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Grußwort des BEI‘s 
Migration, Diaspora und Entwicklung

Afrikanische Kulturen im Leben Schles-
wig-Holsteins, mit dem Schwerpunkt 
auf Engagement und Entwicklung – ein 
Thema, mit dem sich viele unserer Mit-
gliedsorganisationen beschäftigen. In 
unserem Dachverband von über 80 ent-
wicklungspolitischen Vereinen und Initia-
tiven wächst die Zahl der Migrantenorga-
nisationen stetig. Sie haben vielfältiges 
Wissen über die politische, soziale und 
kulturelle Situation ihrer Herkunftsländer. 
Sie verfügen über eigene Erfahrungen 
in den derzeit gesellschaftlich viel dis-
kutierten Themen wie Fluchtursachen, 
Migration, Integration.  Sie unterhalten 
Nord-Süd-Partnerschaften und sind im 
kontinuierlichen Dialog mit den Ländern 
des Globalen Südens1. Sie sind Ex-
pert*innen, die in eigener Sache und für 
die Verbesserung der wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Situation in ihren 
Herkunftsländern arbeiten. Diese wichti-
ge entwicklungspolitische Arbeit im In- 
und Ausland wird in der deutschen Öf-
fentlichkeit kaum wahrgenommen. Aber 
auch zwischen mehrheitlich deutschen 
entwicklungspolitischen Organisationen 
und entwicklungspolitischen Diaspo-
raorganisationen gibt es bislang noch 
wenig Austausch und Zusammenarbeit. 
Der Afrikatag, der seit sieben Jahren 
gemeinsam von unseren Afrikavereinen 
organisiert und gestaltet wird, lebt vom 
lebendigen Austausch ihrer Mitglie-
der*innen.  Das erfolgreiche Rezept der 
Verknüpfung von Bildungsfestival und 

buntem Marktplatz 
zu afrikanischer 
Lebensweise zieht 
viele Menschen mit 
unterschiedlichen 
Interessen an. Als 
entwicklungspoli-
tischer Dachver-
band begrüßen wir 
die Wahrnehmung des „Chancenkon-
tinents Afrika“, der auch von der deut-
schen und internationalen Politik ver-
stärkt beachtet wird und freuen uns über 
das größere, professionelle Format des 
Afrikatags am Standort der  Kieler Uni-
versität.

Unser Dank gilt der CAU für die Bereit-
stellung der Räume und Allen, die mit-
gewirkt haben und ohne deren Unter-
stützung und Engagement der Afrikatag 
nicht das wäre, was ihn ausmacht: Ein 
buntes, lebhaftes und informatives Bil-
dungsfestival. 

Andrea Bastian, Vorstand BEI

1 Der Begriff Globaler Norden umfasst die reichen Industrie-
nationen. Der Begriff Globaler Süden bezieht sich hingegen 
auf die ärmeren Entwicklungs- und Schwellenländern. In 
fachlichen Publikationen ist das Begriffspaar mittlerweile fest 
etabliert und auch in dieser Broschüre wird es fortlaufend 
verwendet, vor allem um Wertungen zu vermeiden.
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Grußwort des Stadtpräsidenten

Liebe Organisator*innen,  
liebe Ehrenamtliche, 
sehr geehrte Damen und Herren,

eine Mensa ist ein Ort der Begegnung 
und heute wird diese alte Mensa als Ort 
der Begegnung von Ihnen allen wieder 
zum Leben erweckt. Was Sie hier leben, 
ist Interkulturalität – das ist es auch, wo-
für die Landeshauptstadt Kiel steht. Seit 
vielen Jahren hat Kiel eine Städtepart-
nerschaft mit Moshi Rural in Tansania. 
Deshalb freut es mich besonders, dass 
Sie zur Verständigung zwischen den 
deutschen und afrikanischen Kulturen 
beitragen. Es freut mich auch zu sehen, 
mit welcher Liebe zum Detail hier alles 
gestaltet ist. Ganz besonders möchte 
ich hervorheben, dass ein Großteil des 
Programms von Ehrenamtlichen gestal-
tet wird. Vielen Dank für Ihren Einsatz! 
Der Afrikatag hat inzwischen eine lang-
jährige Tradition. Das liegt nicht zuletzt 
an den vielen engagierten afrikanischen 
Brückenbauer*innen. Sie sensibilisieren 
uns für die Schwierigkeiten und Chan-
cen ihrer Herkunftsländer und machen 
es möglich, sinnvolle Möglichkeiten zur 
Unterstützung und Entwicklung zu fin-
den. Sie schärfen unser Verständnis und 
zeigen auf, dass Afrika ein Kontinent der 
Chancen ist. Das ist sehr bereichernd 
und mich macht es sehr stolz zu sehen, 
wie aus dem Afrikatag ein Bildungsfesti-
val geworden ist. Ich finde es großartig, 
mit welchem Einsatz Sie Kulturverständi-

gung vorantreiben, über Missstände und 
Möglichkeiten aufklären und nachhaltige  
Lösungsansätze aufzeigen. 

Ich freue mich sehr auf diesen Tag und 
das vielfältige Programm. 

Vielen Dank.

Hans-Werner Tovar, Stadtpräsident Kiel



Das Bildungsfestival  
Afrikatag

Bunter Marktplatz, spannende Fachvor-
träge und viele engagierte Akteur*innen: 
Der siebte Afrikatag-Kiel lud unter dem 
Motto „Afrika als Kontinent der Chancen 
für Entwicklung“ zum Entdecken, Zu-
hören und Diskutieren ein. Eingebettet 
in die von der Stadt Kiel veranstalteten 
„Interkulturellen Wochen“ lockte das Bil-
dungsfestival am 8. Oktober 2016 viele 
Interessierte in die Alte Mensa der Chris-
tian-Albrechts-Universität zu Kiel. Die 
Besucher*innen konnten dem zentralen 
Motto auf verschiedenen Ebenen und 
unter dem Fokus des vielschichtigen En-
gagements in der Entwicklungszusam-
menarbeit begegnen. Einen stimmungs-
vollen ersten Eindruck vermittelte dabei 
der „Marktplatz“. Mitwirkende Akteur*in-
nen aus Schleswig-Holstein berichteten 
an Infoständen über ihr Engagement in 
der Partnerschaftsarbeit. Dazu wurde 
Kunsthandwerk und eine Vielzahl afri-
kanischer Speisen angeboten. Im ers-
ten Stockwerk nutzten vor allem jüngere 
Besucher*innen das Angebot der Tanz- 
und Trommelworkshops und erfreuten 
sich am Kindertheater aus Curau. Rhyth-
mische Trommelklänge leiteten während 
des gesamten Tages auch den jeweili-
gen Beginn mehrerer Fachvorträge ein. 
Inhaltlich ging es dabei unter anderem 
darum, ehrenamtliches Engagement im 
Bereich der Entwicklungszusammenar-
beit und Möglichkeiten des Mitmachens 
darzustellen sowie entwicklungspoliti-
sche Hintergründe zu beleuchten: 

Was müssen wir verstehen, um Fluchtur-
sachen zu erkennen? 

Warum ist die Stärkung der Zivilgesell-
schaft in Afrika so wichtig für die Ent-
wicklung?

Wie wirken Mikrokredite?

Weshalb kommen Anspruch und Wirk-
lichkeit von Partnerschaftlicher Ent-
wicklungszusammenarbeit oft nicht  
zusammen?

Im Anschluss an die Vorträge bestand 
die Möglichkeit, die Inhalte im Rahmen 
von Workshops zu vertiefen. Den krö-
nenden Abschluss des bunten Rahmen-
programms bildeten die Podiumsdiskus-
sion mit Moderator Fin Walden und der 
„Afrikanische Abend“ mit farbenfroher 
Modenschau, Tanz und Musik.

Der Afrikatag hat ein buntes und aufstre-
bendes Bild vom Chancenkontinent Afri-
ka gezeigt. Grundlegend hierfür war die 
enge Zusammenarbeit mit den BEI-Mit-
gliedsgruppen und der afrikanischen 
Diaspora in Schleswig-Holstein. So ist 
auch diese Broschüre auf Wunsch der 
Beteiligten entstanden und macht die 
Erkenntnisse und Eindrücke für alle In-
teressierten und Engagierten verfügbar.







Chancen nutzen - 
Fluchtursachen bekämpfen

Kenneth Gbandi ist Mitglied des Ham-
burger Integrationsbeirats, Herausgeber 
des African Heritage Magazine sowie 
Sprecher der Antidiskriminierungsgrup-
pe. In seinem Vortrag unterstrich Gban-
di, dass Integration nur gemeinsam 
gelingen kann. Dafür müssen die vor-
handenen Informationen über Flucht 
und Fluchtursachen bekannter gemacht 
werden, um effektive Maßnahmen er-
greifen zu können. Zentral hierfür ist 
neben einer stärkeren Einbindung von 
Migrantenorganisationen auch ein bes-
seres Diversity Management.

Außerdem hob Gbandi hervor, dass in 
der Medienwelt die Erfolgsgeschichten 
über Afrika fehlen. 80 bis 90 % der Be-
richterstattung vermittelt ein einseitiges 
Bild. Es wird viel zu wenig Positives vom 
täglichen Leben, von kulturellen Aktivitä-
ten sowie von wirtschaftlichen Erfolgen 
aus den einzelnen Ländern übermittelt. 
Nach dem Motto „Bad news are good 
news“ wird fast ausschließlich über Kor-
ruption, Krieg, Krankheit, Krisen und Kri-
minalität berichtet. Dies ist ein Teufels-
kreis, den es zu überwinden gilt. Hinzu 
kommt, dass der Kommunikationsfluss 
hakt. So wissen die Menschen in Afrika 
meist nur sehr wenig über die Aktivitä-
ten der Diaspora und deren Unterstüt-
zung für die jeweiligen Heimatländer. 
Verdeutlicht werden kann dies anhand 
des Beispiels Nigerias. Etwa 10-15 Mil-
lionen Nigerianer*innen leben außerhalb 

des westafrikanischen Landes. Viele 
davon leben in europäischen Ländern. 
Was den wenigsten Europäer*innen da-
bei bekannt ist, dass beispielsweise im 
Jahr 2015 ca. $ 20.77 Milliarden von der 
nigerianischen Diaspora nach Nigeria 
überwiesen wurden, um die dortigen Fa-
milien zu unterstützen. 

Weiter wurde hervorgehoben, dass ein 
partizipativer Handlungsansatz bei der 
Ankunft der Migrant*innen entscheidend 
ist. So sollten möglichst früh Ressourcen 
und Potenziale der neuen Mitbürger*in-
nen mobilisiert und deren Fähigkeiten 
unterstützt werden. Darüber hinaus 
wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
Ankommende dazu beitragen können, 
einen Perspektivwechsel innerhalb der 
deutschen Bevölkerung und der Medi-
enwelt einzuläuten. Dazu gehören ein 
aktives Auftreten in der Gastgesellschaft, 
z.B, durch politisches Engagement, die 
Organisation von gemeinsamen Aktivi-
täten sowie eine positivere Berichter-
stattung in Bezug auf die Ursprungs-
länder voranzutreiben und öffentlich zu 
machen. Zudem sollten die Interessen-
vertretungen der eigenen Landsleute 
unterstützt und ein Mentoring für An-
kommende, aber auch für Menschen in 
den Heimatländern angeboten und initi-
iert werden.  All das kan langfristig dazu 
beitragen, die Sichtweisen auf den Kon-
tinent Afrika grundlegend zu verändern.



Kenneth Gbandi, African Heritage Magazine Hamburg



Entwicklung durch Stärkung der  
Zivilgesellschaft

Dr. Salua Nour stammt aus Kairo und 
kam für das Studium der Politikwissen-
schaft nach Deutschland. Sie promovier-
te an der Freien Universität Berlin und ist 
dort zur Zeit als Privatdozentin mit dem 
Arbeitsschwerpunkt Regionalstudien Af-
rikas tätig. Die Expertin für afrikanische 
Politik und Wirtschaft hat von 1990 bis 
2008 Entwicklungsprojekte in der Demo-
kratischen Republik Kongo und in Sierra 
Leone geleitet. In ihrem Vortrag über die 
„Entwicklung durch Stärkung der Zivil-
gesellschaft“ stellte sie Thesen auf, die 
verdeutlichen, wie Akteur*innen der Zi-
vilgesellschaft in den Ländern Subsaha-
ra- Afrikas zu Entwicklungsträger*innen 
werden können.

Für eine ausgewogene Demokratie 
braucht man neben Staat/Politik und 
Wirtschaft/Markt die Zivilgesellschaft 
als ausgleichende dritte Kraft. Nour zu-
folge setzt sich die Zivilgesellschaft aus 
Bürger*innen (nicht staatliche Organi-
sationen und Initiativen) zusammen, die 
unterschiedliche Interessen verfolgen. 
Die Interessen einflussreicher Bevölke-
rungsschichten haben zur Zeit höheres 
Gewicht, als die der einfachen Bevöl-
kerung. Dies führt zur Benachteiligung 
großer Bevölkerungsschichten. Die Zi-
vilgesellschaft kann ihre ausgleichende 
Funktion gegenüber Staat und Wirtschaft 
nicht wahrnehmen. Um diese herrschen-
den Verhältnisse zu überwinden und die 
Entwicklung der Länder des Globalen 

Südens zu stärken, müsste die Mehrheit 
der zivilgesellschaftlichen Akteur*innen 
die Prinzipien der sozialen Solidarität 
verteidigen und so ein Gegengewicht 
zum Staat bilden, ohne jedoch seine 
Funktion als solchen in Frage zu stel-
len. Dabei muss berücksichtigt werden, 
dass Akteur*innen der Zivilgesellschaft 
in Ländern Subsahara- Afrikas nur dann 
als Entwicklungsträger*innen betrachtet 
werden können, wenn durch ihre Ak-
tivitäten ein Beitrag zur Erhöhung der 
Produktivität der Bevölkerung eines Lan-
des geleistet und der Aufbau eines Ge-
gengewichts zu den Machthaber*innen 
systematisch vorangetrieben wird. Denn 
oftmals werden die Zielsetzungen der 
zivilgesellschaftlichen Akteur*innen eher 
durch Geberinteressen als durch nati-
onale und lokale Prioritäten bestimmt. 
Hieraus leitet sich ab, dass zunächst 
eine Strategie entwickelt werden muss, 
die die Einschränkung zivilgesellschaft-
licher Aktivitäten durch Abhängigkeiten 
von ausländischen Finanzressourcen 
und die damit verbundene Anfälligkeit 
für Korruptionen vermeidet. Diese Ge-
fahr der Fremdinteressen besteht auch 
bei Formen herkömmlicher Entwick-
lungshilfe, wie Krediten und Subventio-
nen. 

Doch wie können die zivilgesellschaft-
lichen Akteur*innen Subsahara-Afrikas 
zu selbstständigen Träger*innen der 
Entwicklung werden? Zunächst müsste 



eine Hebelwirkung entwickelt werden, 
damit der Staat seinen Versorgungs-
pflichten gegenüber der Bevölkerung 
nachgeht. Dafür sollte dem privaten 
Sektor die Unterstützung gewährt wer-
den, die er benötigt, um zerstörte Markt-
kreisläufe wieder aufzubauen. So wird 
sichergestellt, dass individuelles Ein-
kommen erwirtschaftet werden kann. 
Daher kommt dem Aufbau von kleinen- 
und mittelständischen Betrieben eine 
zentrale Bedeutung zu. Unterstützend 
für den privaten Sektor sollte hier eine 
nichtstaatliche Einrichtung zur Koordi-
nation (Clearingstelle) in- und ausländi-
scher Investitionen entstehen. So kann 
der Investitionsbedarf dem Investitions-
angebot zugeführt werden. Außerdem 
sollten in diesem Kontext Allianzen und 
starke Interessenvertretungen aufge-
baut werden, die die Interessen der Be-
völkerung gegen mangelhafte Konzepte 
des wirtschaftlichen Wiederaufbaus so-
wohl auf innen- als auch auf außenpoliti-
scher Ebene verteidigen. Diese können 
den Staat z.B. auch im Hinblick auf den 
Naturschutz kontrollieren, damit Natur-
ressourcen zum Vorteil der Bevölkerung 
genutzt werden. Zudem müssen Me-
chanismen entstehen, die dafür sorgen, 
dass die steigende Verschuldung die-
ser Länder eingedämmt wird. Auch das 
Konsum- und Investitionsverhalten des 
Staates und der externen Geldgeber*in-
nen sollte darauf ausgelegt sein, dass 
Produktion und Konsum ausgeglichen 

werden, um so der steigenden Verar-
mung der Bevölkerung entgegenzuwir-
ken. Zusätzlich sollten die Kompetenzen 
der Frauen im Hinblick auf eine aktive 
Teilnahme am öffentlichen Leben auf-
gebaut werden und bei der Ausbildung 
von Streit- und Ordnungskräfte auf die 
Vermittlung von Wissen um Rechtsstaat 
und Menschenrechte geachtet wer-
den. Wichtig ist auch, dass Strategien 
entwickelt werden, um Korruption ein-
zudämmen, damit die Handlungsspiel-
räume der Gesellschaft größer werden.
Die Akteur*innen der Zivilgesellschaft im 
Globalen Norden können die zivilgesell-
schaftlichen Akteur*innen in Subsaha-
ra- Afrika als Entwicklungsträger*innen 
stärken, indem sie helfen Netzwerke zu 
bilden, die ihre „Lobbying-Kompeten-
zen“ festigen und ihre Lebensgrundlage 
durch wirtschaftlich nachhaltige Aktivitä-
ten verbessern.

Dr. Salua Nour, Freie Universität Berlin



Ländliche Entwicklung fördern 
durch Mikrokredite

Gerhard Bissinger ist Stifter und 1. Vor-
sitzender der Social Business Stiftung in 
Hamburg. Laut Präambel setzt sich die 
Stiftung zum Ziel, Menschen, denen die 
nötigen Mittel fehlen, zu unterstützen, 
selbständig ihre Ziele und Bedürfnisse 
aus eigener Arbeit zu erreichen. Die ge-
förderten Menschen sind dabei immer 
als Partner*innen auf Augenhöhe zu se-
hen und es gilt das Vertrauen, dass sie 
nach Erreichen ihrer Ziele dazu beitra-
gen, nachfolgende Generationen in viel-
fältiger Weise zu unterstützen.

Bei seinem Vortrag referierte Herr Bis-
singer über die Potenziale und Vorteile 
von Mikrokrediten als Instrument für eine 
erfolgreiche Entwicklungszusammen-
arbeit am Beispiel der Adakavi Bank 
in Sierra Leone. Das Westafrikanische 
Land zählt zu den zehn ärmsten Ländern 
der Welt. Das jährliche Pro-Kopf-Ein-
kommen beträgt lediglich 240 €. Unge-
fähr 70% der Bevölkerung müssen von 
einem Euro am Tag leben. Im Vergleich 
dazu verfügen die Deutschen über ein 
durchschnittliches Jahreseinkommen 
von 29.000 €. 

Mit dem Projekt Adakavi Bank unter-
stützt die Stiftung seit 2010 die Organi-
sation SEED Sierra Leone - Supporting 
Entrepreneurship and Economic De-
velopment  - beim Aufbau einer Mikrofi-
nanzbank, bei der sich Menschen kleine 
Geldsummen leihen können, um ein Un-

ternehmen zu gründen und sich so aus 
eigener Kraft aus der Armut zu befreien. 
Der Vorteil sogenannter Mikrokredite 
liegt darin, dass diese günstiger sind 
als beispielsweise Geldanleihen von 
Verwandten oder sogenannten „Kredit-
haien“, aufgrund geringerer Zinssätze. 
Dieser Liquiditätsvorteil verschafft den 
Teilnehmenden niedrigere Einkaufsprei-
se bei den Waren. Die Gewinnspanne 
ist dadurch bereits höher. Geleitet wird 
das Projekt von Mohamed Salia, einem 
jungen Mann aus Sierra Leone, der die 
Organisation SEED nach Beendigung 
seines Studiums im Studiengang Peace 
and Conflict an der Fourah Bay Universi-
tät in Freetown gründete. 

Die Zielgruppe der Adakavi Bank waren 
zunächst vom Bürgerkrieg betroffene 
Menschen, wie zum Beispiel Kriegswit-
wen. In der Tat sind 95% der Kreditneh-
mer*innen Frauen. Gab es zu Beginn 
des Projektes 100 Teilnehmende, stei-
gerte sich die Zahl bis 2016 auf 310 
Kreditnehmer*innen. Strukturiert ist die 
Vergabe eines Kredites zunächst durch 
die Prüfung des jeweiligen Geschäfts-
modells. Erweist sich dieses als solide 
und geschäftsfähig, bekommen die Un-
ternehmer*innen einen Kredit von umge-
rechnet 50 € gewährt. Innerhalb von 30 
Wochen muss dieser in einem wöchent-
lichen Rhythmus mit einer festgelegten 
Summe und einem Zins von 25% zu-
rückgezahlt werden. Die zuverlässigen 



Zins- und Tilgungszahlungen der Kre-
ditnehmer*innen ermöglichen wieder-
um anderen Frauen und Männern die 
Aufnahme eines Mikrokredits. Das Sys-
tem funktioniert und die Auswirkungen 
der Etablierung der Adakavi Bank sind 

durchweg positiv: Menschen erlangen 
neben ihrer ökonomischen und sozialen 
Selbstständigkeit auch ihr Selbstwertge-
fühl zurück. Familien können ernährt und 
Kinder in Schulen geschickt werden.  

Gerhard Bissinger, Social Business Stiftung Hamburg



Entwicklungszusammenarbeit  
zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Dr. Boniface Mabanza ist Literaturwis-
senschaftler, Philosoph und Theolo-
ge und promovierte an der Universität 
Münster. Er stammt aus Kimbongo in der 
Demokratischen Republik Kongo und 
arbeitet seit 2008 als Koordinator bei 
der Kirchlichen Arbeitsstelle Südliches 
Afrika (KASA) in Heidelberg. Mabanza 
engagiert sich für einen konsequenten 
Perspektivwechsel insbesondere in den 
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 
afrikanischen und europäischen Län-
dern. 

In seinem Vortrag beschäftigte er sich 
mit der partnerschaftlichen Entwick-
lungszusammenarbeit und weist dabei 
zunächst darauf hin, dass die derzeitige 
Entwicklungspolitik eher eine Symptom-
bekämpfung als eine ernsthaft betrie-
bene Ursachenbekämpfung darstellt. 
Die inhaltlich festgelegten Ziele und Be-
strebungen der „Millenium Development 
Goals“ (MDG’s), die von der UN im Jahr 
2000 formuliert wurden und das zentrale 
Ziel hatten die Zahl der absolut Armen 
und Hungernden bis 2015 global zu hal-
bieren, stehen im eklatanten Gegensatz 
zur Realität. Die Schwächen der Umset-
zung werden besonders deutlich, wenn 
man sich die inhaltlichen Widersprüche 
zwischen wirtschafts- und sicherheits-
politischen Zielen der MDG’s genauer 
ansieht. So steht beispielweise das Ziel 
der Unterstützung von Kleinbauer*in-
nen für deren Ernährungssouveränität 

im Konflikt mit wirtschaftlichen Interes-
sen, die die Überfischung durch große 
Konzerne, Freihandel und die Übersät-
tigung des lokalen Marktes mit billigen 
Produkten der Industrienationen bein-
halten. Diese Widersprüche müssen auf 
den Tisch. Es stellt sich dann die Frage, 
ob es gelingen kann, die entwicklungs-
politischen Ziele mit handels-, sicher-
heits-, außen- oder rohstoffpolitischen 
Ansprüchen in Einklang zu bringen. 
Ein Umdenken wäre notwendig, um die 
Ziele miteinander verknüpfen zu kön-
nen. Technische Innovationen sind zwar 
wichtig, reichen aber alleine nicht aus, 
um einen wirklichen Ausgleich zwischen 
Arm und Reich zu schaffen (global und 
regional).

Vielmehr benötigt es eine grundlegen-
de Veränderung der Art und Weise, 
wie produziert und gelebt wird. Zentra-
le Fragen hierbei sind: Was ist das Le-
ben? Was ist der Mensch? Was macht 
ihn aus? Wie kann und will er leben? 
In kontroversen Debatten rund um die-
ses Thema wird gerne ökonomisches 
Wachstum als Heilsbringer und uni-
versaler Lösungsansatz hervorgeholt. 
Wachstum alleine greift jedoch zu kurz, 
denn es erfasst nicht ansatzweise den 
Kern und die Tiefe der zuvor gestell-
ten Fragen. Daher ist es wichtig, diese 
aus möglichst vielen Blickwinkeln (mo-
ralisch, intellektuell etc.) zu betrach-
ten. Die Gesellschaft als Ganzes muss 



sich der Fragen annehmen, um Bedin-
gungen zu erarbeiten, die gebraucht 
werden, damit ein gutes Leben für alle 
möglich ist. Solche grundlegenden Ver-
änderungen können nur von unten nach 
oben erfolgen. Wir brauchen Menschen, 
die in den verschiedenen Bereichen die 
Handlungsspielräume nutzen, die sie 
haben und Pionierarbeit mit Lebensstil, 
politischer, demokratischer Partizipation 
und Einflussnahme leisten. Wenn wir es 
nicht schaffen, Entscheidungen, die uns 
betreffen mitzuprägen, ist eine Demo-
kratie „leer“. Die Bewegung von unten 
muss ihren Weg in die „Mitte“ finden, 
damit es zum Mainstream wird und so-
mit auch zum Orientierungsrahmen poli-

tischer Akteur*innen. Umbrüche im Glo-
balen Norden müssen von Prozessen 
im Globalen Süden begleitet werden. 
Auch hier muss Wert auf Nachhaltigkeit 
gelegt werden, aber vor allem muss die 
Selbständigkeit der Länder des Globa-
len Südens bezüglich ihrer wirtschaft-
lichen Entscheidungen gewährleistet 
werden. Diese Bekenntnis dazu hatte 
bisher eher einen symbolischen Charak-
ter, haben doch vorrangig ausländische 
Akteur*innen Regeln diktiert: erst die Ko-
lonialmächte, dann große Konzerne aus 
dem Globalen Norden. Was es dringend 
braucht, ist eine Partnerschaft auf echter 
Augenhöhe, so Mabanza. 

Dr. Bonficace Mabanza, KASA Heidelberg





Was nehmen wir mit?  
Erkenntnisse des Tages

•  In der deutschen Medienwelt fehlen 
die Erfolgsgeschichten aus Afrika. Es 
bleibt ein Teufelskreis, wenn im Zu-
sammenhang mit Afrika ausschließlich 
über Korruption, Krieg, Krankheit, Kri-
sen und Kriminalität berichtet wird.

•  Dieses Bild prägt uns hier und auch die 
eigene Sichtweise der Afrikaner*innen 
auf ihre Chancen und Möglichkeiten.

•  Zivile Aktivitäten hängen sehr stark 
von ausländischen Finanzen ab und 
sind daher anfällig für Korruption. Es 
muss eine Strategie entwickelt wer-
den, um diese Anfälligkeit unwirksam 
zu machen. 

•  Investitionen in Bildung sind sehr 
wichtig, aber sie können nicht alleine 
stattfinden.  Die afrikanische Gesell-
schaft muss in die Lage versetzt wer-
den, auch Arbeitsplätze zu schaffen.

•  Grundlegende Veränderungen kön-
nen nur von unten nach oben erfolgen. 
Dazu benötigen wir Menschen, die 
ihre Handlungsspielräume erkämpfen 
und nutzen.

•  Mikrokredite sind ein erfolgreiches 
Instrument der Entwicklungszusam-
menarbeit, das zu 95 % von Frauen 
genutzt wird.

•  Durch die Nutzung von Mikrokredi-
ten erlangen Menschen neben ihrer 
wirtschaftlichen und sozialen Selbst-
ständigkeit auch ihr Selbstwertgefühl 
zurück. Familien können ernährt und 
Kinder zur Schule geschickt werden. 

•  Es gibt zwar ein allgemeines Bekennt-
nis zu partnerschaftlicher Entwick-
lungszusammenarbeit, aber es ist 
immer noch der Globale Norden, der 
Normen, Menschenrechte, ökologi-
sche Nachhaltigkeit oder Demokratie 
definiert.

•  Das Unternehmertum muss gestärkt 
werden: Engagierte im Globalen Nor-
den sollten die zivilgesellschaftlichen 
Akteur*innen in Afrika unterstützen 
und Netzwerke bilden, die ihre Inter-
essenvertretung/Lobby stärken, um 
ihre Lebensgrundlage durch eigen-
ständiges, langfristiges Wirtschaften 
zu verbessern.

Um endlich Ursachen, statt weiter Symptome zu bekämpfen, gilt es Afrika als Chancen-
kontinent zu erkennen, dessen Eigenständigkeit zu fördern und unsere Verantwortung 
im Globalen Norden wahrzunehmen. Wir müssen Bedingungen erarbeiten, die ein gutes 
Leben für alle ermöglichen und dies geht nur gemeinsam.



Mitwirkende Vereine

Afrikanische-Sozial-Kultur e.V. Kiel 
www.bei-sh.org/304.html

Ando-Djapo,  

Hilfe für Familien im Senegal e.V. 
www.senegal-ostseeverein.de

Deutsch-Ghanaischer  

Entwicklungshilfeverein e.V. 
www.ghana-hilfe.org

International Center CAU Kiel 
Ghana Students Association Kiel

International Center CAU Kiel 
Kamerunischer Studentenverein Kiel

International Center CAU Kiel 
Nigerian Students in Kiel

Kenia-Dorf-Volunteers e.V. 
www.kedovo.org

Njonuo Fe Mo- Frauenwege  

in Togo e.V. 
www.frauenwege-in-togo.de

Partnerschaft Afrika e.V. 
www.partnerschaft-afrika.de

Perspektives Kamerun e.V. 
www.perspectives-kamerun.com

Plan International - Aktionsgruppe Kiel 
kiel.plan-aktionsgruppen.de

Sahel e.V. 
www.sahel.de

Succeed in Ghana e.V. 
www.succeed-in-ghana.de

Togoische Union des gegenseitigen Beistands, 

U.T.E. e.V.

Weltladen Kiel 
www.weltladen.de
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"Afrika hat der Welt etwas zu geben, das 
sie dringend braucht: die Mahnung, dass 

wir mehr sind als die Summe unserer 
Teile, die Mahnung, dass strikter 

Individualismus uns schwächer macht.
Die Welt muss die grundlegende Lektion 

lernen, dass wir zur Harmonie geschaffen 
sind, zur Interdependenz, also 

gegenseitiger Abhängigkeit. 

Wenn es uns jemals
wahrhaft gut gehen soll, dann nur

zusammen.“

Desmond Tutu, 
Friedensnobelpreisträger und 

ehemaliger anglikanischer 
Erzbischof von Kapstadt


