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Das Afrika-Seminar der Hellwegregion 
 Eine Einführung 

 
Afrika ist ein Kontinent, der nicht zur Ruhe kommt und zu-gleich in ewiger 
Starre gefangen scheint, der sich irgendwo auf dem Weg zwischen 
Tradition und Moderne befindet und am Rande dieses Weges verwirrte 
Menschen zurücklässt. 

Bartholomäus Grill: Ach, Afrika 

 
„Ach, Afrika“ war die abschließende 
Diskussionsrunde des Afrika-
Seminars der Hellweg-Region in 
Anlehnung an den bekannten 
Buchtitel überschrieben. 
Ach, Afrika: Ein Seufzer, ein 
Ausdruck der Ratlosigkeit, des Sich-
Ergebens in das Unabänderbare. 
Bartholomäus Grill stellt in seinem 
Buch einen gewagten Vergleich an. 
Subsahara-Afrika befinde sich in 
einem Umbruch wie Europa im 
Dreißigjährigen Krieg. Also in einer 
Phase der Konflikte und des Elends, 
die aber in einem glänzenden 
kulturellem Aufschwung mündet: Das 
Barock setzte Glanzlichter in 
Literatur, Musik, Architektur, aber 
auch Mathematik oder Ökonomie. Steht Afrika vor dem großen Aufbruch? In einem wesentlichen Punkt 
unterscheidet sich die heutige Situation Afrikas von der Europas vor knapp 400 Jahren. Europa hat sich 
weitestgehend autonom entwickelt. Afrikas Geschicke sind seit dem 16. Jahrhundert von Europa 
mitbestimmt worden: Durch Sklavenhandel, Kolonialisierung und bis heute andauernde kulturelle und 
wirtschaftliche Dominanz. 
Was wollte und was konnte das Afrika-Seminar der Hellwegregion in diesem Kontext leisten? 
Das Ziel war, den Erfahrungsaustausch zwischen afrikanischen und nicht-afrikanischen Akteuren im 
Östlichen Ruhrgebiet und im Kreis Soest in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit zu stärken. 
Die ersten drei Vorträge widmeten sich der Problemanalyse: 
Von einem globalen Blickwinkel – der Umlaufbahn eines Satelliten – näherte sich Geoscopia 
dem afrikanischen Kontinent: Inwieweit lassen sich Ertragsausfälle in der Landwirtschaft, die zu 
Nahrungsmittelkrisen, Wanderungsbewegungen und Konflikten führen, auf den Klimawandel 
zurückführen? Wie bedingen sich regionale Änderungen der Landnutzung und Klimafaktoren? Im nächsten 
Vortrag ging es um Klimaflüchtlinge: Gibt es einen Schwellenwert der Klimaveränderung, ab dem eine 
Migration einsetzt? Welche Dimension haben diese Migrationbewegungen heute und zukünftig? Wie ist 
der rechtliche Status der Klimaflüchtlinge? Mit Nigeria ist dann ein Land einer näheren Betrachtung 
unterzogen worden. Wie gestaltet sich dort der Umgang mit den fossilen und nachwachsenden Rohstoffen? 
Welche Ansätze gibt es, eine Übernutzung der Ressourcen zu vermeiden? 
Im Zentrum der Veranstaltung standen vier Workshops, in denen Projekte vorgestellt worden sind, die sich 
jeweils auf ein bestimmtes Land beziehen: Guinea, Kongo, Tansania und Namibia. Das Spektrum reichte 
dabei von klassischer Entwicklungszusammenarbeit im Gesundheits- und Bildungswesen bis hin zum 
Interkulturellen Lernen im Kontext einer Schulpartnerschaft. 
Abschließend wurde das Afrika-Bild in den deutschen Medien und in der deutschen Gesellschaft diskutiert. 
Wie klischeebehaftet ist unser Bild vom „schwarzen Kontinent“? Können wir uns von seit Jahrhunderten 
tradierten Ressentiments freimachen? Warum nehmen wir die 53 afrikanischen Staaten so undifferenziert 
wahr? Die gemeinsame Auseinandersetzung führte zu einem fruchtbaren Schluss, dass die Klischees 
weiterhin bestehen und zwar in einer raffinierten Form. 
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10:00 - 11:30 Uhr 
 Klimawandel in Afrika 

=> Zum Beitrag von Holger Voigt (Geoscopia Umweltbildung) 
 
Holger Voigt erläutert anhand aktueller und aufgezeichneter 
Satellitenbilder die Auswirkungen des Klimawandels in Afrika und 
speziell am Kilimandscharo und am Tschadsee. Einführend werden 
die Faktoren erläutert, die für die langfristigen Schwankungen des 
Weltklimas bestimmend sind: 
Die Neigung der Erdachse, die für die Ausprägung der Jahreszeiten 
verantwortlich ist, schwankt im Zeitraum von ca. 25.000 Jahren um 
+- 1,5° um einen Mittelwert von 23,4°. 
Auch die Aktivität der Sonne schwankt und beeinflusst das Klima. 
Die bekannten Klimaschwankungen in vorindustrieller Zeit lassen 
sich mit diesen natürlichen Faktoren befriedigend erklären. 
Um allerdings die speziell in den letzten 50 Jahren beobachteten 
Verschiebungen zu verstehen, muss der anthropogene 
Treibhauseffekt berücksichtigt werden. Diese vom Menschen vor 
allem durch die Verbrennung fossiler Energieträger verursachte 
Erwärmung der Erdatmosphäre beläuft sich zurzeit auf ca. ein Grad. Allerdings wird ein weiterer 
Temperaturanstieg aufgrund der bereits emittierten oder in den nächsten Jahrzehnten zwangsläufig 
anfallenden Treibhausgase nicht zu verhindern sein. Selbst bei einer ambitionierten internationalen 
Klimapolitik, die eine Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2050 um ca. 80-90% gegenüber 1990 
festschreibt, ist mit einem Temperaturanstieg um insgesamt 2° Celsius zu rechnen. Im Status-quo-Szenario, 
wenn also die bisherige Entwicklung der Treibhausgasemissionen fortgeschrieben wird, ergibt sich bis 2050 
ein Temperaturanstieg von ca. 5 bis 6 Grad. 
Es gibt weitere auf menschliche Aktivitäten zurückzuführende Klimabeeinflussungen, die eine Prognose 
erschweren. So bewirkt Staub in der Atmosphäre eine gewisse Abkühlung, so dass in der Frühphase der 
Industrialisierung der Effekt der CO2-Emissionen teilweise kompensiert worden ist. Mit dem Einsatz von 
Filtern entfällt diese „Bremswirkung“ und der Treibhauseffekt beschleunigt sich. Die Temperatur wirkt auf 
die Verdunstung und beeinflusst somit auch die Niederschläge. Während eine erhöhte Temperatur die 
Verdunstung verstärkt, beeinflusst eine Abholzung von Wäldern die Verdunstung negativ. 
In unserem Alltag mögen uns zwei Grad nicht als sonderlich viel erscheinen, aber die schon jetzt bei ca. 1°C 
Temperaturerhöhung zu beobachtenden Veränderungen sind beträchtlich. Holger Voigt führt hierzu zwei 
Beispiele an, die er anhand von Satellitenbildern erläutert: 

 
Der Tschad-See ist in den letzten Jahrzehnten stark geschrumpft. Dies ist auf direkte und indirekte Folgen 
des Klimawandels zurückzuführen: Die Verdunstung des Wassers aus dem See hat zugenommen, während 
im Einzugsgebiet zunächst weniger Niederschläge zu beobachten waren. Zudem hat es bedingt durch die 
Trockenheit in der Umgebung viele Zuzüge gegeben. Ca. 500.000 Menschen haben sich zusätzlich im 
Umfeld des Sees angesiedelt und nutzen Wasser für Landwirtschaft und Viehzucht. Dies hat den Trend zur 
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Schrumpfung des Sees verstärkt und dazu geführt, dass auch eine Reihe niederschlagsreicher Jahre, wie sie 
jüngst zu beobachten waren, die Tendenz nicht umkehren konnte.  
Der Kilimandscharo ist für seine Eiskappe bekannt. Wie auch beim Mount Kenia und zahlreichen anderen 
Gletschern wird im Eis Wasser gespeichert und nach und nach abgegeben, so dass die von den Gletschern 
gespeisten Flüsse ganzjährig Wasser führen. Beim Kilimandscharo bildet die Eiskappe die Grundlage für 
den Kaffeeanbau in der Region. Diese Eiskappe ist in den letzten 80 Jahren um ca. 80 % geschrumpft. Ein 
vollständiges Abschmelzen wird allgemein erwartet. Die Schätzungen, wann der Kilimandscharo im 
Sommer eisfrei sein wird, reichen von 2015 bis 2045. 

Da der Klimawandel auch bei konsequentem Klimaschutz nur noch einzudämmen, aber auf absehbare Zeit 
nicht rückgängig zu machen ist, werden inzwischen Maßnahmen zur Anpassung (Adaption) diskutiert und 
sind auch schon ergriffen worden. So pflanzen in Rheinland-Pfalz Weinbauern inzwischen Rebsorten an, 
die ursprünglich an wärmeren Standorten kultiviert worden sind. 

Boniface Mabanza stellt das Konzept der „ökologischen Schulden“ 
zur Diskussion. Die Treibhausgasemissionen werden global 
wirksam, wobei arme Länder tendenziell stärker getroffen werden, 
da sie verwundbarer sind (siehe hierzu auch den Beitrag über 
Klimaflüchtlinge). Verursacht worden sind die Emissionen aber ganz 
überwiegend von den Industriestaaten, speziell von Europa und den 
USA. Die spät und/oder schwach industrialisierten Staaten sind nicht 
nur vom Klimawandel betroffen, den sie nicht zu verantworten 
haben, sie haben auch nicht die Möglichkeit, ihren „gerechten“ 
Anteil an fossiler Energie zu nutzen, da sich sonst der 
Treibhauseffekt weiter verstärken würde. 
Aus diesem Konzept resultiert die Forderung nach einem von den 
Industriestaaten gespeisten „Adaptionsfonds“, den es in Ansätzen 
bereits gibt, der aber sehr viel besser ausgestattet werden müsste. 
Holger Voigt sieht die besondere Qualität des Konzepts der 
ökologischen Schulden darin, dass die Entwicklungszusammenarbeit 
den Charakter des Freiwilligen verliert und stattdessen verbindliche 
Zahlungsverpflichtungen anerkannt werden. 
Es wird diskutiert, inwieweit die Entwicklungsländer administrativ 
in der Lage sind, ihre Interessen wirkungsvoll bei internationalen 
Klimaverhandlungen zu vertreten. Hier verweist Holger Voigt 

darauf, dass die Delegationen der armen Länder zwar vergleichsweise klein sind, aber bspw. Germanwatch 
den afrikanischen Staaten Beratung anbietet.  
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10:30 - 11:00 Uhr 
 Klimaflüchtlinge – eine wachsende Herausforderung 

=> Zum Beitrag von Nadine Kaufmann (Politikwissenschaftlerin, Münster) 
 
Als die Genfer Flüchtlingskonvention 1951 formuliert worden ist, war das Problem von Klimaflüchtlingen 
noch nicht bekannt. Inzwischen werden Umweltflüchtlinge von den Vereinten Nationen anerkannt. 
Bei der Definition von Klimaflüchtlingen treten diverse Abgrenzungsprobleme auf: Meistens sind Umwelt- 
und speziell Klimaveränderungen nur ein Faktor für Fluchtbewegungen. Oftmals sind Wirkungsketten zu 
beobachten, in denen auch Konflikte und Armut eine Rolle spielen. Zudem ist kennzeichnend für die Flucht, 
dass sie unfreiwillig erfolgt. Im Gegensatz dazu wird das freiwillige Verlassen des angestammten 
Lebensraums als Migration bezeichnet. Es gibt unterschiedliche Schätzungen bzw. Prognosen zur Anzahl 
der Klimaflüchtlinge. Für das Jahr 1992 wird von 25 Millionen Umweltflüchtlingen ausgegangen. 
Für 2010 beläuft sich die Schätzung auf 50 Millionen. Dies entspricht in etwa der Anzahl der politischen 
Flüchtlinge. Im Jahr 2050 ist mit 150 bis 200 Millionen Umweltflüchtlingen zu rechnen. Damit befände sich 
in etwa jeder 45. Mensch aus Umweltgründen auf der Flucht. Schon heute wird die Zahl der 
Umweltflüchtlinge allein in Subsahara-Afrika auf 5 Millionen geschätzt. 

Die unterschiedliche Betroffenheit bestimmter Regionen lässt sich nicht nur mit dem Ausmaß der 
regionalen Klimaveränderungen erklären. Vielmehr tragen unterschiedliche Faktoren zur Betroffenheit bei: 
Unter der Exposition einer Region bezüglich des Klimawandels ist das Ausmaß der Auswirkungen bei 
relativ geringen Veränderungen der klimatischen Bedingungen zu verstehen. So reagieren flache 
Inselstaaten besonders empfindlich auf eine Erhöhung des Meeresspiegels, die die Süßwasservorkommen 
gefährdet und zu Landverlust bis hin zur Überflutung ganzer Inseln führt. Gegenden, in denen die 
Landwirtschaft ohnehin unter Wassermangel leidet, werden bei einem relativ geringen Rückgang der 
Niederschläge gänzlich unbrauchbar für die landwirtschaftliche Nutzung. Zudem ist die Abhängigkeit der 
Volkswirtschaft oder der lokalen Gemeinschaft von der Landwirtschaft ein entscheidender Faktor. 
Industriestaaten können Ausfälle in der landwirtschaftlichen Produktion leichter verkraften als 
Agrargesellschaften. 
Schließlich spielt auch das Adaptionspotenzial eine entscheidende Rolle. Die Anpassungsfähigkeit durch 
technische Maßnahmen wie den Bau von Deichen, Wasserrückhaltebecken oder Meerwasser-
Entsalzungsanlagen ist offensichtlich vom Wohlstand des Staates abhängig. Aber auch die Umstellung auf 
andere Pflanzensorten oder Anbaumethoden ist meistens kostspielig. 
In armen Ländern droht eine Abwärtsspirale, wobei der Klimawandel Fluchtbewegungen in Richtung der 
weniger betroffenen Landesteile auslöst, wo dann eine Übernutzung der natürlichen Ressourcen 
(Abholzung, Überweidung) auf regionaler Ebene zu einem verstärkten Klimawandel führt. Zudem 
resultieren aus der Migration oftmals Konflikte zwischen den Zuwanderern und den Hinzukommenden: Bei 
diesen Konflikten geht es dann oftmals nicht nur um den Zugriff auf knapper werdende Ressourcen, 
sondern auch latent vorhandene ethnische, religiöse oder kulturelle Spannungen spielen eine Rolle. So sind 
oft Konflikte zwischen bereits länger Sesshaften und sich neu ansiedelnden ehemaligen Nomaden zu 
beobachten. 
Als ein Beispiel für einen Staat mit hoher Exposition gegenüber dem Klimawandel ist Mali zu nennen. Dort 
sind 80 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig und neun Zehntel der Einwohner verdienen 
weniger als 2 US-Dollar pro Tag. 
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11:00 - 11:30 Uhr 
 Nigeria – Energiemangel beim Erdölexporteur 

=> Zum Beitrag von Dr. Paul Krämer (Lernen-Helfen-Leben e.V.) 
 
Die Entwicklungs- und Umweltproblematik Nigerias ist 
eng mit der Erdölförderung verknüpft. 
Dr. Krämer präsentiert die beeindruckende Aufnahme 
einer meterhohen Gasflamme, wie sie beim Abfackeln von 
Erdgas entsteht, das bei der Erölförderung als 
Abfallprodukt anfällt. Das Erdgas ließe sich ohne weiteres 
aufbereiten und wirtschaftlich nutzen, trotzdem ist dieses 
Abfackeln vielerorts gängige Praxis. In Nigeria ist 
allerdings der Anteil des unnütz abgefackelten Gases 
überdurchschnittlich hoch. Das dabei freiwerdende 
Kohlendioxid trägt erheblich zum Treibhauseffekt bei. 
Für die lokalen Ökosysteme sind Lecks in den 
Ölpipelines die größte Bedrohung. Durch auslaufendes Öl wird vor allem das Wasser verunreinigt und 
somit die Trinkwasserversorgung gefährdet. Auch die illegale Entnahme von Öl aus den Pipelines ist ein 
großes Problem: Immer wieder kommt es dabei zu schweren Unfällen. Obwohl Nigeria einen Großteil des 
geförderten Öls exportiert, herrscht im Land ein Mangel an Petroleum. Daher werden 51% des 
Energiebedarfs aus Holz gedeckt. Speziell in der Savannenzone übersteigt die Holzentnahme die natürliche 
Regenerationsfähigkeit der Bestände. Der Brennstoffmangel führt dazu, dass auch junge Triebe und 
Wurzeln verheißt werden. Auch die Schutzgebiete werden von der notleidenden Bevölkerung nicht 
respektiert. Die Desertifikation der Savanne schreitet somit voran. Das Problem wird noch durch den 
Einsatz von Holzkohle verschärft. Holzkohle ist beliebt, weil sie sauberer verbrennt und leichter zu 
transportieren ist als Holz. Allerdings geht bei der Verkohlung Energie verloren und es werden daher 
(bezogen auf den gleichen Endenergieverbrauch) zusätzliche Emissionen freigesetzt. 
Der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderungen der Bundesregierung (WBGU) empfiehlt 
daher die verstärkte Nutzung des Gases, das bislang abgefackelt wird. Damit würde nur gültiges Recht 
umgesetzt: Das Abfackeln ist in Nigeria eigentlich verboten. 
Umwelt- und Entwicklungsprobleme sind also in Nigeria eng verzahnt. Der Brennstoffmangel und letztlich 
die Wüstenbildung zwingen die Menschen im Süden des Landes dazu, ihre Heimat zu verlassen. Im Norden 
sind es die ökologischen Schäden durch die Ölproduktion, die die Menschen in die Flucht treiben. Dazu 
kommt ein schwieriges politisches Umfeld: Korruption, staatliche Willkür und Gewalt erschweren die 
Entwicklung. So behindert teilweise der Zoll Klimaschutzmaßnahmen. 
Es besteht eine Energiepartnerschaft zwischen Nigeria und Deutschland – eingebettet in die 
Energiepartnerschaft zwischen Europa und Afrika. Diese Kooperation auf Regierungsebene lässt allerdings 
den Sektor der privaten Haushalte unberücksichtigt. 
In der Diskussion gibt Boniface Mabanza zu bedenken, dass die nigerianischen Eliten in erheblichem Maße 
Verantwortung für die Missstände tragen. Daher müsse auf den Staatsapparat Druck von innen und außen 
ausgeübt werden, um die Erlöse aus der Erdölförderung der Entwicklung des Landes zukommen zu lassen. 
Auch in Guinea sei zu beobachten, wie der Abbau von Rohstoffen die heimische Landwirtschaft schädige 
und nur die Eliten begünstige. 
Marcos da Costa Melo sieht in der Stärkung der Zivilgesellschaft und in der Bildung die Ansatzpunkte für 
eine nachhaltige Demokratisierung der betreffenden Länder. „Druck machen“ halte er für einen 
zwiespältigen Ansatz. Die Frage sei, wen der Druck letztlich treffe. 
Ein Teilnehmer berichtet von Ghana, wo die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) ein 
vielversprechendes Good-Governance-Projekt durchführe. Hierbei werden die Chefs auf Dorfebene 
eingebunden. Sie erlangen dadurch ein verstärktes Problembewusstsein. 
Holger Voigt benennt die Zölle und Exportsubventionen der EU als wesentliches Problem. So werde Afrika 
von Tomatenmark aus Europa geradezu überflutet. Die heimische Produktion habe im Wettbewerb keine 
Chance. Auch müssten für die in Afrika gewonnenen Rohstoffe wie z.B. Coltan und andere Metalle faire 
Preise gezahlt werden. 
Boniface Mabanza sieht die Konjunkturprogramme der OECD-Staaten kritisch: Hier sei kein Umdenken zu 
erkennen, sondern die alten Strukturen würden gestärkt. Die Entwicklungsprojekte der Kirchen würden in 
der öffentlichen Wahrnehmung überschätzt: Die staatlichen Hilfen und vor allem die Beseitigung der 
Handelsungleichgewichte seien entscheidend. 
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11:30 - 13:00 Uhr 
 Guinea (Arbeitsgruppe 1) 

=> Zum Beitrag von Claudia Kasten (Hammer Forum e.V.) und  
=> Rahime Diallo (The Bridge e.V. und Institut für soziale Innovation) 
 
Guinea ist in der Region der politisch stabilste Staat und hat in den letzten Jahren zahlreiche Flüchtlinge aus 
den von – inzwischen beigelegten – Bürgerkriegen betroffenen Nachbarstaaten Sierra Leone und Liberia 
aufgenommen. 700.000 Bürgerkriegsflüchtlingen waren in Lagern untergebracht, dazu kamen etwa ebenso 
viele, die woanders Aufnahme gefunden haben. Zwischenzeitlich galt Guinea als das Land mit den meisten 
Flüchtlingen pro Kopf der Bevölkerung weltweit. Die Zahl der Flüchtlinge, die innerhalb eines halben 
Jahres aufgenommen worden sind, betrug ca. 10% der Einwohnerschaft. 
Seit 2003 wurden die Flüchtlinge zurückgeführt. Die Vereinten Nationen und das Rote Kreuz haben sich 
zurückgezogen. 
Französisch fungiert in Guinea als Amtssprache. In einigen ländlichen Gebieten ist allerdings eine 
Verständigung in Französisch schwierig. Die 22 Volksgruppen Guineas haben eigene Sprachen, die 
teilweise eng miteinander verwand, teilweise eigenständig sind. In der Hautstadt Conakry ist zu beobachten, 
dass Englisch gegenüber dem Französischen an Bedeutung gewinnt. 
Guinea zeichnet sich durch eine große naturräumliche Vielfalt aus. Neben der Savanne gibt es die 
Gebirgsregion, die ein wichtiges Quellgebiet darstellt. Hier entspringen der Niger, der Senegal und der 
Gambia-Fluss. Die Naturschönheiten und die Gastfreundlichkeit verhelfen Guinea zu einem großen 
Tourismus-Potenzial, das noch kaum ausgeschöpft wird. 

Das Wirtschaftsleben im ländlichen Raum ist durch die 
Subsistenzwirtschaft geprägt. Dies liegt vor allem an einer 
schlechten Verkehrsinfrastruktur, die Transporte teuer und 
terminlich unzuverlässig macht. (Das Hammer Forum 
kalkuliert für die 800 km von Conakry nach Guéckédou mit 
13 Stunden Fahrzeit.) Somit wird ein arbeitsteiliges 
Wirtschaften erschwert. Motorrad-Taxis sind die wichtigsten 
Verkehrsmittel. Ein weiteres Hemmnis für die 
wirtschaftliche Entwicklung ist die instabile 
Stromversorgung. Es kommt selbst in Conakry unangekündigt 
zu mehrstündigen Stromabschaltungen für einzelne Bezirke. 
Durch den damit einhergehenden Ausfall der Pumpen wird 
auch die Wasserversorgung beeinträchtigt. 
Die Kommunikationsinfrastruktur wurde inzwischen 
ausgebaut, so dass flächendeckend ein Mobilfunknetz 
verfügbar ist. 
Das bedeutendste Ereignis der jüngeren politischen 
Entwicklung war ein Putsch im Jahr 2008. Allgemein ist 
damals der Ausbruch eines Bürgerkriegs befürchtet worden, 
der aber ausgeblieben ist. Die Militärregierung unter 
Moussa Dadis Camara ist von der EU nicht anerkannt 
worden. Deswegen gibt es seither keine staatliche 
Entwicklungszusammenarbeit mit EU-Ländern. 

Ein Jahr zuvor ist es zu einem Generalstreik gekommen, in dem sich der Unmut über die grassierende 
Korruption entladen hatte. Laut Transparency International ist Guinea das afrikanische Land mit der 
höchsten Korruption. Das Hammer Forum kann diesen Befund nicht bestätigen: Die Zusammenarbeit mit 
den lokalen Behörden in Guéckédou sei immer unproblematisch gewesen, so Frau Kasten. Die 
Arbeitsniederlegung ist gewaltsam beendet worden, wobei es nach offiziellen Angaben zu 200 Todesfällen 
gekommen ist. Inoffizielle Quellen sprechen von ca. 1.000 Toten. 
Aber trotz aller politischen, sozialen und ethnischen Spannungen ist Guinea in den 51 Jahren seiner 
Unabhängigkeit von Bürgerkrieg verschont geblieben – was in der Region eine Ausnahme darstellt. 
Die Militärregierung hat für 2010 Wahlen in Aussicht gestellt. 
Die Kolonisierung Guineas erfolgte nach einer Serie von Kriegen seit 1892/93 erst im Jahr 1934. Die 
Kolonialzeit unter französischer Herrschaft endete 1958. 
Guinea ist überwiegend islamisch geprägt (80%). 15 % der Bevölkerung sind Christen, die restlichen 5 % 
Anhänger traditioneller Religionen. 
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Von den verschiedenen Ethnien gelten die Malinke als kulturell prägend, obwohl die Fulbe (auch: Felatta) 
mit 42 % den größten Bevölkerungsanteil stellen. Ferner sind die Susu bedeutend, deren Sprache eng mit 
der der Malinke verwandt ist. Die Kpelle verfügen dem hingegen über eine eigenständige Sprache. 
Insgesamt sind in Guinea 22 Volksgruppen beheimatet. 
Guinea ist reich an Bodenschätzen 
– vor allem an Bauxit (Grundstoff 
für die Aluminium-Verhüttung), 
Eisenerz, Erdöl, Gold und an der 
Grenze zu Mali Diamant. Paradoxer 
Weise macht dieser natürliche 
Reichtum Guinea zum „verfluchten 
Land“. Der Fluch besteht darin, 
dass die Rohstoffe von US-
amerikanischen, europäischen und 
verstärkt chinesischen Konzernen 
abgebaut werden, ohne dass Guinea 
davon profitiert. Dies wird von 
einer korrupten Elite begünstigt, die 
eine angemessen Besteuerung der 
Konzerne vereitelt und illegale 
Exporte zulässt. Es fehlt auch an 
staatlicher Autorität, um Mindestlöhne durchzusetzen und illegale Beschäftigung (speziell Kinderarbeit) zu 
unterbinden. In aller Regel erfolgt die Weiterverarbeitung der Rohstoffe im Ausland, so dass keine weitere 
Wertschöpfung in Guinea stattfindet. Der Rohstoffreichtum schlägt sich also weder im Steueraufkommen 
noch im Einkommen und somit in der Kaufkraft der Bevölkerung nieder. 
Ein fruchtbarer Boden begünstigt die Landwirtschaft. Als wichtiges Exportgut ist hier die Mango zu 
nennen. 
Das Bildungsniveau in Guinea ist relativ hoch, obwohl viele gut ausgebildete Guineaner im Ausland leben. 
Das Hammer Forum betreibt in der Provinz Guéckédou neun Gesundheitszentren, in denen vor allem 
Malaria, Wurminfektionen, Anämie und Billharziose behandelt werden. Die benötigten Medikamente 
müssen aus Deutschland eingeführt werden, da sie in Guinea nicht (zuverlässig) beschafft werden können. 
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet das Hammer Forum Kurse zur allgemeinen 
Gesundheitsvorsorge an. 
Guinea ist Opfer der Nestlé-Kampagne gegen das Stillen geworden. 10.000 Kleinkinder sollen an 
verdorbenem Milchpulver gestorben sein. 
Der Verein „The Bridge“ hat bislang 5 Schulen und 3 Krankenstationen in strukturschwachen Gegenden 
gebaut. Vorher mussten die Kinder teilweise einen Schulweg von 10 Kilometern auf sich nehmen, um dann 
in Klassen von 100 Kindern unterrichtet zu werden. In den Schulen von „The Bridge“ beträgt die 
Klassenstärke 50-60 Kinder. Die Lehrerinnen und Lehrer werden von den Eltern der Kinder zusätzlich 
durch Naturalien unterstützt. Ein besonderes Anliegen des Vereins ist es, die Bildung von Mädchen zu 
fördern. Nachmittags werden in den Schulen Alphabetisierungskurse für Frauen angeboten. 
In den Krankenstationen kommt auch traditionelle afrikanische Medizin mit Heilpflanzen zum Einsatz. Die 
Bekämpfung der Malaria ist die größte Herausforderung. 
Guinea ist Schwerpunktthema auf der Landesgartenschau 2010 in Hemer. 
 
 
Guinea: Teile der sozialen Bewegungen begrüßen den Militärputsch 
in http://www.oneworld.at/start.asp?ID=226457 
Anders als seine westafrikanischen Nachbarländer Sierra 
Leone und Liberia blieb Guinea bisher vom Bürgerkrieg 
verschont. Der Militärputsch vom 23.12.08, der auf 
Jahrzehnte der autoritären Herrschaft folgte, ging unblutig 
und ohne bemerkenswerten Widerstand über die Bühne. 
Während der Staatsstreich zumindest verbal auf 
internationale Ablehnung stieß, melden sich nun 
VertreterInnen der sozialen Bewegungen Guineas zu Wort. 
Und was vielleicht überraschen mag: Sie können dem Putsch 
durchaus positive Seiten abgewinnen wie etwa der 
angekündigte Kampf gegen die Korruption.  
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11:30 - 13:00 Uhr 
 DR Kongo (Arbeitsgruppe 2) 

=> Zum Beitrag von Boniface Mabanza (Sprecher des Eine-Welt-Forums Münster) 
und Heinz Rothenpieler (LHL e.V.) 
 
Boniface Mabanza geht auf die fehlenden zivilgesellschaftlichen 
Strukturen in Kongo. Nur diese Strukturen können für einen 
dauerhaften Frieden sorgen und sind für demokratische Verhältnisse 
von zentraler Bedeutung. Der Aufbau zivilgesellschaftlicher 
Strukturen muss im Mittelpunkt der Entwicklungshilfe stehen. 
Herr Mabanza weist jedoch auf die ökonomische Struktur des Landes 
ein: der Kongo sei zu reich für den Frieden. Der Reichtum an 
Bodenschätzen sei immer wieder ein Grund für Konflikte. Daran ist 
die EU insofern beteiligt als Importeur von Diamant und Coltan, 
wichtiger Rohstoff für die Produktion von Handys. Außerdem blüht 
weiterhin der Waffenhandel, wobei in erster Linie Länder der EU und 
Russland Waffen in diese Krisenregionen liefern.  
Für die Zukunft des Kongo ist laut Boniface Mabanza eine Befreiung 
aus sich heraus notwendig. Die nächsten Wahlen müssen dafür 
bewusst gestaltet werden und die zivile Gesellschaft muss gestärkt 
werden. Neben diesen internen Anstrengungen ist jedoch auch eine 
internationale Unterstützung besonders in Bezug auf den Handel mit 
Rohstoffen notwendig. Hier können auch deutsche Politiker 
eingreifen, wo sie sich bisher zurückhalten. Die Rolle von 
Nichtregierungsorganisationen besteht darin, Druck auf die Politik 
auszuüben, damit sie die Demokratische Republik Kongo auf dem Weg in eine friedliche Zukunft 
unterstützen. 
Heinz Rothenpieler gab eine Zusammenfassung über die Geschichte der Demokratischen Republik Kongo: 
Die Demokratische Republik Kongo (früher „Zaire“) ist nach Fläche das drittgrößte und an Bevölkerung 
das viertgrößte Land in Afrika.  
1885 vereinnahmte der belgische König Leopold II Kongo zu seinem „Privatbesitz“, eine einmalige 
Regelung im Laufe der Kolonialgeschichte. Dies führte zu einer 
beispiellose Ausbeutung der Bevölkerung und des Landes. Unter 
dem wachsenden Druck der Bevölkerung und der internationalen 
Öffentlichkeit zog sich Belgien Anfang 1959 sehr plötzlich aus dem 
Kongo zurück. Am 30. Juni 1960 wurde die unabhängige Republik 
Kongo ausgerufen. Patrice E. Lumumba wurde der erste Präsident 
des jungen Landes. Nach nur 18 Monaten Unabhängigkeit putschte 
der frühere Assistent Lumumbas, Joseph Mobutu, unterstützt von 
den USA und Belgien, gegen ihn und errichtete in den folgenden 
Jahrzehnten eine der längsten und grausamsten Diktaturen Afrikas. 
Im Jahr 1994 organisierten sich Rebellen unter der Führung von 
Laurent-Désiré Kabila, die im Jahr 1997 Mobutu stürzen konnten. 
Daraus entfesselte sich ein Krieg, der von 1996 bis 2002 andauerte 
und in dem Kabila starb. Sein Sohn Joseph Kabila „erbte“ seine 
Stellung als Staatspräsident und versuchte das Land zu stabilisieren 
und in den Frieden zu führen. Dem im Weg stand allerdings eine 
völlig zerstörte Infrastruktur, Wirtschaft und Verwaltung. Immerhin 
fand im Jahr 2006 die ersten Wahl seit vierzig Jahren statt, bei der 
Kabila als Präsident bestätigt wurde.  
Im Osten des Landes gibt es jedoch immer noch Kämpfe gegen die Rebellen der FDLR (Forces 
Démocratiques de la Libération du Rwanda – Demokratische Kräfte zur Befreiung Ruandas), Vertreter des 
Stammes der Hutu, die auf kongolesischem Gebiet immer wieder Siedlungen niederbrennen, plündern und 
Frauen vergewaltigen. In diesem Konflikt geht es um die sehr reichen Rohstoffvorkommen (Gold, Coltan, 
Mangan, Kupfer ...) dieses Gebietes, die in die Nachbarländer geschleust werden und von dort aus nach 
Europa und Amerika verkauft werden. So unterstützt Ruanda die Rebellen der FDLR in ihrem Krieg gegen 
die Regierungstruppen der Demokratischen Republik Kongo.  
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13:00 - 13:30 Uhr 
 Mittagessen à la Côte d'Ivoire und Kulturprogramm 

=> Zum Beitrag von Marcellin Rempe-Yao (Essgewohnheiten), Rahime Diallo 
(Musik der Fulani-Band) und der Karikaturen aus der Ausstellung „Armut muss 
Geschichte werden“ 

  
Eine besondere Qualität des Seminars bestand im großen Engagement der Afrika-Diaspora. Neben den 
inhaltlichen Beiträgen der namentlich genannten Referenten ist hier das von Marcellin Rempe-Yao 
zubereitete Mittagessen à la Côte d’Irvoire hervorzuheben. 
Rahime Diallo von der Fulani-Band sorgte während des vormittäglichen Stehcafés und zum Ausklang der 
Veranstaltung für die musikalische Untermalung. 

Während des Seminars wurden 20 Karikaturen aus der Ausstellung „Armut muss Geschichte werden“ 
des Vereins „Dialog International Düsseldorf“ präsentiert. Die Karikaturen befassen sich mit den 
Millenniumsentwicklungszielen der Vereinten Nationen und zeigen die europäische Wahrnehmung der 
Armut in Afrika auf so zugespitzte Art und Weise, dass jeder Betrachter zum Nachdenken angeregt wird 
und seine eigenen Vorurteile erkennt. 
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13:30 - 15:00 Uhr 
 Tansania (Arbeitsgruppe 3) 

=> Zum Beitrag von Erika Bhanji (Tansania-Gruppe Soest) und Werner Döpke 
(Tansania-Arbeitskreis Unna) 
 
Tansania heute (u.a. www.bmz.de, http://liportal.inwent.org/tansania/ueberblick.html) 
Die Vereinigte Republik Tansania umfasst neben dem Festland (Tanganyika) auch den teilautonomen 
Landesteil Sansibar und besteht insgesamt aus 26 Regionen, die sich wiederum in Distrikte unterteilen. Die 
Hauptstadt ist Dodoma, das wirtschaftliche Zentrum und Sitz der Regierung ist jedoch Daressalam.  
Sansibar wird auch die 'Nelkeninsel' genannt, weil hier einmal der Großteil der Weltproduktion an 
Gewürznelken hergestellt wurde. Sansibar hat ein eigenes Parlament und einen eigenen Präsidenten. Seit der 
Einführung des Mehrparteiensystems gibt es auf den zu Sansibar gehörenden Inseln Unguja und Pemba 
erhebliche Konflikte.  
Tansania und Deutschland verbindet eine kurze und zum Teil schmerzhafte Kolonialvergangenheit. Von 
1891 bis 1918 gehörten große Teile des Landes zur Kronkolonie Deutsch-Ostafrika des Deutschen Reiches. 
Zur Erinnerung an die brutale Niederschlagung des Maij-Maij-Aufstandes durch deutsche Besatzer vor 100 
Jahren fanden 2005 gemeinsame Feierlichkeiten statt. Die tansanisch-deutsche 
Entwicklungszusammenarbeit orientiert sich an dieser nationalen Strategie. Sie konzentriert sich besonders 
auf die Bereiche Wasserversorgung und Abwassermanagement, Gesundheitswesen – einschließlich 
HIV/AIDS-Prävention – und Unterstützung lokaler Governance-Prozesse. 
Trotz des von der Verfassung seit 1992 garantierten Mehrparteiensystems kommt den Oppositionsparteien 
auf dem Festland nur eine geringe Bedeutung zu, da bei den Parlamentswahlen von 1995 und 2000 die 
Partei vom damaligen Staatspräsident Benjamin Mkapa, CCM, über 80 % der Stimmen erhielt. Mit dieser 
Wahl hat Jakaya Kikwete das Amt des Staatspräsidenten übernommen und die Macht der CCM seit über 40 
Jahren gefestigt. Die Oppositionsparteien standen nach der Wahl 2005 stark geschwächt und zersplittert da. 
Nach Benjamin W. Mkapa folgte 2005 Jakaya Kikwete als Präsident. Auf Sansibar kam es bei Wahlen im 
selben Jahr zu innenpolitischen Spannungen und Gewalttätigkeiten. Kikwete bemühte sich in der Folgezeit 
um wirtschaftliche Reformen und die Bekämpfung der Korruption. Nach Korruptionsvorwürfen gegen die 
Regierung musste Kikwete 2008 das Kabinett umbilden.  
 
Erika Bhanji; Tansania-Gruppe Soest 

 
Die langjährige Krankenschwester berichtete über die von ihr gegründete 
Hauswirtschaftsschule in der größten Stadt Tansanias, Dar es Salaam, für die sie 
sich auch nach ihrem Ruhestand effektiv einsetzt. Seit 30 Jahre ist sie in der 
Kagera Region, im äußersten Nordwesten von Tansania, durch ihre Hilfsprojekte 
sehr aktiv. Sie fährt jährlich nach Tansania und verbringt dort oft mehrere 
Monate. Ihre Arbeit stützt sich dabei besonders auf Sachspenden aus der 
Bevölkerung in Deutschland, vor allem in ihrer Heimatregion Soest. An diesem 
Afrika-Seminar gab Frau Bhanji den Zuhörer/innen einen erlebnisreichen 
Einblick in ihre unmittelbare Entwicklungsarbeit. 
Die von Frau Erika Bhanji initiierten Projekte haben den Schwerpunkt 
Naturheilkunde und Ernährungssicherung (Hirsebrei). Das Nähprojekt hat im 
Vordergrund die Frauenbildung. 
Frau Bhanji erläutert im Workshop die Ergebnisse des Hirseprojekts, das im Jahr 
2009 die Versorgung der Kinder in Kagera Region mit der Hirsemahlzeit sichert. Ausführlich berichtet sie 
über das Ziegenprojekt, das die Produktion von Joghurt und Ziegenkäse sichert und die Selbstversorgung 
vorantreibt. Die 40 neu gekauften Ziegen haben im Jahr 2009 mehrere "Zwillinge" geworfen, dadurch hat 
fast die Hälfte des geplanten Ziegenbestandes von 600 Ziegen erreicht. Die starken Ziegenböcke werden zur 
Weiterzucht aussortiert. Die anderen Böcke können nach 6 bis 12 Monaten im Gemeinschaftsverbund von 
fünf Familien geschlachtet und verzehrt werden. Der Verkauf einer Ziege würde nur einen minimalen Erlös 
bringen.  
Nicht zuletzt berichtet sie über den Wiederanbau einheimischen Naturkräutern für die eigene medizinische 
Versorgung. Aus den Samen einiger Kräutersorte wird Öl produziert, mit dem Hautkrankheiten behandelt 
werden können. Das erübrigt den Kauf der Nehm-Seife. 
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Im Bereich Energieversorgung 
berichtet sie über den Kauf und 
die Nutzung der Solarlampen. Die 
Module werden ohne Sonne 
aufgeladen und haben dann eine 
Brenndauer von 8 Stunden. 50 
Familien kommen in diesem Jahr 
in den Genuss. Mit einer 
Solarlampe werden einige 
Familien erstmalig ihr Haus 
erleuchten. Die monatliche 
Abzahlung beträgt für zwei Jahre 
2,50 Euro. 
Mehr Infos zum Projekt unter  
www.tansania-kagera.org 
 
 
Werner Döpke, Tansania-Arbeitskreis Unna 
 
Werner Döpke skizziert den Werdergang zur kirchlichen Partnerschaft: 
Nachdem die Kirchen in den Jahren der Kolonialisierung Afrikas als 
Missionskirchen aktiv waren und oft mit den Kolonialherren in einen Topf 
geworfen wurden, was auch nicht immer falsch war, wurde bereits in den 
zwanziger Jahren nach anderen Wegen gesucht. Die Zeit war damals aber 
noch nicht reif dafür. Erst nach dem zweiten Weltkrieg stiegen die Chancen 
für die Kirchen zu einem gleichberechtigten Umgang miteinander in 
Partnerschaften. Dies war nicht unproblematisch. Noch 1973 wurde auf 
einer Konferenz in Bangkok festgestellt, „Partnerschaft in der Mission 
bleibt ein leeres Schlagwort“. Einen echten Knackpunkt bildeten die Geld- 
und Sachspenden, die traditionell von Nord nach Süd flossen. Die 
Abhängigkeit der armen von den reichen Ländern wurde dadurch erneut 
drastisch sichtbar. Es wurde die Frage gestellt, ob sich so eine echte Partnerschaftlichkeit entwickeln kann. 
1987 wurde in El Escorial (Spanien) die Idee so formuliert: „ ... mit leeren Händen begegnen, damit du dem 
anderen die Hand schütteln oder ihn umarmen kannst. Die Versuchung des anderen besteht darin, nur deine 
Gaben und nicht dich zu sehen... Mit leeren Händen können wir zusammen gehen, zusammen arbeiten und 
einander dienen. Soweit die Theorie. In der Praxis sieht es aber bis heute so aus, dass es kaum eine 
kirchliche Partnerschaft ohne Partnerschaftsprojekt gibt. Woran liegt das? Die Spendenbereitschaft, die es 
hier in den letzten Jahrzehnten für Projekte in Ländern des Südens gab, führte dazu, dass Geld auf dem 
Konto war, dass seinen Weg gehen musste. Letztlich sind Projekte in der Partnerschaft auch etwas, an denen 
sich die Partnerschaft visualisieren lässt. 
Lothar Bauerochse hat in seinem Buch „Mit einander leben lernen“ problematische Aspekte der 
Projektförderung in Partnerschaften, die in erstaunlich vielen Projektbeispielen aufgefallen sind und die 
deshalb von ihm als typisch angesehen werden wie folgt aufgelistet: 
1. Der Anstoß zu einem Projekt kommt von den deutschen Partnern (Wir wissen, was die brauchen); 
2. Die Projektidee entsteht spontan während eines kurzen Besuches vor Ort.  
3. Es werden relativ schnell Finanzmittel zur Verfügung gestellt, ohne dass eingehendere Überlegungen 
angestellt werden und langfristige Planungen vorliegen; 
4. Probleme und Scheitern werden nicht wirklich als Anlass zum Innehalten und zur Überprüfung des 
Vorhabens wahrgenommen; 
5. Eine kritische Evaluierung der Projekterfahrungen gibt es nicht. 
Alles in allem droht die Gefahr der Abhängigkeit der afrikanischen Partner von der fortdauernden 
Finanzhilfe ihrer deutschen Partner. Das Ziel, die Selbständigkeit der afrikanischen Partner zu fördern, wird 
nicht erreicht. 
Welche Erfahrungen haben wir nun im Kirchenkreis Unna selbst damit gemacht? 
1990 war eine Delegation in Dar es Salaam. Es war der erste Besuch dort und wie das in vielen Fällen 
geschehen ist, die deutschen Besucher, in diesem Fall der Superintendent selbst waren der Meinung, sie 
wüssten, dass der Kirchenkreis in Dar es Salaam ein schönes großes Büro brauche. Man war geschockt, in 
welch kleinem „Kabuff“ der dortige Districtpastor seine Arbeit machen musste. Eine Diskussion darüber, 
was wirklich benötigt wurde fand nicht statt und natürlich fanden die tansanischen Gesprächspartner die 
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Idee erstmal auch gut. Zum Glück gab es schon damals einen Tansania-Arbeitskreis, in dem die Idee 
erstmal abgekühlt wurde. Gestärkt durch die Beratung von Mitarbeitern der VEM in Wuppertal machte 
man sich den Standpunkt zu Eigen, dass die Partnerschaft nicht von Geld dominiert werden darf. 

 
Die erste Gemeindepartnerschaft fand sich bereits 1993. Auch nach diesem Besuch kam die Delegation 
zurück mit der Idee, dass die Freunde in der Partnergemeinde unbedingt ein Krankenhaus brauchten. Eine 
Sammelaktion wurde sofort gestartet. Auch hier war man sich überhaupt nicht im Klaren darüber, ob das ein 
durchführbares Projekt war oder nicht. Auf tansanischer Seite waren offensichtlich Personen involviert, die 
nicht ohne Eigeninteresse mitwirkten. Es gab lange und auch heftige Diskussionen darüber, hier und bei 
Treffen in Dar es Salaam, in denen dann doch deutlich wurde, dass dieses Projekt als Partnerschaftsprojekt 
ungeeignet war, wegen diverser Punkte als da sind z.B. die Gesamtfinanzierung, die die Möglichkeiten der 
beiden Gemeinden bei weitem überstieg, die Folgekosten und die Dominanz, die ein solches Projekt für die 
gesamte Partnerschaft gehabt hätte. Ausbildungsprojekte wurden danach in dieser Gemeinde gestartet. Es 
wurde ein Fonds eingerichtet und in Tansania suchte man Jugendliche aus, die eine Berufsausbildung 
erhalten sollten. Kriterien für die Benennung wurden nicht vereinbart, eine Überwachung erfolgte erst 
einmal nicht. Der erste Versuch schlug fehl. Der „Schüler“ besuchte die Ausbildung für die ihm monatliche 
Zuschüsse gezahlt wurden nur unregelmäßig. Nach einiger Zeit wurde die Ausbildung ohne Abschluss 
beendet. Hieraus hat man gelernt. Für die nächste Person wurde ein Pate benannt, der die Ausbildung 
überwachte und dem der „Schüler“ auskunftspflichtig war. Dies hat sich bewährt, auch wenn die Gemeinde 
darüber klagt, dass die Personen später fortgezogen sind. 
Als eine Delegation hier in der deutschen Gemeinde war, hatte ein Baumarkt die werbewirksame Idee, den 
jungen Leuten eine komplette Schreinerwerkstatt zu schenken. Dass die Gemeinde dafür kein Gebäude 
hatte, wen interessierten schon solche Kleinigkeiten. Bei den nächsten Besuchen in Dar es Salaam konnte 
dann aber festgestellt werden, dass die Jugendgruppe dort sich des Problemes angenommen hatte und die 
Errichtung einer Schreinerwerkstatt zu ihrer eigenen Sache gemacht hatte. Vielleicht war es ein Vorteil, 
dass die Gemeinde gerade eine neue Kirche baute und dafür Bänke benötigte? Eine Werkstatt war schnell 
errichtet, 4 Pfosten, ein paar Querbalken und ein paar Platten Wellblech reichten hierfür aus. Im 
vergangenen Jahr konnte ich mich selbst wieder von dem Stand des Werkstattprojektes überzeugen. 
Nicht nur die Bänke für die eigene Kirche waren fertig (und zwar in einer handwerklichen hochwertigen 
Art), es wurden Bänke für eine Nachbargemeinde hergestellt und die Werkstatt arbeitet heute mit Profit. Mit 
den Überschüssen konnte man sich ein Studio einrichten, in dem zusätzlich Musik-CDs produziert werden. 
In unserer eigenen Partnergemeinde sind wir andere Wege gegangen. Nachdem in der Anfangszeit auch der 
Wunsch herrschte, gespendetes Geld möglichst schnell weiter zu leiten, ist man dann, nicht zuletzt auch 
wegen der Probleme vor der eigenen Haustür ruhiger geworden. Vielleicht lag es aber auch daran, dass die 
Menschen, die bei uns in der Partnerschaft aktiv waren, auf langjährige Erfahrung zurück blicken konnten. 
Mit der Partnergemeinde wurde diskutiert, was diese vorrangig plante. Dabei handelte es sich um die 
provisorische Einrichtung eines Kindergartens in einer alten Wellblechkirche, die mit dem Geld aus Heeren-
Werve kurzfristig realisiert werden konnte. Als ich selbst 2003 in der Gemeinde war, legte man mir alle 
Rechnungen darüber vor, um klarzustellen, dass jeder Schilling auch in den Kindergarten geflossen war. 
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Eine wichtige Handlung für die Vertrauensbildung. Eigenes Geld hatte man nur in geringem Maße 
eingesetzt, da gleichzeitig der Fonds aufgelegt wurde für den späteren Bau eines neuen Kindergartens. 
Weitere Projekte wurden diskutiert und dann vereinbart, wie z.B. die Ausbildung für drei Frauen im 
Schneidern und die Ausbildung von Frauen in Kerzenziehen. Diese Projekte wurden klar als 
Partnerschaftsprojekte deklariert und je zur Hälfte von beiden Gemeinden getragen. Zuletzt beschäftigten 
sich beide Gemeinden mit dem Problem der Kinderarmut und insbesondere auf tansanischer Seite mit dem 
Problem unversorgter Aidswaisen. Wir haben vereinbart, dass beide Gemeinden wieder zu 50% die Kosten 
für den Kindergartenbesuch von je 3 Kindern in Tabata übernehmen. 
Aufgrund der hohen Zahl von Aidswaisen hat in der Partnergemeinde ein Umdenkungsprozess eingesetzt. 
Natürlich kann man auf die Einrichtung von money generating projects nicht verzichten aber der Bedarf an 
diakonischen Projekten steigt ständig an. Nicht mehr alle Alten können in den Familien ernährt werden, 
wenn die Zwischengeneration wegstirbt. Kinder, die in der Verwandtschaft nicht unterkommen brauchen 
Hilfe. So werden von unseren Partnergemeinden zurzeit insgesamt 25 Waisenkinder getragen, die Schulen 
besuchen, bis hin zur Sekundarschule und ernährt werden müssen. Einige davon werden auch in anderen 
Familien in der Gemeinde aufgenommen und von diesen versorgt und zur Schule geschickt. 
Wir berichten uns gegenseitig über unsere Maßnahmen zur Verminderung der Kinderarmut und mit Stolz 
stellen unsere Partner fest, dass sie hier eine Menge mehr tun als wir. Es bleibt noch festzustellen, dass 
natürlich auch Geldspenden ihren Weg finden aber das haben wir auch gelernt, dass es in der tansanischen 
Tradition etwas Normales ist, wenn der eine Bruder den anderen Bruder unterstützt, in dem was dieser tut. 
Dies wird bewusst nicht als Partnerschaftsprojekt deklariert, da es sich um einseitig in Tansania entwickelte 
Projekte handelt, die mit sehr viel Engagement durchgeführt werden. Hierbei wird vermieden, dass wir 
durch die Höhe unsere Zuschüsse die Projekte dominieren. 
Eins bleibt vielleicht noch festzustellen. Wir arbeiten mit Kirchenkreisen und Gemeinden in Dar es Salaam 
zusammen. In Dar es Salaam gibt es neben einigen armen Kirchengemeinden auch Gemeinden, die wirklich 
reich sind. Es wäre schädlich, wenn wir zu sehr mit Projekten einwirken würden denn damit würden wir 
unsere Partner aus ihrer eigenen Verantwortung entlassen. 
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13:30 - 15:00 Uhr 
 Namibia (Arbeitsgruppe 4) 

=> Zum Beitrag von Ulrich Scholz (Friends in One 
World der Geschwister-Scholl-Gesamtschule Lünen) 
 
Die Gesamtschule Lünen pflegt seit 1987 eine Partnerschaft mit der 
Martin-Luther-Highschool in Okombahe. Okombahe liegt ungefähr 
300 km von der Hauptstadt Windhook entfernt „in the middle of 
nowhere“. Die Lage abseits größerer Siedlungen hat historische 
Gründe. Südafrika hatte das System der Apartheid auf Namibia 
übertragen und Homelands eingerichtet. Eine multiethnische Schule 
konnte der kirchliche Träger nur auf einem „weißen“ Farmgelände 
einrichten. 
Schulpartnerschaften können Globales Lernen konkret werden lassen, können Jugendlichen 
Handlungsmöglichkeiten bieten bei der Planung und Durchführung von Solidaritätsaktionen und 
gemeinschaftlichen Entwicklungsprojekten. Zwanzig Jahre Schulpartnerschaft zwischen der Geschwister–
Scholl–Gesamtschule in Lünen und der Martin–Luther–Highschool in Okombahe, Namibia haben dafür 
viele Beispiele geliefert. Lernen in der Partnerschaft beinhaltet das Ein- und Ausüben praktischer 
Solidarität, wie es sich in unserer Partnerschaftsbeziehung in Gartenprojekten, in der gemeinsamen 
Renovierung und Gestaltung von Räumen und Fluren an beiden Schulen und in Zukunft in der Einrichtung 
einer kleiner Kindertagesstätte an der MLH ausdrückt. 
Lernen in der Partnerschaft bedeutet für beide Schulen aber auch die gesellschaftspolitische Perspektive im 
Blick zu haben, historische Entwicklungen zu reflektieren, globale Zusammenhänge zu konkretisieren. 
Beispiele dafür sind unsere gemeinsamen Theater-, Film-, Kunst- und Geschichtsprojekte zu Kolonialismus 
und Rassismus oder das Projekt zur nachhaltigen Nutzung von Heilpflanzen in Namibia. 
Am Beispiel Namibias die komplexe Realität von Armuts- und Entwicklungsstrukturen in den Blick zu 
bekommen war dann auch das Ziel, das ich mir gemeinsam mit dem namibischen Kollegen Ringo Hoeseb 
setzte, der von Februar bis Juni 2007 bereits als sechster Vertreter unserer Partnerschule die Geschwister – 
Scholl – Gesamtschule als namibischer Schulassistent besuchte und unser Schulleben bereicherte. 
Namibias langer Weg in die Unabhängigkeit begann 1918 mit der Niederlage des Deutschen Reichs im 
Ersten Weltkrieg. 1920 wurde die ehemalige Kolonie Deutsch-Südwestafrika vom Völkerbund als 
Mandatsgebiet Südafrika zur Verwaltung übergeben und sollte auf die Unabhängigkeit vorbereitet werden. 
Faktisch übernahm Südafrika die Herrschaft und hat Namibia bis 1990 sein Apartheid-System 
aufgezwungen. Namibia ist ungefähr doppelt so groß wie Deutschland, wird aber nur von ca. 2 Millionen 
Leuten bewohnt. 
Die Schulpartnerschaft sieht sich nicht als Projekt der Entwicklungszusammenarbeit, sondern ist unter 
politischen Vorzeichen eingegangen worden: Als ein Zeichen gegen die Apartheid und zur Aufarbeitung der 
deutschen Kolonialherrschaft. Im Gegensatz zu anderen Schulprojekten findet also kein großer Geldtransfer 
nach Namibia statt. 
Ulrich Scholz bringt dies auf die Formel: „Schulpartnerschaft statt Schulpatenschaft“. Hierzu merkt er an, 
dass die staatliche deutsche Förderung auf materielle Projekte fixiert ist: Die Anlage eines Schulgartens ist 
förderfähig, ein gemeinsames Theaterprojekt nicht. 
Kernstück der Partnerschaft sind Reisen im Drei-Jahres-Rhythmus. In jeder Richtung haben also jeweils 
sieben Besuche stattgefunden. Zudem gibt es ca. neunmonatige Aufenthalte je einer „Schulassistenz“ aus 
Namibia in Deutschland. Der Aufenthalt der Schulassistentin / des Schulassistenten wird von den 
Lehrerinnen und Lehren der Gesamtschule Unna finanziert. Die Schulpartnerschaft wird auch über das 
Schulcafé im Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler verankert: Das Café wurde während eines Besuchs 
aus Namibia gemeinsam renoviert und gestaltet und trägt seither den Namen „Café Marengo“. 
Zu den gemeinsamen Aktivitäten im Rahmen der Schulpartnerschaft gehören ein Besuch der Ausstellung 
„Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?“ des Kopfwelten e.V., ein Filmprojekt, die Erarbeitung eines 
Theaterstücks oder ein Oral-History-Projekt. 
Das neuste Vorhaben betrifft die Einrichtung einer Schulimkerei in Namibia. Hierbei kann die 
Gesamtschule Lünen Erfahrungen mit ihrer eigenen Imkerei einbringen. 
Das Thema Rassismus ist für die Namibianer vor allem mit der Apartheid verknüpft. Unter dem Motto 
„Forgive but do not forget“ wird die Geschichte der Unterdrückung durch die Weißen aufgearbeitet. 
Demgegenüber tritt die weit zurückliegende Kolonialerfahrung in den Hintergrund. In Namibia sind keine 
Ressentiments gegenüber den einstigen Kolonialherren spürbar. 
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15:00 - 17:30 Uhr 
 Das Afrikabild in den Medien 

=> Zum Workshop mit Marc Stefaniak (Hammer Forum) Etienne Fopa (Magazin 
"Africa Positive"), Marcos A. da Costa Melo (FUgE Hamm) und Rahime Diallo 
(Institut für soziale Innovation) 
 
Wie nehmen die Westeuropäer Afrika wahr? Die 
Assoziationen zum Begriff „Afrika“ gehen in zwei 
Richtungen: Afrika ist der Kontinent der weit 
gehend unberührten Natur, des Dschungels, der 
Savannen und Wüsten, der Großwildjagd, des 
Abenteuers und des ewigen Sommers. 
Auf der anderen Seite steht Afrika für Hunger, 
Kriege, Elend, Hoffnungslosigkeit. 
Beiden Stereotypen gemein ist die große Emotionalisierung und mangelnde Differenzierung. Dabei umfasst 
Afrika 53 Länder mit unterschiedlichsten Kulturen. 
Filmcollage: 
Anhand einer Filmcollage mit Ausschnitten sowohl aus Dokumentar- als auch aus Spielfilmen von 1933 bis 
heute (u.a. Befreien Sie Afrika! D 1998) konnte Marcos A. da Costa Melo zeigen, wie klischeehaft Afrika 
und die Afrikanerinnen und Afrikaner gerade in älteren Filmen dargestellt worden sind. Auch hier 
manifestiert sich die Ambivalenz des Afrika-Bildes: Da ist der „Edle Wilde“, unverdorben von der 
Zivilisation, gutmütig, stark und stets „zu Diensten“. Und es gibt die Vorstellung vom gewalttätigen, 
primitiven und verschlagenen Flegel, der der Führung durch den Weißen Mann bedarf. 
In jüngerer Zeit hat sich die Vorstellung vom Afrikaner als hilflosem Opfer etabliert. 
Auch die afrikanische Kultur wird einseitig wahrgenommen: Es werden keine historischen Entwicklungen 
aufgezeigt, sondern ein Verharren auf einem prähistorischen Niveau suggeriert. Die frühe afrikanische 
Schriftkultur wird weitestgehend unterschlagen. Die afrikanische Jugend orientiert sich stark am westlichen 
Lebensstil und westliche Technik steht bei ihr hoch im Kurs. 
Zu dem Grundproblem des Rassismus wird einerseits darauf verwiesen, dass es sich um ein globales 
Problem handelt. So gibt es auch in Afrika einen Anti-Weißen Rassismus, der sich weniger an der Rolle der 
Weißen als Imperialisten entzündet, sondern die Weißen als Fremde ablehnt. Sie gelten als unsauber und 
komisch. Andererseits ist Rassismus nicht angeboren. Wenn er nicht durch Erziehung, Medien etc. 
vermittelt wird, sollte Rassismus innerhalb einer Generation zu beseitigen sein.  
Als ein Problem wird benannt, dass das Afrika-Bild in den westlichen Medien weitgehend durch die 
Meldungen von fünf großen Agenturen bestimmt wird. Während in der arabischen Welt mit Al Arabiya und 
Al Jazeera inzwischen zwei Fernsehanstalten aus der Region das Nachrichtengeschehen aus arabischer Sicht 
vermitteln, gibt es in Afrika bislang keinen überregional beachteten Nachrichtensender und auch keine 
Nachrichtenagentur. Es wird diskutiert, inwieweit 
Afrika arm oder reich ist. 
Der Reichtum Afrikas ist zum einen in seinem 
Ressourcenreichtum zu sehen. Neben den 
klassischen Bodenschätzen wie Erdöl, Bauxit oder 
Coltan sind die agrarischen Rohstoffe wie bspw. 
Kaffee oder Mango zu nennen. Aber auch die 
außerordentliche Biodiversität rückt zunehmend 
ins Blickfeld. So sucht die Pharmaindustrie nach 
neuen Arzneimitteln. 
Ein weiteres Argument, Afrika als reich zu 
bezeichnen, ist ein großes Potenzial an jungen Arbeitskräften. Das Problem der Überalterung der 
Gesellschaft ist weitgehend unbekannt. Auch die Integration der Generationen in intakten Großfamilien 
wird als Kapital genannt. 

"Befreien Sie Afrika!" ist ein Dokumentarfilm über das Bild Afrikas in Deutschland und die Rolle 
Deutschlands in Afrika. Der Film beschreibt die deutsche Afrikapolitik in der Zeit vom Zweiten Weltkrieg 
bis heute. Es ist auch ein Film darüber, wie die Deutschen in Ost und West Afrika sehen und was sie dort in 
den vergangenen fünfzig Jahren suchten. Der Titel lehnt sich an die Anleitung zu dem populären 
Gesellschaftsspiel "Risiko" an. In den siebziger Jahren nannte die Spielanleitung als Ziel des Spiels 
"Erobere die Welt". In den neunziger Jahren ist das Spielziel: "Befreie die Welt". 83 Minuten, 1998. 
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Afrika gerecht werden  Ein Kommentar von Lars Büthe 
 
Deutschland 2009: Alle reden von Gerechtigkeit. Die eine 
Partei fordert unter dem Motto „Leistung muss sich wieder 
lohnen“ ein „gerechtes Steuersystem“. Auf der anderen Seite 
des politischen Spektrums wird die Hartz-IV-Gesetztgebung 
nicht nur als ungerecht, sondern als „menschenunwürdig“ 
angeprangert. 
Die Beschäftigung mit Afrika hilft, hier Maßstäbe 
zurechtzurücken: 
Wie erwirtschaften die vom Fiskus „drangsalierten“ 
Leistungsträger in Deutschland ihr Einkommen? Unbestreitbar 
zu großen Teilen dadurch, dass sie auf gesellschaftliche Vorleistungen zurückgreifen. Der überwiegenden 
Mehrheit der Afrikanerinnen und Afrikaner steht kein vergleichbarer gesellschaftlicher Kapitalstock zur 
Verfügung. Das Afrika-Seminar der Hellwegregion machte dies schlaglichtartig deutlich: 
Die Schülerinnen und Schüler der „Martin-Luther-Highschool“ in Namibia sind oftmals älter als es der 
besuchten Jahrgangsstufe entspricht, da sie ihren Schulbesuch unterbrechen mussten, um durch 
Erwerbsarbeit das Familieneinkommen aufzubessern. Es darf hinzugefügt werden: Vielen ist der Weg an 
eine Sekundarschule aus wirtschaftlichen Gründen gänzlich verbaut, bekanntlich ist in vielen afrikanischen 
Ländern selbst der Grundschulbesuch keine Selbstverständlichkeit. 
Auf dem Seminar wurde auch der Klimawandel thematisiert. Während die Folgen des Klimawandels im 
Detail strittig sind, da sie in Wechselwirkung mit anderen Faktoren treten, werden die Ursachen kaum noch 
in Zweifel gezogen: Die Emission von Treibhausgasen, wobei Kohlendioxid aus der Verbrennung fossiler 
Energieträger die Hauptrolle spielt. Der Anteil Afrikas an den kumulierten CO2-Emissionen seit dem 
Beginn der Industrialisierung ist verschwindend gering. Anknüpfend an das oben gesagte ist festzustellen, 
dass die Kohle, das Öl und das Erdgas ganz überwiegend dazu verwendet worden sind, um den Kapitalstock 
der westlichen Industrienationen aufzubauen. Dies ist der Grundgedanke des Konzepts der „Ökologischen 
Schulden“, die der Westen gegenüber den Ländern angehäuft hat, die bislang wenig von der Nutzung der 
fossilen Brennstoffe profitiert haben, aber in Zukunft verstärkt unter den Folgen zu leiden haben werden. 
Aber diese ökologischen Schulden sind nur ein Posten in der Bilanz: Vom Sklavenhandel über die 
Kolonialwirtschaft bis hin zu den heutigen Zollschranken und Handelsungleichgewichten hat der Westen 
gegenüber Afrika „Schulden“ angehäuft – moralische wie materielle. 
Gerechtigkeit ist ein hehres, nie gänzlich erreichbares Ziel – vor allem aber ist es ein Abstraktum. Konkret 
erfahrbar ist zumeist die Ungerechtigkeit. Und es ist in der politischen Praxis vielleicht nicht der 
schlechteste Ansatz, Gerechtigkeit über die Beseitigung offensichtlicher Ungerechtigkeiten zu definieren. 
Das Afrika-Seminar der Hellwegregion hat viele solcher Ungerechtigkeiten aufgezeigt: 
Die Zahl der Umweltflüchtlinge wird auf 50 Millionen geschätzt. Dies entspricht ungefähr der Zahl der aus 
politischen Gründen zur Flucht Gezwungenen. Oftmals greifen mehrere Ursachen ineinander. Aus der Sicht 
der Betroffenen ist es wahrscheinlich zweitrangig, ob sie Niederschlagsmangel oder ein Bürgerkrieg aus 
ihrer Heimat vertrieben haben. Die Landbevölkerung verliert mit der Flucht ihr Ackerland und büßt damit 
die Lebensgrundlage ein. 
In Guinea werden Bodenschätze teils illegal exportiert. Dem Staat entgehen Steuern und Abgaben, 
stattdessen kassieren in Guinea nur einige Wenige Bestechungsgelder. Zudem dürften die illegalen Exporte 
den Preis der Rohstoffe drücken. Das niedrige Lohnniveau ist ein weiterer Faktor, der dazu führt, dass die 
Wertschöpfung ganz überwiegend im Ausland stattfindet und je nach Produkt Hersteller, Händler und nicht 
zuletzt die Konsumentinnen und Konsumenten im Westen von der Ausbeutung der Natur und der 
Arbeitskraft in Guinea profitieren. 
Auch die Liste der konkreten Ungerechtigkeiten ließe sich nahezu beliebig erweitern: Korruption kennt 
einige Profiteure und viele Opfer. Staatliche Lohnzahlungen bleiben zuweilen aus. Geldvermögen werden 
durch Inflation aufgezehrt. 
Wer sich für Gerechtigkeit einsetzt, sollte also auch – wenn nicht zuerst – nach Afrika schauen. Dem Motto 
„global denken – lokal handeln“ gemäß sind wir im Westen aufgerufen, die Energiewende zu vollziehen, 
damit der Klimawandel eingedämmt werden kann. Wir sind aufgerufen zu hinterfragen, wo unsere 
Konsumgüter und Nahrungsmittel unter welchen Bedingungen erzeugt werden. Wir sind aufgerufen, die 
Handelspolitik unserer Regierungen kritisch zu hinterfragen. Und wir sind aufgerufen, einen direkten 
Finanztransfer nach Afrika zu organisieren, um die afrikanischen Staaten und die afrikanische 
Zivilgesellschaft bei den vielen Herausforderungen zu unterstützen – auch bei der Bewältigung der direkten 
und indirekten Folgen des Klimawandels. 
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Der Energiewende kommt auch bei der Finanzierung einer global gerechten Entwicklung eine 
Schlüsselrolle zu: Im Jahr 2006 hat allein Deutschland Kohle, Gas und Öl im Wert von ca. 70 Milliarden 
Euro eingeführt. Langfristig besteht also durchaus die Chance, durch Energiesparen und die Nutzung 
erneuerbarer Energien erhebliche Finanzmittel umzuschichten. Aber es wäre fahrlässig, darauf zu warten, 
dass Mittel „frei werden“. Es muss jetzt gehandelt werden. Die Erlöse aus der Versteigerung der CO2-
Zertifikate können wahrscheinlich am ehesten zu Gunsten eines Klimawandel-Anpassungsfonds verwendet 
werden. Wichtiger als die technischen Details scheint ein grundsätzlicher Bewusstseinswandel. 
Der Blick nach Afrika sollte auch die Maßstäbe zurechtrücken, was Menschenwürde und was Solidarität 
bedeuten. Solidarität darf nicht an der deutschen Grenze enden. Unsere Wirtschaft ist längst globalisiert 
– unser Bewusstsein noch nicht!  

Afrika gerecht werden – diese Forderung ist nicht nur in einem materiellen Sinne zu verstehen. Es geht auch 
darum, die kulturellen Leistungen angemessen zu würdigen und ein differenzierteres und damit auch in 
vieler Hinsicht positiveres Bild von Afrika zu vermitteln. 
Die vielleicht interessanteste Diskussion des Seminars drehte sich um die Frage, wie eine ausführlichere und 
ausgewogenere Berichterstattung über Afrika erzielt werden könne. Sind es die deutschen Medien und 
die westlichen Nachrichtenagenturen, die latent rassistisch die Meldungen auswählen und mehr oder 
weniger bewusst manipulieren? Oder ist Afrika gefordert? Müssen die staatlichen, wirtschaftlichen und 
zivilgesellschaftlichen Akteure in Afrika das bekannte Marketing-Motto „Tue Gutes und rede darüber“ für 
sich entdecken? 
Sicherlich bewährt es sich auch hier, das Eine zu tun ohne das Andere zu lassen. Der pragmatischere Ansatz 
besteht allerdings darin, Positives in und für Afrika zu bewirken. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Hier 
stimmt die marxistische Maxime: Wenn an afrikanischen Theaterbühnen die originellsten Inszenierungen zu 
sehen sind, wenn an afrikanischen Hochschulen exzellente Forschungsergebnisse erzielt werden oder wenn 
afrikanische Unternehmen wegweisende Geschäftsmodelle entwickeln, werden die westlichen Medien nicht 
umhinkommen, darüber positiv zu berichten. 
Selbstverständlich gibt es auch in der Medienwelt eine gewisse Trägheit des Systems. Dies gilt für die 
Erwartungshaltungen in den Redaktionen und für das Publikumsinteresse aber auch für die 
Organisationsstruktur und das Korrespondentennetz. Sicherlich gibt es Verzerrungen im medial vermittelten 
Afrika-Bild, die altbekannte rassistische Klischees bedienen. Hierauf im konkreten Fall per Leserbrief 
aufmerksam zu machen, kann durchaus das Bewusstsein in den Redaktionen und der Leserschaft schärfen. 
Eine pauschale Medienschelte entfaltet hingegen selten eine nachhaltig positive Wirkung. Ist es nicht 
ohnehin illusorisch, von einer einzelnen Zeitung eine „ausgewogene“ Berichterstattung zu verlangen? Soll 
jede Meldung über einen Missstand durch eine positive Nachricht ausgeglichen werden? Der Schlüssel zur 
Ausgewogenheit liegt in der Vielfalt. Der Pluralismus der Meinungen und der Themen ist entscheidend. 
Hierbei spielen Projekte wie das Magazin „Africa Positive“, die diversen Nachrichtenportale und Blogs im 
Internet oder E-mail-Newsletter eine wichtige Rolle. 
Dem breiten Publikum ein differenziertes Bild von Afrika zu vermitteln, bleibt schwierig. Hier sei vor zu 
hohen Erwartungen gewarnt: Subsahara-Afrika ist aus deutscher Sicht „weit weg“ – und das nicht nur im 
übertragenen Sinne. Ein Blick auf den Globus lehrt: Die Entfernung zum Golf von Guinea entspricht 
ungefähr der nach Neufundland und ist größer als die zum Kaspischen Meer. Wie differenziert ist unser 
Neufundland-Bild? Wer kann die Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres benennen?  
Respekt vor den Menschen, ihren individuellen Leistungen und ihrer Kultur ist aber keineswegs nur eine 
Frage des Wissens. Afrika gerecht werden kann auch, wer nicht weiß, wie die Hauptstadt von Guinea heißt! 










