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Neben der an anderer Stelle dieser Ausgabe behandelten Verab
schiedung der Konvention gegen Folter hat die ansonsten we
nig spektakulär verlaufene 39.Generalversammlung der Verein
ten Nationen ein weiteres in die Zukunft weisendes Dokument 
angenommen: mit Resolution 39/29 hat sie ihre >Erklärung über 
die kritische Wirtschaftslage in Afrika< verkündet (Text: S.35ff. 
dieser Ausgabe). Damit hat sie, nach vorangegangener ergeb
nisloser Diskussion im Wirtschafts- und Sozialrat im letzten 
Sommer, doch noch der akuten >afrikanischen Krise< Rechnung 
getragen. Deren tieferliegenden Ursachen ist diese Zeitschrift 
bereits in Heft 4/1984 ausführlich nachgegangen. In den letzten 
Monaten ist die aktuelle Lage auf unserem Nachbarkontinent 
vom Gegenstand einiger weniger Experten und Interessierten 
zum Thema auch der breiten Öffentlichkeit geworden; der von 
den Massenmedien und Hilfswerken ausgerufene >Tag für Afri-
ka< am 23.Januar erbrachte ein Spendenaufkommen von etwa 
110 Mill DM zur Linderung der Not in den am meisten betroffe
nen afrikanischen Ländern, appellierte aber mehr ans Mitleid 
als an die Solidarität und hat das Bewußtsein von der Notwen
digkeit wahrhaft partnerschaftlicher Beziehungen zwischen 
Nord und Süd gewiß nicht gefördert. Wie es nach dem Erliegen 
des Nord-Süd-Dialogs und angesichts des in den letzten Jahren 
rauher gewordenen internationalen Klimas auf der Ebene der 
Weltorganisation mit dem Bewußtsein von den Ursachen der 
> afrikanischen Krise< und mit der Möglichkeit steht, gemein
sam Lösungsansätze zu finden, wird nachfolgend untersucht. 

I 

»Diese Deklaration ist ein Zeichen der Hoffnung für Afrika«, 
e rk lä r t e am 3.Dezember 1984 der Gene ra l sek re t ä r der Verein
ten Nationen, Javier Perez de Cuellar, zu der am gleichen Tage 
ohne förmliche Abstimmung verabschiedeten >Erklärung über 
die kritische Wirtschaftslage in Afrikas Der P räs iden t der 
39.Generalversammlung, der sambische Botschafter Paul J.F. 
Lusaka, meinte gar: 
»Dies ist das erste Mal in der Geschichte der Vereinten Nationen, daß 
die Generalversammlung ein Dokument beschlossen hat, das eine kon
zertierte internationale Aktion für das Wohlergehen des afrikanischen 
Kontinents vorsieht.« 1 

Gleichwohl fand die Erk lä rung in der Bundesrepublik Deutsch
land nur geringe Beachtung. So führte der Deutsche Bundestag 
drei Tage spä te r eine aktuelle Stunde zum Hunger in Afr ika 
durch — nicht wei l die Weltorganisation die Erk lä rung verab
schiedet hatte, sondern weil der Bundesminister für wirtschaft
liche Zusammenarbeit, J ü r g e n Warnke, von einer Reise nach 
Äthiopien zu rückgekehr t war. Keiner der 13 Redner in der 
aktuellen Stunde e r w ä h n t e auch nur die Entschl ießung der Ge
neralversammlung. 
Ungeachtet solcher Gleichgült igkeit gegenüber der UNO in ei
nem der wichtigsten >Geber<länder war die Einmüt igke i t der 
Entscheidung in New York doch ein bemerkenswerter Vorgang. 
Wie gelang es, diese Einmüt igke i t herzustellen? Worin besteht 
die Einheit? Wurden nichtssagende Kompromißformeln gefun
den oder wagte es angesichts der Fi lm- und Presseberichte von 
den Verhungernden niemand, seine Betroffenheit nicht zu be
kunden, wohlwissend, daß auch i m Konsenswege beschlossene 
Resolutionen der Generalversammlung nicht binden? Ist i n 
Afr ika etwa »eine intellektuelle Revolution in Gang gekom
men« , wie sie der Erste Geschäf tsführende Vizepräs ident der 
Weltbank, Oliver Stern, zu erkennen glaubt? Stern führt an, daß 
noch vor drei Jahren, als die Weltbank ihren ersten Afrika-
Bericht 2 veröffentlicht habe, dieser von vielen Regierungen 
»rundweg kri t is iert« worden sei. Das inzwischen eingeleitete 
Aktionsprogramm 3 verwende denselben analytischen Rahmen, 

sehe sich aber i m »Haup t s t rom der Denkansä t ze in Afrika«. 
Haben andererseits vielleicht auch die Indus t r i e länder ihre Po
sitionen geände r t angesichts der nun offensichtlich geworde
nen verheerenden Auswirkungen der Weltwirtschaft auf Af r i 
ka? Welche Aussichten schließlich hat die Realisierung der Er
klärung? 

I I 

Anfang 1983 veröffentl ichte die E r n ä h r u n g s - und Landwirt
schaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) ihre ersten 
Warnrufe zur kritischen Lage der Nahrungsmittelversorgung in 
Afrika. I m Aufruf vom Mai 1983 fällt die Zahl der fast 150 M i l 
lionen Menschen in 22 Staaten Afrikas, die von Hunger und 
U n t e r e r n ä h r u n g bedroht seien 4. Fortgesetzte Notstandsberichte 
vor allem aus dem Südl ichen Afrika, aber auch aus dem Sahel 
und vom Horn von Afr ika ve ran laß ten den Gene ra l s ek re t ä r zu 
einer persönl ichen Initiative. I m Januar und Februar 1984 be
suchte Perez de Cuellar Westafrika. Seine in der Weltöffentlich
keit verbreiteten Reisee indrücke und die unabläss ige Öffent
lichkeitsarbeit der FAO führ ten zu vermehrten Aktivi täten, dar
unter auch dem ersten Spendenaufruf i m ersten Fernsehpro
gramm der Bundesrepublik Deutschland am Karfreitag 1984 
unter dem Stichwort >Afrika verhungerte 

Für die Tagung des Wirtschafts- und Sozialrats (ECOSOC) i m 
Jul i 1984 in Genf legte der G e n e r a l s e k r e t ä r einen neuen Bericht 
zur Lage von E r n ä h r u n g und Landwirtschaft in Afrika vor 5 . 
Darin wi rd erneut auf den Rückgang der Nahrungsmittelpro
duktion pro Kopf der Bevölkerung in Afr ika seit 1970 hingewie
sen und auf die Ausbreitung der Wüsten. Die Angaben über die 
wachsende Nahrungsmi t t e l lücke in Afr ika unterstreichen die 
steigende Anfälligkeit für Witterungsprobleme. Für ganz Afr ika 
e rhöh te sich die Lücke zwischen Nahrungsmittelbedarf und 
-Produktion seit 1971 um durchschnittlich 1,3 v H pro Jahr. Spit
zenreiter waren Botswana (10,2 vH), Gambia (6,7 vH) Lesotho 
(5,5 vH), Somalia (5,4 vH), Ghana (4,6 vH) und Kenia (3,2 vH). 
Eine Verbesserung der Nahrungsmittelbilanz erreichten nur 
Angola, Elfenbeinküste , Niger, Rwanda, Sambia, Tansania, 
Tschad und Uganda. Als H a u p t g r ü n d e für die Entwicklung 
nennt der Bericht ungüns t ige Umweltfaktoren, die Auswirkun
gen der Weltwirtschaftskrise und Fehler in der Landwirt
schaftspolitik, die Vernach läss igung der Landwirtschaft und da
bei besonders der Kleinbauern gegenüber anderen Sektoren 6 . 
Der Bericht e r w ä h n t auch eine Studie, nach der in Afr ika ohne 
technische Entwicklungen ein Dreifaches der Bevölkerung von 
1975 aus eigener Nahrungsmittelproduktion e r n ä h r t werden 
kann 7 . 
Die Debatte i m Wirtschafts- und Sozialrat, der jetzt zum ersten 
Mal den Gesamtkomplex >kritische Wirtschaftslage in Afrika< 
behandelte, führte nicht zu einer gemeinsamen Resolution oder 
gar einem Aktionsprogramm. Schroff gingen die Meinungen 
auseinander. Alan Keyes, Vertreter der USA i m ECOSOC, gab 
die Schuld an der Krise den afrikanischen Regierungen und 
deren Politiken; der einmalige Ressourcentransfer, der in den 
siebziger Jahren stattgefunden habe, sei falsch eingesetzt wor
den, die USA seien »nicht länger bereit, zusätzl iche Mit te l be
reitzustellen«, solange nicht marktwirtschaftlichen Prinzipien 
Rechnung getragen werde. Auf die von den Geldgebern gesetz
ten Konditionen, insbesondere die Zinsen der Geschäf tsban
kenkredite, ging Keyes nicht ein. Auch Heinrich Dieckmann 
meinte seitens der Bundesrepublik Deutschland feststellen zu 
können , daß Länder mi t freiem Unternehmertum und ohne un
nötig viel Staatsinterventionismus vergleichsweise besser ab
schnitten. Dagegen sprachen die Vertreter der afrikanischen 
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Staaten. Der Exeku t ivsekre tä r der Wirtschaftskommission für 
Afr ika der Vereinten Nationen (ECA) und Sonderbeauftragte 
des UN-Genera l sekre tä r s für die afrikanische Wirtschaftskrise, 
Adebayo Adedeji, e rk lär te , daß die Ursachen der Krise i m Un
vermögen zu suchen seien, einen klaren Bruch mi t der kolonial
wirtschaftlichen Erbschaft zu vollziehen, also mi t Produktions
strukturen, die stark von der exportorientierten Landwirtschaft 
beherrscht werden. Afr ika habe die offenste Wirtschaft der 
Welt, der Außenhande l sei der einzige wesentliche Stimulus für 
inneren sozio-ökonomischen Fortschritt trotz der Beschrän
kung der Expor tgü te r und deren dramatischem Preisverfall. 
Der wirtschaftliche Niedergang habe K r i s e n a u s m a ß erreicht 
wegen der weitverbreiteten, schweren und langanhaltenden 
Trockenheit, der rasch sich verschlechternden internationalen 
Rahmenbedingungen und der schweren Bürde der Auslands
schulden Afrikas. 
Auch die Vertreter der os teuropä ischen Staaten und Chinas 
hoben die koloniale Hypothek hervor. Scharf kritisierte der 
sowjetische Botschafter En Makeev die Verantwortung der 
westlichen kapitalistischen Staaten. Hinter Argumenten zur 
mangelhaften Wirksamkeit von Politiken afrikanischer Regie
rungen stehe der »Versuch, die Tatsache zu verschleiern, daß 
die afrikanischen Strukturen von den kapitalistischen L ä n d e r n 
und multinationalen Unternehmen geplünder t worden sind«. 
Ausführl ich sprach Makeev dann von der »großar t igen Hilfe« 
seines Landes, »in Übere ins t immung« mi t dem sowjetischen 
Wirtschaftssystem »unabhäng ige Wir t schaf t ss t rukturen« auf
zubauen. 
Zum Scheitern einer gemeinsamen Resolution e rk lä r t e für die 
>Gruppe der 77< Porfirio Munoz Ledo aus Mexiko, Versuche 
seien abzulehnen, »das multilaterale System dazu zu benutzen, 
anderen L ä n d e r n ein Wirtschaftsmodell aufzuzwingen und da
mi t deren nationale Souverän i t ä t zu schwächen«. Mohamed 
Bouyoueef aus Algerien ergänzte , daß der Hauptgrund in der 
Divergenz bestehe zwischen den Auffassungen der entwickel
ten Lände r und der afrikanischen Länder hinsichtlich der Ziele 
und Methoden zur Preisstabilisierung, der Kompensation für 
Preisverluste, der Festlegung von Zielen für die öffentlichen 
Finanzleistungen (ODA) an die ä r m s t e n Entwick lungs länder 
(LLDCs) und des Konzepts der Produktionsanreize. 

I I I 
Die Debatte wurde Anfang November in der 39.Generalver-
sammlung fortgesetzt. Hierzu legte der Gene ra l s ek re t ä r einen 
weiteren Bericht vor, der ausführl icher auf die akute Notlage in 
den verschiedenen L ä n d e r n und Regionen eingeht 8. Dabei wer
den Zahlen wie die von 150 Mil l ionen potentieller Hungeropfer 
nicht bestät igt , insgesamt w i r d allerdings ein Fehlbedarf von 
5,3 M i l l Tonnen Getreide allein für die 1983/84 am heftigsten 
betroffenen 24 Länder ermittelt und ein noch größerer Ausfall 
für 1985 vorausgesagt. Der Bericht geht dann auf die Auswir
kungen in Sektoren ein, die i m engen Zusammenhang mi t der 
E r n ä h r u n g s k r i s e stehen (Wasserversorgung, Transport, Lage
rung und Verteilung, Flüchtl inge, Gesundheit, Energie, soziale 
Aspekte der Krise — insbesondere die Landflucht —, Umwelt
schutz und die Fähigkei t , auf krisenhafte Entwicklungen zu 
reagieren). Soweit dies dür re Statistiken und ein schriftlicher 
UN-Bericht ü b e r h a u p t ausd rücken können, ist die Situationsbe
schreibung kaum weniger bed rückend als die Augenzeugenbe
richte und Filmaufnahmen aus den Notstandsgebieten. 
Hinsichtlich der zu ergreifenden M a ß n a h m e n bezieht sich der 
Bericht in erster Linie auf den von den afrikanischen Staats
und Regierungschefs 1980 verabschiedeten Aktionsplan von La
gos. Um die landwirtschaftliche Produktion wieder zu steigern, 
w i r d besonders auf die Notwendigkeit verbesserter Technolo
gien hingewiesen; die traditionelle Landwirtschaft leide parado
xerweise an einem Mangel an Arbei tskräf ten, wobei auf die 
Frauen die Hauptlast entfalle. Erfahrungen mi t >standortge-
rechtem Landbau< sind auch in diesen Bericht noch nicht einge
flossen. Auf die rasche Abholzung der Wälder w i r d allerdings 

hingewiesen: jähr l ich 4 M i l l Hektar bei einem Gesamtbestand 
von 200 M i l l Hektar Wald. 
Die binnenwirtschaftliche Preispolitik, so verlangt auch der Be
richt, muß das ungüns t ige Aus tauschverhä l tn i s zwischen Stadt 
und Land wieder zugunsten der Landwirtschaft umkehren, was 
allerdings häufig durch den Verfall der außenwir tschaf t l ichen 
Wechselkurse erschwert wi rd . Die Notwendigkeit der Bevölke
rungsplanung w i r d i m Unterschied zum Aktionsplan von Lagos 
nicht ausgeklammert. Hervorgehoben w i r d auch, daß der Nie
dergang des Erziehungswesens aufgehalten werden müsse . Er
neut werden die außenwir tschaf t l ichen Faktoren, insbesondere 
die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise, veranschaulicht. 
Der Preisverfall für afrikanische Exporte, der Anstieg der 
Schuldzinsen und der Rückgang der öffentlichen Finanzleistun
gen der Indus t r i e l änder habe für viele ö l impor t ie rende afrikani
sche Staaten zu einem negativen Nettotransfer von Zahlungen 
geführt. F ü r eine Reihe von Lände rn sei inzwischen auch der 
Schuldendienst für Kredite der multilateralen Finanzinstitutio
nen (Weltbank, Afrikanische Entwicklungsbank usw.) höhe r als 
deren Neuauszahlungen. Elf Staaten, die zu den besonders not
leidenden gehören , h ä t t e n 1983 sogar hohe Rückzah lungen von 
Kompensationskrediten des Internationalen Währungsfonds 
(IMF) für f rühere Exportverluste leisten müssen . Von den 40 
seit 1979 i m Rahmen des >Pariser Clubs< der wichtigsten Gläu
b iger länder durchgeführ ten Umschuldungen betrafen 30 Ver
handlungen 14 afrikanische Staaten. Dies zeige, daß mi t kurz
fristigen A n p a s s u n g s m a ß n a h m e n , wie sie vom I M F durchge
setzt werden, keine Lösung erreicht werde. 
Die von der Generalversammlung am 3.Dezember 1984 e inmü
t ig verabschiedete E rk l ä rung wurde von der afrikanischen 
Staatengruppe selbst vorbereitet und stellt insofern einen Kom
promiß zwischen den Afrikanern und den Indus t r i e l ände rn dar, 
als die Verantwortung letzterer für die Krise nicht explizit auf
geführt w i r d und keine quantitativen Ziele zur V e r ä n d e r u n g der 
außenwir tschaf t l ichen Rahmenbedingungen der afrikanischen 
Lände r bestimmt werden. Die wichtigsten Faktoren der inter
nationalen Wirtschaftslage mi t ihren »besonders verheerenden 
Auswirkungen auf die bereits geschwäch ten afrikanischen 
Volkswirtschaften« werden zwar benannt: Verschlechterung 
der Austauschrelationen (terms of trade), starker Rückgang der 
Exporteinnahmen, Auslandschuldenlast und stagnierender Fi
nanzzufluß. Die Deklaration beläßt es jedoch bei allgemeinen 
Forderungen nach der » Z u n a h m e der Net tokapi ta l s t röme«, 
nach »unverzügl ichen M a ß n a h m e n zur Milderung der Schul
denlas t« (Umwandlung bilateraler ODA-Schulden i n nichtrück
zahlbare Zuschüsse , Herabsetzung der Zinssätze auch der mul
tilateralen Geber) und unverzügl ichen » M a ß n a h m e n zur lang
fristigen Stabilisierung der Grundstoffpreise und zur besseren 
und häuf igeren Nutzung von Vorkehrungen zur Ausgleichsfi
nanzierung von Exporter lösausfäl len«. Die E rk l ä rung n immt 
andererseits aber auch keine einseitige Schuldzuweisung an die 
afrikanischen Staaten vor. So heißt es, daß sich die 

»äußerst düsteren Aussichten auf Erholung, auf Wachstum und auf Ent
wicklung nicht ändern, solange die derzeitigen Eigenanstrengungen der 
afrikanischen Länder von der internationalen Gemeinschaft nicht voll 
unterstützt werden.« 

Weiter w i r d festgestellt, daß die »Haup tve ran twor tung . . . für 
die Bewältigung der derzeitigen K r i s e « 9 (nicht für ihre Entste
hung) bei den afrikanischen L ä n d e r n selbst liege. 
E r w ä h n e n s w e r t ist noch, daß in der E rk l ä rung deutlicher als i m 
Bericht des G e n e r a l s e k r e t ä r s ein »ausgewogeneres Verhäl tnis« 
zwischen heimischer Nahrungsmittelerzeugung und landwirt
schaftlicher Exportproduktion i n Afr ika gefordert wi rd . Ande
rerseits tauchen in der E rk l ä rung Ausführungen wie i m Bericht 
des G e n e r a l s e k r e t ä r s zur Bedeutung alternativer Energ ie t räger 
und angepaß te r Technologien — die in Afr ika wegen ihrer 
angeblichen technologischen Rücks tändigke i t verrufen sind, 
aber auch von den Lieferanten von Großtechnologien nicht ge
schätz t werden — nicht mehr auf. Solche >Details< spielten 
allerdings auch in der Aussprache keine Rolle. 
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Um internationalen Konsens zu erreichen, hielten sich die afri
kanischen Delegierten in der Debatte deutlich zurück, beweg
ten sich also i m von der E rk l ä rung gezogenen Rahmen. Die 
Sprecher der Indus t r i e länder nutzten demgegenübe r die Gele
genheit zu lautstarken ordnungspolitischen Propagandare
den 1 0 . 
Die amerikanische Vertreterin bei der Weltorganisation, Jeane 
Kirkpatr ick, hatte schnell den Grund für den »scharfen Rück
gang der Agrarprodukt ion« ausgemacht: »Staatskontrol le«. 
Zwang sei fehlgeschlagen, wo Marktanreize Erfolg gebracht 
hä t ten , meinte die streitbare Professorin. » M a r k t m e c h a n i s m e n 
und angemessene Anreize für die Produzenten« seien nachge
w i e s e n e r m a ß e n die »wi rksams ten Tr iebkräf te wirtschaftlicher 
Entwicklung«. Die Botschafterin zeigte sich erfreut, daß ein 
»wachsender Konsens über die A r t der Polit iken« festzustellen 
sei. Ihr Mitstreiter Alan Keyes begrüß te die Erk lä rung , aller
dings in einer recht eigenwilligen Interpretation; sie erkenne 
an, daß 
»den afrikanischen Ländern die Hauptverantwortung zukommt, sich 
nicht nur der gegenwärtigen Krise zu widmen, sondern auch sich den 
schmerzhaften Anpassungsmaßnahmen zu unterziehen, die notwendig 
sind, um vergangene Fehler und Rückschläge zu korrigieren.« 
Und weiter: 
»Meine Delegation freut sich, daß ein Fall-zu-Fall-Verfahren bei der 
Festlegung von wirtschaftlichen Anpassungsprogrammen und Schulden
erleichterungen bestimmt wird. Nicht anders begrüßen wir, daß die Er
klärung das Sonderprogramm der Weltbank mit erfaßt. Mein Land steht 
bereit, diese Anstrengungen zu fördern, die Aufmerksamkeit für diese 
Region zu erhöhen.« 
Auch der Bonner Vertreter Hans Werner Lautenschlager rief 
aus: »Heute möchte ich unsere afrikanischen Freunde versi
chern: Sie k ö n n e n Ihre Hoffnungen auf die Sol idari tä t meines 
Landes setzen, Sie sind nicht allein.« Dem vielfachen Hinweis 
der Entwick lungs länder auf die ungüns t igen internationalen 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die die Bundesrepublik 
Deutschland ja mitzuverantworten hat, entgegnete der Bot
schafter, indem er von der Bundesrepublik ein Bild äuße r s t e r 
Großzügigkei t entwarf und eine lange Liste Bonner Wohltaten 
in Afr ika aufzählte. Immerhin war er in einer Debatte über die 
Ursachen und Möglichkei ten der Abhilfe der Hungersnot in 
Afr ika so offen, die »Anst rengungen, das eigene Haus in Ord
nung zu br ingen« als »Beitrag« zur Lösung der Krise anzubie
ten. 
Der sowjetische Delegierte Plechko andererseits nutzte die Ge
legenheit erneut, die koloniale und neokoloniale Ausp lünde rung 
Afrikas durch den Monopolkapitalismus zu verurteilen. Dann 
fuhr auch er mi t einer Aufzählung von Entwicklungsprojekten 
seines Landes in Afr ika fort. 

IV 

Bei der w ä h r e n d der Debatte von den Sprechern der Industrie
länder aufgezähl ten langen Liste von Entwicklungsprojekten 
und anderen Hi l f smaßnahmen verwundert es, wie es möglich 
sein kann, daß große Teile Afrikas in eine sich rasch verschlim
mernde Notsituation geraten sind. Niemand kann bestreiten, 
daß sich in Afr ika entwicklungshemmende neue Klassenstruk
turen herausgebildet und ve rhä r t e t haben. Terroristische Regi
me, deren Existenz und Über leben allerdings mehr oder weni
ger mi t einem der beiden globalen Blöcke verbunden ist, und 
politische Konflikte, in die aus ländische Mächte ebenfalls ver
strickt sind, haben zweifellos wesentlichen Antei l an der Mise
re. Wer dies wi rk l ich ä n d e r n w i l l , kann allerdings nicht über die 
internationalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hinweg
gehen, wie dies die Delegierten der meisten Indus t r ie länder bei 
der Debatte in der Generalversammlung wiederum taten. 
Welchen wirtschaftspolitischen Spielraum haben denn noch 
Länder , wenn über 25vH des Werts ihrer Exporte für den Im
port von Nahrungsmitteln aufgebracht werden m ü s s e n (afrika
nischer Durchschnitt) und 22,4 v H für den Schuldendienst 
(28,3 v H bei den afrikanischen LLDCs 1982)? Ergänz t man noch, 
daß die ö l impor t ie renden afrikanischen Staaten rund 30 v H ih

rer Devisener iöse für Erdöl impor te aufwenden müssen , dann 
bleibt selbst für Waffenkäufe und europä ische Luxusgüte r kein 
großer Spielraum mehr. Darübe r hinaus verfielen die Aus
tauschrelationen je nach Bezugsjahr und Länderg ruppe seit 
1977 bzw. 1971 zwischen 15 v H und 50 v H . Hinzu kommt noch 
die >Dürre in der Entwicklungshilfe^ der sogar nominale (also 
nicht um Preissteigerungen bereinigte) Rückgang der verbillig
ten öffentlichen Kredite und unentgeltlichen staatlichen Lei
stungen (ODA), die kaum mehr ausmachen als die Gewinn
transfers der aus länd ischen Konzerne aus Afrika. Die Industrie 
schließlich ist i n Afr ika noch in hohem Maße vom Import von 
Rohstoffen, Zwischenprodukten und Ersatzteilen abhängig , für 
die Devisen fehlen. Aufgrund dieser Bedingungen und nicht 
wegen des staatl ichen Interventionismus< sind die ausländi
schen Privatinvestitionen in Afr ika stark zurückgegangen . Die 
weiteren Folgen sind, daß die Verschuldung, die 1983 einen 
Stand von 120 M r d Dollar erreichte, am schnellsten wächst , 
j ähr l ich etwa um 20 v H , gefolgt von den Nahrungsmittelimpor
ten (10 vH). 

Die Nagelprobe für die Bereitschaft der Indus t r ie länder , diese 
Entwicklung umkehren zu helfen, erlebte Afr ika erst j üngs t bei 
den Verhandlungen über die Sonderfazi l i tä t der Weltbank für 
Afrika, die am 31. Januar und 1. Februar 1985 in Paris geführt 
wurden. Den ursprüngl ich anvisierten Betrag in Höhe von 
2 M r d Dollar für möglichst schnell durchführbare Projekte 
muß te die Bank schon bald auf 1 M r d Dollar herabsetzen. Die 
Zusicherung von Alan Keyes in der Generalversammlung galt 
offenbar nicht, die Vereinigten Staaten lehnten eine Teilnahme 
am Sonderprogramm ab und erschienen in Paris nur als Beob
achter. Dafür haben die USA ihre Weizenüberschüsse in Bewe
gung gesetzt. P räs iden t Ronald Reagan e rk lä r t e am 3. Januar 
1985: 
»Als Antwort auf die menschliche Katastrophe (in Afrika) hat Amerika 
als Regierung und als Volk mit riesigen Hilfsmaßnahmen reagiert. In 
diesem Finanzjahr haben die USA schon über 600 000 Tonnen Nahrungs
mittel im Wert von 250 Mill Dollar als Nothilfe bereitgestellt — das 
geschieht zusätzlich zu unseren regulären Nahrungsmittelhilfe-Pro
grammen in der Höhe von rund 1 Mill Tonnen. Die Reaktion der USA 
war bei weitem größer und schneller als von irgendeiner anderen Geber
nation oder einer Institution.« 1 1 

M i t Weizenlieferungen werden aber gerade die Reformen und 
Produktionsanreize nicht geschaffen, von denen die US-Vertre
ter so gerne sprechen. I m Gegenteil, die Abhängigkei t und Ver
elendung Afrikas w i r d weiter vertieft. 
Auch die Bundesregierung ist nur bereit, schon zugesagte Gel
der wieder >umzuprogrammieren< und für Kofinanzierungen 
mi t der Weltbank bereitzustellen. Die Mill iarden Gesamtzusa
gen und Mill ionen zusätzl icher Nothilfen, von denen Botschaf
ter Lautenschlager in der Generalversammlung sprach, k ö n n e n 
auch nicht d a r ü b e r h inwegtäuschen , daß die Gesamtzusagen 
der Bundesregierung für M a ß n a h m e n in Afr ika von 1980/81 bis 
1984/85 u m 35 v H zurückgegangen sind; die Zusagen für ländli
che Entwicklungsprogramme sanken i m gleichen Zeitraum um 
21 v H . 

V 

So bleibt bei n ä h e r e r Betrachtung wenig Hoffnung für Afrika. 
Wie auch in anderen Bereichen des festgefahrenen Nord-Süd-
Dialogs hat die Konzessionsbereitschaft der Entwicklungs län
der kein Entgegenkommen der Indus t r i e l änder bewirkt. Ganz 
offensichtlich sind aber auch die afrikanischen Regierungen zu 
schwach und zu fest ins internationale Netz der Eliten einge
bunden, um einen radikalen Bruch durchzusetzen. Wer — wie 
etwa die F ü h r u n g Mosambiks — seinen Kopf zu weit heraus
streckt, droht bald geköpft zu werden. Hundert Jahre nach der 
Berliner Konferenz scheint die Zeit für Afr ika rückwär t s zu lau
fen. 
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Nach Nkomati 
Mosambik in den Zwängen von Außenpolitik und Außenwirtschaftsbeziehungen 

Zu den großen politischen Überraschungen des vergangenen 
Jahres zählte die — bis heute noch immer nicht voll verwirk
lichte — Vereinbarung Südafrikas mit Angola über den Rück
zug der dort eingefallenen Truppen Pretorias vom 16. Februar 
sowie das einen Monat später zwischen Südafrika und Mosam
bik geschlossene Abkommen von Nkomati über >Gewaltverzicht 
und gutnachbarliche Beziehungen*1. Gelegentlich wurde hier
zulande dieses Abkommen als ein Schritt »auf dem richtigen 
Wege«2 gewürdigt; doch wohin führt dieser Weg? Gerade die 
zweite Jahreshälfte 1984 hat gezeigt, daß für Pretoria wirtschaft
liche Zusammenarbeit und politischer Modus vivendi mit ei
nem unabhängigen afrikanischen Nachbarstaat nicht gleichbe
deutend sind mit einem auch nur ansatzweise erfolgenden Aus
gleich mit der Bevölkerungsmehrheit im Lande selbst; das 
zweite Halbjahr war gekennzeichnet von Massenprotesten der 
unterdrückten Südafrikaner und gewaltsamen Repressions
maßnahmen der Staatsmacht. 
Doch könnte sich auch das Kalkül, durch >Nkomati< eine Atem
pause zwecks ungestörter Umsetzung des Programms der >Gro-
ßen Apartheid* — der Ausgliederung der schwarzen Südafrika
ner aus dem Staatsverband (vgl S.30 dieser Ausgabe) — als 
falsch erweisen; die dem Konflikt im Inneren Südafrikas eigene 
Dynamik3 wird letztlich nicht wirklich davon bestimmt, ob 
südafrikanische Guerilleros von Maputo aus operieren können 
oder nicht. In der Sicht Mosambiks, eines ökonomisch schwa
chen Landes mit zahlreichen Problemen, aber stellte sich immer 
drängender die Frage des eigenen Überlebens: Die Hilfe der 
internationalen Gemeinschaft floß vergleichsweise spärlich, die 
Erwartungen an die internationalistische Solidarität des soge
nannten sozialistischen Lagers wurde herb enttäuscht. 

Problemstellung 

Die mosambikanische Wirtschaft ist heute weitgehend paraly
siert. Der einst bedeutsame industrielle Sektor ist mangels De
visen für Rohstoffe, Zwischenprodukte und Ersatzteile nur 
mehr zu 20-25vH ausgelastet. Die Verschuldung gegenüber 
dem westlichen Ausland be t räg t mehr als 4 M r d D M (1984), ein 
Betrag, der nominell dem Fünffachen der Exporter löse Mosam
biks i m Jahre 1973 entspricht. Die Deviseneriöse aus der Wan
derarbeit und dem Transitverkehr, die einst die tragende 
Grundlage des Wirtschaftskreislaufs darstellten, sind 1982/83 
auf schä tzungsweise 20 v H des Standes von 1973 zurückgegan
gen. Dieser Devisenengpaß leitete seinerseits den Niedergang 
des vormals bedeutenden industriellen Sektors ein. 
Die unzureichende industrielle Produktion sowie fehlende Im
portmögl ichkei ten m u ß t e n sich in einer Zers törung der ökono
mischen Grundlagen des Austauschs mi t der Landwirtschaft 
umsetzen, da für die Vermarktung der landwirtschaftlichen 
Produktion kaum mehr industrielle Fertigwaren verfügbar 
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sind. Dies wiederum führte zum Rückgang der Exporter löse , 
wodurch der gravierende Devisenengpaß Mosambiks zwar 
nicht hervorgerufen, jedoch zusätzlich ve r s t ä rk t wird . 
Dieser zur Zeit der Unabhäng igke i t (1975) kaum vorstellbare 
wirtschaftliche Niedergang Mosambiks ist aufs engste mi t dem 
regionalen Konf l ik t verbunden, in den dieser junge Staat von 
Anfang an gestellt war: In seiner Resolution 253 vom 29. Mai 
19684 hatte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gefor
dert, das Minderheitsregime in S ü d r h o d e s i e n 5 politisch und 
wirtschaftlich zu isolieren. Nach der Erlangung der Unabhän
gigkeit war dem neuen UN-Mitglied Mosambik die Aufgabe 
zugefallen, die Durchsetzung dieser Resolutionen durch die 
Schl ießung seiner Grenze zu Südrhodes ien (1976) sicherzustel
len. Mosambik erhielt in den folgenden Jahren von der Weltor
ganisation Zahlungen, die einen Ausgleich für die hieraus ent
stehenden Mindereinnahmen darstellen sollten. Die Befolgung 
der UN-Sanktionen durch Mosambik weitete sich jedoch rasch 
zu einem mil i tä r i schen Konfl ik t mi t Rhodesien aus, dessen 
wirtschaftliche Lasten und Schäden in keinem Verhä l tn i s mehr 
zu jenen Kompensationszahlungen der Vereinten Nationen 6 

standen. Mosambik hatte durch dieses Engagement entschei
dend zur Bewäl t igung des Rhodesienkonflikts beigetragen; die 
Devisenreserven Mosambiks waren jedoch weitgehend aufge
braucht und die wirtschaftliche Infrastruktur war schwer ge
troffen. 

Nach der mil i tär isch-poli t ischen Lösung des Rhodesienpro
blems sah sich Mosambik nunmehr in einen offenen Konf l ik t 
mi t der Republik Südafr ika (RSA) gestellt. Die Strukturen des 
sich fortsetzenden wirtschaftlichen Niedergangs sowie die poli
tischen Konturen dieses Konflikts, die mittlerweile auch i m 
Abkommen von Nkomati deutlich geworden sind, benennen fol
gende zentrale Rahmenbedingungen der Unabhäng igke i t Mo
sambiks: Das Ende der portugiesischen Herrschaft in Mosam
bik brachte diesem Land bislang kaum mehr als eine formale 
Unabhängigkei t . Die gesellschafts- und wirtschaftspolitischen 
Zielsetzungen der Unabhäng igke i t konnten bislang jedoch 
durch die RSA in erheblichem Maße beeint rächt ig t , wenn nicht 
blockiert werden. Dies ist i n der weitreichenden Verflechtung 
der mosambikanischen Wirtschaft mi t der Südafr ikas begrün
det. 
Vor diesem ökonomischen und politischen Hintergrund ergibt 
sich auch die begrenzte Bedeutung bi- und multilateraler Pro
gramme zur Technischen Hilfe. Die erste Phase von Pro
grammen Technischer Hilfe i m Rahmen der UNO (1975/76-
1982) hatte beispielsweise eine finanzielle Gesamtausstattung 
von 23,5 M i l l US-Dollar. Die zweite Phase dieser Programme 
(1982-1986) weist eine finanzielle Aufstockung auf 50 M i l l Dol
lar auf 7. Die sektorale Verteilung der Projekte in beiden Phasen 
ist durchaus weit gestreut, sie reicht von landwirtschaftlicher 
Forschung, Fö rde rung der Forstwirtschaft und der Fischerei bis 
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