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Die Entwicklung der Mobilität in verschiedenen afrikanischen Staaten, die ich über den Zeitraum von 35
Jahren bei Reisen oder Arbeitsaufenthalten beobachtete, widerspiegelt in mehrerer Hinsicht einen rasanten
Wandel. Die exponentielle Zunahme des Verkehrs ist
banal, nicht aber die stets wachsende Differenzierung
der Transportmittel, die unterschiedlichen Schichten zugänglich sind. In den frühen 1970er-Jahren waren selbst
die Autos der «ExpertInnen» noch wenig spektakulär.
Die Bescheideneren fuhren noch den robusten R4 oder
bewegten sich per Mobylette – beliebt auch unter StudentInnen und für Taxidienste. Das waren auch die
Standards der städtischen Haute Volée. Das Volk ging
zu Fuss, so etwa die SekundarschülerInnen, die allwöchentlich die 20 Kilometer in den Distriktsort antraten.
Die kolonialen Stichbahnen bildeten noch immer die
wichtigste Verbindung für Güter, die (in Westafrika) zumeist von Frauen über Kilometer auf dem Kopf zur Station getragen wurden. In ländlichen Gebieten sah man
noch kleine Eselkarren grössere Warenmengen transportieren. Zehn Jahre später begannen – erst unter den
Expats, dann immer mehr auch unter den bessergestellten Afrikanern – die Allradfahrzeuge zu boomen, die
immer schwerer wurden. Inzwischen verbanden Busse
die Städte, vielerorts von Anfang an klapprig, da gebraucht importiert und stets überladen. Ebensolche
PKWs versorgten in grosser Zahl die Städte mit kollektiven Taxi- und Transport-Diensten. Die Ärmeren in den
Aussenquartieren und in den Dörfern gingen weiterhin
zu Fuss. Dies blieb auch in den 1990er-Jahren und selbst
noch im Jahr 2000 so, während die Expats und lokalen
Eliten bereits auf Kleinflugzeuge setzten. Denn der öffentliche Verkehr und die Strassen wurde in dieser Zeit
(wie die Bergmans aufzeigen, selbst in Südafrika) kaum
erneuert oder ausgebaut. Dass dies nicht nur auf das
mangelnde Interesse der «Staatsträger» an allgemeiner
Wohlfahrt zurückzuführen ist, weist auf Seite 12 Jimi
Adesina für den Gesundheitsbereich nach. Und während es gut möglich ist, dass der Transport per Drohne,
den Jonathan Ledgard in diesem Heft ankündigt, sich
in Afrika rascher entwickelt als bei uns, bleibt den Massen der Fussmarsch: ob auf dem Weg zur Arbeit oder
zum Markt, ob auf der Flucht oder dem Weg ins gelobte Nachbarland.
Dieses Heft bringt einige Facetten dieses Panoptikums der Mobilität. Wir wünschen eine spannende Lektüre!
Susy Greuter

Herausforderungen an den Verkehr
Bis heute tragen viele Verkehrsnetze auf dem afrikanischen Kontinent die Spuren der kolonialen
Erschliessung. Länderübergreifende Austauschbeziehungen sind oft schwach und selbst in den
Topographien der Städte ist das koloniale Erbe
zu spüren. Paul Sutermeister plädiert für eine
neue Verkehrsplanung, die den spezifischen Bedürfnissen und Voraussetzungen gerecht wird.
Ehe die Europäer kamen, bestanden südlich der Sahara rege Austauschbeziehungen und Fernhandel in
alle Richtungen: vom Horn von Afrika über die Sahara
zum Niger bis Senegal, mit Karawanen von Kanem bis
Ghana, über Metropolen wie Gao, Timbuktu oder Djenné, durch die Reiche Songhai und Mali; Ostafrikas Küste entlang nach Sofala, Malindi und Mombasa und von
dort über den indischen Ozean hinweg. Das interessierte die europäischen Kolonialisten wenig: sie drangen in
den Kontinent, um sich der Arbeitskraft von Menschen
und der Rohstoffe zu bemächtigen. Dazu benötigten
sie nur Stichstrassen und Eisenbahnen, die das Landesinnere mit den Küsten verbanden. Flüsse, die vorher
Handelsbeziehungen zwischen den beiderseitigen Anwohnern ermöglichten, benutzten sie, um ihre Einflusszone abzugrenzen. Mancherorts setzten sie so dem innerafrikanischen Verkehr willkürlich ein Ende und legten
den Grundstein für Konflikte.
Unidirektionale Verkehrsnetze
Die koloniale Erschliessung zeigt sich bis heute in
einer einseitigen Ausrichtung von Verkehrsflüssen: in
bruchstückhaften, oft einspurigen Eisenbahnverbindungen, die dem Rohstoffabtransport und nicht der
menschlichen Mobilität dien(t)en. Sie zeigt sich in einer
küstennahen Frachtschifffahrt, die immer noch den
gleichen Mustern wie zu Kolonialzeiten folgt, sowie im
innerafrikanischen Verkehr insgesamt: es gibt viel zu
wenig Flug- und Strassenverbindungen zwischen den
Ländern. Auch in Stadtstrukturen besteht die koloniale Trennung der Wohn- von Versorgungs- und Verwaltungszonen entlang ethnischen und sozioökonomischen Kriterien fort, erschwert den Menschen den Arbeitsweg und Zugang zu Bildung und Gesundheit. Warum bleibt dieses koloniale Erbe bestehen ?
Mit der Unabhängigkeit nahmen das Bedürfnis nach
Mobilität und der Verkehr zu, doch gleichzeitig wurden
staatliche Infrastrukturleistungen geschwächt. Anstatt
ausgebaut zu werden, wurden die Bahnsysteme durch
Strukuranpassungsprogramme geschwächt, ihre Verkehrsleistungen erbrachte nunmehr der motorisierte
Individualverkehr. Der Verstaatlichung stand die Privatisierung des Verkehrs gegenüber: der Strassenbau wurde
ab den 1960er Jahren durch Weltbank und IWF forciert.
An die Stelle des jeweiligen Staates rückten übermächtige externe Geldgeber; in den letzten Jahrzehnten sind es
Chinas Investitionen in Strassenbau und Instandstellungen, die jedem ins Auge springen, der in Afrika reist.

Schwachpunkt Verkehrsplanung
Damit entglitt den Menschen vor Ort die Möglichkeit
demokratischer Verkehrsplanung: Schienennetze bleiben schlecht, da sie kaum mehr einer öffentlichen Kontrolle unterliegen. Die Städte wachsen planlos, ohne dass
die Wirtschaft wächst. Strassen sind wegen fehlenden
Unterhalts oft schlechter als früher; trotz relativ geringer Motorisierung stockt der Verkehr. Relativ wenigen
Kraftfahrzeugen stehen viele Fussgänger gegenüber,
die bei Verkehrsplanung kaum berücksichtigt werden,
da Eliten und Investoren den Autoverkehr bevorzugen.
Die Informalität des Verkehrs bringt Mangel an Sicherheit und Unfälle mit sich. Die Landflucht erschwert eine
Planung. Klar bestehen grosse Unterschiede zwischen
den Ländern, wobei Südafrika in der Verkehrsplanung
eine positive Ausnahme bildet; doch diese Fragmentierung schafft neue Ungleichheiten. Die bestehenden Verkehrssysteme sind Voraussetzung, respektive Hemmnis für Entwicklung in Afrika. Verkehrsplanung auf dem
Kontinent sollte entsprechend der jeweiligen Bedürfnisse und weniger auf der Basis von europäischen Modellen angegangen werden.
•

Paul Sutermeister studierte internationale Beziehungen am HEI
in Genf und Humangeographie in São Paulo. Er ist Doktorand an
der Universität Zürich und befasst sich mit der Genealogie von
Forschungsfragen im kulturellen Kontext am Beispiel des brasilianischen Positivismus. Seit einem Jahr arbeitet er im Redaktionsteam des Afrika-Bulletins mit. Kontakt: paul.sutermeister@uzh.ch.

Schwerpunktthema

Plädoyer für eine demokratische Rückeroberung der Planung
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Verkehrstechnologische Städte
Das Automobil prägt die afrikanische Stadt
Das Auto ist Voraussetzung und gleichzeitig eine
der grössten Herausforderungen für die Entwicklung von Städten. In seinem Beitrag befasst sich
Elísio Macamo mit dem Metabolismus der afrikanischen Stadt, der heute weitestgehend vom Auto bestimmt wird. Ein guter Grund, versuchsweise
dessen Perspektive einzunehmen.
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Aus Sicht des Autos hat sich Afrika in den letzten
Jahren rasend schnell verändert. Die wichtigste Veränderung ist in der Frage, wer wen besitzt. Früher waren
Autos das Eigentum von Menschen, die in der Stadt
wohnten. Heute gehören die Städte und die Menschen,
die darin wohnen, den Autos. Afrikanische Metropolen wie Nairobi, Maputo, Bamako, Dakar, Luanda und
Lusaka würde es ohne die Autos nicht geben. Sie be-

Technologie bestehen? Spielt der herkömmliche Begriff der Kultur noch eine Rolle beim Versuch, Städte zu
beschreiben und zu analysieren ? Ist es nicht vielmehr
so, dass wir auf die Logik der Technik angewiesen sind,
um zu verstehen, was Städte bewegt, und warum sie so
aussehen wie sie aussehen ? Autos haben afrikanische
Städte radikal verändert, indem sie lokale Vorstellungen
von Zeit, Eile, Anstand, Respekt und Vertrauen stark in
Frage gestellt haben. In Luanda schlafen Berufstätige
heute viel weniger als sie es früher taten. Sie müssen
viel früher aufstehen, um dem Berufsverkehr zu entkommen, und dann bleiben sie länger am Arbeitsort,
um schneller nach Hause fahren zu können. Die Arbeitsproduktivität hat sich dadurch nicht unbedingt erhöht.
Die Tatsache, dass man so früh am Arbeitsort erscheint,
legitimiert die ausgedehnte Lektüre der Morgenzeitung.
Und dass man ohnehin später das Büro verlassen wird,
rechtfertigt das Aufschieben von Aufgaben, die dann
später doch nicht erledigt werden, weil man schnell

Eine Vielzahl japanischer
Gebrauchtwagen
und Stausituationen wie
hier in Maputo sind
augenfälliges Merkmal
von afrikanischen Städten
(Bild: A. Verdade 2009).

stimmen den Rhythmus des Lebens, sie sind überall und
immer in Eile. Sie lassen Menschen glauben, dass sie
ständig unterwegs sein müssen. Dabei sind sie es, die
sich nach der Nähe von anderen Autos sehnen und deswegen in unkoordinierter Handlung alle Strassen unter
ihre Gewalt bringen. Sie sind es, die den Takt angeben
und bestimmen, wann was und durch wen erledigt wird.
Sie geben den Ton an; die Geräusche ihrer Motoren bestimmen den Stadtlärm, und ihre Abgase prägen die
städtische Atmosphäre und somit die Luft, die wir einatmen.
Autos machen Städte
Was sind nun Städte ? Sind sie noch Orte, wo Menschen leben, arbeiten und sterben ? Oder sind sie vielmehr technologische Artefakte, Dinge also, welche
durch Technik hervorgebracht worden sind und aus

losfahren muss. In Maputo treiben Autos die Wohlhabenden in die Vororte, wo sie ihre «gated communities» beziehen und dadurch die Ärmeren noch weiter
vertreiben. Die Aufgabe, öffentliche Transportsysteme
bereitzustellen, wird dadurch noch komplizierter, weil
sie finanziell nicht mehr zu bewältigen ist.
Autos machen Städte in Afrika zu «nicht-Orten».
«Heterotopia» lautet der Begriff, der in der entsprechenden wissenschaftlichen Literatur gebraucht wird. Er beschreibt Räume und Orte, die weder hier noch dort sind
– dort, wo alles anders ist. Städte werden zum Gegenteil von Städten, obwohl sie Städte sind. Wie es ihnen
gelingt, nicht-Orte zu sein, erklärt die Art und Weise,
wie sich Autos in afrikanischen Städten verbreiten. Afrikanische Grossstädte sind längst zu Knotenpunkten
globaler Warenströme geworden, die ihre BewohnerInnen unterschiedlichen technologischen Prägungen
aussetzen.

Stehender Fortschritt
All dies geht zu Lasten von Städten, die vom eigenen
Bedürfnis nach Schnelligkeit lahmgelegt werden. Eine
politisch nicht korrekte Bemerkung lässt sich kaum
verhindern. Autos sind ein typisches Beispiel für Fortschritt in Afrika: Sie sind da um die Zeit zu beschleuni-

gen, bewirken aber das Gegenteil. Früher kam man zu
spät zu Terminen, weil man entweder die Strecke zu
Fuss bewältigen oder auf einen ständig verspäteten Bus
warten musste. Heute ist man verspätet, weil man mit
dem eigenen PKW gekommen ist. Man muss sich einen
Weg durch das Verkehrsdickicht bahnen. Erfolgsrezept
ist meistens die Bereitschaft, Verkehrsregeln spontan
zu verhandeln – die einzige Möglichkeit übrigens, die
Autofahrer haben, den Verkehrsfluss zu gewährleisten.
Deswegen sind Taxis und Minibusse so wichtig für die
Beförderung derjenigen, die kein eigenes Auto besitzen.
Sie sind im Gegensatz zu normalen Bussen und – warum nicht – Strassenbahnwagen beweglich und schnell.
Sie sind weder an Verkehrsregeln noch an vordefinierte
Wege gebunden. Sie halten da an, wo der Fahrgast aussteigen möchte und kann. Wenn die Strasse blockiert
ist, können sie wenden und neue Routen spontan definieren. Sie sind das Synonym für afrikanische Kreativität und Anpassungsfähigkeit.
Der Verkehr macht afrikanische Städte zu Orten, in
denen viele potentielle Möglichkeiten zusammengebracht werden, eine Stadt zu sein. Das Land rückt näher, wird aber sichtbar anders, weil es langsam, ruhig
und langweilig ist. Und dadurch wird die Stadt umso
schillernder. Das Land macht es sich in der Stadt bequem und fordert die Stadt heraus, ihre Besonderheiten noch stärker zum Ausdruck zu bringen. Unterschiede, sowohl feine als auch grobe, prägen das Antlitz der
Stadt. So sind afrikanische Städte riesige Casablancas.
Statt in Rick’s Café Américain sitzen die vielen Humphrey Bogarts und Ingrid Bergmanns in unzähligen
japanischen PKWs und verbringen den Tag damit, ein
Transit-Visa nach nirgendwo zu suchen.
Soziales Handeln und Technik
Afrikanische Städte sind technologische Artefakte.
Sie lassen sich allein aus der Perspektive von menschlichen Handlungen schwer beschreiben. Es stimmt, dass
Menschen in Städten leben. Sie arbeiten und schlafen
in der Stadt. Sie knüpfen soziale Beziehungen. Und für
all dies benötigen sie Technik, vor allem in der Form
von Verkehrsmitteln. Diese bestimmen das Leben der
Menschen nicht einfach so. Wenn ihre Präsenz in den
Städten Afrikas so massiv ist, wenn sie takt- und tonangebend sind, so sind sie es, weil sie menschliche Bedürfnisse übersetzen. Soziales Handeln und Technik
sind in der afrikanischen Stadt so eng verwoben, dass
ihre Beziehung zu einander die Voraussetzung für die
Existenz der Stadt darstellt. Der Verkehr bringt die
Stadt hervor, damit die Stadt den Verkehr hervorbringen kann, und umgekehrt. Und in der afrikanischen
Stadt folgen globale Beziehungen jenen Wegen, die das
Auto befahren muss, um in Afrika anzukommen.  •

Elísio Macamo ist Professor für Afrikastudien an der Universität
Basel. Der Soziologe befasst sich unter anderem mit Technologie im
städtischen Kontext in Afrika. Mitwirkung am Text: Pascal Schmid.
Kontakt: elisio.macamo@unibas.ch, www.zasb.unibas.ch.

Schwerpunktthema

Soziale Mobilität auf der Strasse
Wie der sprichwörtliche Sturm, der vom Flattern eines weit entfernten Schmetterlings verursacht wurde,
ist das plötzliche massenhafte Eindringen der Autos in
die afrikanischen Städte durch Umwelt- und Verkehrssicherheitsbestimmungen in Japan möglich gemacht
worden. Dort, also in Japan, müssen Neuwagen nach
drei Jahren unter strengen technischen Regeln und auf
kostspielige Weise auf ihre Verkehrstauglichkeit geprüft werden. Sollten sie diese erste Prüfung überstehen, müssen sie sich innerhalb von zwei Jahren einer erneuten, noch strengeren Prüfung unterziehen. Vielen
japanischen Autobesitzern ist diese Prozedur zu anstrengend. Sie kaufen lieber einen neuen Wagen. Dies
hat zu Folge, dass die nicht zur Prüfung angemeldeten
Autos an Zwischenhändler verkauft werden, die sie ins
Ausland weiterverkaufen. In Japan selbst ist ein Gebrauchtwagenmarkt keine besonders gute Idee, also
entsteht dieser im Ausland, insbesondere in Afrika.
Pakistanische, indische und teilweise auch brasilianische Gebrauchtwagenhändler verdienen sich eine goldene Nase mit dem Ankauf von Autos in Japan und dem
Weiterverkauf nach Afrika. 2002 exportierte Japan Gebrauchtwagen nach Afrika im Wert von 2,7 Milliarden
USD. Die meisten sind spottbillig. Für 2000 USD kann
man in vielen afrikanischen Ländern einen guten Gebrauchtwagen von Toyota, Nissan, Honda oder Mitsubishi kaufen, inklusive Verschiffung und Zollgebühren.
Es ist für die Zwischenhändler ein Riesengeschäft, für
Japan eine gute Lösung und für afrikanische Städte eine willkommene Gelegenheit, tatkräftig die Existenz der
neuen Mittelschichten zu dokumentieren.
Es sind diese Autos, die die afrikanischen Städte bewegen. Diese Mobilität findet nicht nur räumlich statt,
sondern auch sozial, und trägt dazu bei, afrikanische
Gesellschaften zu prägen. Es sind nicht nur die Strassen,
die aus allen Nähten platzen, weil sie Platz für Autos
benötigen, für mehr VerkehrspolizistInnen, für Reparaturwerkstätten, Tankstellen, Parkplätze und für StrassenverkäuferInnen, die die AutofahrerInnen mit allem,
was China für den Aufschwung in Afrika produziert,
bedienen. Es sind auch die sozialen Beziehungen, die
unter Druck gesetzt werden. Importautos nivellieren die
Gesellschaften, weil das Auto als Statussymbol nichts
mehr taugt. Bereits die zahlreichen Allrad-Luxuskarossen der Entwicklungszusammenarbeit, die das Strassenbild afrikanischer Städte prägen, haben die eindeutige Zuordnung zu sozialen Schichten erschwert. Die
neuen Importwagen tragen nun ihren Teil dazu bei, soziale Unterschiede unsichtbar zu machen. Die neuen
Mittelschichten wehren sich. Sie betonen ihren Status
mit Hilfe ihrer Kinder. Diese lassen sich zum 18. Geburtstag nicht mehr mit einem Kentucky Fried Chicken-Besuch abspeisen; sie wollen lieber ein Auto als Geschenk.
Diesen Wunsch haben auch die Geliebte, die Schwiegereltern, der Schwager und die Patenkinder.
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Die Zukunft der Bahnmobilität in Südafrika
Vom Service Public zur sozialen Exklusion
Zwischen 2010 und 2012 wurde in Südafrikas Provinz Gauteng das erste moderne Bahnmobilitätssystem
eröffnet. Der Gautrain wird als Zukunftsmodell präsentiert, während das bestehende Metrorail-System,
das bislang grosse Teile der Bevölkerung in die städtischen und industriellen Zentren befördert, als
Auslaufmodell gehandelt wird. Zinette und Max Bergman und Gordon Pirie zeigen auf, wie der gegenwärtige und zukünftige Eisenbahnverkehr in der südafrikanischen Öffentlichkeit dargestellt wird, und wie
sich diese Bilder auf den allgemeinen Zugang, die soziale Integration und Urbanisierung auswirken.
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In unserem Projekt imagineTrains haben wir mit einer systematischen Analyse den südafrikanischen öffentlichen Diskurs über die Mobilität auf Schienen untersucht. Verschiedene Vorstellungen perpetuieren einen räumlichen, verkehrstechnischen und sozio-kulturellen Ausschluss der Bevölkerungsmehrheit – auf deren
Kosten und zu Gunsten einer kleinen, vermögenden,
nationalen und internationalen Elite. Wir haben diesbezüglich 200 Artikel untersucht, die im Jahr 2012 in
regionalen und nationalen Zeitungen erschienen, um
die Dimensionalität der Repräsentationen der beiden
Zugsysteme Metrorail und Gautrain zu erfassen. Dies
sollte die Grundlage dafür schaffen, die Darstellung zukünftiger Bahnmobilität und die davon abhängigen Urbanisierungstendenzen insbesondere in Bezug auf Zugang und Demokratisierung zu verstehen.
Metrorail – ein marodes System
In den Medien wird Metrorail als ein preisgünstiges
aber marodes Transportangebot für die weniger Begünstigten dargestellt, das die BewohnerInnen von
Townships, ärmeren Vororten und Stadtteilen an den
Arbeitsort bringt. Drei untereinander verknüpfte Themen beherrschen die Berichterstattung und vermitteln
ein vornehmlich negatives Bild: der schlechte Wartungszustand und die Unzuverlässigkeit, die überfüllten Züge,
sowie Unfälle und Kriminalität. Das Rollmaterial wird
als veraltet, angeschlagen und dreckig, unzuverlässig
und unsicher dargestellt. Es ist offensichtlich, dass die
langfristige Vernachlässigung der Infrastruktur und die
zunehmende Nachfrage nach günstigem Transport die
Kapazitäten des Metrorail-Systems überstrapaziert haben. Im Bereich der Kriminalität werden Diebstahl von
Kupferkabeln, Vandalismus, Brandstiftung und Steinwürfe auf fahrende Züge thematisiert, in Bezug auf Unfälle Verletzte und Tote anlässlich einer Panik an einem
Bahnhof, Todesfälle aufgrund von verbotenem Überschreiten der Trasse, sowie Unfälle im Allgemeinen.
2012 wurde Metrorail so als ein Zugsystem beschrieben, dessen Niedergang sich aufgrund externer und
interner Faktoren in den Endzügen befindet. Natürlich
sind die Probleme oft untereinander verknüpft: Vandalismus aus Frustration und Diebstahl aus Armut verbinden sich in einem weitspannenden Netzwerk der Disfunktionalität. So beklagte Metrorail am 31. Januar 2012
innerhalb von zwei Monaten Diebstähle oder Schäden
an fünf Wagen, über 110 Signalen, 17 Weichen, 21 Verteilerkästen und Kabel, was zu Ausfällen und Verspätungen führte. Die 120 Fälle von Vandalismus in diesem
Zeitraum trafen gerade die ärmsten Townships Khayelitsha, Langa und Mitchells Plain am stärksten. Der stete
Verfall des Metrorail-Netzes, Vandalismus und Sabota-

ge verursachen einen Kollaps, und je mehr der Druck
zu Handeln steigt, desto stärker schlägt sich der Verfall des ganzen Metrorail-Systems in der Berichterstattung nieder. So wurde über 73 Ausfälle und 2503 Verspätungen allein im November und Dezember 2011
berichtet.
Zu Jahresende 2012 schien Metrorail definitiv am
Ende und ein äusserst ambitiöses Nachfolgesystem wurde öffentlich vorgestellt. Die Visionen für das neue System kontrastieren die öffentliche Wahrnehmung und das
Bild der Regierungsstellen von Metrorail radikal. Medien
berichteten über die Pläne der Passenger Rail Agency of
South Africa PRASA.
Gemäss den Aussagen von CEO Lucky Montana solle
schon 2015 das gesamte Rollmaterial im Nah- und Fernverkehr neugestaltet und mit Klimaanlagen, Sicherheitskameras und breiteren Sitzen ausgestattet sein und so
hohe Sicherheit, sowie verbesserte Kommunikation
und Technologie bieten. «Diese Züge werden komfortabel sein und die Türe automatisch schliessen. Das
Mitfahren an offenen Türen wird ein Ende haben, denn
wer versucht, die Türen offen zu halten, wird sich verletzen.» Lautsprecherdurchsagen und Anzeigetafeln seien geplant und im Fernverkehr sollen WiFi-Zugang und
Toiletten zusätzlichen Komfort bieten. Signalanlagen
sollen den Zug bei überhöhter Geschwindigkeit, nicht
geschlossenen Schranken oder wenn zwei Züge auf
demselben Gleis verkehren, automatisch bremsen.
Auch auf die Bedürfnisse von Passagieren mit Behinderungen solle eingegangen und die Zugänglichkeit mit
dem Rollstuhl sichergestellt werden. Gleichzeitig solle
die Kapazität um 80 Prozent erhöht und so die Überlastung der Pendlerzüge Geschichte werden. Auch die
Bahnhöfe und Haltestellen würden überarbeitet und
die Stromversorgung verbessert. Schliesslich solle zu
Stosszeiten die Frequenz auf drei bis fünf Minuten erhöht werden.
Interessanterweise tauchen diese Pläne 2013 nicht
mehr in den Medien auf. Hingegen wurde im März 2014
ein Notkredit in der Höhe von 233 Millionen Rand gesprochen, um unmittelbare infrastrukturelle Mängel bei
Metrorail zu beheben. Bis zum 21. August 2014 publizierte Metrorail zumindest über seine Webseite keinerlei Medienmitteilungen, die auf grössere Massnahmen
hinweisen würden. Hingegen wurden weiterhin Vorfälle wie Vandalismus, Störungen aufgrund von Protesten, Molotov-Cocktails und Brandstiftungen in Zügen
und an Bahnhöfen aufgelistet. Wie im Folgenden ersichtlich wird, machte die unerfüllte Vision für den Zugverkehr der Zukunft, die Lucky Montana präsentierte, starke Anleihen beim neuen Hochgeschwindigkeitszug
Gautrain.

Gautrain – eine strahlende Zukunft
Die Berichterstattung zum Gautrain beschrieb 2012
eine völlig andere, als neue Welt dargestellte, Mobilitätszukunft. Das durchwegs positive Bild ist geprägt
von Effizienz, Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit. Der
neuartige Zug ermögliche effiziente Fortbewegung mittels Geschwindigkeit und Zweckmässigkeit und sei auf
einer Höhe mit aus südafrikanischer Perspektive «europäischen» Zugsystemen. Ein begeisterter Journalist
berichtete: «Ich hatte das Vergnügen, den Gautrain zu
erleben. Meine blitzschnelle Fahrt von Park Station nach
Rosebank dauerte weniger als vier Minuten. Dieser Zug
wird dem öffentlichen Transport in Gauteng ein neues
Gesicht verleihen und nach und nach Südafrika zu einem entwickelten Land machen.»
Das dominierende Element im Bild, das vom Gautrain gezeichnet wird, ist die Vorstellung von Sicherheit.
Sie kontrastiert die Omnipräsenz von Kriminalität in
den südafrikanischen Medien stark. Gemäss der Berichterstattung werden die Vorschriften in Zügen und
an den Bahnhöfen strikt eingehalten – Gautrain verfüge über einen exzellenten Leistungsausweis in Bezug
auf die Sicherheit und den Schutz der Passagiere. Dabei wird die Sicherheit von Frauen besonders betont.
In einem Land, in dem Verbrechen gegen Frauen zu den
häufigsten Gewalttaten zählen, geschätzte 500 000
Frauen jährlich Opfer von Vergewaltigungen werden,
und gewaltsame Autodiebstähle zum Alltag gehören,
bietet der Gautrain hohe Sicherheit für bestimmte soziale Gruppen, z. B. relativ wohlhabende Frauen, die Zugang zu einem Auto haben und dieses alternativ zum
Zug nutzen oder Touristen, die sich sonst einen Chauffeur oder ein Auto mieten. Auf diese Zielgruppen weisen auch die Einzugsgebiete des Gautrains hin. Obwohl weiträumiger geplant, sind es derzeit vornehmlich die Geschäftszentren von Johannesburg und Pretoria, die hochrangigen Einkaufszentren und Wohnviertel, sowie führende Universitäten. Regelmässig werden über diese und andere Sicherheitsaspekte berichtet. Im Allgemeinen wird der Gautrain als sicher, professionell, kompetent und kundenorientiert beschrieben. Er biete PendlerInnen, Studierenden, KonsumentInnen und TouristInnen alternative Mobilitätsoptionen.
Doch der Gautrain verändert auch das Verhältnis der
Öffentlichkeit zu den öffentlichen Transportsystemen.
Im Mai 2012 berichtete beispielsweise ein begeisterter
Fahrgast, dass er den Gautrain täglich für die Fahrt
zum Büro nutze. Der Zug ermögliche ihm eine Interaktion mit seinen Landsleuten, die ihm beim Autofahren
lange verwehrt worden sei. Auch schätze er den kurzen fünfminütigen Fussmarsch, die Zeit zum Zeitunglesen und für sich selbst. Der Gautrain erlaube ihm,
Kraft zu sparen und lindere seine Verkehrsansprüche
als Bewohner von Johannesburg.
Gegensätzliche Welten
Der Vergleich der Repräsentationen beider Transportsysteme zeigt, wie gering die Überschneidung ist.
Sie sind geprägt von unterschiedlichen Dimensionen,
die gänzlich verschiedenen Vorstellungswelten angehören, mit jeweils eigenen Deutungsmustern, Erwartungshaltungen und Aneignungen.

Die Einführung des Gautrain hat die Mobilität einer
kleinen privilegierten Gruppe der südafrikanischen Gesellschaft stark verbessert, indem sie in einem eng begrenzten sozialen und räumlichen Rahmen eine Alternative zum Autofahren bietet. Im Gegensatz dazu
schränken die stetig abnehmenden Dienstleistungen
von Metrorail die Mobilitätsoptionen der Bevölkerungsmehrheit (ohne Zugang zu einem eigenen Auto) weiter
ein. Die Unterschiede der beiden Transportsysteme
setzen sich auch in struktureller und kultureller Hinsicht fort. Die mögliche Kapazität für räumlich-soziale
Mobilität wird in verschiedenen soziokulturellen Kontexten unterschiedlich ausgeschöpft und kann jeweils
unterschiedliche Folgen zeitigen.
Wie unsere Studie zeigt, wird der Gautrain als Zukunftsträger für den Eisenbahnverkehr in Südafrika gelobt, der explizit die Formen von Mobilität und ihre Zugänglichkeit verändere. Implizit vergrössert er jedoch
die sozio-kulturelle, wirtschaftliche und politische Distanz zwischen Reich und Arm und schliesst die grosse Bevölkerungsmehrheit von all jenen Möglichkeiten
aus, die sich dank einer zeitgemässen Mobilität eröffnen. Für sie ist er zu teuer und nicht relevant, da die
Haltestellen weder in Reichweite liegen, noch die Raumund Mobilitätsbedürfnisse dieser Mehrheit abdecken.
Andererseits ist der dominierende Diskurs über Sicherheit zu einem Euphemismus für sozialen Ausschluss
geworden. Er macht den zeitgemässen Gautrain zu einem «gated train» – einem abgeschotteten Zugsystem, das abgeschottete Wohnviertel, Universitäten,
Einkaufs- und Geschäftszentren durch einen Tunnel
von Privilegien verbindet. Als urbanes Mobilitätsangebot schafft er eine Verbindung zwischen den Bereichen
Wohnen, Einkaufen, Arbeiten und Lernen auf eine Art
und Weise, die nachteilige Auswirkungen auf die Urbanisierung und letztlich die soziokulturelle Integration
der südafrikanischen Gesellschaft hat. Er verschärft
soziale Unterschiede, schränkt die Mobilität der weniger Bemittelten und damit Zugang ein, und birgt somit
Potential für Unzufriedenheit und Konflikte. Das Metrorail-System, das den Bedürfnissen der Bevölkerungsmehrheit entspricht, ist durch seinen Verfall in vieler
Hinsicht disfunktional geworden – ein obsoletes System am Ende seiner Laufzeit. Die Medienberichterstattung über die Zukunft des Zugverkehrs sind geprägt
von sozialem Ausschluss und Sicherheitsprivilegien,
die nun nicht mehr nur mit Hautfarbe sondern auch
immer mehr mit sozialer Schichtung einhergehen. •

Ein verspäteter Zug in
Muldersvlei. Passagiere von
Metrorail Zügen sind oft
mit Pannen und Ausfällen konfrontiert (Bild:
Johann Spiess, Muldersvlei
2013).
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Transportdrohnen in Afrika
Wird die neue Technologie den Kontinent abheben lassen ?
Wie die Mobiltelefonie könnten Transportdrohnen
auf dem afrikanischen Kontinent einen Quantensprung herbeiführen. Jonathan Ledgard, Leiter
der Future Africa Initiative an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne EPFL
treibt ein Pilotprojekt für eine erste kommerzielle
Route für Transportdrohnen in Afrika voran. In
seinem Beitrag legt er dar, welches Potential die
Technologie gerade für schwer erschliessbare
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Gebiete bergen könnte.

Logistikunternehmen wie die PTT oder DHL befassen sich intensiv mit Transportdrohnen. Doch die weltweit erste kommerzielle Route für Transportdrohnen
soll 2016 in Afrika in Betrieb gehen. Auf ungefähr 80
Kilometer Länge wird sie mehrere Städte und Dörfer
verbinden und Blut von Spenderbanken zu Kliniken im
ländlichen Gebiet transportieren. Dies ist nur der Anfang einer neuen Entwicklung. Die jetzt noch sehr kleinen Transportdrohnen werden zu grösseren Flugobjekten weiterentwickelt werden, die mehr als 20 Kilogramm über Distanzen von Hunderten von Kilometern

Gerade in einem Umfeld mit
schwacher Infrastruktur
könnten Transportdrohnen
besonders effektiv sein und
sich schnell durchsetzen
(Bild: Tanuki/EFPL 2014).

transportieren können. Das Pilotprojekt soll nicht nur
Gesundheitsbedingungen verbessern, sondern auch bei
der Einwerbung von Geldern zur Einrichtung weiterer
Routen helfen. Die erste Route könnte eine ähnliche
Bedeutung für die Entwicklung der Transportsysteme
haben, wie die 1830 eröffnete erste Eisenbahnlinie, die
Liverpool und Manchester mit regelmässigem Zugverkehr verband. Ich bin überzeugt, dass die Drohnen keine Spielerei sind, sondern dass sie eine elementare Wirkung entfalten können.

Eine radikale Zukunft
Auch wenn wir hochkritisch gegenüber jedem Wandel sind, neue Ideen belächeln, wenn wir still stehen
und unsere Ohren und Augen verschliessen – die Zukunft ist radikal. Eine der bedeutendsten Geschichten
in Afrika war die grundlegende Neuordnung von Zeit
und Raum durch die Mobiltelefonie. Manche ExpertInnen erkannten das Potential dieser Technologie für Afrika viel zu spät und argumentierten, die Technologie
würde viel zu teuer für die Vielzahl armer AfrikanerInnen bleiben. Und – wie solle eine Dorfbevölkerung, die
Mühe mit dem Unterhalt ihres Getreidespeichers bekunde, einen Mobilfunkmast unterhalten? Doch bald
wurden günstigere Telefone angeboten und die Investitionen in den Ausbau der Netze zeigten, dass der hohe
Wert des Systems für die Gesellschaft dafür sorgt, dass
sich das System schützt.
Wenn ich mir vorstelle, wie sich Transportdrohnen
entwickeln könnten, dann denke ich an das Nokia 1100
Mobiltelefon, von dem in Afrika über 50 Millionen Stück
verkauft wurden. Es war intelligent, robust und günstig und wurde als «Kalashnikov der Kommunikation»
bezeichnet. Das Bild eines Nokia 1100 an meiner Pinwand erinnert mich täglich an das Paradox, das meiner Meinung nach das frühe 21. Jahrhundert in Afrika
bestimmen wird. Dorfgemeinschaften könnten Zugang
zu einem fliegenden Roboter haben noch bevor sie Zugang zu sauberem Trinkwasser haben oder sicherstellen können, dass alle Kinder die Schule besuchen. Eine
technologische Intervention, die in grossem Massstab
skalierbar ist, wird die Lebensstandards auf dem Kontinent am schnellsten verbessern – und in Bereichen,
wo diese Skalierbarkeit nicht gegeben ist, muss weiter
gekämpft werden.
Die Drohne als Esel
Viele verbinden mit dem Wort Drohne etwas Unangenehmes – ein Surren, etwas Insektenhaftes. Diese
Abscheu ist leicht verständlich, wird doch diese neue
Technologie zum Töten und Spionieren eingesetzt. Doch
schon bald werden die friedlichen Nutzungen der Technologie zunehmen und für einen Wandel in deren Wahrnehmung sorgen. Noch vor 2020 werden Drohnen für
die Suche von Schiffbrüchigen auf See eingesetzt werden, und die Zeiten, in denen die Helikopter der Küstenwache blind in die Nacht hinausfliegen müssen, sind
bald vorbei – Drohnen werden sie zukünftig direkt ans
Ziel führen. Drohnen werden auch zur Kontrolle von
Feldern und von Tierbeständen eingesetzt werden. Sie
werden die Kartographie revolutionieren, bei der Erhebung von Daten, beim Schutz der Bevölkerung und
im Sport zum Einsatz kommen – und sie werden immer mehr zum Heben und Transportieren von Gegenständen verwendet werden.
Als ich letztes Jahr einem Ältesten der Samburu in
Nord Kenya erklärte, was eine Transportdrohne sei, lachte er und meinte: «Ich verstehe, Du willst meinen Esel
über den Himmel laufen lassen !». Der Mann besass
viele Esel, ein unter den Samburu sehr beliebtes Last-

Seilbahnverkehr ohne Seil
Wie müssen wir uns Flugrouten für Drohnenverkehr
vorstellen? Die Flughöhe wird ungefähr 300 Meter betragen, was der Höhe des Eiffelturms entspricht. Auf
diesem Niveau beginnen die ungefähr 200 Meter breiten und 150 Meter hohen Korridore, die über Geopositionierung begrenzt werden. Starkfrequentierte Routen dürften Hochleistungsseilbahnen in Skigebieten
gleichen, jedoch ohne die dazugehörigen Kabel und
Masten. Es ist durchaus vorstellbar, dass innert der
nächsten zehn Jahre jede Stadt in Afrika über einen Drohnenlandeplatz verfügt, gleichsam eine Tankstelle für das
21. Jahrhundert. An diesen Landeplätzen werden Postund Kurierdienste angeboten werden. Werkstätten werden neue Technologien wie 3D-Druck mit Low Tech kombinieren. Es dürfte in dieser nahen Zukunft leichter möglich sein, neuronale Schaltkreise und einfache Materialien zu verbinden. Strom zum Laden der Drohnenbatterien wird auf der Basis von erneuerbarer Energie produziert werden. Von den entsprechenden Anlagen dürften auch die umliegenden Häusern und Geschäften profitieren.

Eine Zukunft der Konnektivität
Eine gedeihliche Zukunft Afrikas müssen wir uns
als eine Wirtschaft des Teilens vorstellen, in der Güter
wiederholt verwendet werden. Um diese Form des Wirtschaftens zu ermöglichen, müssen Menschen, grosse
Mengen von Daten und Lasten transportiert werden.
Die digitale Konnektivität wird sich leicht lösen lassen,
denn es handelt sich um eine günstige Technologie und
die Verbesserung ist ganz im Interesse der grossen Technologieunternehmen. Die Mobilität von Menschen und
Gütern erfordert hingegen einen massiven Ausbau und
eine Verbesserung des Strassennetzes. Doch für den Bau
neuer Strassen werden kaum genügend Mittel zur Verfügung stehen. Die Afrikanische Entwicklungsbank
schätzt die jährlich fehlenden Mittel für öffentliche Infrastrukturmassnahmen auf 50 Milliarden Dollar, Tendenz steigend. Weder für Tunnel noch für Brücken und
Umfahrungsstrassen steht genügend Geld zur Verfügung. Und dabei sind die Kosten für den Strassenbau
innerhalb der letzten zehn Jahre rasch gestiegen und
führten oftmals zu Budgetüberschreitungen von 100
Prozent und mehr. ÖkonomInnen haben berechnet, dass
die Investition von einem Dollar in Strassen eine Produktivität von vier Dollar erzeugt. Wie viel höher mag
wohl der Ertrag bei der gleichen Investition in Routen
für Transportdrohnen sein?
Repetition als Killerapplikation
Die Technologie dürfte sich in drei Phasen entwickeln. In der ersten Phase, die 2016 beginnt, werden
Transportdrohnen im Dienste von Kliniken und humanitären Aktionen stehen. Andere frühe Anwender werden mit ihren Drohnen kleine Nutzlasten für Regierungseinrichtungen, Minen, Einrichtungen zur Förderung von Öl und Gas, Farmen und Naturparks transportieren. In einer zweiten Phase werden industrielle Wachstumspole in der Nähe grösserer Städte erschlossen werden. Hier werden Ersatzteile für die neuen Technologien produziert und Dienstleistungen erbracht werden,
die in einer Wirtschaft des Teilens wichtig sind, insbesondere Vermietung und Unterhalt von Maschinen.
Doch ihren grössten Nutzen wird die Drohnentechnologie in der dritten Phase abwerfen, in der sie auf der
Basis von elektronischem Handel Produktionsbetriebe,
Verteiler und KonsumentInnen auf dem ganzen Kontinent zusammenbringen wird.
In Anbetracht der Tatsache, dass sich bald neun
Milliarden Menschen limitierte natürliche Ressourcen
teilen werden, kommt der unbemannten Fliegerei grosse Bedeutung zu. Transportdrohnen werden in reichen
und dünnbesiedelten Ländern wie Norwegen oder Saudi Arabien eine grosse Rolle spielen, ihr grösstes Potential liegt jedoch in Afrika – oder um den Film Back
to the Future (1985) zu zitieren: «Roads ? Where we’re
going we don’t need roads !» 
•
Jonathan Ledgard leitet die Future Africa Initiative der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne EPFL. Lange Jahre
war er Afrikakorrespondent für den Economist, hat über den
Aufstieg Afrikas berichtet und zur Wahrnehmung von dessen
Potential beigetragen. Ledgard ist aber auch Schriftsteller, sein
Roman Submergence wurde 2013 von der New York Times
ausgezeichnet. Kontakt: jonathan.ledgard@epfl.ch, www.afrotech.
epfl.ch.

Schwerpunktthema

tier, das Wasser und Brennholz transportiert. Mit stetem Schritt laufen sie den trockenen Flussbetten entlang, über Berge und durch den Busch. Ja, er hatte recht
– ich möchte seinem Esel Flügel, oder vielleicht eher
Rotoren verleihen. Eine Drohne muss die gleichen Eigenschaften wie ein Esel aufweisen: sie muss zuverlässig und günstig sein und klaglos funktionieren. Eine
Transportdrohne bombardiert nicht – sie transportiert
einfach Dinge von einem Ort zum Nächsten.
Drohnen sind ein ergänzendes Transportsystem und
zerstören keine bestehenden Systeme. Hauslieferungen, wie sie die EntwicklerInnen im Silicon Valley vor
Augen haben, machen in Afrika wenig Sinn. Die sogenannte letzte Meile übernimmt hier das Kind, das mit
seinem Schulsack auf dem Rücken zur Schule läuft.
Auch ist es unwahrscheinlich, dass noch zu unseren
Lebzeiten Transportdrohnen preislich bei der Verteilung über den Schienen- und Strassentransport mithalten können. Ihre Stärken sind das Mittelmass: mittelgrosse Drohnen transportieren mittelgrosse Lasten
über mittelgrosse Distanzen. Die profitabelsten Strecken in Afrika dürften im Umkreis von 100 Kilometern
der grossen städtischen Zentren liegen.
Um im grossen Masse zum Einsatz zu kommen, müssen Transportdrohnen aus weniger Teilen bestehen, weniger Wartung benötigen und dies zu tieferen Gestehungskosten als bis anhin bei Luftfahrzeugen je möglich war. In Afrika darf eine Transportdrohne nicht teurer
sein als ein Motorrad. Doch diese Herausforderung dürfte überwunden werden, denn wir beobachten eine Konvergenz der Massenproduktion von Bauteilen für Smartphones, mit omnipräsentem Cloud Computing, neuen
Wireless Verbindungstechniken, neuen Technologien
der Kraftübertragung, lokaler Produktion und Programmieren, Open Source Designs und dem raschen Wachstum der Drohnenhersteller.
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Wirtschaftsgipfel für Afrika
Nach Chinas zweiter Wirtschaftskonferenz mit den afrikanischen
Staatsoberhäuptern organisierten nun
auch die Vereinigten Staaten einen
dreitägigen Wirtschaftsgipfel mit
dieser Zielgruppe. Die Agenda des
Treﬀens spitzte sich auf eine Intensivierung des Wettbewerbs um Einﬂuss im
subsaharischen Afrika zu. Dabei setzen
die USA im Unterschied zu China
vermehrt auf Investitionen in afrikanische Unternehmen, während letztere
stärker in staatlichem Infrastrukturausbau zugange sind. China haben die
USA in Bezug auf den Handel mit
Afrika mit einem jährlichen Umsatz
von 200 Milliarden USD weit zurückgelassen. Doch bezüglich Investitionen
liegen die USA vorn – wobei auch
deren militärische «Hilfe» von 550
Millionen USD über die kommenden
drei Jahre nicht unerwähnt blieb.
Nachdem Afrika trotz wachsender
Beachtung noch immer bloss fünf
Prozent der internationalen Investitionen adsorbieren konnte, wurde den
afrikanischen Regierungs- und
Business-Vertretern ein Forum geboten,
Möglichkeiten und Wünsche für neue
FDI (Foreign Directed Investment)
vorzubringen. Bei über 50 teilnehmenden Ländern waren nur Zimbabwes,
Eritreas, Zentralafrikas und Sudans
Präsidenten nicht geladen. Und im
Unterschied zu den Treffen in China
konnten am ersten Tag Vertreter der
zivilgesellschaftlichen Organisationen
Forderungen für bessere Gouvernanz
und Einhaltung der Menschenrechte
vorbringen. •

Zimbabwe

Zweifelhafte Hintergründe
und Folgen von Schulden
Der Internationale Währungsfonds
(IWF) hat Zimbabwe sowohl einen
weiteren Aufschub der Rückzahlungen,
von denen es seit 2009 profitierte,
als auch jeden neuen Kredit verweigert.
Zimbabwe ist mit neun Milliarden USD
in der Kreide, gegenüber dem IWF, der
Weltbank und der Afrikanischen
Entwicklungsbank ebenso wie der Bank
der Regionalen Wirtschaftsunion (PTA)
und der Afrikanischen Export-ImportBank. Gleichzeitig musste die Zentralbank die faulen Kredite von drei mehr
oder weniger kollabierten zimbabwischen Privatbanken, insgesamt 70
Millionen USD, übernehmen und in der
neu eingericheten Zimbabwe Asset
Management Corporation (Zamco)
parkieren. Allerdings wurde dabei
ruchbar, dass ein Gutteil dieser unbedienten Anleihen an bankeigene
Unternehmen und hochgestellte
ZANU-PF-Grössen und Höflinge gingen.
Genannt werden unter anderen
Mugabes Schwiegersohn und ein der
Familie Mujuru nahestehender Geschäftsmann, aber auch der kürzlich
ausgeschiedene Gouverneur der
Zentralbank, Gideon Gono selber.
Tendai Biti, Wirtschaftsminister
in der erzwungenen KonkordanzRegierung bis 2013 liess verlauten,
dass beispielsweise 47 Millionen USD,
welche die PTA-Bank zur Belebung des
Handels an die Interfin-Bank überwiesen hatte, in diesem Sinne missbraucht
wurden. Die Bank wurde in der Folge
unter Zwangsverwaltung gestellt, doch
Rückzahlungen scheinen nicht ergangen zu sein. Dabei blieben solche
Kredite in der vertraglichen Berichterstattung der Bank teilweise unerwähnt. Es ist unklar, wie die Zentralbank Mittel zur Deckung dieser
Schulden aufbringen will, da drei
Viertel der Steuereinkommen allein
in die Löhne der 250 000 Staatsangestellten gehen, denen Mugabe
kürzlich – in Einlösung eines Wahlversprechens – eine 14prozentige
Lohnerhöhung gewährte. Von Mitteln
für benötigte Investitionen in die
Wirtschaft ist nicht zu sprechen. •

Dynastische Pläne?
Die unerwartete Ernennung von
Mugabes Gattin, Grace Mugabe (49),
zur Präsidentin des ZANU-PF-Frauenverbandes, muss noch vom kommenden ZANU-Kongress bestätigt werden –
woran allerdings kaum Zweifel
bestehen. Dass Grace ausserdem im
Juni nach scheinbar nur zweimonatiger
Immatrikulation an der University of
Zimbabwe einen regulären Doktortitel
einheimste (eine entsprechende
Doktorarbeit lässt sich in deren Bibliothek nicht finden), liess nicht nur die
nationale Gerüchteküche dampfen und
Chenjerai Hove die Rückgabe des Titels
fordern. Auch international erwägt
man inzwischen die Möglichkeit
dynastischer Pläne der Mugabes für
die nächsten Präsidentschaftswahlen
im 2018. •

Wüste ist nicht sicherer geworden
Die inzwischen auf 9000 Soldaten
angewachsenen UN-Friedenswächter
(Minusma) erleben immer wieder
ad-hoc-Angriffe auf Patrouillen ausserhalb der dichter besiedelten Gebiete.
Seit Juni wurden nicht weniger als 22
Minusma-Soldaten Opfer solcher
Scharmützel, die befürchten lassen,
dass die Organisation bestimmter
Gruppen eher besser wird. Neun
Soldaten verlor die Minusma kürzlich
in der Region von Gao, als raketenbewaffnete Motorräder einen Transport
von Diesel beschossen (eine Inbrandsetzung des Transporters konnte
verhindert werden). Ein nigrischer
Soldat schrieb die Angreifer der MUJAO
zu – einer zur Al Qaeda gehörende,
grossenteils nicht aus Maliern bestehende Miliz, die besonders um Gao
aktiv ist. Unterdessen laufen in
Algerien die weiterhin ergebnislosen
Friedensverhandlungen mit den Tuareg
weiter. •
Eltern senden Teenager
nach Europa
Der kürzlich veröffentlichte Bericht
der UN-Organisation zur Migration
(IOM), der für 2014 bereits 3072 im
Mittelmeer ertrunkene Asylsuchende
meldete, ist erschütternd. Ein Pressebericht, dass Mali dazu übergehen will,
Eltern zu bestrafen, welche Minderjährige auf die Reise durch Wüste und
Mittelmeer senden, schockiert nicht
weniger. Offensichtlich ist bekannt
geworden, dass Minderjährige gemäss
Schengen-Vertrag nicht zurückgeschickt werden . . . und zahllose
malische Familien sind von den
Geldsendungen Angehöriger in Europa
abhängig. Diese belaufen sich
für Mali auf schätzungsweise 350
Millionen USD pro Jahr. •

Kenya

Münden die Reformen
des Sicherheitssektors in
Militarisierung?
Die mit der neuen Verfassung in
Kenya angesagten Reformen des
Sicherheitssektors sollten die zivilen
Sicherheitskräfte stärken. Doch interne
Machtkämpfe zwischen der neugeschaffenen Aufsichtsbehörde und dem
überkommenen Polizeiinspektorat
scheinen das einzige Resultat zu
bleiben. Ausserdem enttäuschten die
Leistungen der Polizei sowohl in der
Terror-Attacke gegen das WestgateEinkaufszentrum – worüber allerdings
nach wie vor keine richtige Untersuchung vorliegt – als auch die Al
Shabab Angriffe auf Küstenstädte.
Diese blieben Angelegenheit der
Polizei, weil Präsident Kenyatta sie
als von dortigen Politikern angezettelt
brandmarkt, obwohl sich Al Shabaab
dazu bekannte. Nun haben militärfreundliche Politiker Oberwasser: Eine
neue Brigade für die Hauptstadt wurde
neben den bestehenden aufgestellt,
und im Parlament warten Vorstösse für
Gesetze, die der amerikanischen
Homeland Security nachempfunden
sind. Ein erster solcher Vorstoss, der
dem Militär Truppeneinsätze ohne die
Einwilligung des Parlaments erlaubt
hätte, ist allerdings im Krawall
abgeschmettert worden. •

Südafrika

Kongress der
Gewerkschaften zeigt Risse
Bei den Wahlen im Mai hatte die
Metallarbeiter-Gewerkschaft NUMSA
der Dachorganisation COSATU aufgrund von deren Haltung sowohl im
Fall des Massakers an Streikenden in
Marikana, als auch in den weiteren
Streiks in dieser Branche die Gefolgschaft verweigert und zeigt keine
Anzeichen von Rückkehr. Damit nicht
genug blühen jetzt Gerüchte, dass die
Generalsekretäre der beiden Gewerkschaften an der Konstituierung einer
linksgerichteten Gruppierung werkeln.
Dies allein würde wohl genügen, dass
COSATU aus der Regierungskoalition
fliegen könnte – doch ist auch vom
Projekt einer neuen Arbeiterpartei die
Rede. •

Zusammengestellt von Susy Greuter.
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Sozialpolitik zu Zeiten von Ebola
Ein Umdenken ist angebracht
Dieser Artikel basiert auf einem (gekürzten) Referat des Soziologen Jimi Adesina, in dem er die Gründe
des Unvermögens der von Ebola betroffenen Staaten aufzeigte. Aus seiner Kritik an der heute vorherrschenden, mangelhaften Sozial- und Gesundheitspolitik vieler afrikanischer Länder entwickelt er die
Bedingungen und Möglichkeiten für einen Neuanfang, den die Folgezeit der Katastrophe hoffentlich bringen wird.
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Nichts belegt die Krise der fehlenden menschlichen
Sicherheit und Anspruchsrechte sowie den verfehlten
Ansatz der Sozialpolitik der letzten drei Dekaden deutlicher als die Ebola-Pandemie im Westen Afrikas. Zumindest weist die Pandemie auf die anhaltende Krise
der Gesundheitssysteme in dieser Region und insbesondere im Epizentrum des Ausbruchs. Aber es ist nicht
die Krise des Gesundheitswesens allein. Die Pandemie
verweist auf eine ganze Reihe von Krisen – die Krise von
Aufbau und Wahrung von Humankapital und die des
wirtschaftlichen Wohlstandes, die durch den staatlichen
Rückzug bedingte Krise der öffentlichen Versorgung
und jene der gewalttätigen Konflikte. In allen Ländern
im Epizentrum der Pandemie fehlt es empfindlich an
lokalem medizinischem Personal, an Spitalanlagen und
an grundlegender medizinischer Ausrüstung. Selbst zu
diesem Zeitpunkt müssen spezialisierte Einrichtungen
in Monrovia PatientInnen wegen Kapazitätsproblemen
abweisen, wodurch die Gefahr weiterer Ansteckungen
noch vergrössert wird. Die Demütigung einer Gesellschaft, wenn Tote auf der Strasse liegen, ist ein Gipfelpunkt dieser Krise von Anspruchsberechtigung.
Im Kontext der sub-saharischen Länder, in denen
einst die meisten sozialen Dienste für alle öffentlich zugänglich waren, sind dies die schwerwiegenden Konsequenzen aus dem Beharren auf dem Ansatz des Minimalstaates.
Sozialpolitik unter dem Paradigma
des Minimalstaates
In den vergangenen drei Jahrzehnten wurde die sozialpolitische Landschaft durch den Aufstieg der neoliberalen politischen Ordnung bestimmt. Ich benutze
diesen Begriff, da die Idee des Neoliberalismus mehr
als den Bereich der Wirtschaft umfasst. Ferdinand Lasalle fasste diese philosophische Auffassung staatlicher
Aufgaben 1862 mit dem Begriff «Nachtwächterstaat».
In seiner ersten Blütezeit, die der britische Wirtschaftswissenschaftler John Toye als «Gegenrevolution im Entwicklungsdiskurs» bezeichnete, beinhaltete
der Ansatz des Minimalstaates eine scharfe Beschneidung der öffentlichen Sozialausgaben, die Privatisierung staatlicher Anlagen und die Einführung einer generellen Marktlogik in die verbleibenden Bereiche
staatlicher Versorgung und Infrastruktur. Grundidee ist,
dass der Staat sich nicht in die geschäftlichen Beziehungen zwischen individuellen Wirtschaftsakteuren einmischen soll, ausser zur Sicherung des Prinzips eines
freien Marktes.
In weiten Teilen des sub-saharischen Afrikas bedeutete das einen merklichen Bruch mit dem sozialpolitischen Rahmen. Allgemein war dieser bis 1980 in vielen Ländern Afrikas ausgerichtet auf soziale Investitionen (Bildung, Gesundheit und Produktionsförderung),
materielle Unterstützung (Schulmaterial und Medika-

mente), landesweite Preis-Regulierung (Energieträger
und Nahrungsmittel), Förderung von Minderheiten und
eine Sozialpolitik die den nationalen Zusammenhalt
stärkt.
In meinem Heimatland Nigeria bedeutete dies in
Bezug auf das Gesundheitswesen universelle Gesundheitsdienste nicht nur im Sinn von Anspruchsrechten
der Bevölkerung, sondern auch der Bandbreite von angebotenen Diensten. Und wenn es etwas gab, was die
Länder Afrikas in jener Zeit richtig machten, dann war
es die Bildungspolitik. Ganz entgegen den vorherrschenden Kolportagen jener Zeit war das kein ideologischer Dirigismus. Das damalige, bekannte Stichwort
bezüglich Entwicklung war das der «mixed economy»
(staatliche plus private Wirtschaft). Der staatliche Sektor wirkte unterstützend für Entwicklung der Privatwirtschaft.
Sozialpolitik unter neoliberalen Vorzeichen
Die Antwort auf die weitreichende Krise der Anspruchsrechte in den neoliberalen Strukturanpassungsprogrammen (SAP) verlief in zwei Phasen. Die erste
gründete vor allem darauf, ein «Sicherheitsnetz» bereitzustellen, das die «sozialen Kosten der Strukturanpassung» eingrenzen sollte und sich ausschliesslich auf
die «Ärmsten und meist gefährdeten Gruppen» ausrichtete. In einer späteren Phase wurde vermehrt auf
monetäre Unterstützung von Armutsgefährdeten (Alte,
Katastrophenopfer usw.) gesetzt.
Die Liberalisierung betraf eine grosse Bandbreite
von Bereichen. So wurde zum Beispiel von einer weitgehend durch Steuern finanzierten Gesundheitsversorgung zur individuellen Krankenversicherung und
schränkte das staatliche Schulwesen ein, um vermehrt
eine marktgeleitete Bildungsversorgung zu fördern. In
der zweiten Phase gab es dann eine gewisse Abkehr
von den extremsten Liberalisierungsschritten mit kleinen Entgegenkommen bei der Grundversorgung, im
Bildungs- und im Gesundheitswesen.
Bezeichnend für diese Phase ist aber auch das Übergewicht der Geberländer bei der Gestaltung der Entwicklungspolitik: Geberagenturen gaben die Stossrichtung vor; internationale Nichtregierungsorganisationen und Beratungsagenturen setzten die Programme
um und evaluierten diese; lokale, von den internationalen Organisationen aufgebaute und finanzierte Nichtregierungsorganisationen bilden das letzte Glied in der
Kette. Beratungsunternehmen orientierten sich am Ansatz Evidenzbasierter Politik, gaben vor stichhaltige
Forschung zu betreiben und setzten auf Pilot-Projekte
und zufällig angeordnete Versuchsreihen zur Kontrolle. Die ethischen Folgen dieser sozialen «Lebendversuche» und die Aushöhlung sozialer Normen von Reziprozität, welche viele der betroffenen Gemeinschaften
zusammenhalten, sollten uns zu denken geben.

Besonders jene
afrikanischen Staaten,
die früh ihre Unabhängigkeit erlangten, tätigten
wichtige soziale Investitionen, wie in das Komfo
Anokye Teaching Hospital
in Kumasi, Ghana (Bild:
OER Africa 2007).
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Im Gegensatz zu einem umfassenden Verständnis
der Ziele von Sozialpolitik, das bis 1980 vorherrschte,
wurde nun die Aufgabe der sozialen Absicherung überbetont. Beihilfen wurden verknappt und Zielgruppen
für monetäre Unterstützungen äusserst restriktiv definiert. Die Reform der Wohlfahrtssysteme erfolgte grösstenteils marktorientiert, individualisiert und bruchstückhaft. Dies lässt sich z. B. bei der weiterführenden
Bildung, der Krankenversicherung oder dem Rentensystem erkennen.
Das Paradigma der sozialen Absicherung bedeutet
nicht nur eine Schmälerung der Sozialpolitik. Vielmehr
kommt das, was als Absicherungs-Massnahmen ausgerichtet wird, eigentlich Sozialhilfe-Massnahmen
gleich. Sozialhilfe befasst sich erst im Nachhinein mit
Gefährdung und fokussiert auf extreme Armut und
Prekarität. Wichtige Aufgaben der sozialen Absicherung zielen aber auf einen vorausschauenden Schutz
vor Gefährdung und stärken die Sozialpolitik in ihrer
Aufgabe, Produktion zu fördern.
Gemeinwirtschaft ist ein Fremdwort
im Neoliberalismus
Eine Sozialpolitik, die nicht finanziert werden kann,
ist unhaltbar. Dies ist nicht einfach eine Frage der Kosten, sondern vielmehr der Wachstums- und Entwicklungsstrategie, welche die Sozialpolitik stützt – und
vice versa. Die Pioniere der Sozialpolitik in England
machten klar, dass die Förderung von Beschäftigung
eine notwendige Bedingung für Wohlfahrt ist. Beständige und ansprechende Beschäftigung werden allgemein als deren wohl wichtigster Garant verstanden. Der
Grundsatz einer vorbeugenden Sozialpolitik ankert in
der zwingenden Notwendigkeit wirtschaftliche und soziale Politik zu koppeln – bei gemeinsamem Bekenntnis zu Gleichheit und Solidarität. Es gilt, Gefährdung
vorzubeugen anstatt abzuwarten, dass nach dem Absturz ein «Pflästerli» aufgelegt werden muss.
Eine neue sozialpolitische Agenda für Afrika
Diese Einsichten sind wichtig für unser Verständnis von Sozialpolitik im Kontext eines erneuerten Afrikas. Worauf muss eine neue sozialpolitische Agenda
für Afrikas Entwicklung basieren? Als erstes müssen
die Verwaltungsmaximen der vergangenen drei Jahr-

zehnte abgelegt werden. Die Ideologie eines minimalen oder «Nachtwächter-Staates» in Bezug auf Wirtschaft und Soziales zeitigte negative Folgen für den
Kontinent und seine Menschen. Es bedeutet nicht Dirigismus, wenn öffentliche Aufgaben vom Staat und nicht
vom Markt geführte werden. Für die koordinativen
Funktionen des Staates gibt es keinen Ersatz – weder
wirtschaftlich noch sozial.
Der Wiederaufbau staatlicher Kapazitäten und die
Ausrichtung staatlicher Politik auf die öffentlichen Belange ist von grundlegender Bedeutung. Machbare
und nachhaltige Sozialpolitik gründet auf spezifischen
Entwicklungs- oder Wachstumsstrategien: Es ist bei
der Sozialpolitik im sub-saharischen Afrika sinnvoll,
der Aufgabe der Produktionsförderung Aufmerksamkeit zu schenken. Und es ist unmöglich, eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung zu erreichen ohne mit der
aktuellen Abhängigkeit Afrikas von Rohstoffproduktion zu brechen.
Es sind nicht die fehlenden Mittel, die Kosten, die
eine neue Sozialpolitik verhindern. In den meisten subsaharischen Ländern gelangen die Erträge der nationalen Güter weiterhin an den Staat. Doch dürfen diese
öffentlichen Mittel nicht für private Interessen umgelenkt werden. Der Staat muss gestärkt werden und sich
am Gemeinwohl orientieren. Auch sollten wir zu einer
holistischen Entwicklungsstrategie zurückkehren, in
der wirtschaftliche und soziale Massnahmen auf gemeinsamen Normen beruhen und sich gegenseitig unterstützen. Schliesslich muss die Fragmentierung der
Sozialpolitik der letzten 25 Jahre rückgängig gemacht
und neue innovative Massnahmen entwickelt werden.
Wenn wir eine entsprechende Agenda aufstellen, alle
unsere Energien mobilisieren, um unsere Vision zu verwirklichen, dann könnten Pandemien, wie Ebola der
Vergangenheit angehören.
•

Jimi Adesina ist Soziologe an der University of South Africa, Pretoria
und hat den nationalen Forschungslehrstuhl für Sozialpolitik inne.
Den diesem Beitrag zugrunde liegenden Vortrag hielt er an der
Tagung Social Policy and Regimes of Social Welfare in Africa, die am
12. September 2014 an der Universität Freiburg i. Ue. stattfand.
Übersetzt und gekürzt hat ihn Susy Greuter.
Kontakt: jotadesina@icloud.com.
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Kosmopolitin
nt. Ifemelu verlässt Lagos, wo
sie aufwuchs, um in den USA zu
studieren. Sie verlässt auch ihre
grosse Liebe Obinze, der ihr
später nachreisen soll. Dass
daraus nichts wird und dass
Ifemelu über ein Jahrzehnt in den
USA bleiben wird, können die
beiden nicht ahnen. Obinze
schafft es nach vielen Schwierigkeiten nach England, wo er als
Illegaler aber nie Fuss fassen
kann. Nach einer quälenden Zeit
wird er nach Nigeria abgeschoben. Nach ihrem Studium schreibt
Ifemelu einen äusserst erfolgreichen Blog, in welchem die LeserInnen eine Sicht von Aussen auf
die USA bekommen, die sich
durch ihre intelligente Direktheit
hervorhebt. Ifemelu entscheidet
sich schliesslich trotz ihres
Erfolges nach Lagos zurückzukehren. Sie sieht ihre Heimatstadt nun mit anderen Augen,
was sie präzise beobachtet und
mit viel Humor zu beschreiben
versteht. Dort trifft sie auch
Obinze wieder.
Americanah besticht zuallererst durch die direkte, schonungslose und gescheite Thematisierung des Unansprechbaren
der US amerikanischen Rassendiskurse. Adichie hat eine
Sprache gefunden, die ehrlich
und poetisch Alltägliches zu Blatt
bringt. Wir LeserInnen bekommen
so eine ganz erfrischend andere
Sicht auf die viel zitierten USA
geboten, von einer Autorin, die
umso authentischer wirkt, weil
diese Geschichte auch die ihre
sein könnte. •
Chimamanda Ngozi Adichie: Americanah.
Deutsche Übersetzung von Anette Grube.
Frankfurt a. M. 2014 (S. Fischer Verlag).

Stadtwanderer
nt. Der junge Psychiater Julius
findet in langen Spaziergängen
durch New York City einen
Ausgleich zu seinem ermüdenden
Arbeitspensum. Flanierend
philosophiert er über Kunst und
Musik, versucht seine eben zerbrochene Beziehung zu verarbeiten und beschreibt Besuche
in Museen. Trotz der kenntnisreichen, persönlichen und auch
sehr sinnlichen Darlegung seiner
Ideen und Eindrücke, kommt man
Julius als LeserIn nicht wirklich
nah. Das mag an der manchmal
altklug wirkenden Monologisierung liegen oder an den etwas
lang gedehnten, detailreichen
Vorträgen, doch die Stadt New
York erlebt man hautnah. Die
Beschreibung der urbanen Umgebung, die scharfsinnigen
Beobachtungen menschlichen
Interagierens lassen erahnen
wie einsam man inmitten der
menschlichen Massen trotz allem
sein kann. Julius hat wie der
Autor Cole Nigerianische Wurzeln
und beide leben in New York. Das
erlaubt Cole / Julius einen Blick
von Aussen auf die USA und reiht
Cole somit in eine Reihe nigerianischer Amerikaner ein, die zur
Zeit bemerkenswerte Fiktion
schreiben (Adichie, Selasie, Atta,
u. a.). Julius / Cole scheint ein
gewisses Mass an Zugehörigkeitsgefühlen zu den USA zu
empfinden, doch erlaubt ihnen
ihr Aufwachsen auf beiden Seiten
des Atlantiks kritisch gegenüber
den USA zu bleiben. New York
City möchte man auf jeden Fall
nochmals neu entdecken,
spazierend, beobachtend, zu
Fuss von den Bronx bis nach
Lower Manhattan. •
Teju Cole: Open City. Deutsche Übersetzung
von Christine Richter-Nilsson. Berlin 2012
(Suhrkamp Verlag).

Schweizer Wissenschaft
in Afrika
va. Nach dem zweiten
Weltkrieg führte eine Basler
Initiative zur Gründung des
Centre Suisse de Recherches
Scientifiques in Côte d’Ivoire und
des Swiss Tropical Institute Field
Laboratory in Ifakara, Tanzania.
Die Gründungen waren Teil einer
Strategie, die Schweiz als
ernstzunehmenden Partner auf
dem Kontinent zu positionieren.
Waren die beiden Labors zu
Beginn noch fest in Schweizer
Hand, so sind sie heute wichtige
Institutionen im Bereich der
Gesundheitsforschung im
jeweiligen Land. In seiner nun
publizierten Dissertation geht
Lukas Meier der Frage nach, wie
sich die Wissenschaftspraxis der
beiden Forschungsstätten im
Kontext der Dekolonisierung
entwickelt hat. Im Besonderen
interessiert ihn die Frage, wie
sich die Schweiz als Land ohne
formelle Kolonien auf dem
afrikanischen Kontinent und in
einem sich dramatisch verändernden Weltsystem zu positionieren
sucht. Wie wurde die Beziehung
zu den Partnerländern gestaltet,
und wie wurde Wissenschaft
betrieben? Wie veränderte sich
die wissenschaftliche Forschungstätigkeit im Kontext der Strukturanpassungsprogramme? Erst
in den 1990er-Jahren wurden die
Partnerländer direkt in die
Schweizer Forschungsinstitutionen eingebunden und wurden
neue Prinzipien der Forschungspartnerschaft entwickelt. Eine
detaillierte Studie, die kritische
Einsichten erlaubt. •
Lukas Meier: Swiss Science, African
Decolonization and the Rise of Global
Health, 1940 – 2010. Basel 2014
(Schwabe Verlag).
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Reggae, Hip-Hop und
Kizomba
Die drei Musik- und Tanzstile
Reggae, Hip-Hop und Kizomba
sind im heutigen, und besonders
im urbanen Afrika sehr populär.
Reggae ist seit längerer Zeit von
grosser Bedeutung und in seinen
vielen Spielarten entsprechend
vom Norden bis in den Süden
weit verbreitet. Einer der heute
wohl wichtigsten Interpreten ist
Tiken Jah Fakoly. Wie der legendäre Alpha Blondy kommt Fakoly
aus der Elfenbeinküste. Er pflegt
einen klassischen Roots Reggae
mit kraftvoller Band und eindringlichem Gesang. Seine neueste CD
«Dernier Appel» wurde in Bamako
und Paris aufgenommen. Darauf
sind zehn abwechslungsreiche
Stücke zu hören. Immer wieder
mit Einflüssen westafrikanischer
Musiktraditionen und ihrer Instrumente. Den engagierten Song
«Diaspora» spielte Fakoly
zusammen mit Alpha Blondy ein,
andere mit der afrikanischdeutschen Sängerin Nneka und
dem deutschen Reggae-Star
Patrice. Praktisch bei jedem Song
geht Tiken Jah Fakoly zur Sache
und prangert Missstände an. Er
befasst sich mit der Situation in
Afrika im Allgemeinen und mit
der Thematik von Flucht und
Emigration im Besonderen. Wunderbar ist die Cover-Version vom
grandiosen Song «War Ina
Babylon» des Sängers Max
Romeo und des Produzenten Lee
«Scratch» Perry. «Dernier Appel»,
wie auch die andern Platten von
Tiken Jah Fakoly, hört man immer
wieder gerne – einfach gute
Musik.

Auch der afroamerikanische
Hip-Hop und Rap hat in Afrika
längst Fuss gefasst. Musikalisch
oft beeinflusst durch die grossen
Vorbilder und trotzdem eigenständig. Textlich wühlt er tief in
der afrikanischen Realität;
gemischt mit den klassischen
Rap-Themen vom Ausbruch aus
der tristen Gegenwart, dem
Traum vom grossen Erfolg, reich
zu werden mit der Musik. Doch
immer wieder kommen die
alltäglichen Probleme zur
Sprache. Gewalt wird thematisiert. Korruption und unfähige
Politiker werden entlarvt. Dazu
immer wieder Texte zu Geschichte, Zukunft, den Freuden des
Lebens und die Bewältigung des
Alltags. Die Hip-Hop Szene ist in
den afrikanischen Städten gross,
lässt sich doch mit wenig Aufwand rappen zu Sound aus der
Dose oder einfach selbst gemachtem Rhythmus.
Zwei derzeit sehr aktive
Rapper sind Octopizzo aus Kenia
und Blitz the Ambassador aus
Ghana. Octopizzo ist in Kibera
aufgewachsen, dem grössten
Slum Nairobis. Seine Texte, wie
auch die musikalische Begleitung,
überraschen angenehm. Auf
seiner CD «Chocolate City» gibt
er sich manchmal als eine Art
Lehrer. Erklärt den Kids, was sie
gegen die herrschende Misere
unternehmen können und
verlangt Engagement – ein
frisches, ungeglättetes Album.
Blitz the Ambassador aus
Ghana überrascht mit Frechheit
und viel Bewegung. Er ist eine
viel gehörte Stimme und hat

einen eigenen Stil. Blitz ist auch
auf europäischen Festivals
allgegenwärtig. Oft tritt er mit
einer mächtigen Band auf und
hinterlässt ein begeistertes
Publikum.
Kizomba ist keine Band, keine
Sängerin und kein Sänger,
sondern der gegenwärtig populärste Musik- und Tanzstil im
lusophonen Afrika. Natürlich gibt
es viele Kizomba-InterpretInnen,
ob in Angola, São Tomé und
Principe oder auf den Kap Verden.
Auch Portugal wurde vom
Kizomba-Fieber erfasst. Der Tanz
gilt konservativen Kreisen als
anzüglich. Meist sind auch die
Covers der Kizomba-Produktionen mit Sex-Appeal verbunden.
Was als Kizomba betrachtet wird
ist sehr breit und nicht immer
klar definierbar. So tauchen auch
Remixes von Bonga, Cesaria
Evora, Black Bazar, Sia Tolno oder
Tito Paris auf Kizomba-Produktionen auf. Wichtig ist: Tanzbar
muss es sein ! Einen guten
Einblick in die Vielfalt des
Kizomba liefert der neue Sampler
Afrolove: Kizomba: Special. •
Tiken Jah Fakoly. Dernier Appel. 10 Tracks.
CD und LP. Wrasse Records 2014.
Octopizzo. Chocolate City. 17 Tracks.
CD (LP geplant). out here rec 2014.
Blitz the Ambassador. Afropolitan Dreams.
CD und LP. Jakarta Records 2014.
Afrolove. Kizomba. Special. 34 Tracks. 2
CDs. Lusafrica Records 2014.

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.

Der Zertifikatskurs am
Zentrum für Afrikastudien
bringt Mitarbeitende von
Nichtregierungsorganisationen, Firmen und Behörden
in einem stimulierenden
Setting zusammen und bietet
viel Raum für Diskussionen
(Bild: Simon Bielander
2013).

Weiterbildung am Zentrum
für Afrikastudien Basel
ps/va. Das Zentrum für Afrikastudien Basel bietet
ab Mai 2015 zum dritten Mal den Zertifikatskurs CAS
in African Affairs and Intercultural Competence an. Der
einjährige Studiengang wurde 2013 eingeführt. Die ersten acht Teilnehmenden haben im Sommer dieses Jahres abgeschlossen, die zweite Gruppe hat im Mai begonnen. Die bisherigen AbsolventInnen und jetzigen
TeilnehmerInnen kommen aus den unterschiedlichsten beruflichen Umfeldern. Sie sind für KMUs, multinationale Konzerne, NGOs, private Agenturen und für den
Bund tätig. Ihre Arbeitsbereiche umfassen Entwicklungszusammenarbeit und Fairtrade, Pharma- und Agri-Business, Logistik und Transport, Migration, Bildung und
Kommunikation. Gemeinsam ist ihnen, dass sie sich
beruflich in einem afrikanischen Kontext bewegen; sie
alle sind in Afrika tätig oder arbeiten mit afrikanischen
PartnerInnen, KollegInnen und KundInnen.
Der berufsbegleitende Studiengang ergänzt das
akademische Ausbildungsangebot des Zentrums für
Afrikastudien. In sieben Unterrichtsblöcken zu drei Tagen vermitteln Dozierende der Uni Basel sowie ausgewiesene ExpertInnen anderer Universitäten und aus der
Praxis grundlegendes Wissen in den Bereichen Kultur,
Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Afrikas gesellschaftliche Dynamik, das Entwicklungspotential und der Reichtum an sozialen, natürlichen und wirtschaftlichen Ressourcen haben den Kontinent in den Fokus von privaten Unternehmen, Entwicklungsorganisationen und Regierungen gerückt. Ziel des Kurses ist es daher, den
Blick für die Möglichkeiten und Potentiale, aber auch
die Risiken und Herausforderungen zu schärfen. Die
Teilnehmenden erhalten in konzentrierter Form die
Möglichkeit, ihre eigene Position und ihre berufliche
Erfahrung zu reflektieren, ihr Wissen zu vertiefen und
ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln.
Abgesehen von den allgemeinen Kernthemen aus
den Bereichen Geschichte, Gesellschaft, Politik, internationale Beziehungen, Wirtschaft und Umwelt befasst
sich der Studiengang mit spezifischen Fragen, die den
beruflichen Alltag der Teilnehmenden prägen. Theorie
und Praxis der interkulturellen Zusammenarbeit und
Kommunikation bilden dabei eine Grundlage, auf der
praktisches Wissen und Kompetenzen entwickelt werden. So werden im Kurs konkrete Lösungsansätze in
Bereichen wie Führung und Teambildung, Konfliktvermeidung und -bewältigung, Mediation und Verhandlungsführung, sowie für den Umgang mit Korruption
erarbeitet.
Während des gesamten Kurses sind die Teilnehmenden aufgefordert, die Inhalte in Bezug zu ihrer eigenen
Arbeitserfahrung zu setzen. Im Rahmen der individuellen Projektarbeit können das erworbene Wissen und
die entwickelten Fähigkeiten auf eine konkrete Problemstellung aus dem eigenen Arbeitsalltag angewendet
werden. Unter den ersten Projekten fanden sich sehr
praktisch orientierte Studien, etwa zu alternativen Mög-

lichkeiten der Wassergewinnung in Senegal, zu Nischengeschäften im Pharmabereich oder zur Nutzung von lokalen Radiostationen zur Wissensvermittlung an Kleinbauern und -bäuerinnen. Andere Teilnehmende reflektierten in ihren Arbeiten die Hintergründe ihres beruflichen Alltags, etwa indem sie die Rolle von Geschichten in den Biographien junger MigrantInnen ausloteten
oder sich mit dem Verhältnis zwischen Handel und Entwicklung auseinandersetzten.
•

Daten Kurs 2015/2016

CAS in African Affairs
and Intercultural Competence
Modul 1: Intercultural competence
7.– 9. Mai 2015
Modul 2: What is Africa?
25.– 27. Juni 2015
Modul 3: State and society
17.– 19. September 2015
Modul 4: Resources and potential
22.– 24. Oktober 2015
Modul 5: Africa and the world
3.– 5. Dezember 2015
Modul 6: Intercultural management
28.– 30. Januar 2016
Abschlussmodul
21.– 23. April 2016
Kursgebühr
CHF 6100.– (reduzierte Gebühr für Anmeldungen bis zum 30. November 2014: CHF 5800.–)
Unterrichtssprache
Englisch (Projektarbeiten auf Englisch, Deutsch
oder Französisch)
Kontakt
pascal.schmid@unibas.ch
Weitere Informationen und Registrierung
www.zasb.unibas.ch/cas

