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Vorbemerkung

Papst Fanziskus: Laudato si‘
Gerechtigkeit für die Schöpfung auf diesem Planeten und eine Menschenwürde innerhalb des 
gottgewollten Mitschöpfertums des Menschen gehören zusammen.

Der Mensch hat seine Würde erreicht, wenn er persönlich vor Gott treten kann, wenn der 
Mensch sein von Gott gefordertes Potential in die von Gott gewollte Partnerschaft mit Gott 
einbringt.

Die Menschen in Afrika sind seit Jahrhunderten von negativen Kräften umfangen und 
herabgewürdigt. In kaum einem anderen Kontinent sind so viele Menschen in einem 
Außendruck gefangen, der sie hindert zu ihrer Menschenwürde zu finden.
Perry Seite 112: "Jegliche Anerkennung dieser Menschen als vollentwickelte 
Individuen mit einem ganz normalen, komplexen Leben ist verlorengegangen. "

zum Autor:

Alex Perry ist Brite und hat von 2006 bis 2014 (?) als Afrikakorrespondent des amerikanischen 
Time-Magazin gearbeitet. In dieser Zeit wohnte er in Kapstadt / Südafrika und flog ständig 
über den Kontinent zu Orten südlich der Sahara. 
Perry ist einer der wenigen langjährigen Nur-Afrika-Korrespondenten dieser Zeit, der Afrika 
über viele Jahre als Ganzes erfahren konnte.

Um das Buch „In Afrika“ zu schreiben, kündigte Perry in Absprache mit seiner Frau beim Time-
Magazin. Vor allem die Vorgänge während der Hungersnot in Somalia 2011 und die heimliche 
Einflussnahme der USA im Grenzgebiet Kenia-Somalia-Uganda belasteten Perry menschlich 
sehr. Sein Buch ist auch ein Versuch dortige Menschen- und Völkerrechtsverletzungen zu 
beschreiben, die er in der Weltöffentlichkeit als unbekannt oder stark unterbewertet sieht.
Dazu gehört auch die Zurückhaltung der UN-Blauhelme beim Massaker in Juba / Südsomalia.

zum Buch:

Immer wieder beschreibt das Buch ausführlich den negativen Einfluss der Humanitären Hilfe 
für Afrika seit dem Biafra-Krieg 1967-70 bis heute. Diese Hilfe bewegt sich immer noch 
innerhalb einer nachkolonialen  Haltung gegenüber den Afrikanern.

Das Buch „In Afrika“ weist am Ende auf ein immenses Entwicklungspotential Afrikas hin, das 
mit der überkommenen kolonial geprägten Wahrnehmung nicht erfasst wird.
Dabei übt es nachdrücklich Kritik am System der Entwicklungshilfe, der 
menschenrechtsverletzenden Ausbeutung Afrikas und an der verheerenden Verquickung der 
Arbeit von Hilfsorganisationen mit Politik, Medien und Militärs.
Das Buch erschließt dem Leser ein umfassendes Bild Afrikas mit fast allen Hotspots seiner 
gegenwärtigen Entwicklung. Nicht berücksichtigt ist die gegenwärtige Situation Angolas.
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Immer wieder eingestreute Ausführungen zur Geschichte Afrikas komplettieren das Buch zu 
einem Standardwerk für diejenigen, die sich der gegenwärtigen Situation Afrikas jenseits der 
Touristenstaffage annähern möchten oder sich dazu verpflichtet fühlen.
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Das apokalyptische Afrika

Somalia

Von den USA, Warlords  und Hilfsorganisationen erzeugte Hungersnot 2011

Die schlimmste Dürre seit 60 Jahren in Südsomalia wurde politisch-militärisch und als Druck 
der Hilfsorganisationen gegen die USA-Administration instrumentalisiert und setzte nahezu drei
Millionen Menschen einer katastrophalen Hungersnot aus. 260 000 Todesopfer wären zu 
verhindern gewesen.
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Seite 25: "Hier ging es nicht mehr um afrikanische Hilflosigkeit, die westliche 
Wohltätigkeit auslöste. Jetzt handelte es sich um westliche Skrupellosigkeit, die in 
Afrika Tod und Vernichtung herbeiführte."

Seite 25: "Bei der Verfolgung von 3000 Guerillas hatten die Vereinigten Staaten und ihre 
somalischen Verbündeten unter Mithilfe westlicher Hilfsorganisationen nahezu drei Millionen 
Menschen in eine Hungersnot gestürzt. Gemessen an der Zahl der Todesopfer seit dem Zweiten
Weltkrieg war dies ein Kriegsverbrechen, das gleich hinter den Völkermorden in Kambodscha 
und Ruanda einzuordnen ist. Angesichts der Perfidie, mit der hier humanitäre Hilfe in eine 
Waffe verwandelt wurde, steht es allerdings einzigartig da."

Seite 31: "Der Somalia-Chef von Oxfam ging noch weiter und schrieb in der New 
York Times, der Tod von 260 000 Somaliern "sollte schwer auf dem Gewissen der 
Amerikaner lasten", da die "gegen den Terrorismus gerichteten Sanktionen der 
amerikanischen Regierung viele Hilfsorganisationen wirkungsvoll daran hinderten,
in den am stärksten betroffenen Gebieten Hilfe zu leisten"."

Südsudan (seit 09.07.2011 unabhängig vom Sudan)

Massaker in der Hauptstadt Juba 2013

Der Südsudan – ein unmöglicher Staat

Seite 69: "Wie sollte der Südsudan ein unabhängiger Staat werden, wenn Er doch 
so wenig von dem besaß, was einen unabhängigen Staat ausmacht? Viele Diplomaten 
in Juba bezweifelten, dass dies möglich war."

George Clooney

 Seite 74: "Ich finde es frustrierend und enttäuschend - und ihr in den 
Nachrichtenagenturen wisst das besser als irgendjemand sonst -, dass immer 
angenommen wird „Wenn wir etwas wissen, werden wir uns darum kümmern.“ Das 
stimmt einfach nicht."

Massaker wie in Ruanda (Massaker in Ruanda April bis Juli 1994, Todesopfer
1 Million Menschen)

Seite 76: Jahr 2013, Dinka gegen Nuer in Juba (Hauptstadt des Südsudan), "Schon 
bald begannen Nuer-Milizen, nun ihrerseits zur Vergeltung, Massaker an Dinka zu 
verüben."
 
 Seite 77: "Mit jedem neuen Massaker [im Südsudan 2013] traten die Parallelen 
deutlicher zutage. Wie in Ruanda verliefen die Fronten quer durch Familien 
hindurch. Wie in Ruanda wurden Frauen und Kinder, die Zuflucht in Kirchen, 
Krankenhäusern und Schulen und vor UN-Stützpunkten gesucht hatten, in Massen 
abgeschlachtet. Als Nuer-Milizen am 15. und 16. April über die Stadt Bentiu 
herfielen und hunderte Menschen massakrierten, wurden die Killer nach UN-
Berichten wie einst in Ruanda von örtlichen Radiosendern angestachelt. Und wie 
in Ruanda vermochten die Vereinten Nationen dem Gemetzel nicht Einhalt zu 
gebieten, selbst wenn es vor ihren Augen geschah."

Untätige UN-Truppen

 Seite 85: "Zwei Monate lang haben sie getötet und missbraucht und vergewaltigt.
Und dann kamen die UN. Nachdem die Rebellen abgezogen waren. Sie sind kein 
Risiko eingegangen, bis es wieder friedlich war. Sie haben Leute sterben sehen 
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und sich nicht gerührt. Sie rührten sich nicht, bis die Regierung den Ort 
zurückerobert hatte."

 Seite 87: "Die Welt hatte den Südsudan zur Freiheit geleitet. Zweieinhalb Jahre
später begrub sie dessen Leichen mit schwerem Gerät in Massengräbern."

Korruption

 Seite 98: "2011 erzählten mir mehrere Diplomaten, die Regierung habe seit 2005 
insgesamt 14 Milliarden US-Dollar Erdöleinnahmen gestohlen."
 
 Seite 99: "Die neue Regierung überließ es Hilfsorganisationen, sich um die 
weltweit schlimmsten Zustände in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Armut zu 
kümmern - aber da zwei Drittel der südsudanesischen Regierung selbst 
Analphabeten waren, ließ sich zumindest das teilweise rechtfertigen."

Geringer Einfluss des Westens in komplizierten Verhältnissen
 
 Seite 100: "In diesem neuerdings „freien“ Land - und selbst in einem noch gar 
nicht voll ausgebildeten Land wie dem Südsudan - hatte die Welt weit weniger 
Einfluss als gedacht."
 

Angst vor dem Scheitern der Hilfsdoktrin

 Seite 100: "In privaten Gesprächen äußerten Diplomaten in Juba die Befürchtung,
wenn die humanitäre Bewegung ihren vollsten Ausdruck im Südsudan finde, werde 
ihr jämmerliches Scheitern die gesamte Doktrin in Frage stellen."
 

Die Hilfe hat die negativen Kräfte gestärkt 

 Seite 102: "Aber man müsse sich fragen, ob über zwei Generationen laufende 
Bemühungen, den südsudanesischen Führern beizubringen, wie sie für ihr Volk 
sorgen sollen – das heißt, wie sie für Nahrung, Bildung und Gesundheit sorgen 
können -, nur das Gegenteil bewirkt hätten. Hatte die Hilfe den Führern des 
Südsudan beigebracht, sie bräuchten sich darum nicht zu kümmern? Hatte sie ihnen
die Möglichkeit geboten, sich zu bereichern und die Streitkräfte aufzubauen, die
nun ihre Landsleute abschlachteten? "Haben wir all das geschaffen?", fragte der 
Diplomat. "Wäre das Land heute reifer, wenn wir uns vor zwanzig Jahren 
zurückgezogen hätten? Wahrscheinlich ja." "

Nigeria (riesige Summen ausländischen Geldes, die den Staat zerstören und 
„Eliten“ völlig unabhängig machen)

Hauptstadt Lagos

Kulturelle Trennung von Nord- und Südnigeria – Islam – Bildungsmangel als 
Politik

[Lord Lugard, der britische Beauftragte zur Gründung des britischen Protektorats
(1914), das später Nigeria bildete. Er bevorzugte den Norden gegen den Süden 
Nigerias.]
Seite 237: "Lugard regierte mit einer Handvoll Beamten, die die Strukturen der 
Emirate kooptierten. Auf diese Weise wurden auch die Interessen der Emire 
geschützt. Einige von ihnen meinten, der zusätzliche Schutz durch die britische 
Autorität mache sie unantastbar, und wurden nachgerade zu Tyrannen."
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Seiten 237-238: "Da Bildung oft in Gestalt christlicher Missionsschulen 
daherkam, galt es, ihr im Namen Gottes zu widerstehen. Der Islam musste 
geschützt und die Menschen sollten isoliert werden. Westliche Bildung war eine 
Sünde."
 
Seite 237: "Auch die Emire erkannten, wie wertvoll es für sie sein konnte, wenn 
sie ihre Untertanen in Unwissenheit hielten. Sie nutzten ihre religiöse 
Autorität, um ihrer aufklärungsfeindlichen Haltung eine religiöse Rechtfertigung
zu geben."

Biafra

Seite 238: "Als der Süden nach der Unabhängigkeit erkannte,dass die Freiheit für
den Norden deutlich weniger bedeutete, als man versprochen hatte, rebellierte 
er. 1967 erklärten Angehörige der Igbo im Südwesten des Landes einseitig ihre 
Abspaltung von Nigeria und die Gründung eines eigenen Staates namens Biafra. "

Seiten 247-248: "Die internationale humanitäre Bewegung war für den Biafra-Krieg
gegründet worden. In den seither vergangenen Jahren hatten die Hilfsgelder sich 
fest etabliert und waren zu einem dauerhaften Bestandteil des Staates geworden. 
Aber Hilfsorganisationen und Geldgeber hatten nichts getan, um zu verhindern, 
dass Nigeria zu einem der autokratischsten und gegenüber sozialen Belangen 
gleichgültigsten Staaten der Erde wurde. "

Erdöleinnahmen – Korruption – ausländische Unternehmen

Seite 238: "Die Erdöleinnahmen, die 2015 noch immer 80-85 Prozent der 
Staatseinnahmen ausmachten, waren so riesig, dass Nigerias Herrscher sich ein 
neues Leben aufbauen konnten"
 
Seite 238: "Ein Beispiel war die staatliche Erdölbehörde, die jährlich mehr als 
40 Milliarden US-Dollar von ausländischen Erdölgesellschaften erhielt, aber fast
nichts für den Bau neuer oder die Erhaltung bestehender einheimischer 
Raffinerien tat."
 
Seite 239: "dass ausländische Unternehmen für den Staat wichtiger wurden als die
nigerianischen Bürger."
 
Seite 239: "Der nigerianische Staat diente nun den Unternehmen. Er sah sich kaum
genötigt, für ein Volk zu arbeiten, dass ihn letztlich gar nicht bezahlte. Und 
da die Menschen nicht für ihren Staat zahlten, hatten sie auch kaum 
Möglichkeiten, ihn zur Verantwortung zu ziehen. Zudem zogen die in der 
nigerianischen Politik angebotenen Reichtümer Kleptomanen der übelsten Sorte an.
2007 schätzte der Antikorruptionsbeauftragte Nigerias, dass dessen Herrscher von
1960 bis 1999 insgesamt 300 Milliarden Dollar Erdöleinnahmen veruntreut hatten. 
Aus Nigeria floss mehr Geld auf ausländische Bankkonten als die Gesamtsumme der 
Entwicklungshilfe, die in die entgegengesetzte Richtung nach Afrika gelangt 
war."

Selbstverzehrung des Staates in Machtkämpfen

Seite 239: "Ken Saro-Wiwa "
[Er gründete die Movement for the Survival of the Ogoni People (MOSOP) und war 
Träger des Right Livelihood Awards („Alternativer Nobelpreis“). Am 31. Oktober 
1995 wurde er in einem Schauprozess mit acht weiteren Bürgerrechtlern zum Tode 
verurteilt und zehn Tage später hingerichtet.] 
 
Seite 240: "Der Staat kaufte die Rebellen einfach mit Posten im Staatsdienst und
mit Staatsaufträgen."
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Seite 240: "Der Lohn, den Macht einbrachte, sorgte dafür, dass der Staat sich in
endlosen intensiven Machtkämpfen selbst verzehrte. "
 
Seite 241: "Vertrauen wurde hauptsächlich in ihrer Negativgestalt erlebt in der 
festen Überzeugung, dass jeder sich nur auf sich selbst verlassen konnte und 
alle übrigen nur auf Betrug aus waren. Und in einem Land, in dem Kriminalität 
Geld, Geld gesellschaftlichen Status und gesellschaftlicher Status alles 
bedeutete, ging jede Scham verloren."

Seite242: "Als die Rohölpreise Mitte der 1970er Jahre einbrachen, wurden die 
Arbeiten an der Infrastruktur in Lagos eingestellt. Als der Rohölpreis sich 
erholte, dachte niemand daran, diese Arbeiten wiederaufzunehmen. "
03.01.2018 | 1155

Fela und Femi Kuti

Seite 243: "Fela Kuti (1938 - 1997)"
[Weltbekannter Musiker und Regimegegner in Nigeria der Achtziger und Neunziger Jahre. Er 
gründete in den Achtziger Jahren in Lagos einen Musikclub, den er als eine Art befreite Zone 
verteidigte. In den Achtzigern kam es dort zu einer berühmten Razzia, die Fela musikalisch 
verarbeitete.]
 
[Femi Kuti: Sohn von Fela, der die „befreite Clubzone“ in Lagos weiter führte.]
Seite 244: "In Femis Augen hatten sich die Spaltungen Nigerias - in Norden und Süden, 
Muslime und Christen, Arm und Reich - seither vertieft. "Wir haben es mit einer jahrelangen 
Vernachlässigung zu tun. Die Unterschiede werden immer größer. Wenn man sieht, wie viele 
Kinder die Schule verlassen, kann man nur Angst haben. Wo sind die Jobs? Wo ist ihre 
Zukunft? Sie wachsen auf der Straße auf und betteln. Sie sind so benachteiligt, dass sie keinen
Respekt kennen. Sie haben keine Werte. Sie haben keine Achtung vor Menschenleben. Sie 
haben vor nichts Achtung. Deshalb kann man sie leicht einer Gehirnwäsche unterziehen."
 
Seite 244: "Femi seufzte tief. "Dieses Land ist in größten Schwierigkeiten, …"

Seite 244: "Irgendwie hielten viele ausländische Investoren diese kleine Gruppe von 
Superreichen, die sich von allen anderen fernhielt und über allem schwebte wie Potentaten, für
ein Zeichen der wirtschaftlichen Gesundheit Nigerias. "

Seite 244: "In diesem Nigeria-Bild waren die Reichen eher die Spitze eines 
goldenen Eisbergs als das, was sie in Wirklichkeit waren Bewohner eines winzigen
freischwebenden Offshore-Paradieses. "
 
Seite 245: "In Wirklichkeit sei Nigeria aber das Paradebeispiel eines Landes, 
dem Geld gar nichts gebracht habe, meinte Femi. "Wachstum wofür?", fragte er. 
"Für die Multis vielleicht. Die Telefongesellschaften? Die Elite? Aber für 
niemanden sonst. Die Armut ist größer als zuvor. Die Grundschule kostet das 
Zehnfache eines Monatslohns. Wer kann sich das leisten?" 

Seite 245: "Es war der ausbleibende Wandel, der Femi deprimierte. Dieselbe 
Korruption und Anarchie wie zu Zeiten seines Vaters. Nur seien sie inzwischen zu
dauerhaften Elementen des Lebens geworden, hätten die Struktur des Landes 
durchdrungen. Letztlich sei der Schaden spiritueller Natur. Ein Verfall an 
Menschlichkeit. "Jeder wird von dieser Korruption erfasst. Man kann niemandem 
trauen."
 
Seite 245: "Die Seele des Landes sei bereits zerfressen. "Es gibt nämlich schon 
seit Jahren Entführungen. Meine Kinder müssen mit Leibwächtern zur Schule gehen.
Hier in Lagos hat es sogar schon Kinder als Menschenopfer gegeben."

Seite 246: "Man kann sich kaum etwas Entmutigenderes vorstellen als einen Vater,
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der seine Kinder liebt, aber bedauert, sie zu haben"

Boko Haram

 Seite 262: "Beide Seiten waren sich auch einig in der Einschätzung, erst das Versagen des 
Staates - eine Regierung, die weder für Sicherheit noch für Arbeitsplätze noch für eine Bildung 
sorgte, die diesen Namen verdiene - habe die Bürgerwehren notwendig gemacht. Von einer 
gleichgültigen und unfähigen Regierung im Stich gelassen, seien die Nigerianer gezwungen, 
ihre eigenen Dienstleistungen zu schaffen, eigene Privatschulen einzurichten, private 
Sicherheitskräfte einzustellen, eigene Stromgeneratoren zu betreiben und selbst Brunnen zu 
bohren. "Die Regierung hat vollständig versagt in ihren Verpflichtungen gegenüber dem Volk", 
sagte Litty Omar, 32 Jahre alt und Anführer einer muslimischen Miliz. "In Nigeria ist das Volk 
auf sich selbst gestellt.""
 
Seiten 262-263: "[Sadeeq – ein Sicherheitsoffizier:] Das Blutvergießen passe den Politikern ins
Kalkül, weil der Kampf um die Macht für sie leichter wurde, wenn sie Nigerianer in die Gräben 
ihrer Konfessionszugehörigkeit zwangen, von wo aus sie ihre Wahlentscheidung an dieser 
Zugehörigkeit ausrichteten. Auch die Gewalt sei für die Sicherheitsdienste förderlich, da 
Etataufwendungen von 5,8 Milliarden Dollar im Jahr davon abhingen, dass sie Konflikte zu 
bekämpfen hatten. "Das Ganze ist künstlich geschaffen", sagte Sadeeq."

Uganda und die Zentralafrikanische Republik
„Der Machinegun-Preacher zieht andere Machinegun-Preacher aus den USA an.“

Joseph Kony

[Joseph Kony (* um 1961 in Odek, Uganda) ist ein Kriegsverbrecher und Führer der Lord’s 
Resistance Army („Widerstandsarmee des Herrn“, LRA), einer Rebellengruppe, die die 
Zivilbevölkerung im Norden Ugandas und später auch in der Zentralafrikanischen Republik und 
Demokratischen Republik Kongo sowie Südsudan terrorisiert und der Regierung Ugandas unter 
Yoweri Museveni den Krieg erklärt  hatte, mit dem Ziel, ein theokratisches Herrschaftssystem 
in Uganda einzuführen, das auf den biblischen Zehn Geboten basieren sollte. Nach ihm wird 
seit dem Jahr 2005 weltweit mit Haftbefehl durch den internationalen Strafgerichtshof mit Sitz 
in Den Haag gefahndet. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt, er wird in der Grenzregion Kafia 
Kingi zwischen dem Sudan und Südsudan vermutet. 

Die von Kony angeführte Lord’s Resistance Army soll geschätzt 66.000 Kinder entführt und zu 
Soldaten ausgebildet haben und wird für die interne Vertreibung von mehr als zwei Millionen 
Menschen verantwortlich gemacht.]

 
Seiten 107-108: "Obwohl die LRA niemals über mehr als einige tausend Kämpfer 
verfügte und in den meisten Zeiten nur über einige hundert, tötete sie nach UN-
Angaben Zehntausende Menschen, entführte 30000 und vertrieb 1,5 Millionen aus 
ihrerHeimat."

Invisible Children

Seite 112: "Eine Jugendbewegung in den USA deren oberstes Ziel es war, Joseph Kony zu 
töten. " „Gegründet wurde sie im März 2003 von drei kalifornischen Studenten …. ; sie waren 
21, 19 und 24 Jahre alt.“
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[Dokumentarfilm – Internetverbreitung – Einfluss weitet sich bis in die Regierung der USA aus 
(Samantha Power, UN-Botschafterin 2013-17) – trotzdem 2014 kurz vor der Auflösung]

Südafrika

Grundsätzliche Strategiekonflikte mit den Repräsentanten jeweils Nelson und Winnie Mandela. 
Verquickung des ANC mit mafiösen Strukturen während und nach der Apartheid bis heute.
Selbstzerfleischende Führungskämpfe mit Morden und immenser Korruption innerhalb des 
ANC.

zusätzliche Themen:

Geschichte der modernen humanitären Nothilfe für Afrika

 
 Seite 124: "Als die Europäer ihre Ansprüche auf Afrika 1885 auf der Berliner 
Konferenz untereinander aufteilten, achtete niemand auf solche Feinheiten. Der 
damals herrschende Sozialdarwinismus hielt den Kolonialismus für menschliche 
Evolution in actu und die Vertreibung oder Ausrottung "minderwertiger" durch 
"höherwertigeRassen" für einen ebenso unabwendbaren wie berechtigten unddeshalb 
auch moralischen und erstrebenswerten Fortschritt."

Seiten89-90: "Ende der 1960er Jahre erlebte die erfolgreiche Arbeit der UN auf 
vielen Gebieten einen Rückschlag. Die Malaria-Programme der UN wurden 
eingeschränkt und schließlich eingestellt, als eine neue Umweltbewegung auf 
Gesundheitsgefährdungen durch das zur Mückenbekämpfung eingesetzte 
Dichlordiphenyltrichlorethan (DDT) hinwies.“
 

Biafra

Seite 90: "Allenthalben entstanden neue, nichtstaatliche Gruppen, die den Anspruch erhoben, 
nicht Macht, sondern die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen,.. "

Seite 90: "Aber wie ich vermutet hatte, bestand ein Großteil der Biafra-Akten aus Berichten 
über eine zukunftsweisende, von dem Amerikaner William Bernhardt geleitete, in Genf 
beheimatete Werbeagentur namens Markpress, die innerhalb weniger Monate die Grundlagen 
für das System der modernen humanitären Hilfe legte."

Seite 92: "Die erstaunlichste unter den von Markpress eingeführten Innovationen war die 
Schöpfung eines Kampagnensymbols, das gleichfalls Jahrzehnte nachklingen sollte das 
hungernde afrikanische Kind, dessen Rettung das Handeln erforderlich machte."
 
Seite 92: "Wenn man die Kampagne unterstützte, gehörte man zu den Guten. "

Seite 93: "Für UNICEF, Save theChildren und die Caritas war Biafra der erste direkte 
Hilfseinsatz im Ausland, für Oxfam der zweite. Ärzte ohne Grenzen, die glanzvollste unter den 
Hilfsorganisationen und Trägerin des Friedensnobelpreises 1999, wurde von Bernard Kouchner, 
dem späteren französischen Außenminister, eigens für Biafra gegründet. "
 
Seite 94: "Die humanitäre Sache erlebte 1992-1993 einen Rückschlag, als eine amerikanische 
Mission zur Unterstützung der UN-Bemühungen im Kampf gegen eine Hungersnot in Somalia 
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mit "Black Hawk Down" endete. Fernsehbilder zweier toter US-Soldaten, deren Leichen durch 
die Straßen Mogadischus gezogen wurden, führten zu besorgten Fragen. Was hatten wir uns 
dabei gedacht? Was machten unsere Jungs dort?"

Seite 96: "Auf ihrem Weltgipfel 2005 erhoben die Vereinten Nationen - mit ihrer Resolution zur 
Schutzverantwortung (R2P Responsibility to Protect) - die humanitäre Intervention zu ihrer
offiziellen Doktrin und gelobten, es werde niemals wieder ein Ruanda, ein Kambodscha oder 
ein Srebrenica geben." [Susan Rice später Samantha Power]
 
Seite 96: "Wenn eine Regierung sich als übermäßig unmenschlich oder unfähig erwies, sollte 
sie ihre Souveränität verwirken, und die Vereinten Nationen hatten die Aufgabe, durch 
Diplomatie, Sanktionen oder Gewalt für Besserung zu sorgen. "
 
Seite 96: "Wie die Imperialisten gingen die Anhänger der humanitären Intervention 
davon aus, dass der Westen es am besten wüsste. Wie die Imperialisten erklärten sie, die
Souveränität anderer Staaten dürfe zum Zweck ihrer Zivilisierung missachtet werden. Und wie 
bei den Imperialisten forderte der Interventionsdrang ihre Neigung und Bereitschaft zum 
Einsatz von Gewalt."

Aufteilung der Hilfsthemen unter Prominenten

 Seite 97: "John Prendergast" - George Clooney, Angelina Jolie, Matt Damon, Ben Affleck, Don 
Cheadle - 
 
Seite 98: "Der Aufstieg von Anhängern der humanitären Bewegung in höchste Ämter 
war damit perfekt."
 
Seite 95: "... eine in Entstehung begriffene Philosophie, die entschlossene humanitäre 
Interventionen zu einer moralischen Verpflichtung erhob."

Das „Fußvolk“ der Humanitären Bewegung als Problem

Seite 102: "Ruiniert wurde die humanitäre Bewegung durch die Inkompetenz und 
Gleichgültigkeit innerhalb des Fußvolks, auf das sie zur Verwirklichung ihrer 
Ziele angewiesen ist. "
 
Seite 102: "Das Problem der humanitären Bewegung scheint inzwischen eines des 
Charakters oder vielmehr des besonders guten Charakters zu sein."
 

"Aber dadurch wurden sie zu leichter Beute für Leute mit weniger 
Charakter, in die sie ihr Vertrauen setzten. "Sie sind Gefangene ihrer eigenen 
romantischen Vorstellungen."

 "Sie können sich nicht vorstellen, dass ihre Freunde den Befehl geben, Menschen
aus einem fliegenden Hubschrauber zu werfen."

Seite 103: Beispiel Südsudan - "Die Frage ist, wie man ein Volk von zehn 
Millionen Menschen zur Versöhnung bewegt, wenn weiterhin Krieg und ethnische 
Konflikte herrschen.""
 
Seite 103: Meinungen, die sich aus einem "Artikel aus dem Atlantic Magazine 
herum [entwickelten), der sich für eine Art humanitären Kolonialismus 
aussprach,.." und für eine (Seite 104) "Treuhandverwaltung"

Vereinnahmung der neuen humanitären Helfer für die amerikanische Außenpolitik
Seite 117: "Im April 2013 schrieb der Sudan-Kenner und frühere Afrika-Aktivist 
Alex de Waal, die humanitäre Bewegung bereite ihm inzwischen "ein gewisses 
Unbehagen..,...
 ...Es sei bereits vollkommen falsch, dass diese Aktivisten Afrikaner als 
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Sachwalter afrikanischer Interessen verdrängten, aber ein neuer Tiefpunkt sei 
dadurch erreicht, dass alle von ihnen vorgeschlagenen Aktionen eines gemeinsam 
hätten "den noch stärkeren Einsatz amerikanischer Macht rund um den Erdball".

 "Genau das meinte de Waal, als er sagte, der Aktivismus sei für die Zwecke 
amerikanischer Macht vereinnahmt worden"

Seite 118: "Nach der Verfassung darf der Präsident das US-Militär nur zur 
Landesverteidigung einsetzen. So kam es, dass militärisches Abenteurertum im 
Ausland und Mitgefühl mit dem Ausland, zwei Glaubenssysteme, die auf den ersten 
Blick sehr wenig miteinander gemein haben, einander überschneiden konnten."
 
  „So kam es auch, dass einige Hilfsorganisationen zu Komplizen eines 
amerikanischen Plans wurden, im Kampf gegen ein paar tausend Islamisten eine 
Hungersnot herbeizuführen."

 „In der Vorliebe des Westens für Interventionen in Afrika spiegelt sich die 
Macht einer bevorzugten Vorstellung dass humanitäre Hilfe unbestreitbar gut sei.
Im 21.Jahrhundert äußert sich diese Fürsorge verstärkt in militärischer Gewalt."

Die skandalöse, um sich selbst kreisende Entwicklungshilfe
 
Seiten140-141: "Im Jahr 1960 - das erste Jahr, für das statistische Daten vorliegen - betrug 
die Entwicklungshilfe für Afrika 596,4 Millionen US-Dollar oder etwas mehr als zwei US-Dollar 
pro Afrikaner jährlich. In den folgenden 50 Jahren verdoppelte sich diese Summe alle paar 
Jahre. Bis 2013 hatte sie sich verhundertfacht und erreichte mehr als 50 US-Dollar pro 
Afrikaner und Jahr; zu dieser Zeit waren in diesem Bereich weltweit dreimal so viele 
Menschen beschäftigt wie in der Erdöl- und Erdgasindustrie, dem größten 
Wirtschaftszweig der Welt."
16.12.2017 | 1826
 
Seite 141: "Warum klagen so viele Afrikaner, sie hätten so wenig von den Milliarden gesehen, 
die man ihnen geschickt hat?"

"Seit 1960 wurden Milliarden Dollar Hilfsgelder fehlgeleitet oder gestohlen oder durch 
endlose bürokratische Prozesse aufgehalten. "
 "Die Vereinten Nationen betreiben die größte Fluggesellschaft in Afrika und unterhalten 
200-250 Flugzeuge allein für ihre Friedenseinsätze. "

 
Seite142: "Zuweilen kann der Eindruck entstehen, die Hilfe wäre nichts anderes als ein von 
Hilfsorganisationen für ihre eigenen Mitarbeiter erdachtes Programm zu deren Bereicherung 
und Wohlleben."

„Der Kongo war ein Beispiel dafür. 2013 umfasste das Paket für einen mittleren UN-
Manager in Goma ein steuerfreies Einkommen von 75099-301443 US-Dollar, einen Wagen im 
Wert von75000 US-Dollar, eine Erschwerniszulage von 23250 US-Dollar, Zuschüsse für die 
Anmietung einer am See gelegenen Villa bis zu 10000 US-Dollar im Monat, Erstattung 
sämtlicher Reise- und des größten Teils der Lebenshaltungskosten, Heimflüge in der Business-
Class und Schulgeld für eine unbegrenzte Zahl von Kindern an einem beliebigen Ort in der Welt
bis zu 25 129 US-Dollar pro Jahr und Kind. Für einen UN-Mitarbeiter mit ein paar Kindern, der 
in Goma war, um dort zum Beispiel die Lage in der Provinz Nord-Kivu hinsichtlich der 
Flüchtlinge, der Nahrungsmittelversorgung oder der internen UN-Logistik zu beobachten, belief
sich das Gesamteinkommen auf nahezu eine halbe Million US-Dollar. Damit verdiente er mehr 
als der amerikanische Präsident und übrigens auch die meisten Menschen auf der Erde.

Seite 143: "Hilfsprojekte werden vielfach auch in Regionen durchgeführt, in denen selbst 
elementare Statistiken, zum Beispiel die der Bevölkerungszahlen, unbekannt sind, so dass es 
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schwierig ist, Ergebnisse zu messen."
"Und schlimmer noch, wo Zahlen bekannt sind, können sie durchaus unschmeichelhaft 

sein."
 
Seite 144: "Präsident Kagame [Ruanda] sagte dazu "In den letzten 50 Jahren hat der Westen 
400 Milliarden US-Dollar Entwicklungshilfe fur Afrika ausgegeben. Aber was können wir als 
Beleg dafür vorweisen?""

"Doch das Biafra-Schema verlangt Helden, und Helden brauchen Erfolge. Viele 
Hilfsorganisationen profitierten von der schlechten Datenlage und der Ferne zu ihrem 
Publikum. Es gab kaum Möglichkeiten, sie daran zu hindern, gute oder sogar großartige Erfolge
für sich zu reklamieren"
18.12.2017 | 1244
 

"Im Kongo erhärtete sich dieser Verdacht. Was als zeitlich befristete Mission zur 
Überwachung eines Waffenstillstands begonnen hatte, war inzwischen längst institutionalisiert 
und auf Dauer gestellt und ganz großes Geld. 2012-2013 hatte das MONUSCO-Budget 1,48 
Milliarden US-Dollar betragen. Hinzu kamen jährlich weitere 449-646 Millionen US-Dollar von 
ca. 80 in Goma residierenden Hilfsorganisationen."
18.12.2017 | 1246
 
Seite 145: "Sorgfältig gezogene Grenzen zwischen Nothilfe und Entwicklungshilfe wurden 
immer unschärfer, als einige Hilfsorganisationen sich um beides zu kümmern begannen, ihre 
gesamte Arbeit als dringlich und lebensrettend darstellten und sie in jede Richtung 
ausdehnten, die größere finanzielle Mittel versprach."
 

Übertreibungen der Hilfsorganisationen
"Kriege im Kongo hätten zwischen 1996 und 2008 insgesamt 5,4 Millionen 

Menschenleben gefordert, im Durchschnitt 45000 pro Monat oder 1500 pro Tag -ein besonders 
infames Beispiel für Übertreibung"

"Aber nach anderen Schätzungen lag die Zahl der Todesopfer [„lediglich“] bei mehreren 
zehntausend."
 
 Seite146 "Der amerikanische Chronist des Völkermords in Ruanda, Philip Gourevitch, hatte da 
kaum Zweifel. Er sagte über den Hilfseinsatz in Goma "Er löst den Konflikt nicht, sondern nährt
ihn"."
noch ein anderes Beispiel: 
 Seite 149: "Die Vereinten Nationen hatten behauptet, wegen der ruandischen Aktionen seien 
53.000 Menschen auf der Flucht. Irgendwie machte die Oxfam-Direktorin für den Kongo, Elodie
Martel, daraus 500.000, und bei Twitter Oxfam erhöhte sich die Zahl nochmals auf 
"2 Millionen."

dazu entsprechend Kenia / Somalia:
 
Seite 300: "Als Gegenleistung für die Erlaubnis, den größten Teil des Gewinns 
behalten zu dürfen, zahlten Erdölgesellschaften jahrzehntelang Milliarden von 
US-Dollar direkt auf ausländische Bankkonten afrikanischer Führer und 
missachteten die natürliche wie auch menschliche Umwelt, in der sie arbeiteten. 
Es war Ölgeld, das so vielen afrikanischen Despoten die Macht sicherte, ihre 
Armeen finanzierte und jene Ungleichheit wie auch jenen Zorn schürte, die 
zahllose Gegenputsche und Rebellionen auslösten. "
04.01.2018 | 1347
 
Seite 301: "Verglichen mit der Entwicklungshilfe holte die Außenwelt aus Afrika 
fast ebenso viel wieder heraus, wie sie dem Kontinent gab. Rechnet man die 
Verluste von schätzungsweise 17,7 bzw. 1,3 Milliarden US-Dollar hinzu, die 
Afrika jährlich durch illegale Abholzung und durch illegale Fischerei 
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entstanden, erreichten die Geldabflüsse nahezu 20 Milliarden US-Dollar im Jahr."

Seite 302: "Die Hilfe sei kein Heilmittel gegen die Ungleichheit, sondern ein 
Instrument westlicher Korruption, das Milliarden an kriminelle afrikanische 
Führer fließen lasse und es ihnen ermögliche, sich der Verantwortung für ihre 
Völker zu entziehen. Die wahre Lösung für das Problem der Ungleichheit sei nicht
die Ausbesserung des westlichen Systems, das sie doch erst hervorbringe, sondern
dessen Ersetzung."
 
Seite 308: "Die Ungleichheit und nicht die schiere Armut sei in Afrika heute die
größte Herausforderung."

Seite 308: "John [in Kenia] sagte, die neue Ungleichheit werde sich entlang der 
bestehenden Trennungslinien in Afrika ausbreiten: Clan, Ethnie, Religion. Eine 
Gruppe bereite ihm besondere Sorgen. "Schauen:Sie sich die Muslime an", sagte 
er. "Wir haben sie verloren. Sie sind wirklich an den Rand gedrängt, und sie 
sind sehr wütend darüber. Das ist eine Bombe. Und die wird explodieren.
Westgate war diese Explosion."

China in Afrika

Zusammenarbeit mit China als Zukunftshoffnung

 Seite 354-355  "China war in Afrika vor allem deshalb erfolgreich, weil es eine
Alternative zum Westen anbot - eine, die den Afrikanern keine Lektionen über die
Vorzüge der Zivilisation in der reichen Welt erteilte. Den Afrikanern bot sich 
damit die Möglichkeit, nicht auf die zu hören, die ihnen sagen wollten, was sie 
zu tun hatten - und das war der Augenblick, da China eine Chance erhielt, der 
Westen ein halbes Jahrhundert Autorität verlor und Afrika einen flüchtigen Blick
auf seine Freiheit werfen konnte.

 Aus demselben Grund griffen westliche Vorstellungen von einer chinesischen 
Übernahme Afrikas zu kurz. Chinas Erfolge in Afrika hatten insofern etwas mit 
westlichen Verlusten und chinesischen Gewinnen zu tun, als sich in Afrika eine 
neue globale Realität spiegelte. Aber wer glaubte, Afrika ginge von einem 
Machtblock an einen anderen, der dachte Afrika in veralteten imperialistischen 
Kategorien. Afrika war immer noch ein ungeschliffener Diamant, sowohl in 
Landwirtschaft und Industrie als auch auf dem Energie- und dem Bausektor."

China kritisch betrachten, aber keinen Buhmann aus ihm machen

 Seite 357  "China stellt nicht nur seine guten Beziehungen zum afrikanischen 
Kontinent, sondern auch den Umfang seines Engagements dort übertrieben dar. Die 
23 Milliarden US-Dollar Investitionen in Nigeria? Dazu kam es nie. Der 9-
Milliarden-US-Dollar-Deal im Kongo? Stillschweigend auf 6 Milliarden US-Dollar 
reduziert. Im Februar 2013 stellte ein Bericht des amerikanischen Kongresses 
fest, dass die USA immer noch der größte Investor in Afrika waren. Die 
Amerikaner hatten im Zeitraum von 2007 bis 2011 insgesamt 16,6 Milliarden US-
Dollar in Afrika investiert, die Chinesen lediglich 12,8 Milliarden US-Dollar. 
Einem UN-Bericht zufolge war China nicht einmal der größte asiatische Investor 
in Afrika. Das Land mit den größten Auslandsinvestitionen in Afrika war 
Frankreich (58 Milliarden US-Dollar), gefolgt von den USA (57 Milliarden US-
Dollar), Großbritannien (48 Milliarden US-Dollar), Malaysia (19 Milliarden US-
Dollar) und Südafrika (18 Milliarden US-Dollar). China kam mit seinen 16 
Milliarden US-Dollar erst an sechster Stelle und erreichte damit nur ein Viertel
der französischen Gesamtsumme.
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 Falls es noch irgendeinen Zweifel geben sollte, wo heute die Macht liegt, 
sollte man sich zwei weitere Zahlen ansehen, die auch den letzten Verdacht 
zerstreuen dürften, dass Afrika Eigentum irgendwelcher Ausländer wäre. 2011 
investierte China in Südafrika insgesamt 4 Milliarden US-Dollar. Südafrika 
investierte dagegen 12,8 Milliarden Dollar in China. Wer besaß hier wen?

  China ist nicht dabei, Afrika zu übernehmen. Niemand wird das jemals wieder 
tun."

Kongo – Zusammenarbeit mit China als Zukunftshoffnung
 
Seite 348:  "Die jüngsten Erfolge Chinas in Afrika hatten viel damit zu tun, dass man sich als 
Gegenbild zum Westen präsentierte. "
 

"Am deutlichsten sichtbar war die Präsenz Chinas in dem Bereich, in dem Afrika immer 
schon auf Ausländer angewiesen war der Infrastruktur. "
 

„Die von CREC vorgestellte Vision einer Erneuerung Kinshasas war zweifellos 
eindrucksvoller als jedes Hilfsprojekt."
 
 Seite 350:  "Wir haben es 50 Jahre mit den Europäern und dem IWF gemacht und hatten 
keinen Erfolg", schrie Barnaby und zeigte mit dem Finger auf mein Gesicht. "Davor gab es 100 
Jahre Kolonisierung. Und wir haben nichts bekommen. Nicht einmal Straßen."
 

"Der Unterschied liegt im chinesischen Ansatz", erwiderte er. "Die Europäer geben dem 
Kongo eine Spende oder einen Kredit von insgesamt drei Milliarden US-Dollar, aber dann 
berechnen sie die Gesamtsumme einschließlich der Zinsen auf elf bis ? Milliarden US-Dollar. 
Wir können das nicht zahlen. Dann kommen die Europäer, und sie werden sehr gut bezahlt, sie
haben immer Urlaub, sie haben Villen, Blackberries, jeder fünf Frauen. Vraiment! Und am Ende
finanzieren sie nur zwölf Kilometer Straße aus dieser Planung und drohen, ganz aufzuhören."

 "Die Chinesen sind völlig anders. Es gibt keine Schulden. Alle sagen uns immer, der Kongo ist 
reich, deshalb kommen die Chinesen und berechnen den Wert unserer Bodenschätze. Und 
wenn sie das gemacht haben, ob es nun drei Milliarden oder neun Milliarden US-Dollar sind, 
sagen wir  „Wir reservieren das für euch. Bringt Geld!“ Und sie bringen Geld. Aber Geld kann 
man nicht essen. Deshalb sagen wir „Baut ein Krankenhaus, baut eine Schule, baut eine 
Straße“ und sie machen es."

 Barnabys Ausbruch erinnerte daran, dass Entwicklung in Afrika keine trockene 
technische Angelegenheit war, sondern eine Quelle brennender Scham"
 
 Seite 353:  "China konnte den Westen so geschickt überflügeln, weil man dort rasch handelte 
und den Afrikanern nicht sagte, was sie bräuchten, sondern einfach fragte und dann lieferte. 
Dank staatlichen Rückhalts konnten chinesische Privatunternehmen auch größere Risiken 
eingehen und die Kapitalverzinsung längerfristig betrachten als westliche Unternehmen, die 
Gefangene der vierteljährigen Berichtspflicht an ihre Anleger waren.

  Unter amerikanischen und europäischen Diplomaten in Kinshasa schien kaum 
jemand dies alles bemerkt zu haben."
 
 Seiten 353-354:  "Aber auf lange Sicht ist das Risiko nicht sehr groß. Wir werden auch in 50 
Jahren noch hier sein. Und all diese Bergwerke ebenso."

  Dies sei, so fugte er hinzu, "eine neue Form von Hilfe". "Dieses Land braucht jetzt 
Infrastruktur. Es kann nicht warten. Deshalb bieten wir dieses neue Modell der 
Entwicklungshilfe an. Früher profitierten afrikanische Staaten nie von ihren Bodenschätzen. 
Manche behaupteten sogar, sie seien un malheur, ein Fluch. Heute helfen sie ihnen, die 
Infrastruktur aufzubauen. Die Bergwerke werden unsere Investitionen nach und nach 
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zurückzahlen, deshalb ist es auch für chinesische Banken und Bauunternehmen profitabel. Es 
ist eine Kooperation, die 20 oder 30 Jahre dauern wird."

Zusammenfassung
 
 Seiten 354-355:  "China war in Afrika vor allem deshalb erfolgreich, weil es 
eine Alternative zum Westen anbot - eine, die den Afrikanern keine Lektionen 
über die Vorzüge der Zivilisation in der reichen Welt erteilte. Den Afrikanern 
bot sich damit die Möglichkeit, nicht auf die zu hören, die ihnen sagen wollten,
was sie zu tun hatten - und das war der Augenblick, da China eine Chance 
erhielt, der Westen ein halbes Jahrhundert Autorität verlor und Afrika einen 
flüchtigen Blick auf seine Freiheit werfen konnte.

 Aus demselben Grund griffen westliche Vorstellungen von einer chinesischen 
Übernahme Afrikas zu kurz. Chinas Erfolge in Afrika hatten insofern etwas mit 
westlichen Verlusten und chinesischen Gewinnen zu tun, als sich in Afrika eine 
neue globale Realität spiegelte. Aber wer glaubte, Afrika ginge von einem 
Machtblock an einen anderen, der dachte Afrika in veralteten imperialistischen 
Kategorien. Afrika war immer noch ein ungeschliffener Diamant, sowohl in 
Landwirtschaft und Industrie als auch auf dem Energie- und dem Bausektor."

Das neue Afrika

Bevölkerungsentwicklung, Landwirtschaft und die Notwendigkeit einer modernen 
Warenwirtschaft

Abschaffung der Sklaverei und Einfluss der modernen Medizin in Afrika:
Seite 311:"In der Folge verdoppelte sich die Bevölkerungszahl von 120 Millionen 
im Jahr 1900 auf 229,8 Millionen im Jahr 1950, erreichte dann 1980 eine halbe 
Milliarde und 2009 schließlich die volle Milliarde. Afrika füllte seine leeren 
Räume. Die alten Sitten und Gebräuche - Umherwandern, Gemeinbesitz, Ubuntu - 
passten nicht mehr zu dieser wachsenden Uberfüllung des Landes. "
 
 Seite 312:  "Im Jahr 2000 waren elf afrikanische Länder ärmer, als sie es 1960 
gewesen waren, und nur wenige Afrikaner verdienten mehr als ein paar hundert 
Dollar im Jahr. Vor allem die Nahrungsmittelproduktion hielt nicht mit der 
Bevölkerungsentwicklung Schritt, wie dies in anderen Teilen der Welt geschah. 
Die wachsende Bevölkerung Afrikas schien den Kontinent nicht in ein neues 
Zeitalter des Wohlstands zu führen, sondern in eine Malthusianische Katastrophe.
In Biafra, im Sudan, in Somalia und Ãthiopien verhungerten Millionen von 
Menschen. Mehr denn je war Afrika ein Kontinent des Hungers, des
Krieges, der Diktatoren und der Katastrophen. Was stimmte nicht mit Afrika?"

Seite 313:  "Eleni [die Gründerin einer Warenbörse in Äthiopien] erkannte aus 
der Erfahrung Ãthiopiens auch, dass zwischen Hunger und Diktatur ein 
Zusammenhang bestand. Despoten kümmerten sich nur schlecht um ihr Volk. Und der 
Weg aus dem Hunger war vielleicht auch ein Weg zur Überwindung der Autokraten."
 
 Seite 314:  "Eine frühe Stufe des menschlichen Fortschritts war der Übergang 
von der Wildbeuterei zur Landwirtschaft, eine zweite der Übergang von der 
Landwirtschaft für die Selbstversorgung zu einer Landwirtschaft für den Markt - 
und mit dieser einfachen Tat legt der Bauer die Saat für sämtliche 
Volkswirtschaften der Erde."
 
 Seite 314:  "Eleni glaubte nun, dass dieser Prozess nicht nur für wachsende 
ökonomische Freiheit sorgte, sondern auch den Samen zu politischer Freiheit in 
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sich barg. Wenn ein Mensch die Fähigkeit zu einem selbständigen Leben ohne Hilfe
oder Erlaubnis einer höheren Autorität erwarb, dann wurde aus einem Knecht oder 
Fußsoldaten ein freier Mensch. Landwirtschaft bedeutete Freiheit."
 Seite 315:  "In Afrika, wo immer noch 70 Prozent der Menschen von der 
Landwirtschaft leben, hat der Übergang zur kommerziellen Landwirtschaft 
tiefgreifende Folgen. Auf einem Kontinent, auf dem Hunderte Millionen Menschen 
der internationalen Hilfe, der Tyrannei oder dem Terrorismus hilflos 
ausgeliefert sind, erscheint der Kausalzusammenhang zwischen Landwirtschaft und 
Freiheit geradezu elektrisierend. "
 
 Seite 315-316:  "Eine voll funktionsfähige Agrarindustrie erforderte zumindest 
einige Elemente eines modernen Agrobusiness  Saatgut und Düngemittel zu 
erschwinglichen Preisen, die neuesten Anbaumethoden, Ernteausfallversicherungen,
klare Eigentumsrechte am Boden und Infrastruktur wie Straßen, Lagerhäuser, 
Mühlen, Bewässerung und Kühlhäuser.

 Historisch besaßen afrikanische Bauern nichts von alledem. Noch 2015 mussten 96
Prozent der Bauernhöfe ohne ein Bewässerungssystem auskommen, und der Einsatz 
von Düngemitteln und Traktoren erreichte in Afrika nur ein Zehntel der 
weltweiten Norm. Wegen Ubuntu und der nomadischen Lebensweise waren 
Eigentumsverhältnisse und Bodenbesitz oft ungewiss - selbst 2015 waren erst zehn
Prozent des Ackerlands mit Besitztiteln belegt"

 Aufbau einer Warenbörse
 

Risikoabsicherung
 
 Seite 316:  "Wegen der Wechselfälle des Wetters hatten selbst gute Landwirte 
schlechte Jahre, und ohne eine Verteilung des Risikos durch Versicherungen und 
Kredite drohte jedem Bauern letztlich der Bankrott. Deshalb blieben Kleinbauern 
in den Entwicklungsländern in der Subsistenzwirtschaft gefangen. Mehr anzubauen 
bedeutete größere Risiken."

 Möglichkeit der Ertragsabschätzung = Zusammenarbeit mit Banken

 Seite 317:  "Und wenn die Bauern ihre zukünftigen Einkommen genau abschätzen 
konnten, waren Banken und Versicherungen auch bereit, ihre Risiken zu teilen. 
Und wenn das geschah, hatten die Bauern in Ãthiopien plötzlich einen ganz neuen 
Anreiz, so viel Nahrungsmittel wie möglich zu produziere"
 
 Seite 317  "In Ãthiopien waren 1984/1985 eine Million Ãthiopier verhungert. 
Eine Generation später waren nun die ersten äthiopischen Yuppies 
Nahrungsmittelbörsenhändler. Schon im dritten Jahr ihres Bestehens erreichte ECX
einen Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Das war ein weiterer 
Grund, warum mir einen Monat später die Hungersnot in Somalia so befremdlich 
erschien. "

 Ruanda – Kaffeeeinnahmen vervierfacht
 
 Seite 318:  "In Ruanda hatte man durch den Bau von 116 Rohbohnenwaschanlagen 
die Qualität des Kaffees von einer der schlechtesten zu einer der besten der 
Welt hinaufkatapultiert und die Einnahmen der drei Millionen Kaffeepflanzer des 
Landes vervierfacht."

Landwirtschaftliche Anbaufläche – Vergleich
Afrika könnte den Rest der Welt ernähren

 
 Seiten 318-319:  "Nur 60 Prozent der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen 
Nigerias würden tatsächlich genutzt, erklärte er, und nur 10 Prozent davon 
effizient. "
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 Seite 319:  "In der Geschichte waren die Weiten Afrikas zu groß gewesen, als 
dass jemand sie unter den Pflug hätte nehmen können. Plötzlich war das anders. 
Und angesichts der 600 Millionen Hektar ungenutzten anbaufähigen Landes, im 
Vergleich zu 300 Millionen Hektar in Lateinamerika und nur 80 Millionen Hektar 
im Rest der Welt, erschien Adesinas Vision, wonach Afrika einmal die Welt 
ernähren werde, durchaus vernünftig. "

 Plötzlich großes Interesse der Banken
 
 Seite 319:  "Es entstanden Genossenschaften wie die East Africa Dairy 
Development in Uganda, Kenia und Ruanda, die 179000 Bauern in Gemeinschaften 
organisiert und ihnen Zugang zu Krediten, Versicherungen, Kühlhäusern"

"Afrikanische Banken, die die Bauern seit Jahrzehnten ignoriert hatten, 
überschlugen sich plötzlich mit Kredit- und Versicherungsangeboten. "
 

Drei neue Freihandelszonen

 Seite 319:  "Gründung von drei afrikanischen Freihandelszonen - der 
Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten (ECOWAS), der Südafrikanischen
Entwicklungsgemeinschaft (SADC) und dem Gemeinsamen Markt Ostafrikas (EAC) -"
04.01.2018 | 15 56

Von 2000 – 2008 entsteht ein vernetzter, integrierter Kontinent
 
 Seite 319:  "Farmen, Straßen und Märkte; Banken, Börsen und Versicherungen; der
Zusammenschluss von Farmern zu Gemeinschaftsunternehmen, Genossenschaften und 
Berufsverbänden - das waren die Bausteine eines vernetzten, integrierten 
Kontinents des 21.Jahrhunderts. "
 
 Seite 320:  "Von 2000 bis 2008 waren Bodenschätze wie Erdöl, Diamanten und Gold
nur noch für ein Viertel des afrikanischen Wirtschaftswachstums verantwortlich. 
Die Afrikaner, die so lange in der Vergangenheit gelebt hatten, traten in die 
Zukunft ein."

ECX – Warenwirtschaft in Äthiopien – Vertrauen der Bauern
 
 Seite 320:  "Bei ECX mahnten wir einander oft, Geduld zu haben, weil die Dinge 
sich nur langsam änderten", sagte sie. "Und dann war da dieser wunderbare Tag in
einem Dorf in Nordäthiopien, als wir eine landwirtschaftliche Genossenschaft 
davon überzeugten, nicht mehr auf den alten Markt zu gehen, zu feilschen, Säcke 
zu tauschen, vielleicht wochenlang auf die Bezahlung zu warten und am Ende 
vielleicht betrogen zu werden, sondern einmal versuchsweise 200 Sack Getreide in
unser System zu geben."
 "Und die Menge tobte. Manche weinten. Manche lachten. Die Frauen trillerten. Es
war wunderbar. Einfach wunderbar.""

 Städte als Armutsfalle – Der notwendige Weg
 
 Seite 321:  "Die Städte Afrikas waren keine Motoren des Fortschritts, sondern 
stagnierende Armutsfallen. Niemand schien einen Ausweg zu sehen. Wie der Blinde 
tasteten alle nur nach ihrem Weg."
 
 Seite 321:  "Die Landwirtschaft war von entscheidender Bedeutung für den 
Fortschritt Afrikas, vor allem in ländlich geprägten Staaten wie Ã„thiopien. 
Aber da immer mehr Afrikaner in Städte zogen, gewann der Fortschritt in den 
Städten eine ähnliche Bedeutung"

Nigeria
Nötige Infrastruktur und gebrochene Versprechen

 Fashola - De Sotos Team in Lagos seit Mai 2009
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 Seite 322:  "Wenn Sie 20 Millionen Menschen haben, brauchen Sie mehr 
Trinkwasser, mehr Straßen, mehr Landungsbrücken, mehr Schulen, mehr 
Krankenhäuser, mehr Wohnraum", sagte mir Fashola in seinem im Stadtzentrum 
gelegenen Büro. "Und mit alledem hat man vor 30 Jahren buchstäblich aufgehört." 
Lagos sei ein Ort der "gebrochenen Versprechen und deutlich erkennbarer 
Verzweiflung" gewesen."
 
 Seite 322:  "Auf seinem Nachttisch lagen Bücher von Ökonomen wie dem Inder C. 
K. Prahalad oder dem Peruaner Hernando de Soto, die in der Armut auch ein 
Potential erblickten"
 
 Seite 323:  "... noch ehrgeiziger als das Eko-Atlantic-Projekt waren Fasholas 
Pläne für die Slums von Lagos. Dazu versicherte er sich der Mitarbeit Hernando 
de Sotos. "

Eigentumsrechte
 
 Seite 324:  "Wie konnte man diese Möglichkeiten freisetzen? Durch 
Eigentumsrechte, sagte de Soto. "

"Wie viele Menschen da sind, wer sie sind und was sie tun. Hat man das 
erst einmal geklärt, kann man die Stadt reformieren.""
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de Sotos Team nahm im Mai 2009 die Arbeit in Lagos auf
 Seite 324:  "Ihre Erhebung ergab, dass 68 Prozent des Grundeigentums und 94 
Prozent der Betriebe mit einem Gesamtwert von 45,1 Milliarden US-Dollar 
außerhalb der Rechtsordnung und jeglicher formalen Registrierung operierten. Das
entsprach einem Vielfachen der jährlichen Entwicklungshilfe für Nigeria (11,4 
Milliarden US-Dollar) und erst recht der ausländischen Investitionen (5,4 
Milliarden US-Dollar)."
 
 Seite 324  "Er riet, die Schattenwirtschaft aus dem Schatten herauszuholen; "
 
 Seiten 324-325:  "Ein Ergebnis schien eine bemerkenswerte Wiederbelebung des 
Gemeinschaftsgeistes zu sein  In einem Jahr sank die Zahl der bewaffneten 
Raubüberfälle um 89 Prozent, die der Autodiebstähle und der Morde halbierte 
sich. Der wachsende Bürgersinn zeigte sich noch auf einem weiteren Gebiet. 2010 
stammten 70 Prozent der staatlichen Einnahmen aus kommunalen Steuern. Die 
Stadtregierung war ihren Bürgern nun wieder rechenschaftspflichtig."
 
 Seite 325:  " Die Veränderungen in Lagos hatten beträchtliche Auswirkungen auf 
einen Kontinent, auf dem zwei Drittel der Stadtbewohner in Slums lebten. Fashola
verlieh seiner Aufgabe eine fast schon spirituelle Bedeutung. Eine Stadt, die 
nicht nach Regeln funktioniert, so sagte er mir, "schafft hoffnungslose 
Bedingungen für ihre Bürger und verringert ihre Fähigkeit, der Versuchung zu 
widerstehen". Das alte Lagos habe die Menschen der Willkür der anderen 
ausgesetzt. Sie seien zu Komplizen von Kriminellen, zu Opfern politischer 
Gangster, zu Bittstellern bei Hilfsorganisationen und zum Rekrutierungsfeld für 
Extremisten geworden. Das neue Lagos biete den Menschen dagegen die Chance, sich
von alledem zu befreien. "Korruption ist Ausdruck von Frustration, Symptom einer
Wirtschaft, die nicht funktioniert. Wir haben auf ganz praktische - das heißt 
greifbare und sichtbare - Weise gezeigt, dass man Dinge ändern kann, ganz 
gleich, wie schlimm sie sein mögen. Wir haben die Hoffnung wiederhergestellt. 
Wir haben den Glauben wiederhergestellt"
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Denis und der Mobilfunk

 Seite 335:  "In Afrika schuf der Mobilfunk ein Netz, wo bislang noch keines 
existiert hatte. Das war nicht einfach nur bequemer. Hier wurde zum ersten Mal 
überhaupt eine Verbindung hergestellt "
 Seite 338:  "Als kostenbewusste Verbraucher gaben die afrikanischen 
Mobilfunknutzer in ihrer übergroßen Mehrzahl der billigsten Kommunikationsform 
den Vorzug  SMS. Das führte zu einer Reihe SMS-basierter Innovationen, darunter 
Mxit, ein auf SMS basierendes südafrikanisches soziales Netzwerk, txteagle, ein 
Outsourcing-Netzwerk für Entwicklungsländer, und mPedigree, ein ghanaischer 
Dienst, der eine zentrale Nummer anbietet, über die Nutzer den Barcode auf 
Medikamentenpackungen auslesen und so feststellen können, ob das Medikament 
gefälscht ist."

Kenia
Mobile Bankingdienste

 
 Seite 339:  "Uberweisungsdienst namens M-Pesa  "M" für "Mobil" und "Pesa" für 
"Geld" auf Suaheli. "
 
 Seite 339  "Außergewöhnlich war allerdings das Wachstum des M-Pesa-Dienstes. 
Bald gab es Hunderte, dann Tausende von M-Pesa-Vertretern im ganzen Land, und 
innerhalb eines Jahres waren es 19000. Nach acht Monaten nutzten eine Million 
Menschen M-Pesa. Im Juni 2010 waren es 10 Millionen. Heute nutzen 15 der 
insgesamt 17 Millionen Safaricom-Teilnehmer - fast die Hälfte der Bevölkerung 
Kenias - M-Pesa und überweisen darüber monatlich 2 Milliarden US-Dollar. Das 
entspricht einem Drittel des kenianischen Volkseinkommens und übersteigt den 
Gegenwert sämtlicher Münzen, Banknoten und Girokonteneinlagen in Kenia um 40 
Prozent. Das heißt, in Kenia ist M-Pesa größer als der Bargeldumlauf."
 
 Seite 340  "Auch zum Sparen nutzten sie M-Pesa. Das veranlasste Safaricom, die 
M-Pesa-Konten mit echten Bankkonten zu verbinden, die von der Equity Bank und 
der Kenya Commercial Bank ange-boten wurden. Das war eine vollkommene Umkehrung 
der Art, wie die Bonitätsprüfung im Westen funktionierte. Dort diente das 
Bankkonto als Bonitätsbeweis für den Abschluss eines Mobilfunkvertrags. In Kenia
dagegen diente das Prepaid-Handy als Bonitätsbeweis und Zugangsvoraussetzung für
ein Bankkonto - und damit für Spareinlagen, Kredite, Zinsen und Bankkarten."
 
 Seite 340:  "2013 gab es in Afrika bereits 50 Mobile-Banking-Dienste, und in 
nahezu allen Entwicklungsländern der Erde, von Mexiko bis zum Iran und Nepal, 
gab es Mobile-Banking-Dienste nach kenianischem Vorbild. Die Zahl der Mobile-
Banking-Nutzer lag weltweit bereits bei 600 Millionen und soll nach Vorhersagen 
bis 2017 die Grenze von einer Milliarde überschreiten. "
 

System gegen Kreditkartenbetrug

  Seite 341:  "Nach der Konferenz sagte Denis mir, dass er beschlossen habe, 
nicht "bloß eine weitere mobile Brieftasche" zu entwickeln, als wäre das die 
langweiligste Aufgabe der Welt. Er wolle vielmehr jede einzelne mobile 
Brieftasche gegen Betrügereien sichern. Am Ende, so sagte er voraus, werde er 
Hunderte Millionen Kunden schützen und Billionen US-Dollar bewegen. Er sah 
Usalama bereits als Group 4 des Finanz-Internets. "Alle unsere Lösungen sind 
global", sagte er. "Eines unserer Produkte reduziert den Geldautomatenbetrug um 
90 Prozent. Wir haben ein Produkt gegen Kreditkartenbetrug. Wir können 
Betrugsversuche melden, während sie geschehen.""

Mobiltelefone und persönliche Sicherheit – Panik-Button als App

  Seite 341:  "...hatte Denis einen persönlichen Panik-Button entwickelt, den 
man als App herunterladen konnte "
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 Seiten 341-342:  "Wachsende Bevölkerungszahlen, kommerzielle Landwirtschaft, 
erneuerte Städte, Mobilfunktechnologien - das waren die Motoren des Wachstums in
Afrika. Es gab noch weitere Faktoren, die allenthalben für größeren Wohlstand 
sorgten  Verbesserungen im Bildungssystem, im Gesundheitswesen und in der 
Demokratie; weniger Konflikte und Korruption; niedrigere Lohnkosten als in 
China; bessere Sprachkenntnisse als in Indien; und die geographische Nähe 
Afrikas zu rasch wachsenden Volkswirtschaften in Asien, dem Nahen und Mittleren 
Osten und in Lateinamerika."
(weiter oben bereits zitiert)

Erklärung für den Zivilisationsrückstand Afrikas

 
Seite 35: "Aber ob sie nun in Friedenszeiten zusammenarbeiteten oder in 
Kriegszeiten ihre Kräfte bündelten, stets erreichten Menschen die besten 
Ergebnisse in Gruppen. Für weite Teile der Menschheit bedeuteten "Stadt" und 
"Zivilisation" weitgehend dasselbe. Überall - außer in Afrika. Der Kontinent war
einfach zu groß und die Bevölkerung zu klein, "
 
Seite 35: "Ein Grund für die geringe Bevölkerungszahl Afrikas waren tödliche 
Krankheiten wie Malaria und Gelbfieber, die Millionen von Afrikanern 
dahinrafften.
 Ein weiterer war die Widerstandsfähigkeit der Großtiere. Die Afrikaner haben 
insgesamt nur zwei ihrer 44 großen Säugetierarten ausgerottet, eine Büffel- und 
eine Rinderart, während die Amerikaner 70 von 103 Großsäugern und die Australier
all ihre 16 Großsäuger bis auf eine einzige Art ausrotteten."
 
Seite 35: "dritter Grund, weshalb Afrika so leer ist, war der Kolonialismus. Die
Europäer brachten den Afrikanern neue tödliche Krankheiten, gegen die sie keine 
Immunität entwickelt hatten, zum Beispiel Cholera,"
 
Seite 36: "Die Afrikaner lebten getrennt voneinander, die schiere Endlosigkeit 
des Landes sorgte dafür, dass sie nur wenig Kontakt zur restlichen Welt und 
selbst untereinander hatten." - Ubuntu - !!
27.11.2017 | 2007

Seite 36: "Größte Vielfalt auf Erden, ob nun an der DNA gemessen oder an den 
Sprachen, von denen es dort insgesamt 2110 gibt."

Geschichte

Geschichte und Charakter der Hochkulturen Afrikas

 Seite 39: "Aus der Sicht von Ubuntu können Korruption und Nepotismus eines 
Ministers als soziale Verpflichtung erscheinen, als Pflicht eines Ubuntu
treuen Afrikaners,der sein Glück mit seinem Clan teilt."

Afrika, Wiege der Menschheit

Hochkultur Äthiopien

 Hochkultur Mali

Geschichte der Kolonisation Afrikas

„Koloniales Denken“ der Europäer
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Cecil Rhodes (1853 - 1902) war ein britischer Unternehmer und Politiker. 

In der Hochphase des Imperialismus war er einer der führenden Akteure des Wettlaufs um 
Afrika. Rhodes sah die Briten als „erste Rasse der Welt“ an und träumte von einer 
Wiedervereinigung der anglo-amerikanischen Welt unter einer gemeinsamen, imperialen 
Regierung. 

Seite 63: "Dieses Denken erlaubte es den Kolonisten, die europäische Annexion 
Afrikas als eine Unternehmung zu begreifen, die diese Region nur verbessern 
konnte. Cecil Rhodes meinte "Wer als Engländer geboren wurde, hat den ersten 
Preis in der Lotterie des Lebens gewonnen." Und er schrieb "Ich glaube, wir sind
die beste Rasse der Welt, und je mehr wir von dieser Welt bewohnen, desto besser
für die Menschheit. Ich würde den ganzen Planeten annektieren, wenn ich es 
könnte. Ich denke oft daran. Es macht mich traurig, das so klar zu sehen und 
doch so fern."

Seite 65: "Von der Mitte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts teilten Entdecker und
Siedler in der Mehrzahl die These der Rassentheoretiker,... "
04.12.2017 | 1549

"Der selbstlose, zivilisierende Held“

Seite 64: "...der selbstlose, zivilisierende Held. Diese Gestalt fand ihre erste
Verkörperung in Heinrich dem Seefahrer, dann in Cristöväo da Gama, dann in 
Missionaren wie David Livingstone und in christlichen Imperialisten wie Cecil 
Rhodes und General Charles Gordon von Khartum."

Brutaler Kolonialismus

Bekämpfung von Tropenkrankheiten als Schlüssel zur Kolonisierung

 Seite 88: "Es war ein besonderes Unglück für Afrika, dass die Europäer in den 
1880er und 1890er Jahren, also gerade auf dem Höhepunkt ihrer kolonialen 
Ambitionen, lernten, viele der Krankheiten des Kontinents zu besiegen. 
Behandlungs- und Heilmethoden folgten einander in kurzen Abständen, darunter 
solche für Gelbfieber 1881, Tuberkulose 1882, Cholera 1885 und Malaria 1898. 
Während die Berliner Konferenz Europa einen Plan für die Eroberung des 
Kontinents vorgab, sorgten Fortschritte in der Tropenmedizin - Mückennetze zur 
Vorbeugung gegen Malaria, Salz, Zucker und Wasser zur Behandlung der Cholera - 
für die Beschleunigung dieser Eroberung. Innerhalb weniger Jahre hatten die 
Belgier im gesamten Kongo Gummiplantagen angelegt, die Portugiesen bauten in 
Mosambik und Angola Kaffee und Sisal an,die Deutschen züchteten in Namibia und 
Tansania Rinder, die Franzosen produzierten Erdnüsse von Dakar bis Niamey, und 
die Briten bauten Weizen- und Obstfarmen in Simbabwe und Sambia, Ghana und 
Kenia."

Anhang

Dieser Schluss-Abschnitt gehört zu den schönsten Geschenken, die das Buch dem 
Leser macht:

Das neue Afrika
dort Seiten 521 – 527 (gebundene Ausgabe)
Schluss des Buches

521
Eines Tages flog ich in die Republik Niger, um mir ein genaueres Bild von der Entführung des 
hohen kanadischen Diplomaten Robert Fowler durch die AQIM zu machen. Es war ein 
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sonderbarer Aufenthalt. Ich lief durch die Hauptstadt Niamey, ohne jemanden zu finden, der 
mir helfen konnte. Einmal fuhr ich mit einem von der Regierung gestellten Wagen durch die 
Stadt, als plötzlich 20 junge Männer, mit Steinen und Eisenstangen bewaffnet, aus einer 
Seitenstraße hervorstürmten und alle Fenster unseres Wagens zertrümmerten, während wir 
davonrasten. »Was zum Teufel war das denn?«, rief ich dem Fahrer zu, als wir die Gruppe 
abgehängt hatten. »Kinder«, sagte er und strich sich die Glassplitter aus dem Haar.
In meiner Verzweiflung ging ich eines Morgens ins Polizeipräsidium des Landes und bat, den 
Chef sprechen zu können. Fünf Minuten später saß ich in seinem Büro, trank eine Tasse Tee 
und las die vertrauliche Akte, die nach Auskunft des Polizeichefs alles enthielt, was er über 
Fowler und dessen Entführung wusste. Leider war nichts davon sonderlich erhellend. 

522
Vielleicht war ich mit meinen Gedanken auch schon irgendwo anders. Beim Anflug auf Niamey 
durch den braunen Dunst der Sahel hatte ich etwas Ungewöhnliches bemerkt. Als wir den 
Sinkflug begannen, tauchten unten auf dem Wüstenboden dunkle Formen auf, die sich in 
geordneten Reihen bis zum Horizont zogen. In ein paar tausend Fuß Höhe erwiesen diese 
dunklen Umrisse sich als halbmondförmige Schatten. In ein paar hundert Fuß Höhe wurde klar,
dass es die Schatten von vielen Millionen Bäumen waren.
Niamey liegt am Rand der Sahara, und als ich, auf der Suche nach jemandem, der irgendetwas
über Fowler wusste, durch die Stadt fuhr, stellte ich erstaunt fest, dass viele staatliche 
Gebäude etwas mit dem Forstwesen zu tun hatten. Bei dem Angriff der Jugendlichen hatte ich 
in einem Wagen des Forstministeriums gesessen, der mich aus Niamey hinausbringen sollte, 
damit ich mir aus der Nähe ansehen konnte, was ich von oben beobachtet hatte. Wir fuhren 
gut eine Stunde und bogen dann von der Hauptstraße ab in ein Dorf namens Kareygorou. Als 
wir uns dem Dorf näherten, sah ich auf den staubigen Feldern beiderseits des Weges aus 
Steinen errichtete halbmondförmige Wälle und Gräben. Im Dorf empfing mich eine kühlere 
Luft, und als ich hinaufschaute, bemerkte ich, dass wir uns unter schattigen Akazien befanden.
In Niamey hatte ich kaum Tiere gesehen, hier gab es Schweine, Enten, Ziegen und Hühner. Am
Straßenrand verkauften Frauen Mais und Sorghum. Hinter den Häusern erhob sich eine fast 90
Meter hohe Sanddüne, die mit einem ganzen Netz aus Reisigzäunen überzogen war. Die 
Dorfbewohner hatten die Wüste in einem Netz gefangen. »Jahrelang habe ich mitangesehen, 
wie der Wind Boden und Sand von unseren Feldern und in den Fluss wehte«, sagte mir der 
Dorfälteste von Kareygorou, Moussa Sambo, 57 Jahre alt. »Dann haben wir die Wüste zum 
Stillstand gebracht. Und alles veränderte sich.« 

523
In den frühen 1980er Jahren hatte in Burkina Faso ein Bauer namens Yacouba Sawadogo eine 
verrückte Idee. Vielleicht war ja die Wüste gar nicht tot. Vielleicht war sie nur sehr trocken. 
Seit Menschengedenken hatten Bauern dem Ödland Ernten abgetrotzt, indem sie Cordons 
pierreux — niedrige Wälle aus Lesesteinen - aufschichteten und Zai, schmale, 
halbmondförmige Felder mit erhöhten Rändern, anlegten. Die Steinwälle verhinderten, dass 
der Boden fortgeweht wurde. Die tiefer gelegten Felder konzentrierten das wenige vorhandene 
Wasser.
Sawadogo begann zu experimentieren, vertiefte und verbreiterte seine Zai, um den Sand 
besser zurückzuhalten, legte tiefere Gruben an, verband seine Cordons pierreux zu einem 
gitterförmigen Muster und arbeitete verfaultes Gemüse und Dung in seine Felder ein. Der Dung
zog Termiten an, die den Boden noch weiter aufbrachen. Wie sich zeigte, enthielt der Boden 
Samen von Bäumen. Die sprossten nun, als es Wasser gab. Yacouba schützte sie, indem er 
Zäune aus Hirse um sie herum pflanzte.
Es war ein langsamer Prozess. Aber nach zwei Jahrzehnten konnte Yacouba auf einen 25 
Hektar großen Wald mit mehr als 60 verschiedenen Baumarten blicken, und das mitten in der 
Sahara. Der Schatten dieser Bäume schützte seine Tiere und Feldfrüchte. Einige davon zogen 
Bienen an, die Honig produzierten. Andere konnten für medizinische Zwecke genutzt werden. 
Die übrigen nutzte er für Brennholz, das er für Geld verkaufte. Natürlich verbreitete sich die 
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Nachricht von Yacoubas Wald mitten in der Wüste. Er war, wie er sagte, »der einzige Bauer von
hier bis Mali, der überhaupt Hirse hatte«. Bauern in ganz Burkina Faso, dann in Mali, dann in 
Niger, im Sudan, in Äthiopien und schließlich bis hin nach Sambia und Malawi legten schon bald
Zai an und erlebten, dass ihre Ernteerträge und ihre Herden wuchsen.
Yacouba verwirklichte seine Neuerungen zu einem kritischen Zeitpunkt. In Burkina Faso und 
Niger fielen sie mit der Einführung von privatem Bodenbesitz zusammen. Enttäuscht von 
Jahren 

524
der Knappheit und der Todesopfer hatten beide Länder es aufgegeben, bessere 
Anbaumethoden oder die Anpflanzung von Bäumen zu dekretieren. In den 1990er Jahren, 
noch vor Elenis Gründung der Warenbörse und Hernando de Sotos Arbeit in Lagos, erlaubten 
beide Länder ihren Bauern den Besitz, den Erwerb und den Verkauf ihres Bodens. Das führte 
zunächst zu einigen gewalttätigen Auseinandersetzungen. Aber es eröffnete auch Chancen. Die
Bauern konnten nun langfristig planen, und die jahrelangen Arbeiten an den 
Bewässerungsgräben waren nicht nur sozial wertvoll, sondern auch individuell profitabel. Der 
Ertrag war gut. In der Republik Niger erbrachte jeder Hektar geretteten Bodens zusätzliche 70 
US-Dollar pro Kopf in einem Land, in dem das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen nach 
Angaben des IWF bei 185 US-Dollar lag. Bauern, die zuvor auf vier Aussaaten nur eine Ernte 
einbringen konnten, ernteten nun nach jeder Aussaat. Das Sammeln von Brennholz dauerte 
nun Minuten statt Stunden, und oft gab es einen Überschuss, den man verkaufen konnte. 
Manche Bauern kauften sogar Wüstenareale hinzu und machten sie urbar, um ihre Anbaufläche
zu vergrößern.
Diese Bauern kehrten die Abwärtsspirale der Wüstenbildung um und setzten einen neuen, 
segensreichen Kreislauf des Lebens in Gang. Grasland und Bäume fingen die Wüste ein. Das in
ihrem Schatten gedeihende Obst und Gemüse bot Nahrung für Mensch und Tier. Die Tiere 
produzierten Dung für die Böden. Das ermöglichte größere und gesündere Acker. Die neuen 
Wälder hatten auch Einfluss auf das Klima in Afrika, die Niederschläge nahmen zu, und die 
durchschnittliche Tagestemperatur sank von 45 auf 40 °C. Auch der Hunger ging zurück. Die 
Bauern in Niger verfügten nun über einen ausreichenden Überschuss an Nahrungsmitteln und 
etwas Holz für den Eigenbedarf und den Verkauf, um schlechte Jahre zu überstehen. Zwei 
schlechte Ernten 2009 und 2010 lösten eine internationale Hilfsaktion aus, die 4,3 Millionen 
Menschen mit Nahrungsmitteln versorgte. In den Gebieten, in denen die Bauern Zai 

525
einsetzten, starben nur wenige. Die Hilfsorganisationen verkünden weiterhin alljährlich, dass in
der Sahelzone Millionen von Menschen bedroht seien. In Wirklichkeit war in den letzten drei 
Jahrzehnten in der Sahelzone nur eine einzige Hungersnot zu verzeichnen, nämlich 2011 in 
Somalia, und die hatte, wie wir wissen, ihre eigenen Ursachen.
Ich wollte herausfinden, wie weit die Wiederbegrünung gediehen war. Ich schickte eine E-Mail 
an Chris Reij, einen niederländischen Wissenschaftler, der das Phänomen seit Jahren 
untersuchte. Chris sagte mir, er habe sich selbst vor allzu viel Begeisterung gewarnt, als er 
2004 bei einem Besuch in Niger erstmals sah, was da vor sich ging. »Ich dachte, sie haben 
vielleicht ein paar hundert oder vielleicht tausend Hektar wiederbegrünt«, schrieb er.
Wie sich zeigte, lag die Gesamtsumme bei fünf Millionen Hektar, mit insgesamt 200 Millionen 
neuen Bäumen. Auch beschränkten sich die Veränderungen nicht auf Niger. Im benachbarten 
Mali hatten Bauern weitere 450000 Hektar wiederbegrünt. In Burkina Faso waren es 300 000 
Hektar, in Äthiopien eine weitere Million und in Tansania nochmals 350 000 Hektar. Mehr als 
fünf Millionen Menschen arbeiteten sich auf diese Weise aus dem Hunger heraus. Auf meine 
Bitte schickte Chris mir Fotografien, die der US Geological Survey unter Einsatz von NASA-
Satelliten angefertigt hatte und die jeweils den Zustand vor und nach der Wiederbegrünung 
zeigten. Die wirkliche Größe der Veränderungen, schrieb Chris, kann man nur aus dem All 
erkennen.
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Die Konsequenzen waren schwindelerregend. Ein einzelner afrikanischer Bauer hatte die 
Lösung für das Vordringen der Wüste gefunden. An den Rändern der kapitalistischen Welt hatte
er sein eigenes Kapital aus Bäumen, Boden und Wasser geschaffen.
So füllten sich nicht nur die leeren Räume Afrikas. Es füllten sich die größten leeren Räume der
Erde. Yacouba hatte das uralte Problem gelöst, das vor Millionen von Jahren die ersten 
Menschen 
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veranlasst hatte, Afrika zu verlassen. Damit setzte er endlich den Entwicklungs- und 
Modernisierungsprozess in einem der letzten davon noch unberührten Regionen in Gang. Das 
bedeutete das Ende des Hungers und den Beginn einer Zeit, da selbst die Wüstenvölker Afrikas
die Welt ernähren und nicht umgekehrt. Es bedeutete auch ein Ende der durch die Härte der 
Wüste ausgelösten Kriege. Chris schrieb mir, dass in den Gebieten, in denen Zai verbreitet 
sind, Konflikte zwischen Bauern und Hirten um 80 Prozent zurückgegangen seien.
Als wäre das noch nicht genug, hatte Yacouba auch eine Antwort auf den Klimawandel und die 
globale Erwärmung gefunden. Ich hatte den Temperaturunterschied selbst erlebt. Chris schrieb
mir, der durchschnittliche Temperaturrückgang aufgrund der Wiederbegrünung liege bei 5°C. 
Außerdem schätzen Klimaforscher, dass die Emission von Kohlendioxid in die Atmosphäre 
durch die Umwandlung von Wüste in Ackerland um ein Drittel gesenkt wurde, da neue Pflanzen
Kohlendioxid aus der Luft holen. In Afrika befinden sich 60 Prozent des weltweiten 
Brachlandes. Das reicht aus, um das gesamte überschüssige Kohlendioxid der Welt zu binden. 
Yacouba hat der Welt gezeigt, dass der Kampf gegen den Klimawandel nicht im Widerspruch 
zur Entwicklung stehen muss. In Afrika ist der Kampf gegen den Klimawandel Entwicklung.
Ich sagte Chris, ich hätte so etwas noch nie gehört, und wir begannen eine Korrespondenz. 
Jahre später erzählte ich ihm auf einer Geschäftskonferenz in Kapstadt von der Hungersnot in 
Somalia und ihren Ursachen.
Chris schwieg eine Weile. Dann sagte er, er wünschte sich, Yacoubas Ideen wären auch bis 
nach Somalia vorgedrungen. Das hätte vielleicht verhindern können, dass es überhaupt zu 
dieser Hungersnot kam. Seine Ideen böten endlich einen Ausweg aus einer von ausländischer 
Hilfe und ausländischen Armeen wie auch einheimischen Diktatoren, Warlords und 
Dschihadisten geplagten 
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Vergangenheit. »Diese Wiederbegrünung ist die größte Umweltveränderung in Afrika und 
möglicherweise auf der ganzen Erde«, sagte er. Aber diese Veränderung sei nicht von 
Diktatoren oder Religionskriegern oder auch wohlmeinenden Ausländern aufgezwungen. Dies 
sei ein neues und anderes Afrika. Afrikaner sorgten hier für Veränderungen, die man in der 
ganzen Welt spüren werde. Und was noch das Beste sei, meinte Chris: »Sie tun es für sich 
selbst.«
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