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Einführung 
Hoffnungen und Ängste liegen nah beieinander. Bei Menschen in Afrika ist das nicht anders als in Europa. 
Wenn wir in Europa an Afrika denken, kommen wilde Tiere, unberührte Landschaften und bunt gekleidete 
Menschen in den Blick. Oder auch Bürgerkriege, Naturkatastrophen und Menschen, die davor fliehen. 
Wenn Menschen in Afrika an Europa denken, sehen sie unbegrenzten Reichtum, Freiheit und Chancen im 
Überfluss. Oder auch kaum überwindbare Zäune und Grenzen, abgelehnte Asylbescheide und zerplatzte 
Hoffnungen. 

Afrika und Europa sind zwei Kontinente, deren Vergangenheit durch die politische und wirtschaftliche 
Machtverteilung belastet ist. Ihre Zukunft kann nur gemeinsam gesehen werden. Das ist schon durch die 
geographische Lage bedingt. Als Christinnen und Christen haben wir eine besondere Verantwortung, 
diese gemeinsame Zukunft im verantworteten Miteinander friedlich zu gestalten. Das bedeutet, sich ein 
wirklichkeitsnahes Bild von Situationen zu verschaffen und realisierbare Lösungen für eine Zukunft zu 
erdenken, in der jede und jeder einen Platz findet, um gut, gerne und wohlbehalten zu leben. 

In diesem Zusammenhang sollten wir grundlegende aktuelle Gedanken und Konzepte für die gemeinsame 
Gestaltung von Zukunft in den Blick nehmen. Dazu gehören u.a.  

• „Agenda 2063“ der afrikanischen Union. Es gibt eine deutsche Übersetzung und weiteres Material 
unter: https://www.emw-d.de/publikationen/doku.downloads/doku.32/index.html  

• „Nachhaltige Entwicklungsziele“ oder „Sustainable Development Goals“ (SDGs). Auf der Seite von 
Brot für die Welt finden sich ausführliche Informationen dazu: https://www.brot-fuer-die-
welt.de/themen/nachhaltigkeit-sdg/ 

• „Marshallplan mit Afrika“ des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung. Sie finden ihn online unter 
http://www.bmz.de/de/laender_regionen/marshallplan_mit_afrika/ 

• „Initiative Pro! Afrika“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie: 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/initiative-pro-afrika.html 

• Die G20-Compact with Africa-Initiative: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/G2
0-2016/2017-06-29-G20-cwa.html 

Es sind wichtige Fragen zu klären. Es geht darum, den realistischen Mittelweg zwischen Extremen in 
unserer politischen Debatte zu finden: Europa kann Afrikas Probleme nicht einseitig lösen: weder durch 
gut gemeinte Überlegungen und Entwicklungshilfe, noch durch unbegrenzte Aufnahme von Migrantinnen 
und Migranten. Andererseits darf auch nicht einer völligen Abschottung Europas vor den Menschen 
Afrikas und diesen Problemen das Wort geredet werden. 

Wie kann also eine gemeinsame Zukunft mit Augenmaß gestaltet werden? 

Die Referentinnen und Referenten unseres Studientages haben uns vielfältige Einsichten dazu gegeben. 
Ihre Beiträge stehen auf den folgenden Seiten. Gemeinsam haben wir außerdem erste Ansätze entwickelt, 
welche Forderungen wir als Kirche an Politik und Gesellschaft stellen sollten und welches unsere eigenen 
Aufgaben für die ELKB sind. Die Ergebnisse der Gruppen am Nachmittag stehen am Ende der 
Dokumentation. Wir hoffen, dass sich daraus im Nachgang zum Studientag Strategien für unsere 
Landeskirche entwickeln lassen. 

Fritz Schroth, Vorsitzender des Ausschusses ÖMD 
Reinhard Hansen - Michael Seitz 
Mission EineWelt, Centrum für Partnerschaft, 
Entwicklung und Mission der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern 
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Begrüßung und Einführung in den Synodalen Studientag 
(Fritz Schroth, Landessynode) 
 

Einen schönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen zum Synodalen Studientag „Afrika und Europa – 
Miteinander – Zukunft – weiter – Denken“, so eine stichwortartige Entfaltung unseres Themas. Diese 
Aufschlüsselung zeigt etwas von der Komplexität, der Weite und der Größe der Aufgabenstellung an. Mit dieser 
Einführung möchte ich Sie abholen und auf den Studientag einstimmen 

Für mich persönlich steht der afrikanische Kontinent seit Jahrzehnten in meinem Denken ganz oben; verstärkt 
durch und in den Begegnungen der partnerschaftlichen Beziehungen, vor allem mit der Lutherischen Kirche 
Tansania, mit der uns eine in der Synode beschlossene Partnerschaft seit über 50 Jahren verbindet, die vor gut 5 
Jahren in Hof auf eine neue vertragliche Grundlage gestellt wurde. Darüber hinaus aber auch mit den Kirchen 
im Kongo und Liberia.  

Seit Jahrzehnten stand Afrika im Abseits der weltpolitischen Bühne. Ein Kontinent der nur 15% der 
Weltölreserven hat, war von geringem Interesse. Auch innerhalb unserer Kirche, war das nicht viel anders. So 
führte ich mit Pfarrer Fritz Durst, dem Vorvorgänger von Pfarrer Hansen, ziemlich zu Beginn meiner Zeit in der 
Synode eine Konferenz mit unseren Partnerkirchen zur Entwicklung der ländlichen Räume und was unsere 
Aufgabe darin sein kann, im südlichen Afrika durch. Es löste kaum ein Echo aus.  

Die Zeit war noch nicht reif. Das hat sich Schritt um Schritt langsam geändert. Zuerst war es für mich erkennbar, 
als Bundespräsident Horst Köhler, Afrika zum Schwerpunktthema seiner Amtszeit machte. Das löste im 
politischen Raum eher Lächeln und Erstaunen aus. Aber es war seine Erkenntnis, Zitat:  

„Für mich entscheidet sich die Menschlichkeit unserer Welt am Schicksal Afrikas.“  

Politisch kam er dabei nicht sehr gut an. Es schien, wie wenn er ein einsamer Rufer seines Anliegens in 
Öffentlichkeit war. Afrika war doch weit weg, wie viele andere Regionen der Welt. Und damit auch die Nöte der 
Hungernden, die Bürgerkriege, die Flüchtlingsströme innerhalb Afrikas, die Menschenrechtsverletzungen usw. 
All das war weit weg. Nicht unser Problem in Europa! Nicht unser Problem in Deutschland! 

Dann aber kamen die Flüchtlingsströme aus aller Welt zu uns! Plötzlich wurde deutlich dass es für das Elend in 
dieser Welt keine Entfernungsgrenzen mehr gibt, die unüberwindlich wären! Plötzlich machen sich Millionen auf 
den Weg, um eine bessere Zukunft zu haben. Sie kommen auch aus der Mitte Afrikas, wenn auch nicht so 
zahlreich wie aus dem asiatischen Raum. 

Nicht nur bei uns, auch innerhalb Afrikas setzte eine zielführende Entwicklung mit einer Agenda für Afrikas 
Zukunft ein, unter dem Titel: „Agenda 2063 – The Africa We Want“. Es ist wie ein Echo, wie eine Antwort 
darauf, als Bundesentwicklungsminister Müller in der Öffentlichkeit ging, mit seinen „Eckpunkten für einen 
Marshallplan mit Afrika“, in dem er zu einer neuen Partnerschaft zwischen Afrika und Europa für Entwicklung, 
Frieden und Zukunft auffordert. Darauf hat auch die EU reagiert und Ende 2017 zu einem Afrika – Europa 
eingeladen. Dazu gehört auch beim im G20 der Afrika Prozess, als ein weiteres Beispiel wie Afrika gegenwärtig in 
das Blickfeld der Weltpolitik wahrgenommen wird. 

Für uns, jedenfalls für mich, klingt im Wort Marshallplan Musik auf, da der Marshallplan, benannt nach dem 
damaligen US-Außenminister, vor allem in Deutschland einen beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung 
einleitete, einem Land, das ja den 2. Weltkrieg mit allen seinen Schrecken und über 50 Mio Toten, verursacht 
hat.  
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Schon aus diesem Grund ist das Wort Marshallplan im Blick auf Afrika, höchst problematisch. Darauf will ich 
nicht näher eingehen. Aber in beiden Papieren, sowohl „Agenda 2063 – The Africa We Want“, wie auch im 
„Marshallplan mit Afrika“, werden die Kirchen und die Religionen als Beteiligte an der Lösung der Problemen 
positiv benannt. Damit sind auch wir einbezogen. Sowohl das EMW, Brot für die Welt, wie auch das 
Afrikareferat haben Stellung bezogen und sich mit den Fragen beider Dokumenten auseinandergesetzt. Die Zeit 
ist reif! Eines ist sicher: Der Druck auf Europa wird weiter zunehmen, zumal der afrikanische Kontinent im 
Altersmeridian bei 25 Jahren liegt. 

Es ist heute unsere Aufgabenstellung, Ansätze die nach vorne weisen, zu bedenken, oder noch besser zu finden 
und gangbare Wege zu entdecken. Das alles in kein einfacher Weg. Ich nannte zu Beginn unsere Partnerkirche 
Tansania. Es ist die größte lutherische Partnerkirche, mit ihren rund 7Mio Mitgliedern in Afrika. Damit hat diese 
Kirche eine hervorragende Infrastruktur tief in die Breite des Landes und in die Dörfer hinein. Hier könnte etwas 
gemeinsam bewirkt werden, was auch für andere Länder und Kirchen Afrikas gilt.  

Zudem steht eine Evaluierung nach dem in Hof von der Landessynode beschlossenen Vertrag jetzt an. Dieser 
Studientag ist für mich als Ausschussvorsitzender ÖMD der Landessynode, aber auch für OKR Michael Martin, 
den Leiter des Referats im LKR, den ich damit in unserer Mitte ganz herzlich begrüße, - der Auftakt einer 
inhaltlichen Evaluierung unserer Partnerschaft mit Tansania.  

Bevor ich am Schluss meiner Einführung das Grußwort des Landesbischofs verlese, darf ich zuerst Sie, die 
Teilnehmenden dieses Studientages in gleicher Weise herzlich begrüßen, insbesondere die Mitglieder der 
Landessynode, des Afrikaausschusses der Einrichtung Mission EineWelt, weitere Verantwortliche von Mission 
EineWelt, mit der Direktorin Dr. Gabriele Hoerschelmann an der Spitze.  

Besonders begrüße ich Frau Almut Nothnagle vom Evangelischen Missionswerk Hamburg, der Dachorganisation 
für den weltweiten Dienst. 

Obwohl es heute weitere gute und wichtige Veranstaltungen synodaler Art gibt, haben Sie sich für diesen 
Studientag entschieden! Dafür einen ganz herzlichen Dank! Sie wurden alle auf unsere Thematik gut 
eingestimmt, so dass wir heute keine Anlaufzeit benötigen, zuletzt in dieser Woche durch eine Mail von 
Reinhard Hansen. 

Reinhard Hansen, dem Referatsleiter Afrika, gilt mein ganz besonderer Dank! Pfarrer Reinhard Hansen, hat 
meine Anregung zu diesem Studientag, den ich zuerst im Ausschuss ÖMD vorgeschlagen hatte und von der 
Synode als einen synodenoffenen Studientag bestätigt wurde, offensiv aufgenommen und hat ihn zusammen 
mit Pfarrer Michael Seitz und mir gut vorbereitet. Vor allem gehört dazu die Gewinnung der Referenten. 
Herzlichen Dank, lieber Reinhard für diesen Einsatz. 

In der Tat, konnten zu diesem Studientag kompetente Referenten in der Vorbereitung gewonnen werden. Ich 
darf nach Reihe ihrer Beiträge die Referenten begrüßen, denn sie führen uns in die Problematik und legen die 
Grundlage für unsere Diskussionen, damit wir zu Schlussfolgerungen kommen können. 

1. Frau Jeanne Werner Dietrich, aus dem Kongo Brazaville 
2. Aus dem äthiopischen Kaiserhaus stammt Prinz Asfa – Wossen Aserate. Prinz Aserate kann erst in einer 

Stunde bei uns sein. 
3. Pfarrer Reinhard Hansen, Referatsleiter für Afrika aus der Einrichtung MEW 
4. Reinhard Palm, Leiter der Afrikaabteilung von BfdW 
1. Dr. Fidon Mwombeki, Abteilungsleiter für Mission und Entwicklung des LWB in Genf 

Bei der Einführung in den jeweiligen Beitrag bekommen Sie zu den Persönlichkeiten weitere Informationen. 

Lassen Sie mich einen letzten Gedanken in meiner Einführung benennen. In der Herrnhuter Losung dieses Tages 
heißt es: „Wie köstlich ist deine Güte Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht 
haben.“ Psalm 36,8 

In unseren Ohren und in unserem Land klingt mit diesem Wort eine Geborgenheit mit. Ja, doch, wir haben's gut, 
uns geht es gut, von persönlichen Schicksalsschlägen einmal abgesehen. Aber gilt das nicht auch für die 
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Menschen in Afrika und seinen Krisengebieten? Haben nicht Hungernde die gleiche Verheißung, dass sie unter 
dem Schatten der Flügel Gottes Zuflucht finden können, ja müssen? 

Hier, genau hier sind wir als Lutherische Kirche in Bayern, als ein Teil der weltweiten Kirche Jesu Christi 
herausgefordert. Hier ist unser Profil der Glaubwürdigkeit unseres Zeugnisses. Ich bin der guten Zuversicht, dass 
dieses Anliegen im laufenden Profil und Konzentration, dem PuK Prozess, der unsere Kirche zukunftsfähig 
machen soll, seinen Niederschlag finden wird! Machen wir uns mit Liebe und Fantasie an die Arbeit! Sie hat die 
Verheißung Gottes. 

Nun verlese ich das Grußwort des Landesbischofs Prof. Heinrich Bedford-Strohm, der er mir für diesen 
Studientag zukommen ließ, dabei umreißt er die Aufgabenstellung für uns: 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Afrika Studientages! 

Ich bin sehr dankbar dafür, dass Sie alle heute gekommen sind, um über die Zukunft unsere Beziehungen 
zu Afrika nachzudenken und all das fruchtbar zu machen, was wir durch unseren vielfältigen Austausch 
mit unseren Schwestern und Brüdern in den Partnerkirchen dort an Einsichten gewonnen haben. Immer 
wieder mache ich selbst die Erfahrung, wie viel Inspiration ich nach Hause mitbringe, wenn ich aus Afrika 
zurückkomme. Wie zentral die Frage nach Strategien zur Überwindung der Armut in Afrika ist, hat 
spätestens die Entwicklung der Migrationsbewegungen der letzten Jahre deutlich gemacht.  

Vor allem aber geht es darum, dass überall, wo Menschen leiden, weil sie nicht genügend Nahrung oder 
Medizin haben, die Einsicht der jüdisch-christlichen Tradition, dass jeder Mensch geschaffen ist zum Bilde 
Gottes, mit Füßen getreten wird. Dass die Frage nach den Entwicklungsmöglichkeiten für die Länder 
Afrikas eng verbunden ist mit politischen und wirtschaftlichen Fragen, die auch in unseren Ländern 
entschieden werden, ist eine Erkenntnis, die die meisten von uns teilen.  

Es ist indessen nicht einfach, ein sicheres Urteil über die richtigen Wege zu gewinnen, welche politischen 
und wirtschaftlichen Strategien diesem Ziel wirklich dienen können. Ganz bestimmt hilfreich ist der 
persönliche Austausch. Deswegen bin ich so dankbar für all die persönlichen Beziehungen die zwischen 
unserer bayerischen Landeskirche und den Partnerkirchen in Afrika, allen voran die lutherische Kirche in 
Tansania, bestehen und aktiv gelebt werden. 

Danke für all ihr Engagement! Ich bin sehr gespannt von den Ergebnissen ihres Studientages näher 
berichtet zu bekommen. Alles Gute und Gottes Segen für ihre Beratungen! 

Ihr Heinrich Bedford-Strohm, Landesbischof  

Nun wünsche ich uns einen Tag mit guten weiterführenden Ergebnissen und konkrete nächste Schritte. Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Schon jetzt vielen Dank für Ihr Mitarbeiten und Ihr Mitdenken! 
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MigrantInnen aus Afrika – eine Perspektive interkultureller 
Gemeinden 
(Jeanne Werner Dietrich) 

Jeanne Werner-Dietrich war nicht auf der Flucht, als sie 2001, genau neun Tage nach 9/11, aus ihrer 
Heimat im Kongo nach Paris reiste. Sie kam, um ihren kranken Bruder, der dort lebte zu pflegen. Doch 
dann landete sie – der Liebe wegen - in einem fränkischen Dorf. Und damit begann eine Reihe von 
Problemen, die sie nur mit Mut, Gottvertrauen, Lernbereitschaft und einer gehörigen Portion Optimismus 
lösen konnte. Im Dorf ihres damaligen Mannes war sie die einzige Farbige. Die Schwiegermutter 
verkraftete nicht, dass ihr Sohn mit einer Afrikanerin verheiratet war. Wenn Jeanne Werner-Dietrich das 
Haus verließ, um mal raus und unter Menschen zu kommen, musste sie erleben, wie die 
DorfbewohnerInnen die Straßenseite wechselten, sobald sie ihrer neuen Nachbarin begegneten. Eine 
Möglichkeit, dieses Verhalten offensiv anzusprechen, gab es für Jeanne Werner-Dietrich nicht: Sie konnte 
kein Deutsch. 

Also begann sie, sich um einen Deutschkurs zu kümmern bzw. zu allererst mit dessen Finanzierung, denn 
sie wollte nicht vom guten Willen ihres Mannes abhängig sein. Also nahm sie Jobs an – Putzen, Babysitten 
und ähnliches -, bis sie das Geld für ihren ersten Deutschkurs zusammen hatte. Ganz klassisch ebnete ihr 
die Sprache den Weg, „weiterzukommen“. Nach einigen erfolglosen Bewerbungen erkämpfte sich Jeanne 
Werner-Dietrich, die schon im Kongo soziale Arbeit leistete, einen Job im Familientrainingsprogramm 
„PAT — Mit Eltern lernen“ der AWO Nürnberg. Seit 2008 gibt sie dort ihre Erfahrungen an Eltern mit 
Migrationshintergrund weiter. 

Eine grundlegende Erkenntnis, die sie den Eltern vermittelt besteht darin, dass es in Deutschland nicht 
mehr das in Afrika sprichwörtliche Dorf gibt, das sich der Erziehung der Kinder annimmt. Hier sind Hilfe 
und Unterstützung durch die Eltern gefragt. 

Diesen versucht Jeanne Werner-Dietrich vor allem eines zu vermitteln: Selbstvertrauen nach dem Motto 
„Geht raus - habt Mut - lernt“. Neben dem Erlernen der Sprache geht es dabei vor allem auch darum, die 
Familien während der einjährigen Begleitung zur Selbständigkeit zu ermutigen: zuerst beim Einkauf, dann 
bei Arztbesuchen und Behördengängen und schließlich überhaupt. Ihr Motto: „Geh‘ und habe keine 
Angst. Alle Menschen sind Kinder des einen Gottes. Ich kann helfen, aber versuche zu lernen, Dir selber zu 
helfen.“ 

(Zusammengefasst von Thomas Nagel, Mission EineWelt) 
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Afrika und Europa – eine interkulturelle Dependenz 
(Dr. Asfa-Wossen Asserate) 

 

Afrika ist ein Kontinent mit einer Landmasse, in der Europa etwa zehn Mal Platz fände. In Afrika leben derzeit 
mit knapp eine Milliarde Menschen etwa doppelt so viele wie in der EU, die Tendenz ist weiter steigend. Afrika 
das sind hunderte großer Völker und tausende kleinerer Ethnien. Afrika das sind über zweitausend verschiedene 
Sprachen, unterschiedliche Kulturen und verschiedene Religionen. Afrika das sind explodierende Millionenstädte 
mit all ihren Auswüchsen. Afrika das sind auch seit Jahrhunderten kaum veränderte, traditionelle ländliche 
Lebensweisen. Es gab in der Geschichte, große afrikanische Reiche, man denke etwa an die Königreiche von 
Ghana, oder die Songhay die von Timbuktu aus über weite Teile Westafrikas herrschten und nicht zu vergessen 
das äthiopische Kaiserreich. Worüber sprechen wir also, wenn wir nach der Kultur Afrikas fragen? Afrika ist 
vielschichtig und hat mannigfache Facetten.  

Afrika besteht heute aus 55 Staaten. Ihre Grenzen entsprechen weitgehend den Demarkationslinien, die von den 
Kolonialmächten in den Kontinent geschnitten wurden. Oft sind sie geradezu widersinnig. Sie trennen Völker 
oder zwängen andererseits viele unterschiedliche Ethnien unter eine Regierung.  

Generell ist Afrika ein reicher Kontinent: reich an Rohstoffen, Bodenschätzen, Energiereserven und jungen 
Arbeitskräften. Das Potenzial und die Ressourcen dieses Kontinents sind gewaltig. Hinzu kommt das kulturelle 
Erbe der vielen unterschiedlichen Völker. Das ist vielleicht der größte Schatz dieses Kontinents. Die 
Verschiedenheit und Uneinheitlichkeit der Völker und Menschen Afrikas, haben aber auch tiefe Gräben zwischen 
ihre Kulturen gezogen. Darin sehe ich eine der Hauptursachen für das Elend des Kontinents. Widerstreitende 
Ansichten werden in Afrika oft nur schwer ertragen. In den afrikanischen Sprachen gibt es kaum ein Wort, das 
dem europäischen Begriff für ‚Gegner’ entsprechen würde, dessen unterschiedliche Meinungen man respektiert. 
In Afrika ist der Andersdenkende schnell der Feind, den es auszuschalten gilt.  

Eine kontinentale Identität, die Einheit als Afrikaner, haben viele Menschen auf diesem Kontinent erst im Kampf 
gegen den europäischen Kolonialismus entdeckt. Der Pan-Afrikanische Gedanke wurde im 20. Jahrhundert zu 
einer großen Vision, die schließlich 1963 zur Gründung der OAU, in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba führte. 
Heute leistet die Nachfolge-Organisation AU, African Union, wichtige Anstrengungen um die Kräfte des 
Kontinents zu bündeln. Der Weg zu einer echten afrikanischen Union scheint allerdings weit. 

Letztlich ist Afrika die gemeinsame Urheimat aller Menschen. In der ostafrikanischen Savanne fand sozusagen 
der Urknall der Menschheit statt. Die Menschwerdung nahm hier ihren Ausgangspunkt. Homo Sapiens 
entwickelte sich In Ostafrika. Hier schlossen sich unsere Vorfahren zuerst zu Gruppen von Jägern und Sammlern 
zusammen. Sie bildeten Stämme und Gemeinschaften. Sie lernten Werkzeuge herzustellen und zu benutzen, das 
Feuer zu bändigen. Sie entwickelten Sprache, begannen Tiere zu züchten, Pflanzen anzubauen und errichteten 
Städte, Staaten und Reiche. Von Ostafrika aus verbreiteten sich die Menschen über den afrikanischen Kontinent 
und schließlich über die ganze Welt. Sie passten sich den unterschiedlichen klimatischen Bedingungen der 
verschiednen Regionen der Erde an und entwickelten ihre regionalen Eigenheiten. Hauptmotor der unglaublich 
raschen Evolution der Menschheit aber war und ist der fortwährende Austausch und Dialog zwischen den sich 
unterschiedlich entwickelnden Kulturen. Manche Sozialwissenschaftler gehen sogar soweit, unsere Spezies nicht 
als ‚Homo Sapiens’, sondern als ‚Homo Migrans’ zu bezeichnen, denn die Begegnung unterschiedlicher Kulturen, 
durch verschiedentlich motivierte Wanderungen Einzelner oder ganzer Gruppen, ist das entscheidende Merkmal 
der kulturellen Entwicklung der Menschen. Das gilt für alle Zeiten und gilt besonders für die rasanten 
Entwicklungen in unserer Zeit, die ohne die neuen Formen der schnellen, weltweiten Kommunikation nicht 
denkbar wären. 
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Die frühen Gesellschaften Afrikas ähnelten den Gesellschaften anderer Kontinente. Sie nahmen über Handel, 
Austausch, aber auch Kriege Einfluss auf andere  Kulturen und wurden ebenso von anderen beeinflusst. 
Phönizier, Griechen Römer und Byzantiner unterhielten genauso Beziehungen zu den Menschen auf dem 
afrikanischen Kontinent, wie Araber, Inder und Chinesen. In vielen historischen Quellen etwa wird das 
Königreich von Aksum erwähnt. Das antike Aksum war das Fundament des äthiopischen Kaiserreichs. Einen 
regen Austausch mit fast allen Regionen der Erde gab es nachweislich an vielen Orten Afrikas, vor allem an den 
Küstenregionen.  

Seit der Steinzeit sind afrikanische Einflüsse auf die Nilregion nachweisbar. Später strahlte vor allem die nubische 
Kultur auf das alte Ägypten aus. Die frühe ägyptische Hochkultur ist deshalb in weiten Teilen als afrikanische 
Kultur zu sehen, deren Einfluss auf die Kulturen des Nahen Ostens und des Mittelmeerraums kaum zu 
überschätzen ist. 

Früh im Mittelalter drangen arabische Krieger und Händler durch die Wüstengegenden vom Nil bis an die 
Atlantikküste Afrikas vor und brachten ihren neuen Glauben mit sich, den Islam. Noch heute ist das arabische 
Erbe prägend für die Kulturen der Maghreb-Staaten Nordafrikas. Händler, Kleriker, Mystiker, Notable und Könige 
verbreiteten den Islam auch in den Regionen südlich der Sahara. Wir haben es jedoch mit einem afrikanischen 
Islam zu tun. Im Mittelalter strahlte die islamische Kultur über Afrika hinaus auch nach Europa: im muslimischen 
Herrschaftsgebiet al-Andalus, im heutigen Südspanien, trafen christliche Vordenker auf islamischen Philosophen, 
wie Averroes. Diese Begegnung machte den Westen erst wieder vertraut mit dem Gedankengut der griechischen 
Antike, vor allem mit der Philosophie des Aristoteles. Letztlich bereitete der Austausch mit der arabischen Kultur 
das Fundament für Renaissance und Aufklärung in Europa. Mathematik, Philosophie und Medizin begannen 
unter islamischer und christlicher Schirmherrschaft aufzublühen. 

Auch das Christentum hielt schon früh Einzug in Afrika. In Äthiopien ist der christliche Glaube seit dem 4. 
Jahrhundert Staatsreligion. Umgeben vom Meer des Islam, waren die Christen Äthiopiens Jahrhunderte lang 
getrennt vom Rest der christlichen Welt. Europa erreichten lediglich Mythen und Legenden über 
sagenumwobene christliche Königreiche. Wolfram von Eschenbach hat im frühen 13. Jahrhundert seinen 
Parzival vermutlich der äthiopischen Legende von der Königin von Saba entlehnt. Der Gralsritter Parzival 
erscheint hier als Onkel des Priesterkönigs Johannes aus „India“. Im Mittelalter wurde die äthiopische Region in 
der deutschen Literatur zumeist „India“ bzw. „Minor India“ genannt. 

Die Geschichte deutsch-äthiopischer Beziehungen setzt im späten Mittelalter ein mit den Studien deutscher 
Theologen über das ferne christliche Reich. Als Begründer der Äthiopistik wird im Allgemeinen der Frankfurter 
Hiob Ludolf im 16. Jahrhundert angesehen. Dabei ist bemerkenswert, dass es das Fach Äthiopistik an deutschen 
Universitäten noch vor der Germanistik gab. 

Ludolfs Arbeiten waren ein entscheidender Grund, warum man im 18.Jahrhundert Äthiopien immer noch sehr 
positiv betrachtete, während man begann, die Afrikaner allgemein sehr  abschätzig zu werten. Der Philosoph 
Immanuel Kant entwarf , ein neues Weltbild mit hierarchisch gegliederten „Rassen“. Er berief sich in seinen 
Arbeiten stark auf Ludolf. Während seit Kant das gesamte Afrika als „unterentwickelt“ galt, behielt Äthiopien 
seinen guten Ruf über diesen Paradigmenwechsel hinweg.  

Der Begriff der “Rasse” entstand im Umfeld der biologischen Anthropologie und wurde im Zeitalter der 
Aufklärung erfunden. Er erschien erstmals in Frankreich.als der französische Arzt und Forschungsreisende 
François Bernier 1684 seine Arbeit „Nouvelle division de la Terre, par les differentes Espèces ou Races d’hommes 
qui l’habitent“ (Neue Einteilung der Erde nach den verschiedenen Arten oder Rassen, die sie bewohnen) 
publizierte. In Deutschland war es besagter Immanuel Kant der den Begriff der “Rasse” durch seine Schriften 
„Von den verschiedenen Racen der Menschen” (1775) einführte. In seiner Vorlesung zur Geographie heißt es: 

In den heißen Ländern reift der Mensch in allen Stücken früher, erreicht aber nicht die Vollkommenheit der 
temperierten Zonen. Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die gelben 
Inder haben schon ein geringeres Talent. Die Neger sind tiefer, und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen 
Völkerschaften.  
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Kant hat die Einteilung der Menschen aufgrund der Hautfarbe scheinbar mit den Weihen der 
Wissenschaftlichkeit versehen und nahm eine körperliche und geistige Überlegenheit der weißen “Rasse” an, die 
seiner Ansicht nach dazu führte, dass „diese Völker zu allen Zeiten die anderen belehrt und durch die Waffen 
bezwungen haben“. Ebenso naturalisierte er aber auch die Frauen, denen er eine eigenständige Vernunft 
absprach.  

Mit dem Beginn der Neuzeit verdichtete sich der Kontakt europäischer Seemächte mit den Küstenregionen 
Afrikas. Anfangs gründeten sie Handelsniederlassungen auf ihrer Suche nach einem Seeweg nach Indien. Diese 
Handelsniederlassungen entwickelten sich später zu strategischen Stützpunkten des transatlantischen 
Sklavenhandels. Der Menschenhandel florierte als lukratives Geschäft für Europäer, Araber und auch manche 
Afrikaner. Für den afrikanischen Kontinent als Ganzes bedeutete er Niedergang und Elend. Zur Legitimation der 
Grausamkeiten des Sklavenhandels diente der nun um sich greifende Rassismus, der Afrikanern oft sogar das 
Menschsein absprach. Bis heute wirkt das Trauma des Sklavenhandels in den Menschen Afrikas und 
afrikanischer Herkunft fort. Gleichzeitig halten sich noch immer Ressentiments und Vorurteile gegenüber 
dunkelhäutigen Menschen in den Gesellschaften der ehemaligen Sklavenhalter. 

Im 19. Jahrhundert fand die Kolonisierung Afrikas ihren Abschluss. „Im Namen des Allmächtigen Gottes“ – so ist 
die General-Akte der sogenannten Berliner Kongo-Konferenz von 1884 überschrieben -teilten die europäischen 
Imperialmächte den afrikanischen Kontinent kurzerhand in koloniale Interessensphären untereinander auf.  Die 
reichen Rohstoffvorkommen Afrikas wurden rücksichtslos ausgebeutet, jeder Widerstand der einheimischen 
Bevölkerung wurde gebrochen, auch mit Massakern, wie dem Massaker an den Hereros im ehemaligen Deutsch-
Südwest-Afrika. Das kulturelle Erbe der Afrikaner wurde bestenfalls nicht wahrgenommen.  

Das koloniale Erbe durchdringt in Afrika bis heute alle Lebensformen. Die Kolonialmächte enteigneten nicht nur 
die wirtschafts- und machtpolitischen Ressourcen, sondern vielfach auch das Bewusstsein der Menschen für ihre 
eigene Geschichte und kulturelle Identität. Afrikanische Schüler im von Frankreich beherrschten Senegal etwa 
lernten in Ihren Schulbücher „unsere Vorfahren die Gallier“. 

Sprachpolitik hat für die nationale Entwicklung und die kulturelle Kommunikation grundlegende Bedeutung. In 
den meisten Staaten südlich der Sahara sind die früheren Kolonialsprachen bis heute die offiziellen 
Landessprachen geblieben: Französisch ist die Amtssprache in 22 Ländern, Englisch in 18, Portugiesisch in 5 
Ländern. Eine afrikanische Sprache ist nur in 6 der 53 Länder Afrikas Amtssprache. 

Als die europäischen Kolonialherren nach hundert Jahren des Plünderns ihre Bastionen in Afrika räumten, 
hinterließen sie zentralistische, kaum funktionsfähige Staaten. Dies war kein leichtes Erbe, für die jungen 
Nationen. Trotzdem fegte ein ’Wind des Wandels und der Hoffnung’ durch den Kontinent, als in den 60er Jahren 
viele Staaten in die Unabhängigkeit aufbrachen. Tatsache ist jedoch, dass es den meisten Afrikanern, überall auf 
dem Kontinent, heute schlechter geht, als zum Ende der Kolonialära vor fast 50 Jahren. Was ist schief gelaufen? 

Über Nacht nahmen unerfahrene Männer die Ämter der Kolonialherren ein. Mancher war mit 25 Jahren plötzlich 
Polizeidirektor, Notenbankchef, Gouverneur oder Offizier. Die neuen Eliten machten in der Regel genau dort 
weiter, wo die Kolonialherren aufgehört hatten: Sie übernahmen ihre Positionen und Privilegien, die 
Schreibtische und Swimmingpools und die Form der Dienerschaft. Vor allem übernahmen die neuen Herrscher 
die Grundzüge der Raubwirtschaft aus der Kolonialzeit. Widerstand im Volk wurde nach dem Muster der 
Kolonialherren mit brutaler Gewalt unterdrückt. Diktaturen entstanden. Begünstigt wurde das alles durch den 
Kalten Krieg zwischen Ost und West. 

Die größten Schurken wurden hofiert, solange sie die richtige Seite unterstützen und es verstanden, ihre Macht 
zu sichern. Es sind Hurensöhne, aber er sind unsere Hurensöhne“ pflegte der Amerikanische Außenminister 
Henry Kissinger zu sagen. Genauso hätschelten die europäischen Verbündeten, und auch die andere, die 
kommunistische Seite ihre Staatsverbrecher in Afrika mit Geld und Waffen. In Afrika ist man heute sensibilisiert 
für die Widersprüche in den Forderungen des Westens nach Demokratisierung und gleichzeitiger Unterstützung 
von korrupten Diktatoren, wenn es den eigenen Zwecken dient. Was die großen Geberländer gemäß den 
Vorgaben des Kalten Krieges und zur Erhaltung ihrer alten kolonialen Einflusssphären als Entwicklungshilfe 
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verteilten, ist größtenteils als geopolitisch motiviertes Schmiergeld zu verbuchen. Einige Empfänger dieser 
Gelder sind heute noch an der Macht. 

Gegenwärtig wird Afrika wieder einmal neu entdeckt. Der Kontinent erlebt eine geostrategische Renaissance, 
dank seiner gigantischen Rohstoffvorkommen und dem wachsenden Rohstoffhunger Chinas. Neben Afrika, dem 
armen Hilfsempfänger, entdeckt man nun auch in Europa ein Afrika mit Ressourcen und neuem 
Selbstbewusstsein. Die EU hat dabei als Strategie reklamiert, was Menschenrechtsorganisationen seit Jahren 
fordern: Wirtschafts-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik mit Menschenrechten und sozialer Gerechtigkeit in 
Einklang zu bringen. Dies halte ich nicht nur für moralisch unabdingbar, sondern auch für realpolitisch sinnvoll. 
Europa muss an einer nachhaltigen Entwicklung seines Nachbarkontinents interessiert sein, allein schon um die 
immer schneller wachsenden Flüchtlingsströme aus Afrika einzudämmen.  

Das Auftreten Chinas und anderer Schwellenländer wie Indien hat aus afrikanischer Sicht viele positive Seiten. 
Die Konkurrenz belebt das Geschäft. Die Preise für Rohstoffe steigen. Und nicht nur das: Die Entwicklungsländer 
emanzipieren sich von den alten Kolonialmächten, indem sie auf einmal die Möglichkeit erhalten, auch mit 
anderen Ländern zu verhandeln. Andererseits waren bis vor kurzem die meisten Afrikaner überzeugt, dass 
Demokratisierung nach westlichem Vorbild auch der Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg ist. Heute beginnen 
mehr und mehr afrikanische Politiker mit dem politischen Modell Chinas zu liebäugeln, dessen wirtschaftlicher 
Aufstieg vom armen Entwicklungsland zu einer der führenden Wirtschaftsmächte mit totalitären politischen 
Strukturen, ein verlockendes Vorbild für manche Staatschefs in Afrika ist. 

Die Versuchung, China als Afrikas Retter zu umarmen ist groß. Aber die Afrikaner sind sich bewusst, dass dies ein 
Trugschluss ist. Die Chinesen kommen nicht als Wohltäter. Sie präsentieren ihre Rechnung in Form von 
langfristigen Verträgen für die Ausbeutung von Rohstoffen. Nach dem Prinzip ‚keine Einmischung in die inneren 
Angelegenheiten eines anderen Staates’ buhlen die Chinesen dabei auch sehr erfolgreich um die Ressourcen 
afrikanischer Diktatoren. Doch die Europäer sollten sich davor hüten, angesichts der Konkurrenz durch China, 
demokratische Standards in Afrika wieder zu verraten. Sie würden ihre letzte Glaubwürdigkeit verlieren.  

„In Afrika ist der Ausweg aus den Verirrungen unserer Zeit zu suchen“, formulierte der Urwalddoktor Albert 
Schweitzer schon im Dezember 1954 in einem Brief an Albert Einstein. Man kann diesen Satz auf vielfältige 
Weise interpretieren. Ich sehe die hauptsächliche Verirrung unserer Zeit in der globalen ökonomischen Gier. Ich 
glaube es ist unsere größte Aufgabe im 21. Jahrhundert, die Forderungen des Marktes wieder mit der 
Menschlichkeit zu versöhnen. Die lange interkulturelle Dependenz zwischen Europa und Afrika könnte hierzu 
einen wichtigen Beitrag leisten. 
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Einführende Vorstellung von Pfarrer Reinhard Hansen 
(Fritz Schroth, Landessynode) 

Unser Leben ist die Geschichte unserer Begegnungen. Das ist eine schlichte Wahrheit und geht doch in die Tiefe. 
Begegnungen haben immer mit Personen zu tun! Wenn Begegnungen fruchtbar sein sollen, ist das Vertrauen 
eine Voraussetzung. 
Begegnung und Vertrauen ist die Basis für eine gelingende Arbeit auf der Sachebene, vor allem, wenn die Unter-
schiedlichkeit zur Ergänzung wird.  

Genau das zeichnet mein Verhältnis zu Reinhard Hansen aus! Wir kennen uns seit Beginn Deiner Arbeit im ehe-
maligen Missionswerk. Damals war ich Vorsitzender des Afrikaberatungsausschusses, dem Vorgänger des heuti-
gen Fachausschusses Afrika. In dieser Verantwortung waren wir über eine Reihe von Jahren eng verzahnt. 

Reinhard Hansen steht mit seiner Person für die Partnerschaften, mit denen wir in Afrika auf verschiedenen 
Ebenen verbunden sind. In seiner Art zeichnet ihn die Wachheit des Geistes, mit der Liebe und Wertschätzung 
der Menschen, mit denen wir es in Afrika zu tun haben, aus. Bei flapsigen Bemerkungen über Verantwortliche in 
den Partnerkirchen Afrikas ihm gegenüber, konnte er in Rage geraten, und dies mit klaren Worten. 

Reinhard Hansen waren die Begegnungen vor Ort in Afrika von größter Bedeutung! Dazu gehört, dass das Leben 
auch vor Ort, miteinander geteilt wird; weitab jeder „Zivilisation“ (für uns!), mit schlafen auf dem Zementboden 
und das einfache, wirklich sehr einfache Frühstück zusammen einzunehmen. All das ermöglicht tiefer gehende 
Begegnungen. 

So habe ich Reinhard Hansen erlebt! Meinen vertieften Zugang zu Afrika, verdanke ich ihm! Freuen wir uns auf 
seinen Beitrag. 

Religion und Migration: Fakten und Hintergründe aus Afrika 
(Reinhard Hansen) 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, 

Religion und Migration: beides sind Themen mit existentieller Relevanz auf dem afrikanischen Kontinent. 

In Bezug auf Migration haben wir in Deutschland in den letzten Jahren das Gefühl bekommen, wir wären ganz 
besonders davon betroffen. Wie verhält es sich nun genau? Dazu ein paar Zahlen: 

1. Zahlen 
Zunächst ein paar Zahlen (wir Deutsche lieben ja Zahlen und denken immer, die ganze Wahrheit daraus lesen zu 
können): 

 

Land Flüchtlinge Bevölkerung Flüchtl./Bevölk 
(p.Taus.) 

BIP (USD) 

Kenia 514.000 48.000.000 10,7 1.455 

Tansania 458.000 55.000.000 8,3 879 

DRC 3.319.000 78.000.000 42,5 445 

Südafrika 309.000 57.000.000 5,4 5.274 

Deutschland 1.268.000 82.000.000 22,2 41.9364 
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Was können wir ablesen? Deutschland hat bei weitem nicht die meisten Flüchtlinge, aber vergleichsweise sehr 
viele Ressourcen, die zur Verfügung stünden. 

Wie ist das einzuordnen? 

Ende 2016 waren 65,6 Millionen Menschen auf der Flucht. Dies ist die höchste Zahl, die jemals von UNHCR ver-
zeichnet wurde. 50 % der Flüchtlinge sind Kinder. 

Durchschnittlich alle 3 Sekunden wird jemand auf der Welt zur Flucht gezwungen. Einer von 113 Menschen 
weltweit ist von Flucht und Vertreibung betroffen. 2016 konnten rund eine halbe Million Flüchtlinge in ihre Hei-
mat zurückkehren. (Das hört sich viel an, ist aber, verglichen mit der Gesamtzahl, nur minimal). 

2. Die Gesichter hinter den Zahlen 
Hinter den Zahlen stecken aber Gesichter. Ich möchte die Geschichte von einer Frau berichten, die immer wie-
der auf der Flucht war. Nennen wir sie Hawa. 

Frauen wie Hawa gibt es Millionen in der DRC, und weit darüber hinaus. Ich traf sie auf einer meiner Reisen und 
sie berichtete mir folgendes: 

„Ich bin total am Ende – bin schon wieder auf der Flucht. Ich lebte friedlich in meinem Dorf bis die Kämpfer ka-
men. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Fraktion sie angehörten. Sie nahmen, was ich hatte, die Dachbleche von 
meinem Haus, meine drei Kühe, sie entführten meinen Mann. Er musste die Dachbleche ins Lager der Soldaten 
schleppen. Ich selber floh in den Busch, zusammen mit den Kindern. Ich dachte, jetzt könnte ich wieder friedlich 
leben - aber da waren sie schon wieder, die Soldaten. Einige wenige Schüsse in die Luft ließen Panik in mir auf-
steigen. Ich versteckte mich noch tiefer. Diesmal nahmen sie meinen Sohn mit. Wieder bin ich auf der Flucht, 
weiß nicht wohin. Ich bin so müde. Ich versuche nur zu überleben. So gern wüsste ich wie es meinen Mann und 
meinen Sohn geht, und ob sie überhaupt noch leben. Aber ich habe keine Ahnung, ob ich sie je wieder sehen 
werde. Vielleicht sollte ich nach Deutschland kommen? Ich habe gehört dort heißt man Leute wie mich will-
kommen. Aber vielleicht ist das auch nur ein Traum, der nie Realität wird. Ich habe kein Geld und muss wohl 
bleiben wo ich bin. Vielleicht schaffe ich es in ein Flüchtlingslager. Vielleicht ist es dort sicherer?“ 

Dies ist die wahre Geschichte einer jungen Frau und ein typisches Beispiel für die Existenz von Flüchtlingen in 
Afrika. Ihre Perspektive ist oft genug: Flucht um des reinen Überlebens willen. Menschen wie Hawa machen sich 
nie freiwillig auf den Weg. Es wird ihnen aufgezwungen. Getrieben, verfolgt von irgendwelchen Milizen oder 
Truppen haben sie nur ein Ziel: ihr Leben zu retten – und das ihrer Familien und Kinder. Lebensgefahr und Dro-
hungen wollen sie hinter sich lassen und einen sicheren Platz finden wo sie überleben, aber nicht nur über-
leben, sondern friedlich leben können. Sie tragen was sie können, oft die kleinen Kinder und suchen das Überle-
ben.  

Friede, Sicherheit, Schule:  sind alles Fremdworte für sie. 

Flüchtlinge hoffen dann, in sogenannten Flüchtlingslagern Sicherheit zu finden. Eines davon ist Kakuma in Kenia, 
an der Grenze zwischen Kenia und dem Südsudan gelegen. Vor einiger Zeit konnte ich es besuchen und landete 
in einem abgelegenen, aber gleichwohl kosmopolitischen Ort. Menschen aus den Nachbarländern Kenias, aus 
Südsudan, Äthiopien, Kongo DRC, Zentralafrikanische Republik leben hier, aber auch weiter entfernte, wie Men-
schen aus der Elfenbeinküste und dem Iran. Flüchtlingslager ist schon lange nicht mehr der passende Ausdruck. 
Nein die Flüchtlingsstadt mit rund 170.000 Bewohnerinnen und Bewohnern aus 15 Nationen erstreckt sich über 
mehr als 15 km2.  

Was also ist Kakuma? Ein Lager? Ein Dorf? Eine Stadt? Irgendwie von allem etwas. Abgelegen in Kenia scheint 
davon auf den ersten Blick niemand anderes berührt zu sein. Aber falsch gedacht! Die Turkana leben hier seit 
Generationen. Es sind Menschen, die ihre Tiere mit dem bisschen Gras füttern, und sie  an den wenigen Wasser-
löchern tränken, eben mit dem, was es in der Gegend gibt. Seit Menschengedenken haben sie ihre Häuser ge-
baut, so wie sie es von den Eltern gelernt hatten und lebten darin nach den Ordnungen, die schon Lebensgrund-
lage für die Ahnen gewesen waren. Plötzlich ändert sich das alles. Ein Camp wird begonnen. Es wird zum Dorf 
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und weitet sich aus zur Stadt und beansprucht die Gebiete, auf denen die Turkana lebten. Sie können sich nicht 
wirklich darüber freuen. Denn so eine Flüchtlingsstadt hat Einfluss auf die ganze Gegend. Zunächst braucht sie 
schlicht und einfach Fläche. Aber auch Wasser- und Holzvorräte der ganzen Gegend werden beansprucht, teils 
aufgebraucht. Baumaterialien und Gegenstände des täglichen Bedarfs werden gesucht – die Preise in den Läden 
steigen. Gras für die traditionelle Bauweise der Häuser gibt es nicht mehr. Plastikfetzen müssen als Ersatz die-
nen. Kein Wunder, dass die Beziehungen zwischen Flüchtlingen und Turkana nicht immer freundlich sind.  

Zukunft: das ist die große Frage für die Menschen in Kakuma. Viele leben hier schon seit fünf oder zehn oder 15 
Jahren, weil sich die Situation in ihrer Heimat nicht verbessert hat. Je mehr Zeit vergeht, desto geringer werden 
die Chancen auf eine Rückkehr. Besitz, Haus, Land, das einmal der Familie gehörte, ist längst von Anderen mit 
Beschlag belegt und kann nicht mehr mit friedlichen Mitteln beansprucht werden. Familienangehörige gibt es 
dort so gut wie nicht mehr. Schlicht und einfach gibt es dort kein „Zuhause“ mehr. Und einen Neuanfang in einer 
fremden Heimat zu wagen, bleibt wegen der Rahmenbedingungen für Viele zu unsicher. So könnte die Flücht-
lingsstadt Kakuma zur Heimat werden. Aber es gibt ein großes Hindernis: die Regierung von Kenia behandelt 
Flüchtlinge auch nach Jahren und Jahrzehnten wie Flüchtlinge. Die kenianische Nationalität bleibt unerreichbar 
weit fern, und der Wohnort Kakuma darf nicht verlassen werden. Die Menschen sind eingesperrt in Freiheit. 

3. Flüchtlinge – oder Migranten und Migrantinnen 
Wir nennen sie Flüchtlinge – in Afrika werden sie weithin Migranten genannt.  

Nach übereinstimmender Meinung meiner westafrikanischen Gesprächspartner liegt die zweite Hauptursache 
für Migration neben kriegerischen Auseinandersetzungen (das Wort Flucht wollten sie nicht benutzen) in den 
schlechten Bildungs- und  Berufsperspektiven für die Jugendlichen der Region. Wenn man statt in die Schule zu 
gehen auf der Kakao-Farm arbeiten muss, entsteht die Vision eines "Paradieses" in Europa, die alle Gefahren des 
Weges in den Hintergrund treten lässt. Drastisch verstärkt wird diese Vision durch das Internetzeitalter. Ähnlich 
verhält es sich mit jungen Erwachsene, die nach einem oder sogar mehreren Universitätsabschlüssen als Klein-
händler auf der Straße landen, weil sie keinen Job gefunden haben. In ihrem Innersten besteht der dringende 
Wunsch und die (nicht nur gefühlte) Pflicht, den Eltern und allen, die die Ausbildung finanziert haben, etwas 
zurück zu geben. Dazu kommt die frustrierende Erkenntnis, Lebenshaltungskosten wie Ernährung, Kleidung, 
Gesundheit  nicht aus eigener Kraft finanzieren zu können und in ständiger Abhängigkeit von der Familie zu blei-
ben. Neben den Grundbedürfnissen erhofft man sich zumindest so viel Einkommen, um beispielsweise die Elekt-
rizitätsrechnung über die reinen Beleuchtungskosten hinaus finanzieren zu können. Bis heute kann sich eine 
Mittelschicht nicht einmal den Strom für eine Klimaanlage leisten, um nachts im Haus schlafen zu können. So 
schlafen viele vor der Tür, um Kühlung zu finden und haben dadurch mit Malariaerkrankungen zu tun - ein im-
mer währender Kreislauf.  

Je länger eine derartige Arbeitslosigkeit dauert, desto mehr wird die Berufsperspektive in Europa gesehen, um 
diesen Kreislauf ein- für allemal zu durchbrechen. Gegenüber einem zukunftslosen Leben im Elend treten auch 
hier die Gefahren des Weges über das Mittelmeer in den Hintergrund. Ziel des Großteils der Migranten ist es 
also, der Familie wirtschaftlich durch Einkommen aus Europa zu helfen. Deswegen ist auch der Leidensdruck so 
groß, wenn dieser Plan nicht klappt und eventuell sogar eine Abschiebung droht. Was für ein Gesichtsverlust 
damit verbunden ist, können wir kaum erahnen. 

4. Migration und Religion 
Migration hat aber auch manchmal ganz andere Auswirkungen: ich habe sie zum Beispiel bei der Missionsarbeit 
der lutherischen Kirche in Liberia im Nachbarland Guinea gesehen. Die dortige Eglise Luthérienne de Guinée 
wurde von Flüchtlingen Liberia zu Zeiten des Bürgerkriegs begonnen. Heute ist sie eine einheimische Kirche mit 
rund 4.000 Mitgliedern unter eigener Leitung. 

Wenden wir uns aber nun einem anderen Problemfeld zu: dem religiösen radikalen Extremismus. Sowohl im 
westlichen wie im östlichen Afrika besteht hier ein großes Problem. Ob Al Shabaab in Kenia, oder Anti-Balaka in 
der zentralafrikanischen Republik oder Boko Haram in Nigeria, es scheint, als wären religiöse Radikale auf dem 
Vormarsch. Kurz zusammengefasst gibt es dafür interne Faktoren wie soziale und politische Bedingungen und 
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ebenso externe Faktoren wie die Folgen des Kolonialismus und der Krieg gegen den Terrorismus. Oft genug for-
dern sie eine (falsch verstandene) Verteidigung des „wahren“ Islam heraus.  

Aber nicht immer sind es muslimische Extremisten. Auch auf christlicher Seite gibt es radikale Einstellungen. Ein 
gemeinsames Kennzeichen ist, dass man sich auf (vermeintliche) Grundwahrheiten bezieht und glaubt, durch 
den Koran oder durch den Heiligen Geist die unumstößliche Wahrheit gefunden zu haben, zu der nichts mehr 
hinzu zu lernen ist. Schwierig bleibt es, Menschen mit derartigen Einstellungen zum Dialog zu führen. Denn bei 
radikalisierten Menschen gibt es keinen dauerhaften Frieden. 

Woher kommt die Radikalisierung? Oft genug geschieht sie aus einem Gefühl des Vergessen-Seins. Wenn nie-
mand von der tatsächlichen Situation Notiz nimmt, führt das leicht zur Aufnahme radikaler Ideen – denn als 
radikale/r Kämpfer/in bekommt man Aufmerksamkeit. Und für De-radikalisierung Hilfe. (Joy Wandabwa) 

Demgegenüber ist die einzige „erlaubte Radikalisierung“ die Radikalisierung von Gottes Gnade und der Nächs-
tenliebe. Auf dieser Basis ist ein wertschätzender freundlicher Umgang mit Menschen anderer Religionen mög-
lich. 

Religion und Migration: wie ist das also miteinander verknüpft? Wir haben zwei Grundlinien gesehen: 

• Wenn Menschen durch andere Umstände gezwungen werden, ihre Heimat zu verlassen, nehmen sie ih-
re Religion mit. Sie gründen Gemeinden. So wie die Liberianer im Nachbarland Guinea. Oder so wie viele 
Gemeinden anderer Sprache und Herkunft bei uns in Deutschland. Wir haben darüber vorhin von Frau 
Werner Dietrich gehört. 

• Manchmal bestimmt Religion auch die Fluchtrichtung: wenn muslimische Menschen in Westafrika ge-
zwungen werden, sich auf den Weg zu machen, wandern sie tendenziell nach Norden durch die Sahara, 
weil sie dort hoffen, auf „ihres Glaubens Genossen“ zu treffen und von ihnen Hilfe zu bekommen. Das 
ist eine der Ursachen, warum bei uns hauptsächlich muslimische Menschen ankommen. Christliche 
Menschen in Westafrika machen sich dagegen tendenziell auf den Weg nach Süden, an die afrikanische 
Atlantikküste, weil sie von – zumindest muslimisch interpretiertem – Terror traumatisiert sind und wei-
ter im Süden hoffen, auf „ihres Glaubens Genossen“ zu treffen und dort Hilfe zu bekommen. 

• Andererseits ist eine – meines Erachtens falsch verstandene und interpretierte – Religionsbindung oft 
genug auch Grund für unvorstellbare Gewalttaten, sei es im Namen der muslimischen Religion oder der 
christlichen. Meines Erachtens lassen sich derartige Verhaltensweisen weder aus der einen noch der 
anderen von den beiden Religionen ableiten.  

Was aber ist das Ergebnis? Wieder unterwegs? Wieder auf der Flucht? Zum x-ten Mal? Das kann ja wohl nicht 
die Lösung sein.  

5. Schlussfolgerungen 
Kann man diesbezüglich etwas tun? Ich denke man kann. Aber es sind nicht waffenstarrende Zäune, tiefe Grä-
ben und penible Kontrollen, die Menschen auf ihrem Weg aufhalten können. Das wird schlicht und einfach nicht 
gelingen. 

Ein verständnisvolles Miteinander fängt dort an, wo Menschen miteinander über ihren Glauben wertschätzend 
reden. Die Frage ist: was kann ich eigentlich am Glauben meines Gegenübers wertschätzen? Und finden wir 
gemeinsame Themen über unser Leben, die wir gemeinsam besprechen und klären wollen? Das ist die erste 
Perspektive. 

Wenn es uns gelingt, hier Gräben zu überwinden ist schon ein erster Schritt getan. Deswegen unterstützt Missi-
on EineWelt ein Netzwerk in Afrika, das Programm für christlich-muslimische Beziehungen in Afrika (PROCMU-
RA). PROCMURA hat sich diesen wertschätzenden Dialog zur Aufgabe gemacht. Mit Kirchenleitenden und ande-
ren Multiplikatorinnen und Multiplikatoren werden Wege gesucht, den friedlichen Dialog mit dem Islam zu füh-
ren. In über 20 Ländern Afrikas ist PROCMURA aktiv. Über 100 Menschen wurden im Bereich christlich-
muslimische Beziehungen ausgebildet. Oft spielen unsere Partnerkirchen dabei eine führende Rolle. 
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Die zweite Perspektive, die ich sehe, liegt im diakonischen Ansatzpunkt. Ich glaube, wir brauchen in unserer 
ökumenischen Beziehung eine neue diakonische Vision. Denn im Dreieck von Bildung, Gesundheit und Einkom-
men liegt einer der Schlüssel für menschenwürdiges Leben. Diese sind drei Grundpfeiler für ein menschenwürdi-
ges Leben. Bildung brauche ich, um meine Lebensperspektiven zu entwickeln, Gesundheit, um sie in die Tat um-
zusetzen und ein realistisches Einkommen, um sicher leben zu können. Wenn einer oder gar mehrere dieser drei 
Pfeiler wegbrechen, werde ich keine Perspektive mehr in meiner Heimat sehen und mich auf den Weg machen. 
Den Weg an einen anderen Ort, wo ich vermute, dass es besser ist. 

Und wenn nun doch nichts mehr hilft? Wie gesagt, ich bin voll überzeugt, dass keine Mauer hoch genug, kein 
Meer breit genug und keine Waffe scharf genug ist um Menschen von ihrem Weg abzuhalten, wenn sie zu Hause 
keine Perspektive mehr sehen. 

Wir brauchen uns diesbezüglich keine Illusionen machen. Und so geht es darum, zwei Visionen zu entwickeln: 
zum einen die diakonische Vision, die das Leben an Ort und Stelle lebenswert macht und eine humanitäre Vision, 
die für Menschen ohne Überlebenssicherheit Wege schafft. Dazu dient unter anderem die neue Kampagne von 
Mission eine Welt unter dem Motto „Fluchtwege bitte freihalten“. Zu dieser Kampagne können Sie sich zum 
Beispiel auf unserer Website noch näher informieren. 

Das sind nur zwei Gedankenansätze. Ich glaube, wir müssen noch viel weiter denken. Und wir müssen dabei 
unsere Gemeindeglieder und unsere Gesellschaft mitnehmen. Wenn über diesen Fragenkomplex nur in Parla-
menten oder in Studientagen wie diesem nachgedacht wird, werden wir nicht viel erreichen. Vielleicht sollten 
wir uns bei der Entwicklung von Perspektiven auch an einen Gedanken von Einstein halten, der sagte: „eine neue 
Idee muss zuerst absurd erscheinen, sonst taugt sie nichts“. Ich denke, dass auch in den Fragen des Verhältnisses 
von Afrika und Europa solche, zunächst erst absurd erscheinende, Ideen gedacht werden müssen. Sonst kom-
men wir nicht weiter. 

Alles in Allem aber geht es darum, offenen Auges die Problematik zu betrachten, zu analysieren und unsere Rolle 
dabei zu definieren. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Gut gedacht und gemacht? „Afrika Agenda 2063 und ein 
Marshallplan mit Afrika“ 
(Reinhard Palm, Brot für die Welt) 

Der Beitrag von Reinhard Palm entspricht in wesentlichen Teilen seinen Blogbeiträgen bei Brot für die 
Welt. Die Beiträge auf der Webseite enthalten Links zu weiteren Seiten und Dokumenten mit zusätzlichen 
Informationen. Der Blog findet sich unter https://info.brot-fuer-die-welt.de/blog/reinhard-palm. 

Unter der Federführung von Reinhard Palm ist eine Kommentierung des Marshallplans mit Afrika 
erarbeitet worden. Sie kann hier heruntergeladen werden: https://info.brot-fuer-die-
welt.de/sites/default/files/blog-downloads/170306_brot_fuer_die_welt_kommentierung_marshall-
plan_mit_afrika.pdf.  

Das Afrika-Jahr 2017 ist eröffnet 
Das BMZ macht einen Aufschlag zum Afrika-Jahr und regt einen „Marshallplan mit Afrika“ an. Bei aller 

Kritik am Prozess und Begriff lohnt es sich, die Ideen hinter dem Marshallplan genauer anzusehen. 

Von Reinhard Palm am 18.01.2017 - 13:46 

Das BMZ hat für das Afrika-Jahr 2017 schon einmal vorgelegt, und heute dem Bundestag und der 
Öffentlichkeit „Eckpunkte für einen Marshallplan mit Afrika“ präsentiert. 

Das Afrika-Jahr 2017 
Damit sollte klarer werden, was die Bundesregierung vorhat, wenn sie immer wieder betont, dass es eine 
Lehre aus der Flüchtlingskrise sei, die Zusammenarbeit mit Afrika neu und intensiver zu gestalten. So hat 
sie die Zusammenarbeit mit Afrika zu einem Kernthema für ihre Präsidentschaft der G20 bestimmt und 
will im Juni auf einer großen Afrikakonferenz einen „Compact with Africa“ schließen. Es ist aber auch zu 
befürchten, dass es zu weiteren problematischen Initiativen kommen könnte, Rücknahmeabkommen für 
Flüchtlinge mit Entwicklungspolitik zu verkoppeln. Zum Glück hält Bundesminister Müller tapfer die 
Stellung gegen solche Vorschläge! 

Neustart der Beziehungen mit Afrika 
Das BMZ macht nun den Aufschlag zum Afrika-Jahr und regt einen „Marshallplan mit Afrika“ an. Der 
Begriff des Marshallplans hat schon einigen Unmut bei afrikanischen Beobachtern hervorgerufen, wie 
dieser Artikel im Online Magazin Daily Maverick zeigt: "The simple point is that Africa does not need any 
new “Marshall Plan” be it from Germany or any other entity. Africa already has an extensive and detailed 
raft of plans. The crucial problem has always been the implementation of these plans." 

Müller hat das Ende der Geber-Nehmer Beziehungen angekündigt. Da ist man neugierig, was das für die 
weitere Konkretisierung des Planes bedeutet. Bis jetzt wurden die afrikanischen Regierungen und ihre 
Bürger nicht gefragt, ob sie einen deutschen Plan wollen und wie ihre Vorstellungen aussehen. Positiv ist, 
dass sich der Marshallplan auf die Zukunftsvision der Afrikanischen Union, die Agenda 2063, bezieht. Zum 
weiteren Aushandlungsprozess ist im Marshallplan wenig zu lesen. Nicht die Abstimmung eines deutschen 
Marshallplans mit afrikanischen Akteuren ist gefragt, sondern umgekehrt: die Abstimmung des BMZ mit 
afrikanischen Plänen ist notwendig. 

 "Einen 'Big Push' - wie der Name 'Marshallplan' verheißt - wird es nur geben, wenn 
dieser Vorstoß eines einzelnen Ministeriums bei anderen Ministerien auf Resonanz 

stößt und zu einer   kohärenten Gesamtkonzeption der Afrika-Politik der 
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Bundesregierung führt. Entscheidend ist aber, dass die afrikanischen Staaten den 
Prozess anführen und es am Ende des Diskussionsprozesses einen deutschen Beitrag 

zu  den von Afrika geführten Initiativen gibt."    

Cornelia Füllkrug-Weitzel, Präsidentin von Brot für die Welt 

Africa first! 
Bei aller Kritik am Prozess und Begriff lohnt es sich aber, die Ideen hinter dem Marshallplan genauer 
anzusehen. Das Ziel, pro Jahr 20 Millionen Jobs für afrikanische Jugendliche zu schaffen, trifft ein 
Kernproblem für die Entwicklung Afrikas. Die soziale Entwicklung Afrikas braucht eine nachhaltige und 
inklusive wirtschaftliche Entwicklung, die auf den Stärken und Möglichkeiten der afrikanischen 
BäuerInnen und UnternehmerInnen aufbaut. Beschäftigung in Afrika ist zu 70% auf dem Land und zu 85% 
in informellen Jobs zu finden. Dort müssen Investitionen in eine nachhaltige Landwirtschaft und in die 
Weiterverarbeitung gefördert werden, denn dort können die notwendigen Millionen von Arbeitsplätzen 
geschaffen werden! Auch die Investition in einen Wasserkanal durch einen Kleinbauern ist eine Investition 
in die afrikanische Infrastruktur! 

Die deutsche Wirtschaft kann dazu einen Beitrag leisten, der aber immer bescheiden sein wird. Sie stellt 
weniger als 1% aller Auslandsinvestitionen und weniger als ein Promille aller Arbeitsplätze in Afrika. So ist 
mehr Engagement der deutschen Wirtschaft willkommen. Es sollte deutschen und afrikanischen Firmen 
gleichermaßen Zugang zu Risikokapital gegeben werden, aber die großen Beschäftigungseffekte werden 
vorrangig durch afrikanische Bäuerinnen und Bauern sowie Kleinunternehmerinnen und 
Kleinunternehmer kommen! 

Regionale Ansätze und Kohärente Handelspolitik 
Dafür müssen regionale Märkte entwickelt werden, dort liegen die Marktchancen. Das sagt auch das 
Beratungsunternehmen McKinsey in seinem Report „Lions on the Move“. Das fordert auch der 
Marshallplan. Leider ist es das Ergebnis der europäischen Handelspolitik, u.a. mit den gutgemeinten 
Handels- und Wirtschaftsabkommen mit den afrikanischen Ländern, dass sich regionale Märkte und 
Zollunionen eher aufzusplitten drohen, als dass sie gestärkt werden. Wenn nun in dem Marshallplan 
entwicklungsfreundliche Handels- und Wirtschaftspartnerschaftsabkommen gefordert werden, dann fragt 
man sich, an wen die Forderung gehen soll. Hat nicht Minister Müller selbst als federführender Minister 
des größten EU-Mitgliedslands die Möglichkeit, genau dafür zu sorgen? 

"Don't preach. First, bring your house in order!" 
Minister Müller hat mit den „Eckpunkten für einen Marshallplan mit Afrika“ Großes vor. Auf dem EU-
Afrika-Gipfel im Herbst sollen die Ergebnisse der Konsultationen als Vorschläge für die Beschlussfassung 
eingebracht werden und dort „einen historischen Wendepunkt in der Beziehung der beiden Kontinente“ 
bewirken. Ich frage mich, ob das in ein paar Wochen Konsultation erreicht werden kann. Ob die AU nun 
wirklich auf den Zug eines von einem deutschen Minister angedachten und bisher noch nicht 
besprochenen Marshall-Plans aufspringen will? Werden die afrikanischen Staaten die neuen Konditionen 
für die angekündigten „Reformpartnerschaften“ wirklich als Abschaffung des Geber-Nehmer-
Verhältnisses begrüßen? Oder bedarf es eines anderen Herangehens? Um es mit den Worten von Paul 
Collier auf einer Veranstaltung der KfW zu der deutschen G20 Präsidentschaft zu sagen:“ Don’t preach. 
First, bring your house in order.“ 

Minister Müller hat in den letzten drei Jahren schon mit viel Aufwand und Beteiligung der Zivilgesellschaft 
eine Zukunftscharta entworfen und zwei Afrikakonzepte vorgelegt. Was ist aus diesen Dokumenten 
geworden? In den „Eckpunkten“ werden sie nicht mehr erwähnt. Nun sollte es darum gehen, die guten 
Ansätze in dem vorgelegten Plan anzugehen. Das BMZ hat dazu die Möglichkeiten. Eines neuen 
Marshallplans bedarf es dazu nicht. 
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Ideen für einen besseren „Compact with Africa“ 
Die deutsche G20-Präsidentschaft für eine neue Partnerschaft mit Afrika zu nutzen, ist eine gute Idee. 

Die Prioritäten für den „Compact with Africa“ sind aber nicht die richtigen. Wir stellen unsere Ideen für 
eine andere Partnerschaft vor. 

Von Reinhard Palm am 08.06.2017 - 22:39 

Die Bundesregierung hat eine gute Idee, die G20-Präsidentschaft für eine neue Partnerschaft mit Afrika zu 
nutzen. Statt einer gemeinsamen Initiative der Bundesregierung wurden bisher im „Afrika Jahr 2017“ drei 
Afrika-Initiativen vorgelegt beziehungsweise auf den Weg gebracht: Der breitangelegte „Marshallplan mit 
Afrika“ des Entwicklungsministeriums (ein Eckpunktepapier mit „drei Säulen und 100 Reformansätzen“), 
die eher kleinteilige Initiative „Pro! Afrika“ des Wirtschaftsministeriums (als „Wirtschaftskooperation auf 
Augenhöhe“) sowie den „Compact with Africa“, von deutscher Seite unter Federführung des 
Finanzministeriums. Ein gemeinsamer Vorstoß der Bundesregierung für die G20, verbunden mit einer 
Umsetzungsstrategie auch auf europäischer Ebene, hätte mehr Gestaltungskraft entwickeln können als 
diese drei Initiativen, die sich mit etwas Glück und in letzter Sekunde noch zu einem gemeinsamen Auftritt 
in Berlin verbinden könnten. 

Am kommenden Montag, den 12. Juni sollen im Rahmen des G20 Afrikagipfels („G20 Africa Partnership – 
Investing in a Common Future“) nun die ersten Compacts with Africa (CwA) auf den Weg gebracht 
werden. Dabei werden Privatinvestitionen in Afrika, insbesondere im Infrastrukturbereich im Mittelpunkt 
stehen 

Falsche Prioritäten und fehlende Standards 
Der CwA setzt eine falsche Priorität für den Afrikaschwerpunkt der deutschen G20-Präsidentschaft. Denn 
(Auslands-)Investitionen im Infrastrukturbereich, auf die der CwA fokussiert, sind zwar ein wichtiges 
Element zur sozioökonomischen Entwicklung Afrikas, aber aus unserer Sicht nicht der vordringlichste 
Ansatz zur Armutsbekämpfung und nachhaltigen Entwicklung auf unserem Nachbarkontinent. 

Wir hätten uns daher eine Einbettung des CwA – Ansatzes sowohl in die afrikanischen Strategien wie 
Afrika 2063 gewünscht als auch mehr Ideen, wie private Investitionen die Umsetzung der Agenda 2030 
fördern wollen. Im Dokument findet sich dazu ein einziger Satz, der in dieser Knappheit nicht mehr als ein 
Lippenbekenntnis ist. 

Der CwA scheint eher auf die Schaffung von Megaprojekten im Infrastrukturbereich abzuzielen als auf die 
Unterstützung regionaler Wirtschaftskreisläufe in Afrika oder afrikanischer Entrepreneurship in kleinen 
und mittelständischen Unternehmen. Risikominimierungsinstrumente für Investitionen sind in aller 
Munde, aber es kommt darauf an, für welche Ziele und unter welchen Bedingungen diese genutzt 
werden. Wir hatten schon beim Marshallplan darauf hingewiesen, dass es um die Stärkung afrikanischer 
Kapazitäten für afrikanische Märkte gehen muss. Dazu können auch darauf zugeschnittene 
Risikominimierungsinstrumenten mit entsprechenden Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsstandards 
eine Rolle spielen. 

Elemente für eine andere G20 Initiative mit Afrika 
Wichtig wäre es also, mit den Staaten und der Zivilgesellschaft Afrikas in einen echten Dialog zu treten, 
wie deren Prioritäten zur Armutsbekämpfung und für eine nachhaltige Entwicklung unterstützt werden 
können. 

Sollten staatliche Entwicklungsgelder (ODA) oder nationale Steuereinahmen zur Mobilisierung privaten 
Kapitals genutzt werden, muss sichergestellt sein, dass dies zu mehr Mitteln für Programme zur direkten 
Armutsbekämpfung, der Finanzierung der SDGs und der Bekämpfung des Klimawandels führt. 
Entsprechende Kriterien fehlen im gemeinsamen Bericht von Weltbank, Internationalen Währungsfonds 
und der Afrikanischen Entwicklungsbank zum CwA. Für den Abschluss der Compacts werden keine 
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Sozial- und Umweltkriterien und auch keine Bindung an menschenrechtliche Sorgfaltspflichten genannt. 
Der CwA fällt damit hinter den Diskussionstand um die Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards 
zurück. Hier wäre wichtig, auf die Entstehung von „Guiding Principles“ des CwA entsprechend 
einzuwirken, damit die Compacts einen Beitrag zur „nachhaltigen Entwicklung“ leisten. 

In früheren Blog-Beiträgen haben sich schon Partner von uns kritisch zum Compact with Africa geäußert, 
so zum Beispiel Martin Tsounkeu, Präsident des afrikanischen Entwicklungsnetzwerks ADIN (Africa 
Development Interchange Network) mit Sitz in Kamerun, über den CwA: „Willkommen, aber als 
Instrument für Entwicklung zweifelhaft.“ 

Die Prioritäten der afrikanischen Staaten und seiner Zivilgesellschaft mit den richtigen Instrumenten und 
unter Beachtung von sozialen, ökologischen und menschenrechtlichen Mindeststandards zu 
unterstützten, wäre der richtige Ansatz. Wenn man dabei dann noch deutsche und euroopäische 
Unternehmen ins Boot holen könnte: Most welcome! 

Zwei Gipfel sind besser als einer 
Ende November findet in der Elfenbeinküste das Gipfeltreffen zwischen der Europäischen und 

Afrikanischen Union statt. Mit dem Treffen in Abidjan geht das Afrika-Jahr 2017 zu Ende. Brot für die 
Welt unterstützt einen Vor-Gipfel der Zivilgesellschaft, die eigene Ideen für die Zukunft Afrikas hat. 

Von Reinhard Palm am 17.11.2017 - 10:55 

Was wird der EU-Afrika-Gipfel bringen? Die Erwartungen sind hoch.  

Am 29. und 30.November werden 83 Staats- und Regierungschefs aus allen 28 EU-Mitgliedstaaten und 55 
AU-Staaten über das offizielle Thema "Investitionen in die Jugend für eine nachhaltige Zukunft" 
diskutieren. Die EU-AU-Partnerschaft soll im Rahmen des Gipfels erneuert werden und eine gemeinsame 
Erklärung soll verabschiedet werden. Auch neue gemeinsame Programme sind geplant. 

Brot für die Welt unterstützt zusammen mit Misereor unmittelbar davor vom 26. bis 28. November einen 
Vor-Gipfel der Zivilgesellschaft. Auf ihm treffen sich Nichtregierungsorganisationen aus Afrika und 
Europa, um die afrikanisch-europäische Gemeinschaft von unten zu gestalten und auf dem wir eigene 
Vorstellungen und Forderungen für den AU-EU-Gipfel formulieren werden. 

Das Afrika Jahr 2017 
Januar schrieb ich an dieser Stelle hoffnungsvoll, aber auch mit ein wenig Skepsis über das kommende 
Afrika-Jahr 2017. Im Januar legte das Entwicklungsministerium (BMZ) seine „Eckpunkte für einen 
Marshallplan mit Afrika“ vor. Hier wurde ein neuer „Zukunftsvertrag Europas mit Afrika“ gefordert und 
angekündigt, dass das BMZ nach Konsultationen mit afrikanischen Ländern und anderen Akteuren 
„konkrete Vorschläge für die Beschlussfassung“ für den EU-Afrika-Gipfel einbringen wird. 

Heute, zehn Tage vor dem Gipfel, liegen keine Vorschläge vor, jedenfalls keine, die wir kennen würden 
und die mit der Zivilgesellschaft diskutiert wurden. So fragt man sich: Was hat das Afrika-Jahr 2017 
gebracht? Kann der Gipfel in Abidjan diesen neuen Zukunftsvertrag starten? Kann er einen Prozess 
starten, der den Jugendlichen in Afrika bessere Perspektiven bietet, als sich auf den Weg über das 
Mittelmeer zu machen? 

Zwei Wochen vor dem Gipfel ist noch nicht nach außen gedrungen, wie der Gipfel ablaufen wird und was 
genau diskutiert werden soll. Was auf den Brüsseler Fluren geflüstert wird, klingt nicht vielversprechend. 
Angeblich beharrt die AU darauf, dass alle 55 afrikanischen Staatschefs im Plenum sprechen dürfen und 
hinter den Kulissen wird über die Themen gerangelt. Europäische Staaten wollen das Treffen in Abidjan zu 
einem Gipfel über Migrationsfragen missbrauchen und die afrikanischen Staaten wollen Gelder für 
Infrastrukturprojekte einsammeln. Aber wo bleibt da die Jugend? 
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Der offizielle Gipfel bietet zivilgesellschaftlichen Organisationen wenig Raum, sich mit ihren Ideen, 
Lösungsvorschlägen oder Forderungen einzubringen. Es ist aber notwendig, die Stimme der 
zivilgesellschaftlichen Organisationen als Repräsentanten der Bevölkerung zu hören und ernst zu nehmen, 
damit die auf dem offiziellen Gipfel verabschiedeten Programme kritisch begleitet werden können.   

Die Stimme der afrikanischen Zivilgesellschaft 
Daher fordert Maïmou Wali, der Präsident vom Aktionskreis für innovative lokale Entwicklung 
(Cercle.dev): „Die Möglichkeiten zum Austausch [auf dem Gipfel] sollen erweitert werden, um 
zivilgesellschaftliche Organisationen mit einer guten Einbindung der Jugendstrukturen einzubeziehen. 
Lokale Initiativen sollten dabei Vorrang haben.“ 

Grundsätzlich wird das Thema des Gipfels begrüßt. So stellt auch Elizabeth Wanja, die Direktorin unserer 
kenianischen Partnerorganisation Inades fest: „Die Jugend hat keinen Zugang zu Chancen und auch nicht 
die Qualifikationen. Für Millionen von Jugendlichen, die jedes Jahr den Arbeitsmarkt betreten, gibt es 
keine Jobs. [...] Die Europäische Union kann ihre Beziehungen zur afrikanischen Regierung stärken, um […] 
die Ausbildung von Fachkräften zu fördern und dabei sicherzustellen, dass sie leicht Arbeit finden und 
eine Umwelt bekommen, die entrepeneurship fördert.“ 

Unsere Partner kritisieren aber den Fokus auf Infrastruktur und Investitionen von außen. Die Entwicklung 
muss breitenwirksam, aus Afrika stammen, besonders die Potenziale des informellen Sektors integrieren 
und die Landwirtschaft stärken. Darauf hat auch jüngst das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik (DIE) 
in seiner sehr interessanten Studie im Auftrag des BMZ eine „Arbeitsplatzoffensive für Afrika“ 
hingewiesen. 

Ein Pakt mit Afrika 
Aus unserer Sicht ist ein Zukunftspakt zwischen Afrika und der EU notwendig. Ein Pakt, der sich aus 
postkolonialen Verhandlungs- und Denkmustern befreit. Ein Pakt, der politisch und wirtschaftlich auf 
Augenhöhe verhandelt wird. Ein Pakt, den AU und EU gleichberechtigt miteinander aushandeln und an 
dem Parlamente und die Zivilgesellschaft beteiligt werden. Ein Pakt, der ein faires Handelsabkommen 
zwischen der EU und AU auf den Weg bringt und damit die afrikanischen Pläne für ein eigenes, pan-
afrikanisches Handelsabkommen unterstützt. Ein Pakt, der eine breite, wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung in Afrika unterstützt, die die kleinbäuerliche Landwirtschaft stärkt und regionale 
Wirtschaftskreisläufe auf der Basis lokaler Produktion unterstützt. Ein Pakt, der die afrikanisch-
europäischen Beziehungen auf eine breite Basis von Menschen, zivilgesellschaftlichen Bewegungen, 
Unternehmen und politischen Akteuren aufbaut. 

Wir sind vor Ort und berichten 
Wir werden auf dem zivilgesellschaftlichen Gipfel anwesend sein und mit Blogs auf der Website von Brot 
für die Welt jeden Tag davon berichten, wie die afrikanisch-europäische Zivilgesellschaft gemeinsam aktiv 
wird und Forderungen an die Staats- und Regierungschef entwickelt. 

EU-AU relations lacking democracy 
It took nearly a week until after the summit between the African and European Union to agree on a 
joint final declaration. In process and content another sign of the lack of democracy on the AU-EU 

relationship. 

Von Reinhard Palm am 08.12.2017 - 10:28 

Dispute instead of partnership 
It took almost a week after the Summit between the African Union (AU) and the European Union (EU) in 
Abidjan was concluded to publish the final declaration. One can safely assume that more than the spelling 
was contended for. It is nothing out of the ordinary for an international summit to negotiate the last night 
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before the summit declaration or to postpone its conclusion for a few hours. But I do not know of any 
summit where it takes almost a week after the summit to publish the statement. A sign of exceptional 
dispute, when partnership is so necessary. 

Civil society proofs partnership is possible 
My fellow Members have reported how the alternative summit supported by Bread for the World was 
working and that it was banned by the government of the summit host country. This alone shows that 
democracy is lacking in AU-EU relations. As civil society discusses the relationship between the AU and the 
EU, you can read on a blog post (only in German). 

Democracy and participation without ifs and buts 
The final declaration of the AU-EU Summit has passages that reiterate this lack of basic democratic 
understanding. Thus the integrity of elections is not simply called for, but only described as a parameter 
for democracy. In addition, they are subject to the respective national constitution ("The integrity of 
elections, abiding by national constitutions, are important democratic parameters."). So if elections are 
only a parameter for democracy, is there also democracy without elections of integrity from the point of 
view of the AU-EU summit? The reference to the national constitutions is also a mockery, given that in 
recent years, a series of constitutions have been amended shortly before the elections in order to allow 
an additional term of office for incumbent presidents. And to be on the safe side, you are forbidden to 
interfere from the outside ("We affirm our commitment to uphold the sovereignty and territorial integrity 
of States to reject unconstitutional change of government as well as interferences in the domestic 
political processes by external forces."). A principle that has long ceased to apply in absolute terms to 
human rights violations. 

Integre elections are a human right, without ifs and buts. Is it necessary to mention that again? 

Democracy and participation have been lacking on, beside and after the summit. 
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SYMBOLE DER HOFFNUNG (SoH)
Eine Antwort der Kirchen auf die Migrationsfrage

• Neue LWB Initiative um die Kirchen zu befähigen, eine Antwort
auf die Migrationsfrage zu finden

• Schwerpunktländer für 2018 Nigeria und Äthiopien, 2019 auch
Eritrea 

• Zielgruppe: Potentielle Migrantinnen und Migranten sowie
Zurückkehrende

• Finanzrahmen für 2018: EUR 200,000

Symbole der Hoffnung: 
Eine Antwort der Kirchen auf die Migrationsfrage 
Dr. Fidon Mwombeki (Lutherischer Weltbund Genf, Direktor der Abteilung 
für Mission und Entwicklung) 
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HINTERGRÜNDE

Migranten/Migrantinnnen bei der Alpenüberquerung

FAKTEN

• Mehr Menschen als je zuvor in der Geschichte fliehen 
aus ihren Ländern und Heimatorten

• Die meisten Menschen, die in Afrika ihre Heimat 
verlassen, bleiben auf dem afrikanischen Kontinent

• Relativ wenige planen und versuchen Afrika zu 
verlassen um andere Länder, besonders in Europa, zu 
erreichen

• Wer sich die Reise leisten kann gehört nicht zu den 
Bedürftigsten und Verletzlichsten

Symbole der Hoffnung: 
Eine Antwort der Kirchen auf die Migrationsfrage 
Dr. Fidon Mwombeki (Lutherischer Weltbund Genf, Direktor der Abteilung 
für Mission und Entwicklung) 
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FAKTEN

• Die meisten von denen, die den Weg nach Europa 
versuchen, haben keine richtigen und ausreichenden 
Informationen

• Sie vertrauen darauf, dass in dem Augenblick, wo sie in 
Europa ankommen, alles bestens wird

• In der Hoffnung auf Erfolg in Europa werden sie von 
ihren Familien und Freunden finanziell unterstützt

• Viele machen sich auf den Weg weil sie keine Hoffnung 
auf ein besseres Leben in ihren Heimatländern haben

FAKTEN

• Auf dem Weg nach Europa und nach der Ankunft 
dort ist ihr Leben in Gefahr; viele kommen um

• Aber - selbst wenn die Risiken bekannt sind -
versuchen dennoch viele die Reise, weil es in 
ihren Heimatländern keine Hoffnung gibt

• Die Misshandlung, der sie vielfach ausgesetzt 
sind, hat starken negativen Einfluss auf die Würde 
afrikanischer Menschen
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WAS TUN DIE KIRCHEN?

• Kirchen in Europa waren immer starke Verfechter von 
Menschenrechten und humaner Behandlung von 
Menschen

• Demgegenüber haben Kirchen in Afrika die Frage der 
Migration so gut wie nicht im Blick

• Wir denken dass Kirchen in Ländern des Exodus eine 
Pflicht haben, diesen Sachverhalt anzusprechen, die 
Würde der Menschen zu schützen und die öffentliche 
Meinung von Afrika zu verbessern

• Auch Hilfe für Opfer von Menschenhandel ist 
unverzichtbar

ZIELE DES PROGRAMMS
SYMBOLE DER HOFFNUNG

• 1. Kirchen spielen bei der Frage von Migration in ihrer 
Umgebung eine aktive Rolle

• 2. Kirchen stellen genaue und verlässliche Information für 
potentielle Migrantinnen und Migranten zur Verfügung, um
ihnen eine sachgemäße Entscheidungsfindung zu 
ermöglichen

• 3. Kirchen bieten zurückkehrenden Migrantinnen und 
Migranten pastorale und psycho-soziale Unterstützung an 
um ihre Wiedereingliederung in die lokale Gemeinschaft zu 
fördern



28

WICHTIGSTE AKTIVITÄTEN
• Bewusstseinsbildung für Pfarrerinnen, 

Pfarrer und Gemeindeleitende zu 
Fragen von ungeregelter Migration 
durch entsprechende Seminare

• Einrichtung von Ressource-Zentren 
für Migration

• Bewusstseinsbildung bei Individuen und Gemeinschaften 
für reguläre und ungeregelte Migration und Information 
über mögliche Risiken durch Öffentlichkeitsmaßnahmen 
(Poster und Plakate, Fernseh- und Radiobotschaften durch 
hochstehende Kirchenleitende)

• Benennung von falsch verstandenen Theologien, die zu 
ungeregelter Migration ermutigen

WICHIGSTE AKTIVITÄTEN
• Peer-to-peer Netzwerke durch Arbeit mit Jugendlichen 

herstellen
• Aufbau einer Website für Symbole der Hoffnung
• Beratung und Seelsorge für zurückkehrende Menschen 

anbieten, die auf ihrer Reise oder an ihrem Ankunftsort 
traumatische Erfahrungen gemacht haben (Ausbildung von 
Beraterinnen und Beratern ist unverzichtbar)

• Motivation der lokalen Gemeinschaften, die 
Zurückkehrenden zu unterstützen und zu integrieren, sowie 
ihnen bei der Entwicklung von Zukunftsperspektiven zu 
helfen

• Einrichtung von kirchlichen Kontaktstellen in Äthiopien und 
Nigeria für Zurückkehrende bevor sie Europa verlassen.
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NUR AFRIKA?

• In den beiden afrikanischen Ländern Äthiopien und Nigeria 
werden Pilotprojekte eingerichtet – und diese sind noch 
nicht ausreichend finanziert

• Bei besserer Finanzierungslage planen wir, mit Kirchen in 
Zentralamerika, z.B. El Salvador und Nicaragua zu arbeiten

• Wir laden die Mitgliedskirchen ein, diese Initiative des LWB 
zu unterstützen.



30

Afrika und Europa - Gemeinsame Zukunft: Aufgaben ELKB 
(Gruppenergebnisse) 

Bestandsaufnahme 

Frage: Was gibt es bisher? 
* Partnerschaftsvereinbarungen 
* Gemeindeebene betont 
* Personal, Finanzierungen, Projekte 

Auseinandersetzung damit, dass Kirche Teil eines ungerechten Systems ist 

Migrantinnen aus Afrika sind da, Herausforderung für uns. Inkompatibilität mit Partnerschafts-
Rahmen. 
Nigeria Rückkehr gestalten? 

Keine Herausforderung durch Partnerkirchen, sondern eigenes Problem 

Kirche und Gesellschaft 

Church in Germany should be prophetic (e.g. how are we in Germany failing Africa) 

Christsein ist politische Aufgabe - Wir sind Lernende mit Point of Departure: So geht es nicht weiter 

Kooperation Regierung Kirchen 

Kirche und Wirtschaft 

Strategien wie Kirche gerechte Handelsbeziehungen fördern kann 

Zu wenig Wirtschaftsfachleute in Partnerschaftsgruppen 

Nur noch Fair-Handy für ELKB-Mitarbeiter 

Netzwerken 

Vernetzung und Kontakte 

Netzwerk ermöglichen (Wahrnehmung, theol. Fortbildung etc.) 

Beziehungsnetzwerk kennen und stärken („Senegal“) 

Ökumenisch vernetzt arbeiten in Deutschland und Ländern der Partnerkirchen 

Internationale Gemeinden fördern 

Ängste durch Kontakte abbauen. Arbeitslosenprojekte 

Gemeinden 

Bewusstseinsbildung in Gemeinden stärken / MigrantInnen als ExpertInnen 

Migranten in unsere Gemeinden einladen (Ökumene) 

Menschen in Deutschland brauchen Informationen über Migrantinnen und ihren Glauben 

Partnerschaft 

Partnerschaften weiter fördern für Gespräche auf Augenhöhe kennen und schätzen lernen 

Austausch durch Partnerschaft fördert Verständnis 

Im Netzwerk der Partnerschaft bleiben, aber wie wird der Dialog mit Partnerkirchen möglich, will das 
die Partnerkirchen überhaupt 

Symbols of Hope 

Symbols of Hope unterstützen / finanziell 

Wie weit kann Symbols of Hope von ELKB unterstützt werden 

Partnerkirchen 

Kirche + zivilgesellschaftliche Gruppen in Afrika stärken 

Church in Germany should work hand in hand with African Churches on issues affecting Africans 

Bildung 

• Women power! Empower 

• Bildungskonzept/Mädchen und Demokratie 

• Breiteres Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten fördern (z.B. Handwerk) 

• „westliche“ Bildung der Diktatoren: 
* Woher 
* was ist das Ergebnis? 
* ähnliches Problemfeld auch manchmal in Kirchen wahrnehmbar 

Thema: Migration 

• Mit Partnern über Fragen der Migration ins Gespräch kommen 

• Migration auf Agenda der Partnerkirche bringen 

• Prävention und Beratung vor der Migration 

• Innerafrikanische Migranten in den Blick nehmen 

Bevölkerungswachstum - was führt zu Verringerung des Wachstums? 
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Afrika und Europa - Gemeinsame Zukunft: Aufgaben ELKB 
(Gruppenergebnisse) 

Bestandsaufnahme 
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Migrantinnen aus Afrika sind da, Herausforderung für uns. Inkompatibilität mit Partnerschafts-
Rahmen. 
Nigeria Rückkehr gestalten? 

Keine Herausforderung durch Partnerkirchen, sondern eigenes Problem 

Kirche und Gesellschaft 

Church in Germany should be prophetic (e.g. how are we in Germany failing Africa) 

Christsein ist politische Aufgabe - Wir sind Lernende mit Point of Departure: So geht es nicht weiter 

Kooperation Regierung Kirchen 

Kirche und Wirtschaft 

Strategien wie Kirche gerechte Handelsbeziehungen fördern kann 

Zu wenig Wirtschaftsfachleute in Partnerschaftsgruppen 

Nur noch Fair-Handy für ELKB-Mitarbeiter 

Netzwerken 

Vernetzung und Kontakte 

Netzwerk ermöglichen (Wahrnehmung, theol. Fortbildung etc.) 

Beziehungsnetzwerk kennen und stärken („Senegal“) 

Ökumenisch vernetzt arbeiten in Deutschland und Ländern der Partnerkirchen 

Internationale Gemeinden fördern 

Ängste durch Kontakte abbauen. Arbeitslosenprojekte 

Gemeinden 

Bewusstseinsbildung in Gemeinden stärken / MigrantInnen als ExpertInnen 

Migranten in unsere Gemeinden einladen (Ökumene) 

Menschen in Deutschland brauchen Informationen über Migrantinnen und ihren Glauben 

Partnerschaft 

Partnerschaften weiter fördern für Gespräche auf Augenhöhe kennen und schätzen lernen 

Austausch durch Partnerschaft fördert Verständnis 

Im Netzwerk der Partnerschaft bleiben, aber wie wird der Dialog mit Partnerkirchen möglich, will das 
die Partnerkirchen überhaupt 

Symbols of Hope 

Symbols of Hope unterstützen / finanziell 

Wie weit kann Symbols of Hope von ELKB unterstützt werden 

Partnerkirchen 

Kirche + zivilgesellschaftliche Gruppen in Afrika stärken 

Church in Germany should work hand in hand with African Churches on issues affecting Africans 

Bildung 

• Women power! Empower 

• Bildungskonzept/Mädchen und Demokratie 

• Breiteres Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten fördern (z.B. Handwerk) 

• „westliche“ Bildung der Diktatoren: 
* Woher 
* was ist das Ergebnis? 
* ähnliches Problemfeld auch manchmal in Kirchen wahrnehmbar 

Thema: Migration 

• Mit Partnern über Fragen der Migration ins Gespräch kommen 

• Migration auf Agenda der Partnerkirche bringen 

• Prävention und Beratung vor der Migration 

• Innerafrikanische Migranten in den Blick nehmen 

Bevölkerungswachstum - was führt zu Verringerung des Wachstums? 
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Projekte 

Synode: MEW-Projekte nicht kürzen 

Sonstiges 

Breit aufstellen (AACC Vollversammlung) 

Geld in Wohlfahrt investieren (liegt ELKB schief?) 
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Projekte 

Synode: MEW-Projekte nicht kürzen 

Sonstiges 

Breit aufstellen (AACC Vollversammlung) 

Geld in Wohlfahrt investieren (liegt ELKB schief?) 

 

Afrika und Europa - Gemeinsame Zukunft: Forderungen als 
Kirche an Gesellschaft und Politik (Gruppenergebnisse) 

Politik 

Geht bekannte Problem nicht an (hilflos) 

Wenig Veränderung bisher in Wirtschaft und Politik 

Migration 

• Bereitschaft „so zu tun als gäbe es keine Flüchtlinge mehr“ ist (zu) hoch Gegensteuern 

• Transitzentren sind keine Lösung – nicht menschenwürdig. (z.B. Bamberg) 
* Aber: welches Bild wird vermittelt (realistisch?) 
* Polizei: „dabei wird Gewalt gezüchtet“ 

• Innerafrikanische Migranten in den Blick nehmen 

• Nicht auf „Flüchtlingsvermeidung“ in Europa abzielen 

Gute Regierungsführung 

• Problem der Förderung der Good Governance 

• Bundesregierung soll gute Regierungsführung einfordern und evtl. Beziehungen abbrechen 

Wirtschaft 

„Wirtschaft in Gemeinschaft“ Augsburg mit Ausstrahlung in andere Wirtschaftsbereiche: Förderung 
von Unternehmen weltweit (http://www.edc-online.org/de/ und http://www.thebox-
augsburg.de/de/box) 

Änderung der deutschen und europäischen Handelspolitik 

Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, dass in Afrika Arbeitsplätze entstehen durch EU-Firmen 

Investitionen in Afrika (aus Europa) de facto nicht vorhanden 

Europäische Wirtschaftspolitik 

Standards 

• Menschenrechte + Umweltstandards einfordern bei Handelsbeziehungen (-> SDGs) 

• Gerechter weltweiter Handel 

• Arbeitsplätze müssen Menschenrechtsstandards entsprechen 

• Wie geht unsere Gesellschaft mit Menschenwürde und Wirtschaftsprioritäten um 
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Information/Bildung 

Entwicklungspolitische Bildungsarbeit stärken 

Fluchtursachen + Hintergründe kommunizieren 

Interkulturelles Lernen 

Menschen in Deutschland brauchen Informationen über Migrantinnen und ihren Glauben 

Ängste durch Kontakte abbauen. Arbeitslosenprojekte 

Würdiges Bild von Afrika in Gesellschaft tragen 
* Negatives Bild ist destruktiv für Investitionen und Kooperationen 
* „Funktioniert eh nicht“ 

Entwicklungszusammenarbeit 

Entwicklungskooperation gestalten (Bildung, Zivilgesellschaft stärken etc.) 

Bildung 

• Breiteres Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten fördern (z.B. Handwerk) 

• Women power! Empower 

Zivilgesellschaft/Kirchen 

• Kooperation Regierung Kirchen 

• Kirche + zivilgesellschaftliche Gruppen in Afrika stärken 

Bevölkerungswachstum was führt zu Verringerung 

Sozialinvestitionen - ja Wirtschaftsinvestitionen – nein 

Entwicklungshilfe nicht als Vorspiegelung 

Minister Müller als „Außenseiter“ 

Eigenständigkeit, nicht Abhängigkeit 

Räume für landwirtschaftliche Entwicklung füllen (bekannte Problem angehen) 

Sonstiges 

Frage: Können europäische Erfahrungen förderlich sein 

Entwicklung einer gemeinsamen EU-Vision 

Keine Veränderungsbereitschaft bei uns in Deutschland 
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Geht bekannte Problem nicht an (hilflos) 

Wenig Veränderung bisher in Wirtschaft und Politik 

Migration 

• Bereitschaft „so zu tun als gäbe es keine Flüchtlinge mehr“ ist (zu) hoch Gegensteuern 

• Transitzentren sind keine Lösung – nicht menschenwürdig. (z.B. Bamberg) 
* Aber: welches Bild wird vermittelt (realistisch?) 
* Polizei: „dabei wird Gewalt gezüchtet“ 

• Innerafrikanische Migranten in den Blick nehmen 

• Nicht auf „Flüchtlingsvermeidung“ in Europa abzielen 

Gute Regierungsführung 

• Problem der Förderung der Good Governance 

• Bundesregierung soll gute Regierungsführung einfordern und evtl. Beziehungen abbrechen 

Wirtschaft 

„Wirtschaft in Gemeinschaft“ Augsburg mit Ausstrahlung in andere Wirtschaftsbereiche: Förderung 
von Unternehmen weltweit (http://www.edc-online.org/de/ und http://www.thebox-
augsburg.de/de/box) 

Änderung der deutschen und europäischen Handelspolitik 

Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, dass in Afrika Arbeitsplätze entstehen durch EU-Firmen 

Investitionen in Afrika (aus Europa) de facto nicht vorhanden 

Europäische Wirtschaftspolitik 

Standards 

• Menschenrechte + Umweltstandards einfordern bei Handelsbeziehungen (-> SDGs) 

• Gerechter weltweiter Handel 

• Arbeitsplätze müssen Menschenrechtsstandards entsprechen 

• Wie geht unsere Gesellschaft mit Menschenwürde und Wirtschaftsprioritäten um 
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