
Leitung

26.08.2021
1
Johannes Leithäuser 

203.585

Copyright )021 PM6 Presse-Monitor GmbH

^ranffurter^llgemcine
71ITVM II * OHITK III *sr

frankfurter Allgemeine Zeitung

TnallirlrrANirariir

2S

Nooke fordert mehr 
Engagement für Afrika
Lt. BERLIN. Der Afrikabeauftragte der 
Bundesregierung fordert mehr Engage
ment für Afrika. Die nächste Bundesregie
rung müsse ihre Afrika-Politik „noch ein
mal auf ein ganz anderes Niveau heben“, 
sagte Günter Nooke der F.A.Z. Wenn die 
Europäische Union nicht wolle, dass sich 
in den nächsten Jahrzehnten absehbar 
hundert Millionen Afrikaner als Arbeits
migranten nach Europa aufmachten, 
dann müsse sie diese Herausforderung 
geopolitisch annehmen. Kanzlerin Ange
la Merkel wird am Freitag zehn afrikani
sche Staatschefs zu einem Afrika-Gipfel 
in Berlin empfangen. (Siehe Seite 4.)
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„Es geht um die Industrialisierung Afrikas“
Der Afrikabeauftragte Günter Nooke über realistische Ziele für den Kontinent / Von Johannes Leithäuser, Berlin

Nach dem desaströsen Ende der westli
chen Afghanistan-Mission gerät nun Afri
ka in den Blick. Welche Konsequenzen er
gehen sich für die deutschen und europäi
schen Bemühungen auf dem Kontinent? 
Schließlich sollen bislang vor allem in den 
Staaten südlich der Sahara mit dem Ein
satz von Soldaten und Geld mehr Stabili
tät und Sicherheit geschaffen werden. 
„Die erste Lektion aus dem bitteren Ende 
des Afghanistan-Einsatzes ist sicher ver
nünftig - sich bei solchen Missionen realis
tische Ziele zu setzen“, sagt der Afrikabe
auftragte der Bundeskanzlerin, Günter 
Nooke. Er ist seil mehr als zehn Jahren ei
ner der Motoren der deutschen Afrika-Po
litik und sagt dennoch im Gespräch mit 
der F.A.Z.: „Ich bilde mir nicht ein, dass 
ich Afrika wirklich verstehe.“ Nooke hält 
es für richtig, so wie anfangs in Afghanis
tan, mit einem gemeinsamen Ansatz von 
Entwicklungszusammenarbeit, Bildungs
unterstützung. Infrastruktur-Aufbau und 
militärischer Sicherheit in den Krisenlän
dern Zonen der Stabilität zu schaffen. So 
geschieht das gegenwärtig in Mali und Ni
ger. Aber mit Blick auf die Zukunft ganzer 
Regionen oder gar des afrikanischen Kon
tinents hält er solche Bemühungen für un
genügend. In die so konzipierte Unterstüt
zung afrikanischer Länder fließe nur ein 
Bruchteil der Mittel, die jahrelang für Af
ghanistan aufgewendet worden seien; 
„den wirklichen Verbesserungen“ in weni
gen Ländern stünden neue Konflikte und 
die Verschlechterung in vielen anderen 
afrikanischen Ländern gegenüber.

Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel 
an diesem Freilag zehn afrikanische 
Staatspräsidenten zu einem Afrika-Gipfel
in Berlin empfängt, wird das die vierte 
Runde in diesem Format sein. Voraussicht
lich ist das die ranghöchste Konferenz, die 
Merkel seit dem Ausbruch der Corona- 
Pandemie vor eineinhalb Jahren leitet. Co
rona wird ein bestimmendes Thema für 
die afrikanischen Staatschefs sein, vor al
lem die Frage, wie sie ihre Bevölkerungen 
gegen das Virus schützen können. Der 
Gründer und Vorstandschef des Impfstoff
herstellers BioNTech, Ugur Sahin, wird 
darum an einer Sitzung als Gast teilneh
men . Das Treffen beginnt jedoch als Wirt

schaftskonferenz, bei der vor allem Invesli- 
lionschancen und Hemmnisse für deut
sche Firmen in afrikanischen Ländern 
erörtert werden sollen. Anschließend ge
ben alle zwölf afrikanischen Staaten, die 
in der Initiative „Compact with Africa“ 
mit Deutschland Zusammenarbeiten, ei
nen Sachstandsbericht über die Situation 
in ihren Ländern.

Nooke sagt zu den deutschen Bemühun
gen, das Wirtschaftswachstum in afrikani
schen Ländern zu beschleunigen, „wir 
sind auf der richtigen Straße unterwegs, 
auch in der richtigen Richtung“, aber das 
Tempo stimme noch nicht. Er sagt gern 
den Satz: „Es geht um die Industrialisie
rung Afrikas“, um die Dimension zu skiz
zieren, in der er denkt. Nicht nur das Minis
terium für wirtschaftliche Zusammenar
beit, an das er organisatorisch angebun
den ist, auch das Wirtschaftsministerium 
müsse sich, statt Entwicklungshilfe zu kri
tisieren, viel intensiver mit afrikanischen 
Wirtschaftsvorhaben beschäftigen. Die 
nächste Bundesregierung müsse ihre Afri
ka-Politik „noch einmal auf ein ganz ande
res Niveau heben“. Wenn die Europäische
Union nicht wolle, dass sich in den nächs
ten Jahrzehnten absehbar hundert Millio
nen Afrikaner als Arbeitsmigranten nach 
Europa aufmachten, dann müsse sie diese 
Herausforderung geopolitisch annehmen. 
Um diese Aufgabe zu illustrieren, findet 
der Afrikabeauftragte große und kleine 
Beispiele. Das größte sind die Pläne für 
ein neues Inga-Kraftwerk am Kongo, mit 
dem sich ein Projekt zur Wasserstoff-Er
zeugung in großem Stil verbinden ließe. 
Nooke wünscht sich, dass Deutschland 
und Europa die Chancen wahrnehmen, 
die in einem solchen Vorhaben steckten. 
Die afrikanischen Anrainer könnten ihm 
zufolge von der Stromerzeugung für ihre 
eigene Industrie-Entwicklung profitieren; 
Europäer und Afrikaner könnten mit dem 
produzierten Wasserstoff die Schadstoff- 
Emissionen senken. Außerdem setzte ein 
solches Engagement ein Zeichen, dass afri
kanische Staaten, die nach Investoren für 
ihre Infrastruktur suchen, nicht länger zu
erst den Blick nach China lenken müssten.

Ein anderes kleines Beispiel Nookes 
hat im Grunde auch das Potential eines 
Großprojekls. Es ist eine Finanzierungs

plattform namens WIDU, mit deren Hilfe 
Kleinunternehmer in mittlerweile fünf 
afrikanischen Ländern gefördert werden. 
Die Idee knüpft an die Geldzahlungen an, 
die von Millionen Afrikanern in der euro
päischen Diaspora an ihre Angehörigen in 
den Heimatländern überwiesen werden. 
Wenn sie Freunde oder Verwandte, die 
eine Unternehmung gründen oder vergrö
ßern wollen, finanziell unterstützen und 
sich der afrikanische Unternehmer finan
ziell beteiligt, dann verdoppelt die deut
sche Entwicklungshilfe die von beiden auf
gebrachte Summe durch Fördermittel. 
Der Afrikabeauftragte nennt den Mecha
nismus „das wenige Geld der vielen“ und 
ist überzeugt, dass auch dadurch wirt
schaftliches Wachstum erzeugt werden 
könne. Er plädiert überdies für „frugale In
novationen“, also etwa für die Entwick
lung einfacher, robuster Maschinen, die 
ohne teure Elektronik-Funktionen aus- 
kommen und die auf dem afrikanischen 
Markt leichter herzustellen und leichter 
zu verkaufen wären, ergänzt um die Suche 
nach wirklich neuen Produkten.

Die Einfachheit dürfe dabei jedoch 
nicht mit Rückständigkeit verwechselt 
werden. Das breitenwirksamste Treibmit
tel für die wirtschaftliche Entwicklung 
Afrikas, das Nooke im Sinn hat, heißt Digi
talisierung. Viele neue digitale Anwendun
gen ließen sich in Afrika genauso gut und 
vielfältig entwickeln und erproben wie an
derswo, sagt er und nennt als eine Idee die 
Entwicklung regionaler Tauschwährun
gen. Dass trotz aller Hindernisse und Kon
flikte die 54 Länder Afrikas reformwillig 
und tatkräftig sind, haben die Planungen 
zur Gründung der afrikaweiten Freihan
delszone belegt, die zumindest für den Gü
terverkehr seit Jahresanfang gelten soll. 
Hier verlangt Nooke von der Europäi
schen Union mehr helfende Begleitung 
und Unterstützung: es müssten auch von 
Brüssel aus weitere Schritte unternom
men werden, um am Ende die Idee eines 
europäisch-afrikanischen Freihandelsver
trags verwirklichen zu können. Die beiden 
Kontinente seien wie zwei „Weggefähr
ten", sagt Nooke. Die seien auf einer ge
meinsamen Straße unterwegs und könn
ten sich gegenseitig unterstützen.
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