Roger Köppel: Afrikas Schuld,
Afrikas Pflicht

[…] Nicht einmal der
westliche Sklavenhandel, der schlimm war, darf als Ursache
afrikanischer Rückständigkeit gelten. Zum einen: Die ärmsten
Zonen Afrikas wurden davon nie berührt. Zum andern: Der
Sklavenhandel zwischen Afrika und dem mittleren Osten war viel
älter als der atlantische Sklavenhandel Afrikas mit Spanien
und Amerika. Der Westen begann die Sklaverei nicht, aber er
beendete sie. Trotzdem hielt sich in Europa und Amerika ein
schlechtes Gewissen, nicht aber bei Afrikanern und Arabern,
die viel länger Sklavenhandel trieben.
Europa ist nicht verantwortlich für Afrikas Misere, also trägt
Europa auch keine Verantwortung für die Menschen, die der
afrikanischen Wirtschaftsmisere entfliehen wollen, anstatt sie
durch Leistung und Anstrengung zu beheben. Eigentlich hätte
der Kontinent beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Industrialisierung, doch es scheint bis jetzt an den
industriellen Mentalitäten und Neigungen zu mangeln.

Die schlimmste Auswirkung der Entwicklungshilfe ist, dass sie
das Leben der Hilfsempfänger fundamental politisiert. In allen
Ländern, die Entwicklungshilfe kassieren, wird die Politik
übermächtig. Sie entscheidet, wer wie viel bekommt. Anstatt
sich um produktive unternehmerische Aufgaben zu kümmern,
müssen sich die Leute um die Gunst der Politiker und
Bürokraten bemühen. Man bringt sich vor den Herrschern in
Sicherheit oder man profitiert – indem man sie besticht.
Korruption ist angewandte Entwicklungshilfe.
[…]
Man muss die demografischen Realitäten sehen: 1950 hatte
Europa 547 Millionen Einwohner, Afrika 227 Millionen. Fünfzig
Jahre später betrug die Bevölkerungszahl Europas 733
Millionen, während in Afrika bereits über eine Milliarde
Menschen lebten. Die Uno prognostiziert, dass im Jahr 2050 691
Millionen alternde Europäer rund zwei Milliarden
durchschnittlich viel jüngeren Afrikanern gegenüberstehen.
Bleibt das Wohlstandsgefälle, wie es ist (woran kaum Zweifel
bestehen),
werden
sich
künftig
noch
gewaltigere
Migrationsströme über Europa ergiessen.
Die Lampedusa-Flüchtlinge stammten hauptsächlich aus Eritrea
und Somalia. Das ist kein Zufall. Beide Staaten weisen laut
Uno-Statistiken («Population Division») ein enorm dynamisches
Bevölkerungswachstum auf. Die institutionell verwüsteten
Länder sind für nachstossende Generationen kein verlockendes
Territorium. So lange man mit einer gewissen Chance auf Erfolg
in Europa landen kann, bleiben die Anreize für eine
Massenmigration erhalten. Der demografische Druck aus Afrika
wird zunehmen, und Europa kann nicht einfach die Tore öffnen,
ohne seine kulturelle Identität zu verlieren.
(Auszug aus einem Artikel in der Weltwoche von Roger Köppel,
der heute Abend bei „Hart aber Fair“ zu Gast sein wird. Ein
Extra-TV-Tipp folgt!)

Siehe dazu auch nachfolgenden Film „Süßes Gift“ aus dem Jahr
2012, der fragt: Welche Auswirkungen hat Entwicklungshilfe aus
der Sicht der Afrikaner? Schafft Hilfe Abhängigkeit und
Lethargie? Der Dokumentarfilmer Peter Heller packt ein Tabu
an, wenn er in drei filmischen Fallstudien fragt, warum nach
50 Jahren und 1.000 Milliarden US-Dollar Hilfsgeldern, Afrika
keinen Entwicklungsschub durchgemacht hat.

