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T R A N S K R I P T I O N  

 

Deutsche Interessen FÜR Afrika 
Neue Reformpartnerschaft 

 
Afrika besitzt ein enormes Potenzial. Wirt-

schaftswachstum und steigende Produktivi-

tät belegen das. Viele Experten bezeichnen 

Afrika als „Chancen-Kontinent“. Und 

Deutschland will Impulse setzen, damit gute 

Regierungsführung und Reformen vor Ort 

gefördert werden. Dazu fand in der Akade-

mie der Konrad-Adenauer-Stiftung eine Dis-

kussionsveranstaltung unter dem Motto 

„Deutsche Interessen für Afrika – Neue Re-

formpartnerschaft“ statt. Ein Bestandteil 

war das Thema „Vernetzte Sicherheitspoli-

tik“.  

Stefan Mair, Forschungsdirektor der Stiftung 

Wissenschaft und Politik, hat in den vergan-

genen Jahren ein Umdenken in der deut-

schen Sicherheitspolitik beobachtet: 

„Wir haben infolge des 11. Septembers 

einen neuen Diskurs über Sicherheitspolitik 

und über sicherheitspolitische Interessen, 

der dazu geführt hat, dass wir 

Staatsversagen oder Konflikte, die 

grenzüberschreitenden Charakter haben, 

stärker bewerten. Selbst wenn sie, aus 

unserer Sicht, in peripheren Regionen wie 

Afrika stattfinden. Und jetzt denken wir 

mehr darüber nach, welche langfristigen 

Konsequenzen daraus entstehen können. 

Und da haben wir immer mehr eine 

ungefähre Ahnung, das kann uns 

irgendwann berühren. Und daher haben wir 

ein Interesse, bei der Beilegung in Afrika 

mit zu wirken.“  

 

Ein Beispiel dafür ist der Kongoeinsatz der 

EU mit deutscher Beteiligung. Afrika werde 

immer wichtiger für Deutschland, so Mair. 

Samuel Kwasi Adjepong, Vorsitzender des 

Regierungsrates in Ghana, betonte, dass 

Sicherheit in einem Land eine positive wirt-

schaftliche und gesellschaftliche Entwick-

lung bewirke. Er beschreibt ein neues Den-

ken in Afrika: 

„Wir möchten, dass Deutschland in Afrika 

sichtbarer wird. Lassen sie uns auf das bli-

cken, was eine gute Regierungszusammen-

arbeit hervorbringt und was Konflikte ver-

hindern kann: das Klima für Investitionen 

muss sich verbessern, wir brauchen mehr 

Vertrauen und Sicherheit bei Investitionen, 

genau das macht eine Partnerschaft auf Au-

genhöhe aus. Das ist das neue Denken in 

Afrika.“ 

Eine starke Wirtschaft und Zivilgesellschaft 

seien notwendig, um ein Land nach vorne 

zu bringen und letztendlich für Sicherheit zu 

sorgen. Der ghanaische Regierungsrat be-

tonte aber auch, dass ein differenzierter 

Blick auf die einzelnen Länder Afrikas not-

wendig sei. Es gebe in den verschiedenen 

Ländern sehr unterschiedliche Vorausset-

zungen. Diesen differenzierten Blick vermis-

se er häufig.   

Für den stellvertretenden Vorsitzenden der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Arnold Vaatz, 

ist ein selten beachteter Aspekt besonders 

wichtig. Was passiert mit den Soldaten, 

wenn es gelingt, einen Bürgerkrieg zu be-

enden? 

„Wie gliedere ich diese Armee wieder in ein 

ziviles Umfeld ein? Welche Incentives gebe 

ich den Führungskräften dieser Guerillas? 

Welche Perspektive gebe ich ihnen? Wenn 

diese Armeen das Gefühl haben, dass sie 

sich bis zum Tode verteidigen müssen oder 

keine Perspektive in der Gesellschaft haben, 

dann ist die Bereitschaft sich demobilisieren 

zu lassen, äußerst gering.“  
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Dieses Problem werde aus europäischer 

Sicht nicht genügend bedacht. Der Idealfall 

sei, so Vaatz, dass die afrikanischen Natio-

nen ihre militärischen Konflikte selbst lösen 

würden. Doch im Augenblick sei das noch 

eine Illusion, meint Samuel Kwasi Adjepong. 

Soweit sei die Afrikanische Union noch 

nicht:  

„Sie sind nicht in der Lage mit der Situation 

umzugehen. Uns ist das völlig klar, denn wir 

haben auch im Militärbereich 

unterschiedliche Entwicklungsstufen. Es gibt 

Länder, die keine Ausrüstung haben, aber 

das genau bracht man ja. Einige Soldaten 

sind noch nicht einmal trainiert. Die 

Afrikanische Union muss sich darüber im 

klaren sein. Sie betreibt ausschließlich 

Kosmetik. Deshalb muss die Welt nach 

Afrika kommen.“ 

 

Das sieht auch Arnold Vaatz so, aber: 

„Die Tatsache darf uns nicht davon abhal-

ten, darauf hin zu arbeiten, dass eines 

Tages eine afrikanische Friedenstruppe 

oder Krisenreaktionstruppe da ist, die die-

se Aufgabe lösen kann. Wir müssen uns 

von dem Gedanken verabschieden, dass 

wir von Europa aus ewig die Konflikte, die 

die afrikanischen Gesellschaften mit sich 

selber haben, lösen können. Wir müssen 

dafür sorgen, dass es auch auf diesem 

Gebiet den Gedanken Hilfe zur Selbsthilfe 

gibt.“ 

Europäische und deutsche Sicherheitspoli-

tik muss auch Afrika umfassen, denn si-

chere und geordnete Zustände in den af-

rikanischen Ländern bewirken Aufschwung 

und Stabilität. Das wiederum führt zu 

mehr Sicherheit in Afrika und für Europa. 

Da waren sich alle Teilnehmer an der Dis-

kussion einig. Ein Umdenken in diese 

Richtung habe stattgefunden, so der Te-

nor. Doch der Weg zu einer vernetzten 

Sicherheitspolitik müsse weiter gegangen 

werden.   
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