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I. Entwicklungspolitische Vorbemerkung

Die Unterschiede zwischen Arm und Reich - mit allen negativen Auswirkungen auf den
Einzelnen und die Gesellschaft - nehmen in vielen Ländern zu. Dabei sind die Unterschiede
nicht allein wirtschaftlicher, sondern auch sozialer und politischer Natur. Mächtige Eliten
stehen Benachteiligten und Unterdrückten gegenüber. Auch das Gefälle zwischen Ländern
und Regionen nimmt zu.

Die Folgen des Auseinanderdriftens von gesellschaftlichen Gruppen und von Ländern sind:

• Neid, Hass und Korruption,
• Migration, Menschenhandel und Menschenrechtsverletzungen,
• Unterdrückung und Diktaturen,
• Fundamentalismus, Terrorismus, Bürgerkriege und Staatsverfall sowie
• Strukturdefizite und Umweltzerstörung.



Mehr und mehr gefährden die Auswirkungen dieser Problematik und eine einseitig
ökonomisch orientierte Globalisierung den Frieden, die Freiheit und die Entwicklung in
Afrika, Asien, Lateinamerika und auch in Europa. Die zentralen Aufgaben der Entwick-
lungspolitik - Bekämpfung von Armut, von Strukturdefiziten, Diktatur, Unterdrückung,
Menschenrechtsverletzungen, Umweltzerstörung, Krieg, Terrorismus und Staatszerfall -
werden dadurch vor immer größere Herausforderungen gestellt. Zudem gibt die bisherige
EZ nur unzureichende Antworten auf diese Probleme. Aus diesen Gründen wird in Zukunft
der alten Forderung nach einer nachhaltigeren Entwicklung oberste Priorität zukommen.
Außerdem bedarf es politischer Rahmenbedingungen und Denkmodelle, die
Entwicklungsbestrebungen unterstützen. Weder idealistisches Wohlmeinen noch pures
Wirtschaftsinteresse kann die anstehenden Herausforderungen bewältigen.

II. Ausgangslage in Afrika

Zweifellos hat die innerafrikanische und regionale Integration in der zurückliegenden
Dekade zugenommen und an Qualität gewonnen: Gründung der African Union,
Weiterentwicklung von SADC, ECOWAS, COMESA und SACU. Wichtige Impulse
gingen und gehen von dem Entwicklungskonzept von NEPAD aus, insbesondere auch
vom African Peer Review Mechanism (APRM), dem sich zunehmend mehr Länder
anschließen wollen. Im Sinne von NEPAD hat die AU in den vergangenen Jahren
innerafrikanische Verantwortung übernommen. Kenia und Ghana stehen als Beispiele für
afrikanische Länder, die in der jüngeren Vergangenheit politische und wirtschaftliche
Fortschritte gemacht haben. Dennoch bleiben Armut das Grundproblem des Kontinents;
die Diskrepanz zwischen Arm und Reich in Afrika extrem. Gleichzeitig wird der
Kontinent von schweren politischen Krisen bedroht, so in etwa in Simbabwe,
Elfenbeinküste, Darfur und Somalia.

Zu den hausgemachten positiven und negativen Entwicklungen kommen
interessengeleitete Einflüsse von außen hinzu. Vorwiegend USA und China sind an den
Rohstoffen Afrikas interessiert und sehen in dem Kontinent neue Absatzmärkte. Am
Horn von Afrika und in Ostafrika verfolgt Amerika unter anderem sein Ziel der
Terrorismusbekämpfung. Russland stellt sein Interesse an Waffenlieferungen über eine
notwendige Verurteilung der sudanesischen Regierung wegen des Genozids in Darfur.
Auffallend ist in den vergangenen Jahren das Vordringen Chinas, das mit großzügigen
Krediten und Prestige-Projekten auf dem ganzen Kontinent Einfluss gewinnt.  Politische
und gesellschaftspolitische Bedingungen werden dabei nicht gestellt. Es profitieren die an
der Macht befindlichen Eliten; die Mehrheit der afrikanischen Bevölkerung bleibt vom
wirtschaftlichen Fortschritt ausgeschlossen. Die negativen Konsequenzen von
Kolonialpolitik und Kaltem Krieges scheinen sich zu wiederholen.

III.  Herausforderungen und Probleme

Aufgrund dieser Situation sind die Herausforderungen an eine gemeinsame europäisch-
afrikanische Entwicklungspolitik vielfältig.
Wie könnte diese strukturiert werden?



Welche Möglichkeiten gibt es?
Wie viel Einfluss können die europäische Politik und deren Akteure wirklich auf die
Entwicklung in den afrikanischen Staaten nehmen?
Welche qualitativen Formen der Zusammenarbeit bieten sich an über rein quantitative
Maßnahmen hinaus?
Wie viel Rücksicht muss von beiden Seiten aufeinander genommen werden?
Wie groß muss die Einigung über Inhalte und Ziele der Entwicklungszusammenarbeit
zwischen Afrika und Europa sein, um diese Zusammenarbeit erfolgreich und nachhaltig
zu machen?
In welcher Weise sind dabei europäische, afrikanische und gemeinsame Problemfelder zu
berücksichtigen?

VI. Forderungen an die Entwicklungspolitik der Europäischen Union.

Entwicklungszusammenarbeit muss an der Bewältigung politischer, gesellschaftlicher
und  wirtschaftlicher Probleme sowie lokaler und regionaler Krisen mitwirken und
dadurch einen nachhaltigen Entwicklungsbeitrag leisten, nämlich

• zum Abbau von sozialen und wirtschaftlichen Diskrepanzen, innerhalb der
betroffenen Länder und zwischen den Ländern,

• zum Aufbau von demokratischen Strukturen,
• zur Stärkung von staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen und Verwaltungen

in den betroffenen Ländern,
• zur Minderung von lokalen, regionalen und globalen Gefahren und
• zur Stärkung von politischen, sozialen, wirtschaftlichen und strategischen

Partnerschaften.

Insbesondere vor dem Hintergrund einer wenig erfolgreichen Entwicklungshilfe der
vergangenen Jahrzehnte erfordern derartige Inhalte eine Verabschiedung des Geber-
Nehmer-Modells. Es muss in eine “Allianz für Entwicklung” umgewandelt werden, in
eine Entwicklungspartnerschaft mit Verantwortlichkeit aller Beteiligten. Alle müssen sich
als Betroffene verstehen. Nur so kann Nachhaltigkeit erreicht werden. Allerdings wird es
auf der Ebene der Finanzierung weiterhin ‘Geberländer’ und ‘Zielländer’ geben. Ziel
müsste es jedoch sein, die zwischenstaatlichen Diskrepanzen zu mildern. Eine globale
Entwicklung bedeutet unter anderem auch einen substanziellen Verzicht der
‘Geberländer’; beispielsweise müssen Handelsbeschränkungen und Subventionen
korrigiert werden.

Für eine nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit dieser Art ergeben sich folgende
Grundsätze und Forderungen:

• Abbau der gegenwärtigen politischen, wirtschaftlichen, kulturellen, institutionellen
und bürokratischen Hemmnisse auf Seiten der Partner;



• Abbau von sozialer, wirtschaftlicher, politischer und kultureller Doppelmoral in der
EZ sowohl in den Ziel- als auch in den Geberländern;

• Vereinbarungen verbindlicher Konditionen für beide Seiten über alle eingesetzten
Mittel um Transparenz zu ermöglichen, basierend auf beiderseitigem Einvernehmen,
um Verständnis für Konditionen zu erleichtern;

• wirksamer Schutz vor einer Vereinnahmung durch die ‘Entwicklungshilfe-Industrie’
sowohl in den Geberländern wie auch in den Zielländern, da ‘Entwicklung’ von

       vielen nur als Geschäft betrieben wird;
• Berücksichtigung der Intentionen und der Interessen sowohl der afrikanischen

Zielländer als auch der europäischen Geberländer;
• Stärkung der Eigeninitiative und Verantwortungsbereitschaft in den Zielländern

durch einen partnerschaftlichen Dialog, d.h. die Initiative der Betroffenen fordern,
respektieren und fördern, denn überall dort, wo die Betroffenen nicht selbst beteiligt
sind oder Entwicklungsinitiativen nur von außen oder oben kommen, kann
Entwicklung nicht dauerhaft sein 1;

• Angemessene Eigenbeteiligung der Zielländer an den vereinbarten Projekten;
• neben zwischenstaatlicher Kooperation auch vermehrte Zusammenarbeit mit

zivilgesellschaftlichen Organisationen in den Zielländern;
• Abschied von dem Glauben an die Machbarkeit von Entwicklung, da es um

Menschen, nicht um (technokratische) Programme geht;
• Abschied vom ‘Besserwissen’, denn EZ kann nur in Partnerschaft und im Dialog über

den richtigen Weg der Entwicklung Aussicht auf Erfolg haben; die Stärke der EZ
kann nur in solchen Partnerschaften liegen;

• klare Schwerpunktsetzung unter Mitwirkung der Zielländer;
• Konzentration auf Schlüsselsektoren in den Zielländern hinsichtlich Bedürftigkeit,

Signifikanz, Gefahrenquellen und der jeweiligen strategischen Ausrichtung und
Konzentration auf Schlüsselländer mit regionalen Funktionen und Aufgaben;

• Verzahnung von Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik;
• Abstimmung auch auf europäischer und internationaler Ebene;
• Koordination zwischen bilateralen, multilateralen und nichtstaatlichen Akteuren;
• Verflechtung der EZ mit der innereuropäischen Bildungsarbeit;
• Reform der europäischen Entwicklungszusammenarbeit hin zu mehr Kohärenz,

Komplementarität und Subsidiarität; Effizienzsteigerung durch Vereinfachung im
Antragswesen und der Vergabepraxis;

• Stärkung der Erfolgskontrolle/Monitoring für eine transparente und effiziente
Entwicklungspolitik;

VI. Die Arbeit der Hanns-Seidel-Stiftung in Afrika

Die Hanns-Seidel-Stiftung verfügt über eine dreißigjährige erfolgreiche Erfahrung in der
Entwicklungszusammenarbeit. Sie ist charakterisiert durch Kontinuität im

                                                
1)Das EU-Afrika-Strategiepapier von 2005, verfolgt eine “europäische” Agenda, ohne die afrikanischen  Prioritäten

zu berücksichtigen



Personalbereich und die daraus resultierende große Vertrauensbasis in den
Partnerländern. Dabei sind wertvolle Netzwerke entstanden, die in der Zivilgesellschaft
und in der Politik verwurzelt sind. Mit diesen Partnern konnten gemeinsam deren Ziele
und Interessen mit Blick auf die jeweiligen Gesellschaften verwirklicht werden. Durch
ihre politisch unabhängige Arbeit wurde die Stiftung in den Projektländern zu einem
glaubwürdigen Ansprechpartner aller gesellschaftlichen Gruppen und Parteien.

Die Schwerpunkte der Arbeit sind:

• Beratung und Förderung beim Auf- und Ausbau von politischen Parteien und
gesellschaftspolitischen Gruppen;

• von zivilgesellschaftlichen Organisationen;
• von Einrichtungen der inneren Sicherheit;
• von zentralen, dezentralen, regionalen und kommunalen Verwaltungsstrukturen;
• des Mittelstands und anderer wirtschaftlicher Institutionen;
• der beruflichen Bildung als einem Faktor gesellschaftspolitischer und

wirtschaftspolitischer Entwicklung;
• von nachhaltigen Strukturen im ländlichen Raum;
• Unterstützung bei der Förderung von Kultur- und Traditionsbewußtsein in unseren

Partnerländern.

Länderübergreifend ist die Unterstützung des NEPAD- und APRM-Prozesses als Rück-
grat der Arbeit der Hanns-Seidel-Stiftung anzusehen. Diese Initiative repräsentiert zum
einen afrikanische ‘Ownership’; zum anderen wurde mit NEPAD eine Plattform für die
Zivilgesellschaft geschaffen, ihren Willen zu formulieren. Auch wenn bei der
Einbeziehung der Zivilgesellschaften teilweise noch große Probleme bestehen, so sind
doch die Erklärungen der dem Prozess beigetretenen Regierungen einklagbare
Versprechen, auf die sich eine Zivilgesellschaft berufen kann. Die Bemühung der Hanns-
Seidel-Stiftung der vergangenen Jahre, die Zivilgesellschaft in ihren demokratischen
Rechten zu stärken, fügt sich somit in allen Ländern in die NEPAD-Initiative ein. Die
Forderung nach mehr Demokratie wird durch NEPAD ein internes Anliegen und hört auf,
ein von außen in die Gesellschaften hereingetragenes Postulat zu sein.

Die Partnerländer der Hanns-Seidel-Stiftung in Afrika südlich der Sahara sind Benin,
Burkina Faso, DR Kongo, Elfenbeinküste, Ghana, Kenia, Namibia, Südafrika, Tansania,
Togo und Uganda. Die in Nordafrika vertretenen Länder sind Tunesien, Algerien,
Marokko und Ägypten.

• In den westafrikanischen Ländern Togo, Benin, Ghana, Burkina Faso und
Elfenbeinküste liegt der Schwerpunkt neben der Unterstützung der NEPAD-Initiative
auch auf dem Bereich von SME-Maßnahmen und insbesondere auch auf der
Unterstützung von Initiativen von Frauen und der Jugend.

• Im südlichen Afrika (Namibia und Südafrika) sind die wichtigsten Schwerpunkte der
Arbeit die Stärkung von lokalen administrativen Strukturen und ebenfalls



Armutsbekämpfungs- und SME-Maßnahmen. Hervorzuheben ist hier die
Zusammenarbeit mit dem ISS (Institute for Security Studies) in Südafrika, dessen
Aufbau die Hanns-Seidel-Stiftung maßgeblich seit 16 Jahren unterstützt und das
mittlerweise eine wichtige überregionale Bedeutung hat.

• In der DR Kongo, wo die Hanns-Seidel-Stiftung ein großes Siedlungsprojekt mit
Mitteln der EU unterstützt, steht neben der Civic Education im Mittelpunkt der Arbeit
auch der Aufbau wirtschaftlicher Strukturen in der Stadt Kinshasa sowie in
ländlichen Gebieten.

• Die zentralen Aktivitäten in Tansania sind die Unterstützung des Arusha Hotel
Training Institute (AHTI), an dem in vier Berufen für die Tourismusbranche
ausgebildet wird, die Stärkung lokaler Strukturen und vor allem die Förderung von
Frauen in der Politik.

• In Kenia wird vor allem die Zivilgesellschaft gefördert; dabei ist Civic Education ein
wichtiges Feld, aber auch die Popularisierung von NEPAD.

• Die Arbeit in Uganda, die von Kenia aus koordiniert wird, besteht derzeit
hauptsächlich in der Unterstützung und Förderung von innerparteilichen
Demokratisierungs- und Reformmaßnahmen.

• Das Projekt für Rechts- und Verwaltungsreform im Maghreb (Tunesien, Algerien,
Marokko) fördert die Entwicklung von rechtsstaatlichen, effizienten, demokratisch
orientierten Verwaltungen und unterstützt den euro-maghrebinischen
Wissensaustausch zur Stärkung der rechtsstaatlich engagierten Zivilgesellschaften.

• In Ägypten widmet sich das Projekt der Förderung einer dezentralen
Verwaltungsstruktur durch die Stärkung der Informations- und
Kommunikationszentren (Nilzentren); hierbei soll vor allem die aktive
Bürgerbeteiligung unterstützt werden, um Entwicklungsmaßnahmen im
Umweltschutz und in der Stadt- und Regionalplanung zu verwirklichen.

Die Arbeit der Hanns-Seidel-Stiftung in Afrika lässt sich von folgenden Grundsätzen
leiten:

• langjährige, vertrauensvolle Partnerschaft;
• personelle Kontinuität und damit persönliche Verbindung zur Arbeit als

Handlungsgrundlage;
• Flexibilität in der Antwort auf die Probleme des Partnerlandes;
• Rolle der Hanns-Seidel-Stiftung als Gesprächspartner mit Know How und

Verständnis, nicht als ‘Donor’;
• selbstbewusstes Vertreten der Werte der Hanns-Seidel-Stiftung wie Demokratie,

Frieden, Achtung der Menschenrechte, Transparenz, Verlässlichkeit;
• Einbeziehung der Zielgruppen und afrikanischer Partnerorganisationen in die Planung

der Arbeit einschließlich der Formulierung der Ziele, um nachhaltigen Erfolg zu
garantieren;

• vorrangige Unterstützung afrikanischer Initiativen und bereits vorhandener
Strukturen (z.B. NEPAD);



• Unterstützung der gesellschaftlichen Kräfte auf pluralistischer Basis, somit keine
direkte Unterstützung für Parteien oder Personen;

• Stärkung der Zivilgesellschaften als Grundlage für einen demokratischen Staat und
Basis für  Organisations- Handlungs- und Wirtschaftsstrukturen; Förderung der ‘grass
roots’, d.h. der Basis der Zivilbevölkerung;

• Seminare, Workshops, Diskussionen, Dialoge, Radioprogramme als bevorzugte
Medien für die Vermittlung von Informationen, für Bildungsvorgänge und
Verhaltensänderungen, unterstützt durch pädagogisch aufbereitetes Trainingsmaterial
und Publikationen;

• intellektuelle und sprachliche Orientierung von Veranstaltungen und Informationen
auf die Zielgruppen;

• kontinuierliches Monitoring und Bereitschaft zu Fehlerkorrekturen.


