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Aufbruch Afrika  

Herr Eichler, der Autor des obigen Artikels, schreibt: „In Afrika könne mit Investition in 

Bildung viel erreicht werden – für Demokratie und gegen Armut.“ Diese Aussage  ist 

von hoher Naivität und fehlender Kenntnis der globalen politökonomischen Lage. 

 

Die Bildungsinvestition senkt nicht die Armut, wenn kein Geld für den Schulbesuch 

und keine Arbeitsplätze  vorhanden sind. In Südeuropa haben 50% der Jugendlichen 

keinen Job, obwohl sie hochqualifiziert sind. Die Bildungsinvestition schafft nicht 

mehr Demokratie, wenn die Westmächte in Afrika zum Schutz ihrer Konzerne  

korrupte und undemokratische Regierungen unterstützen. 

 

Wer Menschen helfen und die Demokratie voranbringen will, sollte vor allem für 

Arbeitsplätze,  ausreichende Einkommen und selbstbestimmte Unternehmen sorgen. 

Europa und die USA haben in Afrika  bis heute das Gegenteil getan. Statt den 

Kontinent voranzubringen, haben sie ihn geplündert und ausgeraubt. In manchen 

afrikanischen Ländern dominieren nach wie vor europäische Banken den 

Finanzsektor. 

Um ihre neokolonialen Interessen durchzusetzen, verpflichteten die USA und die EU  

Afrika über den IWF und vielfältige  Assoziierungsabkommen  zu einer Freihandels- 

und Profitpolitik.  Dies führte in Afrika  zu einer starken wirtschaftlichen Schwächung 

und zu einer massiven De-Industrialisierung. Afrika musste sich dem Weltmarkt 

beugen und wurde zum Spielball der dort herrschenden Konzerne.  Billige Import-

produkte und die Umstellung auf eine Massenexportproduktion zerstörten   die hei-

mische Wirtschaft und führten zur Stagnation der afrikanischen Landwirtschaft. 

Gemeinwohlorientierte Kooperativen wurden aufgelöst, das Land an Großinvestoren 

verkauft und  die Kleinbauern massenhaft von ihrem Land vertrieben. Zur Konkur-

renzsteigerung wurden Löhne gesenkt, Sozialleistungen abgebaut und die 

Verarmung  und die Hungersnot vorangetrieben. Profitiert haben  die Weltkonzerne, 

ausländische Finanzinvestoren und eine kleine heimische Oberschicht. 

Zu Beginn des neuen Jahrtausends lag das Wirtschaftswachstum Afrikas über dem 

Weltdurchschnitt. Afrika galt trotz des Neokolonialismus als Kontinent der guten 

Hoffnung. Doch das Pro-Kopf-Wachstum reichte immer noch nicht zu einer Senkung 

der Armut. Zudem floss das Wachstum  lediglich an die Reichen. Die Armen wurden 

ausgeschlossen. Seit 2008  taumelt die Weltwirtschaft von Krise zu Krise, von der 

sich auch Afrika nicht frei machen kann. 

Wenn die Armut gesenkt und die Demokratie gefördert werden soll, ist neben 

Bildungsinvestitionen vor allem eine Abkehr vom Freihandel und von kapitalistischen 

Strukturen erforderlich. Erst unter diesen Bedingungen kann die Bevölkerung eine 

bedarfsorientierte Wirtschaft und eine demokratische Gesellschaft aufbauen,  

Arbeitsplätze und existenzfähige Einkommen schaffen 

Bildung ist zwar für diesen Aufbauprozess unerlässlich, aber nicht, wie der Autor 

meint, der  erste Schritt zur Armutsbekämpfung. 
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