
  N
u

m
m

er
 1

4
9 afrika-bulletin

B
er

g
b

a
u

: S
o

zi
a

le
 V

er
a

n
tw

o
rt

u
n

g
 u

n
d

 K
o

n
fl

ik
te

Feb./März 2013
Fr. 5.–/Euro 4.–



2

Editorial

Ausgabe 149 | Februar/März 2013
ISSN 1661-5603

Das «Afrika-Bulletin» erscheint vierteljährlich im 38. Jahrgang.  
Herausgeber: Afrika-Komitee, Basel, und Zentrum für Afrikastudien Basel

Redaktionskommission: Veit Arlt, Susy Greuter, Elísio Macamo,
Barbara Müller und Hans-Ulrich Stauffer

Das Afrika-Komitee im Internet: www.afrikakomitee.ch
Das Zentrum für Afrikastudien im Internet: www.zasb.unibas.ch

Redaktionssekretariat: Beatrice Felber Rochat
Afrika-Komitee: Postfach 1072, 4001 Basel, Schweiz 
Telefon (+41) 61·692  51 88 | Fax (+41) 61·269  80  50 
E-Mail Redaktionelles: afrikabulletin@afrikakomitee.ch
E-Mail Abonnemente und Bestellungen: info@afrikakomitee.ch

Postcheck-Konto Basel: 40-17754-3
Für Überweisungen aus dem Ausland: 
  in CHF: MigrosBank, IBAN CH95 0840 1016 1437 3770 7
  in Euro: Postkonto, IBAN CH40 0900 0000 9139 8667 9
  (Bic SwiftCode: POFICHBEXXX; Swiss Post, PostFinance, CH-3000 Bern)
  
MitarbeiterInnen dieser Ausgabe: Veit Arlt (Red.), Pius Frey, Susy Greuter (Red.),  
Elísio Macamo, Barbara Müller (Red.), Pascal Schmid, Urs Sekinger, Albert Tibaijuka, 
Esther Uzar.

Gestaltungskonzept:
Druck: Rumzeis-Druck, Basel

Inserate: Gemäss Tarif 5/99, Beilagen auf Anfrage
Jahresabonnement: Fr. 30.–/Euro 25.–
Unterstützungsabonnement: Fr. 60.–/Euro 50.–
Im Mitgliederbeitrag von Fr. 60.–/Euro 40.– ist das Abonnement enthalten.

Redaktionsschluss Nummer 150: 31. März 2013
Schwerpunktthema: 150 Nummern kritische Solidarität ( Jubiläumsheft).  
Schwerpunktthemen nächster Ausgaben: Repräsentation und Wahrnehmung 
Afrikas, Politische Partizipation und Demokratie, Religion und Politik, Verkehr,  
der südafrikanische Land Act. Interessenten an einer Mitarbeit sind eingeladen, 
mit der Redaktion Kontakt aufzunehmen.

Unser Titelbild: Förderbänder weisen zu den Phosphatminen von Gafsa, Tunesien  
(Bild: Susi Lindig 2011).

 Impressum

Wir alle kennen die Geschichte. Die korruptesten, ge-
walttätigsten, am schlimmsten regierten Länder in 
Afrika sind solche, die reich mit Ressourcen gesegnet 
sind. Der Ressourcenreichtum müsste eigentlich be-
deuten, dass sie viel reicher, politisch stabiler und 
sozial gerechter sind als dies der Fall ist. Nachdem 
manche Länder, die mit wenig Naturressourcen aus-
gestattet sind, viel bessere Wohlstandsstatistiken auf-
weisen, scheint über Staaten wie Nigeria, Angola und 
Kongo ein Fluch zu hängen.

Seit einigen Jahren boomt die Wirtschaft in Afrika, 
da die Welt wieder Hunger nach Rohstoffen hat. Insbe-
sondere China hat Afrika wieder neues Leben einge-
haucht, aber damit gleichzeitig auch bedroht. Zambia 
war in den 60er-Jahren, als Kupfer auf dem Weltmarkt 
hoch gefragt war, eines der reichsten Länder in Afrika. 
Die wichtigsten Fluggesellschaften flogen mindes-
tens einmal in der Woche nach Lusaka. Damals schon 
hatten Minenarbeiter ganz normale bürgerliche Kon-
sumvorstellungen, wie z. B. ein Privatauto zu besitzen. 
Zambia wies die höchste Verstädterungsrate in Afrika 
auf. Dann fielen die Kupferpreise und bald war Schluss 
mit lustig. Entwicklungshelfer spotteten gar: das Pro-
blem mit dem Land sei, dass niemand Interesse daran 
habe, es auszubeuten. Jetzt sind die Karten unter dem 
Vordrängen von China neu gemischt worden. So sehr, 
dass man sich heute sorgt, ob Zambia nicht zu sehr 
ausgebeutet wird. Zum Glück ist das Land politisch 
stabil, oder so ähnlich. 

Der Ressourcenboom wirft grosse Fragen auf. Die 
wichtigste ist, ob es eine Formel gibt, wie der Boom 
dem Volk zugutekommen kann. Gemäss dem vorherr-
schenden neo-liberalen Credo lautet die Antwort: 
Good Governance. Es sollen institutionelle Bedingun-
gen geschaffen werden, welche die Gesetze des Mark-
tes achten, und die Regierenden sollen im Sinne des 
Volkswohls handeln. Dies ist leichter gesagt als getan. 
Wie kommt es dazu, dass Good Governance eintritt? 
Indem man das Konzept predigt? Indem die Entwick-
lungszusammenarbeit Reformen in diesem Sinne för-
dert? Und was passiert, wenn reichlich beschenkte 
afrikanische Länder darauf pfeifen und sich China 
zuwenden, das bekanntlich wenig Zeit auf solche Fra-
gen verwendet? 

Die Frage ist schwierig. Die in diesem Heft verein-
ten Beiträge bringen diese Schwierigkeit zum Aus-
druck. Sie betonen aber auch, dass noch wichtiger als 
die Vorstellung wundersamer Good Governance loka-
le politische Prozesse sind, die angesichts ausländi-
scher Investitionen in Afrika in Gang gesetzt werden. 
Good Governance ist nur dann möglich und nachhal-
tig, wenn sie intern nachgefragt wird. Das ist eine Sa-
che für die Politik. Nur sie – also die lokale Politik – 
kann bewirken, dass aus einem Ressourcenfluch ein 
Segen wird. Elísio Macamo

Der Soziologe Elísio Macamo ist 
Professor für Afrikastudien  

an der Universität Basel. Kontakt: 
elisio.macamo@unibas.ch,  

www.zasb.unibas.ch.



Marikana und die Folgen
Arbeitskonflikte im südafrikanischen Bergbau

Das Massaker von Marikana wirkt als Prisma, 

das einen geschärften Blick auf die südafrikani-

sche Gesellschaft erlaubt: auf das Verhältnis 

zwischen Regierung, multinationalen Konzernen, 

Regierungspartei, Gewerkschaften und der Be-

völkerung. Das erste Buch zu Marikana legt den 

Fokus auf die Sicht der Streikenden. Barbara 

Müller fasst zusammen.

Am 16. August 2012 erschütterte das grösste Massa-
ker seit den Schüleraufständen von Soweto Südafrika. 
Die Polizei eröffnete das Feuer auf streikende Arbeiter 
einer Platinmine bei Rustenberg. 34 starben im Kugel-
hagel einer Spezialeinheit, weitere 70 blieben verletzt 
zurück. Das von der Regierung gedeckte Vorgehen 
der Polizei schockierte die südafrikanische Gesell-
schaft aufs Tiefste. Dies verstärkte sich noch, als die 
Staatsanwaltschaft aufgrund eines Gesetzes aus der 
Apartheidzeit 270 überlebende Arbeiter des Mordes 
anklagte. Wegen der öffentlichen Empörung setzte 
Präsident Zuma eine Untersuchungskommission ein.

Die streikenden Mineure verlangten eine Lohner-
höhung von 100 Prozent, von umgerechnet rund 600 
USD auf 1200 USD. Die Mine gehört der in Grossbri-
tannien kotierten Firma Lonmin (25 Prozent der Akti-
en sind im Besitz der in Zug ansässigen Xstrata). Lon-
min verweigerte Verhandlungen und verwies auf den 
Vertrag mit der Gewerkschaft NUM (National Union of 
Mineworkers). Diese gehört dem der Regierungspar-
tei ANC nahestehenden Gewerkschaftsbund COSATU 
an. Der Arbeitskampf wurde von den Streikenden 
auch gegen die Gewerkschaft geführt, von der sie 
sich nicht vertreten fühlten. Das Massaker von Mari-
kana bewirkte eine Ausweitung der Streikbewegung 
auf den ganzen Bergbausektor. Die Streikenden er-
reichten schliesslich, dass Lonmin ihre Forderungen 
akzeptieren musste. 

Zwei Tage nach dem Streik waren Forschende vom 
Zentrum für sozialen Wandel der Universität von Jo-
hannesburg vor Ort. Sie befragten AugenzeugInnen 
und besichtigten den Tatort. Dabei stellten sie fest, 
dass höchstens ein Drittel der Opfer an dem Ort getö-
tet worden sein konnte, den die Bilder in den Medien 
und die Darstellungen der Polizei suggerierten. Viele 
Opfer sind von hinten und aus nächster Nähe erschos-
sen worden. An Ort und Stelle fanden sie aufgrund der 
Markierungen der Polizei Hinweise darauf, dass die 
meisten Opfer nicht frontal und in Notwehr erschos-
sen wurden, sondern – abseits der Kameras der Medi-
en – einzeln gejagt und regelrecht abgeschlachtet 
wurden, als sie zu fliehen versuchten. Sie fanden auch 
Hinweise darauf, dass die Polizei versucht hatte Spu-
ren zu beseitigen.

Im Dezember 2012 wurden die Ergebnisse der Un-
tersuchung veröffentlicht. Das Buch beruht auf einer 
Reihe von Interviews mit Streikenden. Anlässlich der 
Buchvernissage sagte Professor Jane Duncan von der 
Rhodes Universität, das Buch erzähle die Geschichte 
von Marikana aus der Perspektive von unten und kor-
rigiere die einseitige Sicht der Darstellung in den Be-

richten von Behörden und Medien. 
Die Interviews enthüllen auch, dass die Streiken-

den schon vor dem Massaker mit Gewalt konfrontiert 
waren. Als sie der NUM ihren Standpunkt darlegen 
wollten, eröffnete deren Führung das Feuer auf die 
eigenen Mitglieder und tötete mindestens einen Ar-
beiter. Professor Peter Alexander nennt dies eines der 
verabscheuungswürdigsten Ereignisse in der Ge-
schichte der Arbeiterbewegung.

Die Streikbewegung lenkte die Aufmerksamkeit 
der Öffentlichkeit auf die Arbeitsbedingungen im 
Bergbau. Es wurde klar, dass sich diese seit dem Ende 
der Apartheid nicht wesentlich geändert haben. Zwar 
gibt es jetzt anerkannte Gewerkschaften, welche Ge-
samtarbeitsverträge aushandeln. Die Gewerkschaf-
ten haben jedoch ihr Vermögen in Unternehmen in-
vestiert und sind selbst Unternehmer geworden. 
Leute wie Cyril Ramaphosa, ehemaliger Präsident der 
NUM, ist heute Aktionär von Lonmin und sitzt in de-
ren Verwaltungsrat. Über seine Beziehungen zum 
ANC soll er den Polizeiansatz gegen die Streikenden 
gefordert haben. Cyril Ramaphosa wurde im Dezem-
ber 2012 zum Vizepräsidenten des ANC gewählt.

Der Bergbau lässt sich aus der Geschichte Südafri-
kas nicht wegdenken. Sie prägen seine Geschicke seit 
1886 Gold im Witwatersrand entdeckt wurde. In Süd-
afrikas Boden liegen 80 Prozent des Weltvorkommens 
an Platin, das aufgrund seiner Verwendung für Kataly-
satoren in den letzten Jahren eine steigende Nachfra-
ge erfuhr. Der Bergbau beschäftigt direkt oder indi-
rekt eine halbe Million Arbeiter, trägt 18 Prozent zum 
BIP bei und ist für mehr als 50 Prozent der Devisenein-
nahmen verantwortlich. 

Die Bergbauindustrie befindet sich in einer Krise, 
nicht weil die Erträge zu tief wären, sondern weil zu 
wenig investiert wurde. Die Bergbauunternehmen ha-
ben sich auch nach dem Ende der Apartheid allein auf 
die Verfügbarkeit von billiger Arbeitskraft gestützt 
und kaum Reformen durchgeführt. Sie zeigen wenig 
soziale Verantwortung, was die Sicherheit und Ge-
sundheit der Beschäftigten angeht und sind mit Ent-
schädigungsforderungen konfrontiert. Auf diese Wei-
se werden Umweltgifte gelöst und drohen in die 
Trinkwasserversorgung zu gelangen. So prangert die 
Bench Marks Foundation die fehlende soziale Verant-
wortung der Unternehmen an, die sich in den Verhält-
nissen in den Slums manifestiert, in denen die Arbei-
ter und ihre Familien wohnen. Riesige Forderungen 
entstehen auch aufgrund der Folgen für die Umwelt. 
Die Gegend des Witwatersrand ist unterhöhlt von ver-
lassenen Schächten, die sich mit Wasser füllen.  •

Barbara Müller ist langjähriges Mitglied des afrika-komitees und 
Koordinatorin der Kampagne für Entschuldung und Entschädigung 
im südlichen Afrika KEESA. Kontakt: coordination@apartheid- 
reparations.ch.

Literatur:
•  Peter Alexander, Thapelo Lekgowa, Botsang Mmope, Luke Sinwell 

and Bongani Xezwi: Marikana. A View from the Mountain and a 
Case to Answer. Johannesburg 2012 (Jacana), London 2013 
(Bookmarks).

•  Benchmarks Foundation www.bench-marks.org/downloads.shtml
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Der Aufstand von Gafsa 2008
Vorläufer für den Volksaufstand in Tunesien 2011?

Dem «arabischen Frühling» in Tunesien ging ein 

langer Winter voraus, der Winter der Strukturan-

passungen, Prekarisierung und Repression. Doch 

ein Aufstand im tiefen Süden des Landes, der 2008 

fast ein halbes Jahr durchgehalten wurde, ist trotz 

der massiven Zerschlagung durch die Regierung 

von Ben Ali nicht vergessen. Urs Sekinger hat mit 

den damaligen Anführern gesprochen und rekon-

struiert die Geschehnisse.

Von Redeyef aus führt die Strasse über eine weite, 
trockene Hochebene. Obwohl es Frühjahr ist, sieht 
man kein Grün. Hier am Übergang zur Sahara scheint 
Leben kaum mehr möglich. Langsam steigt die Stras-
se zu den Hügeln im Westen an und windet sich dann 
in engen Schluchten nach Métlaoui hinunter. Redeyef 
und Métlaoui, zwei Kleinstädte im tunesischen Süden 
nahe der Grenze zu Algerien, deren BewohnerInnen 
den tunesischen Staat 2008 während sechs Monaten 
herausgefordert haben. Und plötzlich sind sie da. Die 
Förderbänder, die sich kilometerlang durch die un-
wirtliche Steinwüste ziehen. Sie führen zu den Phos-
phatminen, Hintergrund der Rebellion von 2008.

Phosphat, wichtiges Exportgut
Ende des 19. Jahrhunderts unter französischer Ko-

lonialherrschaft wurden in der Region von Gafsa an 
verschiedenen Orten, darunter auch Redeyef,  Phos-
phatvorkommen entdeckt und 1896 die Compagnie 
des phosphates et des chemins de fer de Sfax-Gafsa 
(CPG) gegründet. In der Folge wurde der Phosphatab-
bau in der Region zum Teil durch Zwangsrekrutierun-
gen forciert. Die Eisenbahn zum Mittelmeerhafen 
Sfax ermöglichte den Export des Minerals. 

1976 wurde die CPG verstaatlicht und zusammen 
mit der Eisenbahngesellschaft der Groupe Chimique 
Tunisien (GCT) einverleibt. CPG/GCT betreibt heute 
sieben Minen im Tagebau und eine unterirdisch. Rund 
acht Millionen Tonnen Phosphat werden pro Jahr ge-
fördert; damit belegt Tunesien den fünften Platz welt-
weit. 

Lange Jahre wurde das Phosphatgestein, das zu den 
qualitativ besten gehört, roh ausgeführt. Doch dann 
begann Tunesien mit dem Aufbau einer Verarbei-
tungsanlage, sodass heute 80 Prozent des Exports 
verarbeitete Phophatprodukte sind: verschiedene 
Phosphatsäuren und Dünger. Sie gehören zu den 
wichtigsten Exportgütern des Landes und die Minen- 
und Chemieindustrie zu den bedeutendsten Arbeitge-
bern. 

Soziale Krise als Folge von Weltbankpolitik . . .
Just an der Arbeitsfrage entzündeten sich am 5. Ja-

nuar 2008 in Redeyef die sozialen Proteste, nachdem 
die CPG das Resultat der Ausschreibungen für 380 
freie Stellen bekannt gab und nur wenige Arbeitsu-
chende aus Redeyef berücksichtigt wurden. Gut aus-
gebildete Erwerbslose (Diplomés chômeurs), Witwen 
verunglückter Minenarbeiter mit ihren Kindern und 
andere Familienangehörige besetzten die Eisenbahnli-
nie und legten damit die Produktion lahm. Schnell grif- 
fen die Proteste auf die übrigen Minenzentren Moula-
rès, Mdhila und Métlaoui über. «Wir betrachten den 
Volksprotest als natürliche Antwort auf die Korrupti-
on, den Nepotismus und die Missachtung gleicher 
Chancen für alle bei der Rekrutierung im öffentlichen 
Sektor», hielt des Komitee der Diplomés chômeurs fest.

Seit längerer Zeit hatte sich die soziale und wirt-
schaftliche Situation der Bevölkerung in den Minen-
zentren des Gafsa-Beckens zugespitzt. 1986 hatten 
IWF und Weltbank der tunesischen Wirtschaft im Zuge 
der neoliberalen Ausrichtung ein Strukturanpassungs-
programm verordnet, das auch den Minensektor «mo- 
dernisieren» sollte. Die untertägigen Minen wurden 
bis auf eine zugunsten des Tagebaus geschlossen, die 
Mechanisierung vorangetrieben. Die Arbeitsplätze re-
duzierten sich von 14 000 (Ende 1980) auf 5850 
(2006). Im gleichen Zeitraum nahmen die Gewinne 
aus dem Phosphatabbau zu, im Jahre 2007 um 47 
Prozent und allein im ersten Trimester 2008 um 125 
Prozent. Die Exporterlöse stiegen von 858 (2005) auf 
1261 (2007) Millionen Dinar. Die offizielle Zahl der 
Erwerblosen in der Region stieg gleichzeitig auf das 
Doppelte des nationalen Durchschnitts. 

. . . Nepotismus und Korruption
Im Zuge der Umstrukturierung lagerte die CPG 

Dienstleistungsteile ihres Unternehmens aus. Die 
Löhne bei den Kontraktfirmen betrugen noch 200 bis 
300 Dinar (120 bis 180 Schweizer Franken) gegenüber 
rund 1200 Dinar für festangestellte Minenarbeiter. 
Ausserdem ist die Anstellung nur temporär. 

Davon profitiert hat Amara Abassi, regionaler Ge-
neralsekretär des Gewerkschaftsdachverbandes UGTT, 
Mitglied des Zentralkomitees der Ben-Ali-Regierungs-
partei RCD und Parlamentsabgeordneter. Neben meh-
reren  Kontraktfirmen kontrollierte er aufgrund eines 
1986 abgeschlossenen Abkommens mit dem Unter-
nehmen auch die Rekrutierung bei der CPG in wesent-
lichen Teilen. Gemäss diesem Abkommen hätten bei 
Neuanstellungen in erster Linie KandidatInnen aus der 
Gafsa-Region berücksichtigt werden müssen. Abassi 
begünstigte jedoch ParteigängerInnen und Familien-
angehörige aus andern Landesteilen.
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Ortseingang von Redeyef 
mit den Fotos der  

Märtyrer von 2008  
(Bild: Susi Lindig 2011).



Fatale Abhängigkeit von Minenunternehmen
Die Kleinstädte in der Gafsa-Region mit heute 20 

bis 25 000 EinwohnerInnen entstanden rund um die 
Tätigkeit der Phosphatminen und stehen in totaler 
Abhängigkeit von ihnen. Davor gab es in diesem Ge-
biet wenige, nomadisierende Viehzüchter. Diese Ab-
hängigkeit beraubt jene Menschen, die keine Arbeit 
rund um die Minentätigkeit erhalten, bis heute jegli-
cher Perspektive. Ihnen bleibt allenfalls der Versuch, 
eine Arbeit in der wirtschaftlich besser entwickelten 
Küstenregion zu finden, nur ist die Erwerbslosigkeit 
auch dort hoch – oder die Migration ins Ausland.

Vor 2008 gab es hochgesteckte Entwicklungsplä-
ne für die Region. Aber die dafür gesprochenen Milli-
onen wurden nie freigegeben oder verschwanden im 
Korruptionssumpf. In Kooperation mit Japan ist einzig 
eine Kabelfabrik mit 60 Arbeitsplätzen entstanden. 

Die lange Wut und das bittere Ende
Die Wut und Entschlossenheit der Bevölkerung des 

Gafsa-Beckens ob dieser Umstände mündete in den 
Aufstand vom Januar 2008. Immer mehr Erwerbslose, 
SchülerInnen und StudentInnen, Frauen und Männer 
schlossen sich der Revolte an, unorganisiert, spon-
tan. In Redeyef stellte sich die Gewerkschaft der Leh-
rerInnen mit ihrem Generalsekretär Adnan Hajji und 
dem Lehrer Béchir Laabidi gegen die regionale Füh-
rung der UGTT und übernahm wichtige Koordinati-
onsfunktionen für die Aufständischen. 

Die Blockaden, Sit-ins und Demonstrationen hiel-
ten bis in den Frühling hinein an. Auf Transparenten 
stand «Arbeit, Freiheit und nationale Würde». Natio-
nal solidarisierten sich Frauenorganisationen, linke 
Parteien und Teile der Gewerkschaften mit den Auf-
ständischen; international war es vor allem eine gros-
se Gemeinde von Redeyef-Migrantinnen im französi-
schen Nantes.

Angesichts der Entschlossenheit der Bevölkerung 
nahm die Repression stetig zu, erst durch Polizeikräf-
te und ab Mai durch das Militär. Am 7. Juni befahl Prä-
sident Ben Ali die Niederschlagung des Aufstands in 
Redeyef. Drei Tote, zahlreiche Verletzte und über 
dreihundert Verhaftungen lautete die traurige Bilanz 
dieser staatlichen Gewalt. 

Gerechtigkeit?
35 führende Personen des Aufstands wurden un-

verzüglich vor Gericht gestellt und der Bandenzuge-
hörigkeit, der Vorbereitung oder Durchführung von 
Akten der Agression gegen Güter und Personen, der 
Rebellion und der Versammlung von mehr als zehn 
Personen angeklagt. Am 4. Februar 2009 verurteilte 
das Gericht von Gafsa die Beschuldigten zu bis zu 
zehnjährigen Haftstrafen, so Hajji und Laabidi, die 
zudem als Lehrer entlassen und aus der Gewerkschaft 
ausgeschlossen wurden. 

Ben Ali wollte ein weiteres Zeichen setzten. Nach 
einer ausserordentlichen Sitzung am 16. Juli musste 
die Geschäftsleitung der CPG zurücktreten, ebenfalls 
der Gouverneur von Gafsa, der als Diplomat ins Aus-
land geschickt wurde, und sein Vize. Sie seien für die 
Unregelmässigkeiten bei der Vergabe von freien Stel-
len verantwortlich, befand das Staatsoberhaupt, und 

damit für die «Desillusionierung und Verzweiflung 
der jungen Menschen». Einzig UGTT-Generalsekretär 
Abassi blieb unangetastet in seinen Ämtern. 

Aufgrund zunehmenden internationalen Drucks 
amnestierte Ben Ali am 22. November 2009 anlässlich 
des 22. Jahrestages seiner Machtübernahme die Ver-
urteilten von Gafsa. Ihre Strafen wurden in bedingte 
umgewandelt. An ihre Arbeitsstellen zurückkehren 
konnten sie allerdings nicht, dazu brauchte es erst 
den nationalen Volksaufstand von 2010/2011.

Die Revolution von 2011
Der Volksaufstand vom Dezember 2010 und Janu-

ar 2011 war für die Menschen in Tunesien eine Revolu-
tion. Jahrzehnte der Überwachung, des Schweigens, 
der Angst, der Verfolgung und Repression waren von 
einem Tag auf den andern weggefegt. Ausgehend 
vom Aufstand von Redeyef hat die Wut das ganze 
Land erfasst und führte zur Vertreibung des verhass-
ten Diktators. Der Ruf «Arbeit und Würde» stand 
gleichfalls auf den Transparenten der Aufständischen 
landesweit. 

Doch bis die Menschen in Tunesien Arbeit haben 
und in Würde leben können, ist es noch ein weiter 
Weg. Im März 2011 erzählten die Menschen in Re-
deyef, dass sich seit 2008 nichts geändert habe und 
viel zu wenig Arbeitsplätze geschaffen wurden. Die 
Kontraktfirmen agierten weiterhin und die soziale 
Lage habe sich nicht verbessert. Der Kampf geht wei-
ter.  •

Urs Sekinger ist Koordinator der Stiftung SOLIFONDS und dort für die 
Länder Afrikas zuständig. Kontakt: urs@solifonds.ch.

Literatur:
Neben persönlichen Gesprächen mit Betroffenen anlässlich einer 
gewerkschaftlichen Solidaritätsdelegation vom März 2011 bezieht 
sich der Artikel auf zwei grundlegende Aufsätze:
•  Amin Allal, 2009: «Ici, si ça ne ‹bouge› pas ça n’avance pas!» 

Les mobilisations protestaires dans la région minière de Gafsa en 
2008. In: Myriam Catusse, Blandine Destremau et Éric Verdier: 
L’État face aux débordements du social au Maghreb. Formation, 
travail et protection sociale. Karthala, Paris, S. 173–185.

•  Larbi Chouikha und Eric Gobe, 2009: La Tunisie entre la «révolte 
du bassin minier de Gafsa» et l’échéance électorale de 2009.  
In: L’année du Maghreb V, S. 387–420.

Förderbänder weisen zu 
den Phosphatminen 
(Bild: Susi Lindig 2011).
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Bergbaumultis in Tanzania im Clinch
Grenzen der Programme unternehmerischer Sozialverantwor tung

Gewaltsame Konflikte zwischen multinationalen 

Bergbauunternehmen und der lokalen Bevölke-

rung haben in den letzten Jahren in beunruhigen- 

der Weise zugenommen. Die Unternehmen haben 

versucht, die Betroffenen mit teilweise kostspie-

ligen Programmen für unternehmerische Sozial-

verantwortung zu besänftigen. Bisher ohne sicht- 

baren Erfolg. Albert Tibaijuka erklärt weshalb.

Am 16. Mai 2012 hatten die Menschen im Tarime-Dist-
rikt in der tanzanischen Mara-Region den Tod von 
fünf Mitbürgern zu beklagen, die von der Polizei in 
der Goldmine von Nordmara erschossen wurden. Die-
se Todesfälle reihen sich gemäss den lokalen Medien 
und Menschenrechts-AktivistInnen in andere Zwi-
schenfälle in der Mine ein, die im Laufe der letzten 
zwei Jahre den Tod von mindestens sieben weiteren 
Opfern gefordert hatten. Darüber hinaus hat Geita 
Gold, eine weitere Mine in der Geita-Region, zugege-
ben, dass allein 2012 in ihrem Unternehmen 23 Men-
schen getötet wurden, als diese das Minengelände 
offenbar illegal plünderten. Bei vielen dieser Zwi-
schenfälle haben die Angehörigen der Verstorbenen 
jedoch bestritten, dass diese Kriminelle waren. Diese 
Situation hat zu langwierigen Konflikten zwischen 
den lokalen Gemeinschaften und den multinationalen 
Unternehmen, den Eigentümern der Minen, geführt. 
Die Nordmara Goldmine gehört der kanadischen Fir-
ma Barrick Gold und Geita Gold der südafrikanischen 
Anglo Gold Ashanti.

Seit Beginn andauernde Konflikte
Konflikte und Missverständnisse zwischen den 

beiden Seiten gibt es seit 2000, als die Goldminen ihre 
Tätigkeit in der Gegend des Victoriasees aufnahmen. 
Die lokale Gemeinschaft beschuldigt die Bergbauun-

ternehmen dafür verantwortlich zu sein, dass Famili-
en vom Land ihrer Ahnen vertrieben werden, dass die 
Umwelt geschädigt wird, und dass die kleinen Schür-
ferInnen ihr Einkommen verloren haben, weil sie in 
diesen Gegenden nicht mehr nach Gold suchen dür-
fen. Dazu kommen die unablässige Polizeigewalt, an-
gebliche sexuelle Übergriffe und Korruption, die alles 
noch verschlimmert haben.

Internationale Organisationen wie die Weltbank 
und die Vereinten Nationen wurden durch solche Kon-
flikte alarmiert, die fast überall auftreten, wo multina-
tionale Bergbauunternehmen tätig sind. Sie haben 
deshalb versucht zu intervenieren. Die Weltbank or-
ganisierte 1998 unter dem Titel «Bergbau und die lo-
kale Bevölkerung»�zwei Konferenzen (in Quito, Ecua-
dor, und in Madang, Papua Neuguinea). Sie hielt fest, 
dass die schlechte Handhabung der Beziehungen zur 
Lokalbevölkerung die grösste Herausforderung für 
die nächsten zehn bis zwanzig Jahre darstellt, weil die 
weltweite Expansion der Bergbauindustrie die Kon-
flikte zwischen der einheimischen Bevölkerung und 
den Unternehmen weiter verschärft. Die Bank riet 
dringend dazu, die Konsultation der Bevölkerung als 
deren Recht anzuerkennen und die traditionellen Wer-
te und Bräuche im Entscheidungsprozess ernst zu 
nehmen.

Bewusste Zustimmung gefordert
Die 61. Vollversammlung der Vereinten Nationen 

nahm am 13. September 2007 die Erklärung über die 
Rechte Indigener Völker an. Diese beruhte auf den Vor- 
schlägen der Arbeitsgruppe zu Indigenen Völkern, wel- 
che die Menschenrechtskommission der UNO (UNHCR) 
gebildet hatte. Die zunehmenden Klagen von lokalen 
Gemeinschaften über unfaire Praktiken, die Nichtres-
pektierung ihrer Menschlichkeit und Umweltverschmut- 
zung bewirkten, dass die UNO ein Konzept vorantrieb, 
das die freie und bewusste Zustimmung der betroffe-
nen Bevölkerung voraussetzte, sowie deren Beteili-
gung am Nutzen der Entwicklung, Entschädigungen 
sowie die Verringerung schädlicher Auswirkungen 
der Tätigkeit der multinationalen Unternehmen ver-
langte.

Unablässiger Widerstand gegen die Bergbauun-
ternehmen, Vandalismus und Sabotage gegen die Ak-
tivitäten und das Eigentum der Minen, gerichtliche 
Auseinandersetzungen, Reputationsschäden und der 
Vorwurf der Geldwäscherei führten dazu, dass der 
Internationale Währungsfonds (IWF) and andere der 
Wirtschaft nahestehende Organisationen nach Lösun-
gen für das Problem zu suchen begannen. Institutio-
nen wie der Weltwirtschaftsrat für nachhaltige Ent-
wicklung schlugen deshalb die Einführung von Pro- 
grammen für unternehmerische Sozialverantwortung 
(Corporate Social Responsibility, CSR) als Mittel zur 
Konfliktlösung vor. 

Zauberformel «unternehmerische 
Sozialverantwortung»
CSR-Programme sehen zum Beispiel den Bau von 

Schulen, Gesundheitszentren, Brunnen und Strassen 
in den Dörfern vor. Weiter gehören Massnahmen zum 
Schutz der Umwelt, Stipendien, Ausbildungen, Ge-

Die Goldmine von Geita 
(Bild: Liz Stringer, 
Bridge2Aid, 2010).
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Bergbaumultis in Tanzania im Clinch
Grenzen der Programme unternehmerischer Sozialverantwor tung

schäftsmöglichkeiten und Arbeit für die lokale Bevöl-
kerung dazu. Kurz gesagt, die Multinationalen sollen 
sich wie gute Bürger aufführen.

Was die internationalen Institutionen und die an-
deren Befürworter nicht vorausssahen, als sie diese 
CSR-Programme forderten, war die Möglichkeit, dass 
die Lokalbevölkerung diese nicht schätzen könnte. In 
Tanzania zum Beispiel baute Geita Gold eine 67 Kilo-
meter lange Strasse vom Dorf Ilogi nach Geita, eine 22 
Kilometer lange Wasserleitung vom Victoriasee, wel-
che die Dörfer auf diese Strecke mit Wasser versorgte, 
sowie neue Primar- und Mittelschulen. Dazu kommt 
eine neue Krankenstation im Distriktspital von Geita, 
die mit Wasser und Elektrizität versorgt wird. Dies al-
les scheint die lokale Bevölkerung nicht zu schätzen. 
Ähnlich ist es Barrick Gold ergangen, die ein Jahres-
budget von zwei Millionen USD für die Pflege der Be-
ziehungen zur lokalen Bevölkerung bekannt gab, 
dazu weitere 300 000 USD für einen neuen allgemein 
zugänglichen Gesundheitsdienst, der Bau von Stras-
sen, Schulen, Spitälern, Brunnen und eine jährliche 
Zahlung von 200 000 USD an die Lokalverwaltung. 
Trotzdem fahren die Gemeinschaften fort, die Mine 
anzugreifen und sie zu bestehlen. Berichte von Men-
schenrechts-AktivistInnen machen geltend, dass die 
Vorfälle andauern, weil die Gemeinschaften die CSR-
Programme im Vergleich zu dem, was ihnen durch die 
Bergbauunternehmen genommen wurde, als ungenü-
gend empfinden.

An der Bevölkerung vorbei?
Internationale Entwicklungsanliegen wie Armuts-

bekämpfung und Nachhaltigkeit mögen die Weltbank, 
die UNO und wirtschaftsnahe Organisationen dazu 
bewogen haben, sich für CSR-Programme einzuset-
zen. Man glaubte, dass dies die Anliegen der Men-
schen in den Entwicklungsländern seien. Internatio-
nale Statistiken zeigen, dass viele Länder im Süden, 
wo Rohstoff-Multis tätig sind, in Bezug auf die Milleni-
umsziele hinterherhinken. Die CSR-Programme waren 
als Teil der Lösung gedacht: Ausbildung in nahe gele-
genen Schulen, kürzere Wege für die Frauen beim 
Wasserholen, schnellerer Zugang zu medizinischer 
Versorgung, bessere Transportmöglichkeiten usw. 
Für einige dieser Gemeinschaften scheinen diese Pro-
gramme jedoch irrelevant zu sein und in erster Linie 
westlichen Vorstellungen von Entwicklung zu ent-
sprechen. Verschiedene Forschungen über CSR haben 
festgestellt, dass einige dieser CSR-Leistungen nicht 
zur ersten Priorität der betroffenen Bevölkerung ge-
hören. Deshalb empfindet manche Gemeinschaft, 
dass die Multis ihre Bedürfnisse nicht berücksichti-
gen, obwohl dynamische CSR-Programme umgesetzt 
werden. Viele Multis ignorieren die Tatsache, dass die 
Vorstellung lokaler Bevölkerungen von Entwicklung 
mehr umfasst als wirtschaftliches Vorankommen. 
Den Gemeinschaften geht es auch um nicht-wirt-
schaftliche Bedürfnisse wie die Bewahrung traditio-
neller Kulturen und den Schutz ihrer natürlichen Um-
welt. So kommt es, dass mancherorts viel Geld in 
CSR-Programme gesteckt wird, die nur zu noch grös-
serem Hass, Missverständnissen und Konflikten füh-
ren, einfach weil diese Programme unglückseliger-

weise die Prioritäten der Lokalbevölkerung nicht in 
Betracht ziehen. Die Multis ihrerseits nehmen die Lo-
kalbevölkerung als undankbar wahr, weil sie die Leis-
tungen der Unternehmen nicht wertschätzen.

Unterstützung oder Schweigegeld?
Die internationalen Organisationen mögen die 

CSR-Programme als grossen Beitrag zur Verbeserung 
der Lebensbedingungen verstehen und daher als Bei-
trag zu harmonischen Beziehungen zwischen der Lo-
kalbevölkerung und den Multis. Verschiedene Studien 
über CSR haben jedoch zu Tage gebracht, dass einige 
Multis die Programme dazu benutzen, Gemeinschaf-
ten, die gegen ihre Aktivitäten opponieren, zu kaufen 
oder zum Schweigen zu bringen. Wenn einige Mitglie-
der einer Gemeinschaft von einem CSR-Programm 
profitieren, wird dies von den Unternehmen dazu be-
nützt, um die Aufmerksamkeit von Missständen und 
Irreführungen abzulenken. Das Programm kann von 
Unternehmen auch dazu benutzt werden, umstrittene 
Situationen zu ihren Gunsten zu entscheiden, um ih-
ren Ruf zu verbessern, was vermutlich in Tanzania der 
Fall ist.

CSR-Programme, wie sie von wirtschaftsfreundli-
chen Organisationen, der Weltbank und der UNO ge-
fördert werden, können im Süden zwar einen sehr 
wichtigen Beitrag dazu leisten, die Millennium-Ent-
wicklungsziele zu erreichen. Es ist jedoch schwierig 
zu belegen, dass diese Beiträge tatsächlich zu einem 
besseren Verhältnis zwischen der Lokalbevölkerung 
und den multinationalen Bergbauunternehmen führt.

Harmonie zwischen den beiden Seiten kann nur 
erreicht werden, wenn anerkannt wird, dass die loka-
le Bevölkerung und die Multis untrennbare Partner 
sind, und dass gute Beziehungen zwischen ihnen un-
erlässlich sind und gepflegt werden müssen. For-
schende auf diesem Gebiet schlagen neue Strategien 
zur Verbesserung der Beziehungen vor. Die Aufnah-
me eines Dialogs zur Stärkung der Verbindung, eine 
ehrliche Diskussion über das, was den Partnern wich-
tig ist und ein gemeinsam ausgearbeitetes Vorgehen 
zum gegenseitigen Nutzen: all dies kann helfen, die 
Konflikte und Missverständnisse zu beenden. •

Albert Tibaijuka ist Dozent für Medienwissenschaft an der  
St. Augustine University in Mwanza, Tanzania. In seinem Disser- 
tationsprojekt am Zentrum für Afrikastudien Basel befasst er  
sich mit Corporate Social Responsibility als Instrument der 
Entwicklungszusammenarbeit und insbesondere mit Corporate 
Communications. Kontakt: albert.tibaijuka@unibas.ch.

Tagebaubetrieb in Geita 
(Bild: AngloGold Ashanti).



Enttäuschte Hoffnungen
Sozialkritik in Gewerkschaften in Zambia
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Die beiden Bergwerke in den Städten Kitwe und Mufu-
lira sind schon seit 1929 bzw. 1931 in Betrieb und 
wurden im Jahr 2000 vom Schweizer Konzern Glen-
core übernommen. Sie tragen durch den Abbau von 
Kupfer und Kobalt dazu bei, dass die Schweiz im Jahr 
2012 das wichtigste Exportland von Zambia war.

Modellhafte Entwicklung
Zu Beginn der Minenindustrie, insbesondere im 

kolonialen Kontext, nahmen die Unternehmen eine 
patronisierende Haltung ein. Von 1929 an bauten die 
damaligen britischen, südafrikanischen und amerika-
nischen Unternehmen die heutigen sechs grössten 
Städte im damals dünn besiedelten Kupfergürtel auf. 
Sie errichteten Schulen, Krankenhäuser, Geschäfte, 
Bars, Sportplätze, Schwimmbäder, Golfclubs, Büche-
reien und Parkanlagen, betrieben die Abfallentsor-
gung und Strassenbeleuchtung. Arbeitern wurden 
möblierte Häuser zur Verfügung gestellt, Frauen und 
Kinder bekamen eine Ausbildung, Verpflegung und 
sogar Windeln waren in der Anstellung inbegriffen. 
Die Siedlungen waren so gut ausgestattet wie keine 
andere Bergbausiedlung weltweit zu der Zeit.

Wirtschaftskrise, Privatisierung  
und neuer Aufschwung
Als Zambia 1964 die Unabhängigkeit erlangte, ka-

men mehr als die Hälfte der Staatseinnahmen aus der 
Kupferindustrie. Der Präsident Kaunda wollte die Roh-
stoffgewinne dem Gemeinwohl zukommen und die  
 

 

 
ausländischen Fachkräfte durch Zambier ersetzen las-
sen, so dass die Bergwerke 1969 verstaatlicht wur-
den. Die Versorgung der Arbeiter und ihrer Angehöri-
gen wurde im Sinne einer sozialistischen Ideologie 
weiter geführt. Doch das Schicksal spielte nicht mit. 
Mit dem Fall der Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt 
geriet die zambische Kupferindustrie in den 1970er-
Jahren in eine Krise. In den Werken fehlte es an Inves-
titionen. Der Staat verschuldete sich enorm und konn-
te die Subventionierung der städtischen Versorgung 
nicht mehr aufrecht halten. Das Land wurde ärmer 
und zivilgesellschaftliche Organisationen kritisierten 
die politische Führung. Dies führte dazu, dass die 
Gewerkschaftsbewegung eine Oppositionspartei grün- 
dete, deren Vorsitzender 1991 zum zambischen Präsi-
denten gewählt wurde. Und ausgerechnet dieser Prä-
sident, Chiluba, setzte unter dem Druck des Internati-

Der Kupfergürtel Zambias, der schon in der Kolonialzeit modellhaft zu einer bedeutenden Industrieregion 

ausgebaut wurde, erlebte nach Anfangszeiten der Prosperität eine lange Krise. Mit dem weltweiten Kup-

ferboom werden nun Bergwerke wieder ausgebaut, aber unter neuen Vorzeichen. Die frühere patronisie-

rende Haltung der Minen respektive des Staates hat einer gewinnorientierten Haltung Platz gemacht. Die 

neuen Lebens- und Arbeitsbedingungen sind schwierig für die Bergarbeiter, wie Esther Uzar zeigt; Ge-

werkschaften setzen sich für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen ein.

Gemälde im Rathaus der 
Bergbaustadt Kitwe  

(Bild: Esther Uzar 2011).



onalen Währungsfonds und der Weltbank eine Politik 
der Privatisierung und der Liberalisierung durch, in 
deren Verlauf etwa 20000 Minenarbeiter entlassen 
wurden. 

Die neuen Investoren erwarben die Bergwerke zu 
Billigpreisen. Doch Glück oder Unglück, Fluch oder 
Segen, trieb den Weltmarktpreis für Kupfer ab dem 
Jahr 2000 in die Höhe und die zambische Industrie 
erlebte einen zweiten Aufschwung. Neue Bergwerke 
und neue Rohstoffe wurden erschlossen, alte Werke 
aufgerüstet. Die neuen Besitzer aus der Schweiz, Eng-
land, Kanada, Australien, Südafrika, China, Brasilien 
und Indien bieten allerdings nicht mehr so viele Leis-
tungen für die Angestellten und die umliegenden 
Siedlungsgebiete an.

Organisation in Gewerkschaften
Viele Arbeiter kritisieren die Lebens- und Arbeits-

bedingungen in den Minen: Die Löhne sind niedrig, 
die Arbeitsrisiken hoch, es gibt Unfälle und langzeiti-
ge Gesundheitsprobleme. Die Umweltschäden sind 
immens, der Ausstoss von Schwefeldioxid ist schäd-
lich, und die Rente so gering, dass man davon ver-
armt. In den von Glencore betriebenen Minen liegt der 
Verdienst bei umgerechnet etwa 445 CHF netto im 
Monat. Davon kann eine Familie mit vier Kindern 
kaum überleben, zumal die Miete für Häuser mittleren 
Standards 130 bis 260 CHF beträgt. Diese schwerwie-
genden Probleme haben Gewerkschaften zu ihren An-
liegen gemacht. Die erste Gewerkschaft der zambi-
schen Minenarbeiter wurde 1949 gegründet und 
anerkannt. Heute gibt es vier Gewerkschaften, die je-
des Jahr an einem Tisch mit den von Glencore betrie-
benen Mopani Minen verhandeln. Bei den Tarifver-
handlungen im Winter 2011 bis 2012 erzielten sie eine 
Lohnerhöhung von 17 Prozent – bei einer Inflationsra-
te von 7,2 Prozent. Auch die anderen Unternehmen 
gewährten nach Streiks und auf Druck von der Regie-
rung in allen grösseren Werken zwischen 13 und 17 
Prozent. Das Resultat der diesjährigen Verhandlun-
gen für Mopani wurde nach Weihnachten verkündet 
und beträgt 10 Prozent Lohnerhöhung für das Jahr 
2013.

Diese Lohnerhöhungen sind jedoch für viele Ar-
beiter unbefriedigend. Sie und ihre Familien haben 
bessere Zeiten erlebt und fühlen sich von den Konzer-
nen im Stich gelassen. Die neuen Corporate Social 
Responsibility Programme sind nur eine Schmalspur-
version der einstigen Unternehmerkultur. Glencore 
baut derzeit Strassen, Toiletten, sprüht Häuser gegen 
Malaria ein und finanziert ausgewählten Angestellten 
eine Ausbildung. Allerdings müssen die Arbeiter für 
ihre Wohnungen nun Miete zahlen, für die Wasser- 
und Stromversorgung und die Schulgebühren ihrer 
Kinder aufkommen. Die städtische Infrastruktur ist in 
einem schlechten Zustand. Viele Bergarbeiter werfen 
Mopani Profitgier vor: «In unseren Städten wird so viel 
Geld gemacht, aber schau doch mal wie es hier aus-
sieht!», «Diese Typen sind hier fürs Geschäft, doch 
das Geschäft sollte auch den Menschen vor Ort hel-
fen!». Von der einstigen Rundumversorgung in die 
Selbstständigkeit entlassen zu werden, ist hart. Die-
sen Hintergrund erläutert ein Gewerkschaftsvertre-

ter: «Es wird lange dauern bis die Leute ihre Einstel-
lung ändern und begreifen, dass es ihre eigene 
Aufgabe ist, ihre Lebenslage zu verbessern, nicht die 
der Firma. Wenn wir nur gute Löhne bekommen und 
selbst planen könnten wäre es viel besser.“

Bemühungen der Politik
Ausländische Investoren zu zähmen ist nicht ein-

fach. Die vier Gewerkschaften hoffen auf die Unter-
stützung der Regierung. In den letzten beiden Jahren 
suchten hochrangige Politiker wiederholt Bergwerke 
auf, um die Betreiber zu ermahnen. Mehrfach drohten 
sie chinesischen Managern, ihre Werke zu schliessen, 
falls sich die Arbeitsbedingungen nicht verbesserten. 
In diesem Frühjahr schloss die Umweltbehörde einen 
Teil der Anlage von Mopani in Mufulira. Zambias Vize-
präsident Guy Scott bemüht sich, den Korruptions-
vorwürfen an die Konzerne nachzugehen und diese 
zur Verantwortung zu ziehen. Doch das braucht Zeit.

Die Gewerkschaften scheinen relativ machtlos ge-
genüber den ausländischen Investoren zu sein. Viele 
Arbeiter bezweifeln, dass sie den Gewerkschaften 
und Politikern vertrauen können und argwöhnen, ob 
diese nicht Geld von den Konzernen bekommen und 
dafür ihren Mund halten. Die Industrieregion Kupfer-
gürtel ist seit jeher eine Hochburg von Regierungskri-
tikern und Oppositionsanhängern. Mit zahlreichen 
Stimmen von MinenarbeiterInnen kam bereits zwei-
mal eine Oppositionspartei auf friedlichem Wege an 
die Macht – 1991 und 2011. Der heutige Präsident Mi-
chael Sata führte seinen Wahlkampf 2011 mit vielen 
Versprechen an die ArbeiterInnen und wurde als ein 
Politiker wahrgenommen, der am Gemeinwohl inter-
essiert ist und dem einfachen Mann zuhört. In der 
neuen Regierung wurden Minenarbeiter, die als Vor-
sitzende zweier Gewerkschaften gedient hatten, zum 
Bergbauminister sowie stellvertretenden Arbeitsmi-
nister ernannt.

Enttäuschte Erwartungen
Im Jahr 2011 stufte die Weltbank Zambia vom Land 

niedrigen zum Land mittleren Einkommens hoch, 
nachdem die jährlichen Wachstumsraten im vergan-
genen Jahrzehnt zwischen 3,9 und 7,6 Prozent lagen. 
Hierzu trägt der Bergbau bei, der weiterhin Arbeits-
plätze schafft. Seit 2000 hat sich die Zahl der Beschäf-
tigten mindestens verdoppelt, wenn nicht sogar ver-
dreifacht. Etwa 60 000 Menschen arbeiten derzeit im 
Bergbau. 

Mit Kupfer fing in Zambia die Hoffnung auf ein 
gutes Leben an. Kupfer bedeutet: Wohlstand wird 
möglich, Entwicklung rückt in Reichweite, Geld ist im 
Umlauf. Die lokalen Gemeinden haben in der Vergan-
genheit durchaus vom Kupfer profitiert. Doch die 
Bergbauindustrie stellt die Gesellschaft vor neue und 
grosse Herausforderungen. Die Arbeitsbedingungen 
haben sich verändert und der neue Aufschwung lässt 
viele enttäuscht zurück. Für viele Minenarbeiter ist 
dies die Geschichte von einer Erwartung, die sich 
nicht erfüllt hat, und einem guten Leben, das ihnen 
verwehrt ist. •
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Afrika in Kürze

 Zimbabwe

Ian Smiths Farm enteignet
Als eine von wenigen war die Farm 

«Gwenoro» des ehemaligen Premier-
ministers der weissen Siedler-Regie-
rung (1964 bis 1979) von der zimbab-
wischen «Landreform» bislang ver- 
schont. Ian Smith lebte dort unange-
tastet bis zu seinem natürlichen Tod 
2007. Nun wurde auch dieses verblie-
bene Symbol enteignet und – im 
Unterschied zu anderen Grossfarmen, 
die häufig von Mugabes ZANU-Favo-
riten oder Familie behändigt wurden – 
einem landwirtschaftlichen Technikum 
zugeschlagen. Diese Abweichung  
vom üblichen Muster der Enteignungen 
dürfte ein erster Akt von Wahlpropa-
ganda für den nochmals zur Wahl 
antretenden 88-jährigen Mugabe sein, 
der auch auf die internationalen 
BeobachterInnen wirken soll. Darüber 
hinaus lockt Mugabe seine Anhän-
gerInnen mit einer totalen Enteignung 
internationaler Firmen, die bereits  
51 Prozent ihrer Anteile vergünstigt an 
zimbabwische Bürger abgeben 
mussten. Auch diese Anteilscheine 
wurden in wenig transparenter Weise 
verkauft – wer sich hier wie die 
nötigen Finanzen beschafft hat, bleibt 
ebenso undurchsichtig. •

 Demokratische Republik Kongo

Kabila gerät unter Druck durch  
die kongolesische Opposition
103 von 560 Parlamentsmitgliedern 

in Kinshasa unterstützten eine De- 
klaration, in der schwerste Vorwürfe 
gegen Kabila junior erhoben werden. 
Insbesondere sein Versagen, – mit all 
der Hilfe durch die seit 1998 ständig 
stationierte UN-Mission – eine geeinte 
Armee zu begründen und die Sicher-
heit der Landesgrenzen zu gewährleis-
ten, wird kritisiert. Seine «Toleranz» 
der Einmischung durch Uganda und 
Rwanda, welche in der Internationalen 
Konferenz zur Region der Grossen 
Seen das grösste Gewicht hatten, 
wurde einem Hochverrat gleichgesetzt. 
Tatsächlich hat sich Kabilas Strategie, 
Bosco Ntaganda dem Zugriff des 
Internationalen Gerichtshofs zu ent- 
ziehen, um ihn und seine Truppe in  
die kongolesische Armee einzubinden, 
als Bumerang erwiesen. Ob jedoch 
eine Meuterei der Anhänger des 
ewigen Präsidentschaftskandidaten 
Tshisekedi eine Wendung im Mahlstrom 
im Osten des Kongos herbeiführen 
würde, muss bezweifelt werden. 
Vielleicht kann die neue Evaluation der 
Rollen von Uganda und vor allem 
Rwandas (durch die UN) darin etwas 
bewirken? •

 

 Uganda

Erdölwirtschaft in Uganda
Der Rush auf das schwarze Gold, 

das vor wenigen Jahren auch in 
Uganda entdeckt wurde, ist in vollem 
Schwung: Wer erhält welche Konzes-
sionen? Ein erster politischer Skandal 
darüber erschütterte kürzlich die 
ugandische Regierung. Parlamenta-
rierInnen erhoben Vorwürfe gegen 
 die englische Tullow Oil Company 
millionenschwere Bestechungssummen 
an drei Minister mit einschlägigen 
Portfolios bezahlt zu haben. Dies 
wurde selbstverständlich sowohl von 
der Firma wie von den betreffenden 
Ministern zurückgewiesen, doch in  
der Folge wurden die Vergabe von 
weiteren Konzessionen bis zum Erlass 
eines umfassenden Erdöl-Gesetzes 
sistiert. Ebenfalls geplant ist der Bau 
einer Raffinerie, welche den eigenen 
Bedarf an Benzin und Mineralölen 
decken soll. Auch über dieses Projekt 
der Regierung, das auch für den Ex- 
port in andere ostafrikanische Länder 
produzieren soll, sind die multinationa-
len Ölgesellschaften nicht besonders 
erfreut: Sie würden wohl lieber ihre 
eigenen Raffinerien mit dem ugandi-
schen Öl speisen und die Produkte den 
Rohstoff-Lieferanten zurückverkaufen. 
An mehreren Fundorten – vor allem um 
und im Albert-See, an den Uganda und 
der Kongo angrenzen, und wo an die 
3,5 Milliarden Barrels vermutet werden –  
wird jedoch bereits projektiert. Die 
BäuerInnen und FischerInnen, die den 
Bohrstellen weichen müssen, sind 
alarmiert, dass die Kompensationen, 
die ihnen geboten werden, ihre 
Lebenshaltung nicht adäquat erhalten 
würden. •
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Proteste gegen Landgrabbing
Sowohl in Mozambique wie auch in 

Mali sind Proteste gegen die Vergabe 
von riesigen Ländereien an internatio-
nale Agrobusiness-Unternehmen im 
Gange. In Mali erhob die nationale Ko- 
ordination der Bauernorganisationen 
Klage gegen eine südafrikanische und 
eine libysche Firma, die ihre Konzessi-
onsflächen nicht oder nur minimal in 
Produktion setzen. Die Ländereien, 
welche den KleinbäuerInnen vor drei 
Jahren entzogen wurden, liegen im 
Umfeld eines Staudammes, der schon 
1932 zu Bewässerungszwecken an- 
gelegt wurde. Obwohl das alte Projekt 
die Kapazität des Wasserreservoirs nie 
voll nutzte, waren den BäuerInnen nie 
Mittel zu einer weiteren Nutzung zur 
Verfügung gestellt worden. Nun liegen 
die den beiden Firmen zugesproche-
nen 125 000 Hektaren erneut mehrheit-
lich brach und die BäuerInnen fordern 
ihr Land zurück. Ob sie dies und 
Kredite für ihre eigene Nutzung der 
Bewässerungsmöglichkeit erhalten, 
damit muss sich jetzt das Gericht 
befassen. In Mozambique hingegen 
wehren sich die BäuerInnen, dass in 
der Provinz Zambesia 1000 Hektar 
zuvor von ihnen genutztes Land an 
chinesische Privatinvestoren verkauft 
wurden, die darauf mechanisiert Reis 
anbauen wollen. Das Landwirtschafts-
ministerium berichtete gleichzeitig, 
dass von den 172 000 Hektaren an 
internationale Investoren vergebenes 
Land 36 Prozent voll genutzt, 22 Pro- 
zent teilweise genutzt und 42 Prozent 
kaum oder gar nicht genutzt seien. •

OXFAM fordert Sistierung  
der Kreditvergaben
Nachdem bis Ende dieses Jahres  

in Afrika bereits 56 Millionen Hektar – 
oder die Landfläche von Kenya – an 
internationale «Investoren» ging, 
richtet sich die grosse englische Ent- 
wicklungsagentur an die Weltbank  
als Förderin und Beraterin dieses 
Geschäfts. Oxfam fordert, dass die 
Kreditvergabe an potentielle Käufer 
(mehrheitlich private Investoren und 
Spekulanten) für zumindest sechs 
Monate zu stoppen sei, um die Rolle 
der Weltbank zu überdenken. Diese hat 
seit 2002 ihre Kreditvergabe für 
Agrarprojekte versechsfacht auf 6,7 bis 
8 Milliarden USD, und die Beschwerde-
instanz des Kreditvergebers muss sich, 
bei einer Verdreifachung ihres Pen-
sums, bereits zu 60 Prozent mit Land- 
konflikten befassen. Zur Zeit liegen  
21 Klagen von Gemeinden vor, da die 
bei der Kreditvergabe festgelegten 
Massnahmen gegenüber der betroffe-
nen Bevölkerung nicht eingehalten 
wurden. Übermässige Wasserentnah-
me, die das Grundwasser absenkt, ist 
auch ein häufiger Grund zur Klage. 
Zugleich rät die Weltbank aber den 
Regierungen des Südens, zentrale 
Anlaufstellen für Land-Investoren und 
Anreize wie Steuerfreiheit zu schaffen. •

Zusammengestellt von Susy Greuter.

 Landraub
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 Westafrika

Kameruns Dörfer im Solarlicht
Während in Westafrika bereits in 

einigen Ländern grosse Solaranlagen 
für die Stromversorgung der Städte  
im Aufbau sind, bleiben die ländlichen 
Gebiete noch immer weitgehend im 
Dunkeln. Private Firmen brauchen 
zahlungsfähige Kunden – Firmen und 
Haushalte – um die doch erheblichen 
Investitionen zu tätigen. Eine englische 
Entwicklungsagentur hat es mit 
Krediten nun möglich gemacht, dass 
im Norden Kameruns auch einige 
Dörfer mit Sonnenenergie bedient 
werden können. Familien bezahlen 
umgerechnet 25 USD pro Jahr, Werk-
stätten 100 USD und alle weiteren 
monatlich einen Dollar für den 
Unterhalt der Anlage. So muss kein 
stotternder Generator mehr in Gang 
gesetzt werden, um das beliebte 
Mobiltelefon aufzuladen. •

Grüne Revolution in Senegal?
Die afrikanische und die islamische 

Entwicklungsbank finanzierten einen 
Deichbau im südlichen Senegal, der es 
den BäuerInnen erlaubt hat, den Reis- 
anbau wieder aufzunehmen, der 
wegen Übersalzung der Böden zurück- 
gegangen war. Zugleich wurde land- 
wirtschaftliche Beratung eingesetzt, 
um die Technik der Rückhaltung des 
Regenwassers zu verbreiten. Und: die 
Bäuerinnen erhalten für 10 USD jährlich 
Hybridsaatgut und Dünger. Das stolze 
Resultat von vier Tonnen Ernte pro 
Hektar hat sich andernorts allerdings 
nicht als nachhaltig erwiesen. Das wird 
zu weiteren Lernschritten führen 
müssen. •

Mauretanien: Eine Stadt versinkt
Jedes Jahr arbeitet sich der Atlantik 

25 Meter näher an die Hauptstadt 
Nouakchott heran. 80 Prozent könnten 
schon in zehn Jahren unter Wasser 
stehen, und bis 2050 wäre die Stadt 
verschwunden. Gründe sind: teil- 
weise Lage unter dem Meeresspiegel, 
schlechte Abwassersysteme und 
Abbau von schützenden Dünen durch 
die lokale Bauindustrie. Inzwischen 
wurde ein Millionen-Programm 
aufgelegt, um die Dünen zu festigen 
und durch Grüngürtel die Erosion der 
Küste einzudämmen. •

(Quelle: afrikanachrichten.de). 



Nordmali
Könnten Verhandlungen zur Rückgewinnung führen?

12

Das militärische Eingreifen Frankreichs hat die 

Aussicht auf eine Lösung der Situation über den 

Verhandlungsweg vorerst in weite Ferne gerückt. 

Noch vor der Intervention hat sich Susy Greuter 

mit diesem Thema auseinandergesetzt und sich 

dazu auch mit dem in Basel lebenden Schriftstel-

ler Mohomodou Houssouba unterhalten. In ihrem 

Beitrag portraitiert sie die Region und ihre Be-

völkerung und fragt, wie sie (über-)lebt.

Zivile WeltbürgerInnen hofften wohl allerorts, dass 
mit Verhandlungen ein Krieg zur Rückgewinnung der 
Kontrolle der malischen Regierung über den abge-
spaltenen Norden abgewendet werden könnte. Auch 
aus der Ferne sah das zwar nicht einfach aus. Doch 
die Abspaltung der originär malischen Rebellengrup-
pen MNLA (Mouvement Nationale de Libération de 
l’Azawad) und Ansar Dine (den wahabitischen Ver- 
teidigern des Glaubens) von den internationalen Jiha-
disten MUJAO (Mouvement pour l’Unité et le Jihad en 
Afrique de l’Ouest) und AQMI (Al Qaida du Maghreb 
Islamique) läge unserem Denken am Nächsten. Die 
bereits in den früheren Aufständen 1990 und 2006 
verwendete Formel, MNLA und Ansar Dine mit Zuge-
ständnissen das Verbleiben im malischen Staatswe-
sen schmackhaft und AQMI/MUJAO zu vertreiben oder 
unschädlich zu machen, geht in Wirklichkeit auch für 
die Bevölkerung keineswegs auf. Konzessionen an die 
malischen Rebellen könnten zwar leicht gemacht wer-
den – wieviel Wirkung dies hätte, bleibt fraglich. Nach 
der ersten Tuareg-Rebellion 1990 wurden die Städte 
zwar über den Standard der Ortschaften des Südens 
ausgerüstet, und einige wurden reich. Doch für die 
breite Masse änderte sich nichts. Die Versprechen, die 
der Rebellion von 2006 ein Ende setzten (insbesonde-
re wirtschaftlich wirksame Investitionen, wie eine Au-
tostrasse von Gao nach Kidal und Algerien), konnte 
sich der malische Staat schlicht nicht leisten und die 
EU-finanzierte (!), erhöhte Militärpräsenz brach bekannt- 
lich wegen Unzufriedenheit über mangelnde Mittel 
2012 zusammen. Die Glaubwürdigkeit ist einigermas-
sen verspielt. «Könnte ein Referendum über Konzessi-
onen an MNLA und Ansar Dine den Krieg aufhalten? 
Die überwältigende Mehrheit würde ‹Nein› stimmen!», 
sagt Mohomodou Houssouba. Doch ist die Bevölke-
rung überhaupt gefragt und präsent in Verhandlun-
gen?

Nicht nur Tuaregs
Im Norden Malis leben nicht nur Tuareg. Zahlen-

mässig werden sie von den Songhay übertroffen, wo-
bei diese vor allem im Niger-Bogen siedeln. Hier kon-
zentriert sich die im Verhältnis zur riesigen Fläche 
Nordmalis geringe Bevölkerung von etwa 1,3 Millio-
nen. Auch Peul, die arabisch sprechenden Mauren, 
Bellah (die von den verarmten Tuareg entlassenen 
einstmaligen Leibeigenen), sowie mehrere zugewan-
derte Minderheiten. Ausser den Mauren haben alle 
das Songhay als Umgangssprache angenommen, und 

die Unterscheidungen nach Abstammung spielen 
kaum noch eine Rolle, sagt Houssouba. Die junge 
Generation spricht nur selten noch die ursprüngli-
chen Sprachen und heiratet oft über die ethnischen 
Zuschreibungen hinweg.

Die Tuareg ihrerseits sind keine geeinte Volks-
gruppe, sondern teilen sich in verschiedene Stämme 
auf, die ihre Einheit weitgehend verloren haben. Die 
grossen Dürren der 1970er- und 1980er-Jahre und die 
Dominanz internationaler Transportunternehmen im 
regulären Trans-Sahara-Handel haben ihre Karawa-
nen ebenso wie ihre Viehzucht auf kümmerliche Reste 
reduziert. Wenige Familien konnten in den Oasen blei-
ben oder ihren Nomadismus aufrechterhalten, viele 
mussten sich in der Flusszone um den Niger und in 
den Städten ansiedeln und andere Berufe annehmen, 
allen voran die einstigen Vasallen und Leibeigenen, 
die Bellah oder «schwarzen Tuareg». Die Flucht vor 
den plündernden Truppen der MNLA und dem nach-
folgenden Terror der islamistischen Organisationen 
haben den weiten Raum im Norden neuerdings ent-
leert, denn die etwa 200 000 Flüchtlinge in den umlie-
genden Staaten sind ebenfalls mehrheitlich Tuareg. 
Sie scheinen weder der MNLA noch Ansar Dine Ge-
folgschaft leisten.

 
Abseits wirtschaftlicher Entwicklung 
Von was leben die Menschen im Norden Malis? Der 

Feldbau (Sorghum) ist fast bedeutungslos geworden: 
Die Regenzeit ist immer unberechenbarer, zu kurz 
und unregelmässig. Im letzten Jahr setzte sie zu spät 
ein, hörte früh auf, um schliesslich nach Ende der An-
bausaison im Oktober die ergiebigsten Regenfälle 
nachzuholen. Auch Reis wird eher aus Tradition noch 
angebaut. Die nötigen Überschwemmungen kommen 
zur Unzeit oder fluten zu hoch, sodass die Fische die 
Sprossen abgrasen. Sorten mit langer Wachstumszeit 
wurden aufgegeben. Die Leute betreiben immer mehr 
Gartenbau, der nach den Dürren durch die Entwick-
lungszusammenarbeit gefördert wurde. Ganzjährig 
ist das allerdings nur jenen möglich, die einen Brun-
nen oder – meist manuelle – Wasserpumpen besitzen. 
Der derzeitige besetzungsbedingte Notstand wird 
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Karte der Tuareg-Rebellion 
in Azawad (Nordmali)  

mit Kämpfen in den Re- 
bellengebieten (Karte: 

Orionist, Wikipedia 2013).



auch durch Hilfelieferungen aus Süd-Mali und dem 
Ausland gelindert.

In den Städten gibt es das Handwerk, Mechaniker, 
Bauwesen und auch Traditionelles, sowie viel Handel: 
Die Mauren führen die grossen Läden mit Importgü-
tern, es gibt zahllose kleine Buden mit dem täglich 
Notwendigen und die Frauen verkaufen ihre Garten-
früchte auf den Märkten und an jeder Busstation. In-
dustrie gab es nie im Norden. Die sozialistische Regie-
rung der 60er-Jahre hatte einst einen Schlachthaus- 
Komplex aufgestellt, inklusive Kühllager und Verar-
beitungshallen, um die regionale Tierproduktion auf-
zuwerten. Doch wurde er nie in Betrieb genommen. 
Die Regierung wurde gestürzt, und vom Militär an-
schliessend das Gerücht verbreitet, die Anlage hätte 
zur Abschlachtung der alten Leute dienen sollen. Es 
war der erste und letzte Industriebau, der im Norden 
erstellt wurde. Vom Tourismus ist nach den vielen 
Entführungen kaum mehr zu sprechen. 

Bis in die 60er-Jahre gab es wenig Schulen. Die 
Kolonialmacht Frankreich hatte nicht viel hinterlas-
sen, es gab zum Beispiel kaum MedizinerInnen in 
Nord-Mali. Es waren einige Verwaltungsangestellte 
und LehrerInnen ausgebildet worden und viele Solda-
ten, die vom zweiten Weltkrieg bis zum Indochina-
Krieg in der französischen Armee dienten. In die Dör-
fer sind Schulen erst mit der ersten, sozialistischen 
Regierung gekommen, obwohl diese nur sechs Jahre 
andauerte. Von den späteren Regierungen wurde der 
Norden wenig bedacht, die Infrastrukturentwicklung 
konzentrierte sich um Bamako: Es wurde sehr zentra-
listisch geplant. So wandern die geschulten Söhne 
und Töchter heute meist ab oder suchen Anstellung in 
der Verwaltung. Das hat immerhin zur Folge, dass 
ihre Familien auf finanzielle Unterstützung zählen 
können. Aber der Norden ist eine erwerbsschwache 
Region in einer armen Nation geblieben. 

Die Erdölreserven sind unerschlossen, obwohl be-
reits viele Konzessionen an algerische, italienische 
und französische Unternehmen vergeben wurden. 
Die Ausfuhr würde Tausende von Kilometern neuer 
Pipelines durch immer unsicherer werdendes Terrain 
benötigen. Andere Bodenschätze – Gold, Blei und 
Zink, sowie Uran – sind wohl nur in geringen Mengen 
vorhanden oder werden vorderhand ebenfalls wegen 
der nötigen Infrastruktur nicht ausgebeutet. Trotz-
dem spielen diese Ressourcen sicher eine Rolle für 
das weltweite Interesse am Schicksal dieser Region.

Illegale Geschäfte, Sponsoring  
und Söldnerwesen
Die Rebellion nährt sich aus anderen Quellen. MU-

JAO und AQMI haben sich seit 2008 durch Entführun-
gen von TouristInnen und ErdöltechnikerInnen hohe 
Lösegelder erpresst und sind mit dem Drogenhandel 
durch die Sahara verquickt. Das Kokain wird über 
Guinea-Bissao oder Mauretanien nach Mali geschleust, 
respektive eingeflogen, und durch die Wüste bis nach 
Ägypten transportiert, wo es seinen Weg nach Europa 
antritt. Mit der Rückkehr der 4 × 4-Karawanen kom-
men Waffen in den Norden, die vor allem von den isla-
mistischen Organisationen behändigt werden. Ihnen 
fliesst wahrscheinlich auch Geld aus Katar und even-

tuell auch Saudi-Arabien zu – Geld, das Söldner aus 
allen Richtungen anzieht: Neben den meist algeri-
schen Anführern wurden Sudanesen, Beniner, Nigerer 
und einstige Polisario bei AQMI und MUJAO beobach-
tet 

Das Söldnerwesen ist in der ganzen Sahelzone 
und darüber hinaus in voller Blüte. Angestossen durch 
Ghaddafi, der schon Mitte der 1980er-Jahre eine Söld-
nertruppe von 10 000 Männern und Frauen geheuert 
hatte, finanzieren seither auch Kreise aus der arabi-
schen Halbinsel solche Einsätze in einem interkonti-
nentalen Umkreis. Für wagemutige junge Afrikaner 
mag es eine verlockende Alternative zur notorischen 
Arbeitslosigkeit sein.

Der MNLA hingegen scheint es an Geld zu man-
geln, die Waffen kamen mit den Söldnern, die aus dem 
Libyenkrieg zurückkehrten. Die ausufernden Plünde-
rungen der MNLA-Krieger deuten auf wenig Sold hin 
und führten zu ihrer Desavouierung bei der Bevölke-
rung. Neben der Söldnererfahrung in Libyen waren 
viele als kleine Fische am Drogenschmuggel beteiligt. 
Dessen grosse Fische machen sich in den Städten 
durch plötzlichen Reichtum bemerkbar. Es sind Indi-
viduen, kaum ganze Clans, die sich diesem Handel 
widmen oder sich der MNLA angeschlossen haben. 

Bevölkerung sagt «Nein»
Die Bevölkerung ist deshalb weitgehend geeint in 

der Ablehnung der Machtübernahme. Schon das Ver-
harren vieler Bürger bedeutet Widerstand. Dieser 
zeigt sich auch in zahlreichen Protesten gegen das 
Sharia-Regime der Eroberer. Die Frauen von Timbuktu 
gewannen ihre Bewegungsfreiheit zurück mit der 
Drohung, den täglichen Markt versiegen zu lassen, 
und einzelne Sharia-Urteile konnten aufgrund von 
Protesten nicht vollstreckt werden. Auch will man 
nicht, dass auch nur die malischen Elemente der Er-
oberung durch Konzessionen erneut privilegiert wer-
den. �«Auch wir können Gewehre handhaben, wir wa-
ren so friedlich, dass wir riskieren, in den Verhand- 
lungen vergessen zu werden!», zitiert Mohomodou 
Houssouba seine Landsleute. Das Potential für einen 
Bürgerkrieg sei gegeben. •

Susy Greuter ist Sozialanthroprologin mit langjähriger 
Afrikaerfahrung und Mitglied des Afrika-Komitees. Kontakt:  
susy.greuter@sunrise.ch. 

Mohomodou Houssouba ist in Gao geboren. Der promovierte 
Literaturwissenschaftler und Schriftsteller lebt seit langen Jahren  
in Basel. Von hier aus setzt er sich für die Einführung von Songhay 
als Schulsprache ein. Kontakt: mh@bagoundie.net.

Noch bis vor kurzem war  
Nordmali, hier Gao, ein  
beliebtes Ziel Afrikareisen- 
der (Bild: Pia Gisler 2008). 



Was geschah in Libyen?
hrsg. Kurt Pelda reiste seit 

Beginn des Aufstandes in Libyen 
sieben Mal ins nordafrikanische 
Krisengebiet. Mittels Reportagen, 
ökonomischen Analysen und 
historischer Rückblicke bietet er 
eine Gesamtschau des Landes 
vor, während und nach der 
Revolution. Wie konnte sich 
Gaddafis Unrechtsregime 
etablieren? Wie verhalfen 
Rüstungskonzerne und Erdölmul-
tis Gaddafi zur 42 Jahre lang 
ausgeübten Macht? Welchen 
Einfluss hatte Gaddafis «Islami-
sche Legion» in Afrika, und wie 
nutzte der Despot seine Kontakte 
zu Al Kaida-Filialen, Drogen-
händlern und Jihadisten, um sich 
gegenüber dem Westen zu po- 
sitionieren? Welche Rolle werden 
die Islamisten im neuen, extrem 
konservativen Libyen spielen?  
Die Herausforderungen sind 
enorm, aber auch eine Chance, 
wenn der Westen die Weichen 
richtig stellt. •
Kurt Pelda: Gaddafis Vermächtnis.  
Zürich 2012 (Orell Füssli) 

Geschichte der Sahara
hrsg. Ab dem siebten 

Jahrhundert wurde in der Sahara 
einer der wichtigsten Handels-
wege zwischen Nord und Süd 
gebahnt – eine historische 
Verkehrsader, die ihre Bedeutung 
bis Mitte des 20. Jahrhunderts 
behielt. Bis zur Erschliessung der 
Seewege wurden materielle Güter, 
Ideen und kulturelle Neuheiten 
über tausend Jahre lang zunächst 
mit Kamelkarawanen, später – 
forciert durch die europäischen 
Kolonialmächte – auf Eisenbahn-
gleisen transportiert: Gold und 
Sklaven in den Norden und 
mediterrane, vor allem islamische 
Kultur in den Süden. Der Islam 
brachte Afrika nicht nur ein 
Rechtssystem, das die Grundlage 
aller künftigen Handelsbeziehun-
gen bildete, sondern auch 
Alphabetisierung und einen 
kosmopolitischen Wissensspei-
cher, wodurch das Gebiet 
zwischen Atlantik und Rotem 
Meer zu einem Zentrum der 

Zambia: Wer profitiert  
vom Kupfer?
sg. Kupfer – Zambias Reich-

tum und Verhängnis: Kaum eine 
Dokumentation zeigt den «Fluch 
des Rohstoffreichtums» besser 
auf als dieser Film von einer 
Kupfermine mit Verhüttungswerk 
in Zambia, die heute die Schweiz 
bereichern. Einst Teil der kolonial 
begründeten Zambia Consolidated 
Copper (ZCC), dann stolzer 
Staatsbesitz, der mithalf, das Pro- 
kopfeinkommen in den 1970er-
Jahren über jenes von Portugal zu 
erheben und der Bevölkerung 
Schulen, Spitäler, Infrastruktur 
kostenlos zur Verfügung zu 
stellen. Unter dem Zwang des 
Strukturanpassungsdiktats 
wurden sämtliche Produktions-
stätten an multinationale Berg- 
bauunternehmen verkauft.  
Im Falle der Mopani-Mine und 
Verhüttung ging der Betrieb  
an Glencore Schweiz. Der zweite 
Teil des Films zeigt schrittweise 
auf, wie in einer Zeit der Kupfer-
baisse ein Vertrag abgeschlossen 
wurde, der – abgesehen von 
einem Dumpingpreis für die 
Anlagen – die Abgaben an den 
Staat auf einen winzigen Bruchteil 

afrikanischen Welt wurde. Eine in 
angelsächsischer Tradition 
glänzend geschriebene Kultur-
geschichte Afrikas, sorgfältig 
ausgestattet und mit zahlreichen 
Bildern und Karten illustriert. •
Ralph A. Austen: Sahara – Tausend Jahre 
Austausch von Ideen und Waren.  
Berlin 2012 (Verlag Klaus Wagenbach).

Nomadismus und Gesundheit
sg/mh: Die Sozialanthropo-

login Anna Münch lebte während 
vier Jahren wiederholt mit den 
Frauen einer Tuareg-Gruppe 
deren nomadische Existenz zwi- 
schen Timbuktu und der Weite 
der Sahara. Der Spracherwerb 
war der Beginn dieses Eintau-
chens in den Alltag der Gast-
gemeinschaft. Die Lebensbedin-
gungen dieser Menschen er- 
wiesen sich durch die Verarmung 
und Marginalisierung ihres 
sozialen und ökologischen 
Kontextes als besonders schwie-
rig. Lange vor den aktuellen  
dramatischen Ereignissen zeigte 
sich, wie diese traditionelle 
Gesellschaft unter dem Druck der 
heutigen Klima- und Austausch-
verhältnisse Ziel einer intensiven 
Islamisierung wird, die das 
soziale Projekt und speziell auch 
die Welt den Bereich der Frauen 
verändert. Dazu gehört auch die 
Gesundheit – der das spezifische 
Interesse der Autorin galt. Sie 
lernt das fein differenzierte 
Vokabular des Körpers, der 
Gesundheit und der Heilmittel 
kennen, das sich mit den im- 
portierten religiösen und 
naturwissenschaftlich-klinischen 
Konzepten stösst. Die PatientIn-
nen werden dadurch einer 
Abfolge von Massnahmen 
unterworfen, die Gebete, Kräuter-
anwendungen und Medikationen 
der raren Gesundheitszentren 
einschliessen. Doch zwischen 
Konkurrenz und Ergänzung bleibt 
die Palette eher mager, um einen 
lässlichen Gesundheitsstatus 
sicherzustellen. •
Anna K. Münch: Nomadic Women’s Health 
Practice. Islamic Belief and Medical Care 
among Kel Alhafra Touareg in Mali.  
Basel 2012 (Schwabe-Verlag).
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Musik

Ghana Soundz
Äusserst dynamisch war die 

Musikszene Ghanas in den 60er- 
und 70er-Jahren. Grosse Stars 
agierten erfolgreich. Viele Hits 
aus diesen goldenen Zeiten 
wirken bis heute. Dann wurde  
es immer stiller um die Musik 
dieses westafrikanischen Landes. 
Highlife, Afro-Beat, Afro-Funk 
und weitere Stile verloren ihre 
Kraft. Man trauerte den alten 
Stars nach. Was war geschehen? 
Viele Musiker waren brotlos 
geworden. Sie bekamen für ihre 
Hits, für ihre Arbeit schlicht  
kein Geld mehr. Windige Manager 
steckten die Kohle ein. Die 
Regierung hielt nicht viel von 
kultureller Vielfalt. Dazu war es 
gang und gäbe die Musik auf 
Kassetten raubzukopieren. Die 
meist sehr schlechten Kopien 
gelangten auf den Markt. Die 
Musiker sahen kein Geld. Viele 
von ihnen mussten aufhören 
Musik zu machen, um sich auf 
andere Art über Wasser zu halten. 
Andere gingen ins Ausland, 
konnten schlecht und recht 
überleben und träumten von den 
vergangenen Zeiten. Was in 
Ghana übrigblieb war meist 
klägliche, schlecht gespielte 
Musik im Dienste von Freikirchen, 
Politikern und Werbefritzen.

In den letzten Jahren haben 
engagierte Musikliebhaber zahl- 
reiche Schätze westafrikanischer 
Musik aufgestöbert, vor dem 
Verschwinden gerettet und durch 
liebevolle Produktionen wieder 
zugänglich gemacht. Diverse 
neue Labels sind dabei entstan-
den, zum Beispiel Soundway, 

der früheren Erträge reduzierte, 
und die Verpflichtungen der 
Firma minimierte. «Geringste 
Steuern – geringste soziale 
Verantwortung» sagt ein zambi-
scher Beobachter dazu. Gezeigt 
wird auch, wie im Konglomerat 
der Ableger von Glencore ein 
Briefkasten auf den Virgin Islands 
zum eigentlichen Verwalter wird, 
der die Geschäfte dann ins Haupt-
quartier in Zug umleitet.

Im ersten Teil des Films aber 
werden die heutigen Zustände 
nachgezeichnet: Glencore hat ein 
neues Verfahren der Kupferge-
winnung eingeführt, ein «fra-
cking» bei dem schwefelige Säure 
in die Gesteinsgänge eingepresst 
wird. Diese löst das Kupfer auf, 
das dann bequem aus dem 
Untergrund gepumpt werden 
kann. Resultat: Produktionskos-
ten gesenkt – 3000 Minenarbeiter 
entlassen. Die halbe Stadt ist 
arbeitslos und atmet die Säure-
Dämpfe, die sich immer wieder 
mal auch in toxischen Quantitä-
ten über die Stadt ausbreiten,  
das Grundwasser hin und wieder 
versetzen und als saurer Regen 
fallen. Firmenkliniken sind strikt 
den Beschäftigten vorbehalten. 
Eva Joly, Mitglied des Europäi-
schen Parlaments, die mit den 
zambischen Kritikern recher-
chiert, kommt zum Schluss: «Ich 
glaube, in einigen Jahrzehnten 
werden wir dies mit denselben 
Augen sehen, wie heute den 
Kolonialismus und die Sklaverei. 
Ich denke, dies sind Verbrechen.» 
Schon den Film in einem Anlauf 
durchzusehen kostet Mühe. •
Alice Odiot und Audrey Gallet: Zambia: 
Good Copper, Bad Copper (Deutsch: Wer 
profitiert vom Kupfer?). Yami 2 Productions 
2012. Auch zu sehen auf youtube.com.
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Analog Africa, Honest Jon’s oder 
Strut. Das Schöne daran: Fast in 
Vergessenheit geratene frühere 
Stars betreten wieder die Bühne, 
gehen auf Tournee und spielen 
neue Platten ein.

Ein gutes Beispiel für diese 
Entwicklung ist der ghanaische 
Sänger, Gitarrist, Komponist, 
Bandleader und Dozent Ebo 
Taylor. Der über 70-jährige spielte 
zusammen mit jüngeren gha- 
naischen und europäischen 
Musikern zwei hörenswerte 
Platten ein. Taylor kann wohl  
als eine Eminenz des Ghana-
Funks der 70er-Jahre bezeichnet 
werden. Der Sound seiner Afro- 
beat Academy, oder auch die 
Musik der ghanaisch-britischen 
Band Konkoma bringt neuen 
Schwung in die Musik-Szene 
Ghanas. Man besinnt sich wieder 
auf die grosse Musiktradition, auf 
eine fantastische instrumentale 
Musik, starke Gesänge, gekonnte 
Bläser-Einsätze, psychedelisch 
geformtes Orgelspiel, tiefen 
Rhythmus und blendende 
Gitarren.

Denn allmählich war an jeder 
Ecke nur noch Hiplife zu hören. 
Dabei handelt es sich oftmals nur 
um eine billige Kopie des ame- 
rikanischen Hiphops. Nun drängt 
die grosse, lebendige und tanz- 
bare Musik-Tradition Ghanas, 
Nigerias und Benins wieder in die 
aktuelle Musik und bringt diese 
in Bewegung.

Der betörende Sound von Ebo 
Taylor und seiner Afrobeat 
Academy war in der letzten Zeit 
auch in der Schweiz und Deutsch-
land zu hören – unvergessliche 
Auftritte, Musik mit Würde und 
Weisheit. Taylors Sound ist in der 
heutigen Zeit angekommen und 
dies obwohl er schon 1957 bei 
der Unabhängigkeit von Ghana, 
auf der Bühne stand. •

Die Besprechung verfasste Pius Frey. 

Bezugsadresse für CDs: Buchhandlung 

Comedia, Katharinengasse 20,  

9004 St. Gallen. medien@comedia-sg.ch. 

www.comedia-sg.ch, mit umfassendem  

Angebot aktueller CDs mit Musik aus 

Afrika.

Ebo Taylor: Appia Kwa  
Bridge (2012). CD oder 
Doppel-Vinyl. Soundway-Rec.

Ebo Taylor: Love and Death 
(2010). CD oder Doppel- 
Vinyl. Strut-Rec.

Ebo Taylor: Life Stories. 
Highlife & Afrobeat Classics 
1973–1980. CD oder Doppel- 
Vinyl. Strut-Rec.

KonKoma: KonKoma (2012). 
CD oder Doppel-Vinyl. 
Soundway-Rec.

Ghana Soundz: Afro-Beat, 
Funk and Fusion in 70’s 
Ghana. U. a. mit Ebo Taylor. 
CD. Vol. 1 und Vol. 2. 
Soundway-Rec.

Ghana Special: Modern 
Highlife, Afro-Sounds & 
Ghanaian Blues 1968–81. 
U. a. mit Ebo Taylor. CD und 
Vinyl-Special-Edition (5 LPs). 
Soundway-Rec.

The Rough Guide to Highlife 
(with Bonus CD by Seprewa 
Kasa). 2 CDs. World Music 
Network.

 Filmhinweis

Film



Neues Angebot für Berufsleute
ps/va. Ab Mai 2013 bietet das Zentrum für Afrika-

studien Basel den Nachdiplomkurs CAS in African Af-
fairs and Intercultural Competence an. Der Studien-
gang ergänzt das akademische Ausbildungsangebot 
und wurde für Mitarbeitende von Unternehmen, 
NGOs oder internationalen Organisationen entwi-
ckelt, die in Afrika tätig sind oder mit afrikanischen 
Partnern, Mitarbeitenden und Kunden arbeiten. Der 
Studiengang vermittelt einerseits grundlegendes Wis-
sen in den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Politik und 
Wirtschaft. Andererseits entwickeln die Teilnehmen-
den ihre Kommunikations- und Managementfähigkei-
ten in ihrem spezifischen beruflichen Umfeld weiter.

Afrikas gesellschaftliche Dynamik, das Entwick-
lungspotential, und der Reichtum an sozialen, natürli-
chen und wirtschaftlichen Ressourcen haben den 
Kontinent in den Fokus von privaten Unternehmen, 
Entwicklungsorganisationen und Regierungen ge-
rückt. Ziel des Kurses ist es daher, den Blick für die 
Möglichkeiten und Potentiale, aber auch die Risiken 
und Herausforderungen zu schärfen. Die Teilnehmen-
den erhalten in konzentrierter Form die Möglichkeit, 

Weiterbildung African Affairs

ihre eigene berufliche Erfahrung zu reflektieren und 
zu konsolidieren, ihr bereits vorhandenes Wissen zu 
vertiefen und ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

Abgesehen von den allgemeinen Kernthemen aus 
den Bereichen Geschichte, Gesellschaft, Politik, inter-
nationale Beziehungen, Wirtschaft und Umwelt be-
fasst sich der Studiengang mit spezifischen Fragen, 
die den beruflichen Alltag der Teilnehmenden prägen. 
Theorie und Praxis der interkulturellen Interaktion 
und Kommunikation bilden die Grundlage, auf der 
praktisches Wissen und Kompetenzen entwickelt wer-
den. So werden im Kurs konkrete Lösungsansätze in 
Bereichen wie Human Resources Management, Kon-
fliktvermeidung und -bewältigung, Mediation und 
Verhandlungsführung, oder der Umgang mit Korrup-
tion erarbeitet. Während des gesamten Kurses sind 
die Teilnehmenden aufgefordert, die Inhalte in Bezug 
zu ihrer eigenen Arbeitserfahrung zu setzen. Und im 
Rahmen der individuellen Projektarbeit können das 
erworbene Wissen und die entwickelten Fähigkeiten 
auf eine konkrete Problemstellung aus dem eigenen 
Arbeitsalltag angewendet werden. •

Info: www.zasb.unibas.ch/cas
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 «Südafrikanische Küche», 2., erw. Auflage (Fr. 29.– + Fr. 4.– Porto)
 «Afrikanisch Kochen» (Fr. 28.– + Fr. 4.– Porto) 
 Oliver Mtukudzi, «The Other Side», CD (Fr. 27.– + Fr. 2.– Porto)
 Afrika-Bulletin 148: Ernährungssicherheit in Afrika
 Afrika-Bulletin 147: Von der Befreiungsbewegung zur Regierungspartei
 Afrika-Bulletin 146: Zugang zu Wasser
 Afrika-Bulletin 145: Afrikanisches Kino
 Afrika-Bulletin 144: Wirtschaftlicher Aufschwung: Boom oder Trugbild?
 Afrika-Bulletin 143: Süd-Süd Zusammenarbeit

Ich abonniere das «Afrika-Bulletin»
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LeserInnenservice

Ob das 
Gute siegt? 
In der Zeit um den 
Zweiten Weltkrieg 
war Mission für 
viele Schweizer 

das Fenster zur Welt, ein Wagnis und ein 
Abenteuer. 
Al Imfeld begleitet den prag matischen  
Baumeister, den schlauen Schneider und 
den töff-verrückten Pater auf ihrem Einsatz 
in Afrika und erzählt in seiner bekannt 
hintersinnigen Weise auch von Zwist und 
Zweifel in der oft engen Missionswelt.

Al Imfeld 
Auf den Straßen  
zum Himmel
Missionsgeschichten aus  
der Schweiz und aus Afrika 

Mit s/w-Abbildungen
208 Seiten, gebunden, 2013
isbn 978-3-85869-531-4, Fr. 32.–
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