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„Beziehungen zu Afrika überdenken“
Malis Ex-Kulturministerin Aminata Traoré fordert ein gerechteres Entwicklungsmodell für den Schwarzen Kontinent

VON FRANÇOISE HANFF

Neben den politischen Flüchtlingen
versuchen auch zunehmend soge-
nannte Wirtschaftsflüchtlinge, ein
besseres Leben in Europa zu finden.
Grund hierfür ist laut Aminata Trao-
ré ein Wirtschaftssystem, das Afri-
kas Rohstoffe ausbeutet, aber eine
wirkliche Entwicklung verhindert.

Die Hauptursache der sogenann-
ten Wirtschaftsmigration sieht
Malis Ex-Kulturministerin Amina-
ta Traoré im Scheitern eines wirt-
schaftlichen Entwicklungsmo-
dells, das nicht dazu bestimmt sei,
das Herkunftsland der Migranten
zu entwickeln. „Bereits früh ha-
ben wir festgestellt, dass nach un-
serer Unabhängigkeit die Struktur
unserer Wirtschaften darin be-
stand, dass wir vor allem Roh-
stoffe exportieren konnten“, so
Traoré, die vor kurzem in Lu-
xemburg an einem Rundtischge-
spräch zum Thema „Migration et
développement“ teilnahm.

Verschuldung und Privatisierung

Anstatt einer Wertschöpfung und
der Schaffung von Arbeitsplätzen
vor Ort hätten der Rohstoffexport
und die dadurch generierten Mit-
tel in Afrika lange Zeit für eine re-
lative Ruhe gesorgt, bevor sich ab
den 1980er-Jahren die Schulden-
frage gestellt habe. „Wir sind Pro-
duzenten, aber entscheiden nicht
über die Rohstoffpreise und ver-
schulden uns, um Infrastrukturen
für diesen Sektor zu schaffen, der
dem Ausland profitiert – was der
Wirtschaftswissenschaftler Samir

Amin als „ungleichen Tausch“ be-
zeichnet. Dieser Verarmungspro-
zess geht auf die 1960er-Jahre zu-
rück.“

Die Völker Afrikas verarbeite-
ten ihre Reichtümer nicht, im Ge-
genzug importierten sie den
Großteil der benötigten Waren.
Somit seien sie mit einem dauer-
haften Ungleichgewicht der Zah-
lungsbilanz, der Verschuldung und
Überschuldung konfrontiert wor-
den. „Wir setzten dann ein Pro-
gramm zur strukturellen Anpas-
sung um, laut dem sich der Staat
zurückziehen sollte.“ Folge hier-
von sei die Privatisierung eines
Großteils der öffentlichen Dienst-
leistungen. Dabei habe sich ein
System der zwei Geschwindigkei-
ten entwickelt, kritisiert die Buch-
autorin und politische Aktivistin.

Aufstände und Revolutionen

Der darauffolgende Unmut der
Bevölkerungen habe in den 1990er-
Jahren zu Aufständen oder Revo-
lutionen geführt. „Auch in mei-
nem Heimatland Mali haben sich
die Benachteiligten dieses
Entwicklungsmodells erhoben“,
berichtet Aminata Traoré. Meis-
tens habe dies lediglich zu einer
Regimeänderung geführt, weil den
Armen zuerst die offensichtlichen

Dinge wie die lokalen Ungleich-
heiten, der Lebensstandard des
Staats und die Korruption ins Au-
ge sprängen.

„Der Westen macht aus der
Korruption die Ursache, obwohl es
eine der Folgen des strukturell
verderblichen Systems ist. Wenn
Sie Programmprojekte vorschla-
gen, die dem Geber nicht profi-
tieren, werden sie nicht finanziert.
Das bedeutet, dass alle, die auf
Kreativität oder Neuerungen set-
zen, in diesem System keinen Platz
haben. Das System beruht auf al-
len Ebenen auf Klientelpolitik. Von
Brüssel nach Bamako ist alles Kli-
entelismus. Entweder verdient
man daran oder es ist nicht mach-
bar.“

Demokratie kein Allheilmittel

„Als die Entwicklung gescheitert
ist, hat man uns die Demokratie
versprochen. Man sagte uns, an
den Wahlen teilzunehmen und die
Regierung zu ändern, so als ob die
Tatsache, gewählt zu sein, grund-
legend etwas an der exportorien-
tierten Natur der Wirtschaft än-
dern könnte. Aber das Modell hat
man nie in Frage gestellt“, ärgert
sich Traoré.

Nach dem Fall der Berliner
Mauer habe sich die Lage ver-
schlechtert, da dann die „There is
no alternative“-Ära von Margaret
Thatcher angebrochen sei. Alle
uni- und multilateralen Kreditge-
ber sowie die Vereinten Nationen
seien der Meinung gewesen, dass
alles vermarktet werden müsse.

Ausgerechnet jener Kontinent,
der die Rohstoffe liefere, werde
zum Auffangbecken von Abfällen,
die dort zu Lasten des Handwerks
und der lokalen Produktion re-
cycliert würden. Auch die kleinen
und mittleren Unternehmen fän-
den keinen Absatzmarkt, weil auf-

grund der Regeln der Welthan-
delsorganisation die Länder ge-
zwungen seien, ihre Märkte zu öff-
nen.

„Laut meiner Analyse sind die
Phänomene, mit denen wir heute
konfrontiert sind, eng mit der Na-
tur der Globalisierung liiert. Die
Gewinner der Globalisierung sind
zuerst die industrialisierten Län-
der, hinzu kommen mittlerweile
auch die Brics-Staaten. Es sind je-
ne Länder, die die Zeit hatten, Ka-
pital anzulegen, das nur zum Flo-
rieren gebracht werden kann,
wenn sie sich weiterhin derselben
Reichtümer bedienen.“

Das wirkliche Problem Europas
bestehe heute darin, dass es ein
Wirtschaftsmodell nicht in Frage
stellen wolle, das weiterhin die
Herkunftsländer seiner Migranten
ärmer werden lasse. „Man will
nicht, dass sie nach Europa kom-
men, aber man will auch nicht lo-
kal und ehrlich die Bedingungen
für eine Entwicklung schaffen, die
den Bedürfnissen der Menschen

nachhaltig entspricht.“ Stattdes-
sen verlangten die Europäer von
den Herkunftsländern, die jungen
Menschen zurückzuhalten; sie
verzichteten jedoch nicht auf die
Rohstoffe dieser Länder.

„Für mich ist es eine oberfläch-
liche Art und Weise, die Migrati-
onsfrage zu lösen, wenn man die

afrikanischen Staatschefs nach
Valletta ruft und ihnen über eine
Milliarde Euro gibt, um die Gren-
zen besser zu überwachen und die
Jugendarbeitslosigkeit zu senken.
Wenn man vorher nicht ausrei-
chend Arbeitsplätze schaffen
konnte, um die Jugend von der
Migration abzuhalten, dann kann
man es jetzt auch nicht, um sie dort
zu behalten.“

Für Aminata Traoré sind die
notwendigen Änderungen struk-
tureller Natur. Als Grundlage für
eine Lösung muss laut der Ex-Mi-
nisterin zuerst die richtige Diag-
nose gestellt werden. Sie sieht
Teile Europas heute in einer ähn-
lichen Lage wie Afrika, dies auf-
grund der Auslagerung von In-
dustriezweigen nach Asien. Dies
führe dazu, dass betroffene Be-
wohner auswanderten, wenn es
ihnen möglich sei.

Ein neues Modell erstellen

„Die Europäer müssen sich fra-
gen, welches Entwicklungsmodell
sie wollen. Sie sollten sich fragen,

ob sie bereit sind, ihre Beziehun-
gen zu Afrika zu überdenken und
zu ändern, sich also nicht nur be-
wusst zu sein, dass es dort natür-
liche Reichtümer zu holen gibt,
sondern dass dort auch Menschen
leben.“

Zahlreiche Afrikaner erkannten
die ungleiche Natur des Systems
und wollten nicht vor Ort bleiben
und sterben, wohl wissend, dass
alle finanziellen Mittel und na-
türlichen Rohstoffe gen Norden
flössen. Und trotzdem sage man
den Menschen, sie sollten im Sü-
den bleiben. „Es ist ein politisches
Problem, eine Frage der Ethik in
der Entwicklung, die wirtschaft-
lich und auch kulturell ist.“

Auch den Afrikanern falle es
schwer, aus diesem Schema he-
rauszukommen. Diese u. a. finan-
zielle und technologische Abhän-
gigkeit führe zu einer Krise des
politischen Denkens, die eine
wahre Herausforderung darstelle.
„Sind wir selbst imstande, uns ein
Entwicklungsmodell vorzustellen,
das nicht eine schlechte Kopie des
Westens ist?“, fragt die Aktivistin.

Debatte über Alternativen

Entwicklung bedeute heutzutage
vor allem Investitionen in Infra-
strukturen, aber selten in Bildung
und Gesundheit. „Weder Europa
noch die USA noch China möch-
ten ein Entwicklungsmodell finan-
zieren, das nicht ihren Unterneh-
men profitiert.“

Aminata Traoré fordert, dass al-
le politischen Parteien in Europa
und in Afrika sich mit der Frage
nach Alternativen befassen.
„Wenn man keine Rechtsparteien,
keine Migranten und keine Dschi-
hadisten möchte, muss man den
Menschen die Wahrheit sagen.
Aber zurzeit verhöhnt man sie
nur.“
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