
Am Samstag hat die Feier zum 50. Jubilä-
um der Afrikanischen Union in deren 
Hauptsitz in Addis Abeba, der Hauptstadt 
Äthiopiens, stattgefunden. Im Alltag der 
meisten Afrikanerinnen und Afrikaner hat 
die Organisation aber wenig Bedeutung.

von ruben eberlein

Es wäre eine Chance für die Afrikanische Union 
(AU) gewesen, ihren politischen Einfluss zu stär-
ken. Doch die Kontinentalorganisation ließ sie 
wieder einmal ungenutzt verstreichen. Als Rebel-
lengruppen aus Islamisten und aufständischen 
Tuareg sich im Januar auf den Weg machten, um 
die Hauptstadt Malis, Bamako, einzunehmen, 
waren es nicht Truppen der AU, sondern der ehe-
maligen Kolonialmacht Frankreich, die den Vor-
marsch der Aufständischen militärisch zurück-
schlagen.

Die AU, die 2002 als Nachfolgeorganisation der 
seit 1963 existierenden Organisation der Afrika-
nischen Einheit (OAU) in Durban, Südafrika, ge-
gründet wurde, sollte vieles besser machen als 
ihre Vorgängerin. Die einheitliche Repräsentation 
des Kontinents auf internationaler Ebene, die 
Verbesserung der Lebensbedingungen in Afrika, 
die Sorge für Sicherheit und Frieden sollten nicht 
mehr durch die Souveränitäts- und Nichteinmi-
schungsdoktrin sowie die unterschiedlichen poli-
tischen Interessen der Mitglieder blockiert wer-
den. 53 Länder – alle Länder Afrikas mit Ausnah-
me Marokkos – gehören der AU an.

Doch bisher ist die Liste der Fehlschläge und 
Versäumnisse der AU weit länger als die ihrer Leis-
tungen. Die Organisation, die über ein Parla-
ment, eine Kommission und einen Exekutivrat 
verfügt, sah im Darfur-Krieg im Sudan seit 2003 
untätig zu, wie mit der Regierung verbündete 
Banden die Bevölkerung im Westen des Landes 
massakrierten. Erst 2007 wurde eine gemeinsa-
me Truppe der Vereinten Nationen (UN) und der 
AU mandatiert, die heute UNAMID heißt. Inzwi-
schen ist der Sudan in Norden und Süden geteilt, 
im Norden regiert weiterhin der Islamist Omar 
al-Bashir. Der Nordsudan ist natürlich auch Mit-
glied der AU, während der Internationale Ge-
richtshof in Den Haag gegen al-Bashir einen Haft-
befehl ausgestellt hat.

Auch Joseph Kabila, der Präsident der Demo-
kratischen Republik Kongo (DRC), braucht keine 
kritischen Stimmen seiner Kollegen in der Kom-
mission der AU zu fürchten. Im fortwährenden 
Krieg im Osten der DRC ist die Stimme der AU 
überhaupt nicht zu vernehmen. Drei Länder, drei 
Konflikte – zu allen schweigt die Kontinentalor-
ganisation. Dabei sollte der offensivere Umgang 
mit Konflikten sie am deutlichsten von der Vor-
gängerorganisation OAU unterscheiden.

Optimisten weisen derweil auf die angeblichen 
Erfolge der AU im Bereich der Friedenssicherung 
hin. In Somalia, das seit dem Sturz Siad Barres 
1990 in drei Teile und im Süden des Landes in 
verschiedene Einflusszonen von Warlords und Is-
lamisten zerfallen ist, ist die AU mit insgesamt 
17 000 Soldaten präsent, die vor allem aus Kenia, 
Uganda und Burundi kommen. Dem dortigen 
Krieg konnte dennoch bisher kein Einhalt geboten 

werden. Das liegt auch daran, dass am fragwürdi-
gen Konzept einer Übergangsregierung festge-
halten wird, die keinen wirklichen Rückhalt in der 
Bevölkerung genießt.

Die größten Schwächen der AU sind nach wie 
vor ihre Unterfinanzierung, die ungenügende 
personelle Ausstattung und fehlende realistische 
Zielvorgaben. Internationale Geber, allen voran 
die Europäische Union und deren Mitgliedsstaa-
ten sowie China, unterstützen die AU finanziell, 
ohne diese Hilfen wäre sie nicht überlebensfähig. 
Deutschland engagiert sich besonders im soge-
nannten Konfliktmanagement und über die Deut-
sche Gesellschaft für Internationale Zusammen-
arbeit (GIZ) bei der Festlegung von umstrittenen 
Grenzverläufen zwischen Ländern Afrikas.

Anlässe zum Feiern, liegen mittlerweile weit in 
der Vergangenheit. So hatte die OAU ihre größten 
Erfolge im Kampf gegen die weiße Siedlerherr-
schaft in Zimbabwe (vor 1980 Südrhodesien) und 
gegen die Apartheid in Südafrika zu verzeichnen. 
Auch die Befreiung der portugiesischen Kolonien 
Angola, Mosambik und Guinea-Bissau unter-
stützte sie logistisch, ideologisch und finanziell. 
Der Kampf gegen die weiße Vorherrschaft war 
das einigende Element, das die jungen Radikalen 
wie Kwame Nkrumah (Ghana) und Sekou Touré 
(Guinea-Conakry) mit den konservativen Macht-
habern etwa in der Côte d’Ivoire oder in Nigeria 
in den ersten Jahren der OAU verband.

Die Blaupause für die gemeinsame wirtschaft-
liche Entwicklung Afrikas ist seit 2001 die von 
Olusegun Obasanjo (Nigeria) und Thabo Mbeki 
(Südafrika) geförderte »New Economic Partner-
ship for Africa’s Development« (Nepad). Es ist im 
Gegensatz zum 1980 von der OAU verabschiede-
ten »Lagos Plan of Action« ein strikt neoliberales 
Programm, das Marktetablierung und -öffnung 
mit der gegenseitigen Kontrolle afrikanischer Re-
gierungen in Sachen Menschenrechte (dem so-
genannten Peer Review Mechanism) verbindet. 
Doch seit dem zehnten Jahrestag im Jahre 2011 
ist es still geworden um die Initiative, bahnbre-
chende Ergebnisse hat die Peer Review nicht 
hervorgebracht.

Für die meisten Afrikanerinnen und Afrikaner 
hat die AU in ihrem alltäglichen Leben keinerlei 
Bedeutung. Bei jedem Grenzübertritt haben kleine 
und große Geschäftsleute nicht etwa freie Fahrt, 
wie es die Panafrikanisten der ersten Stunde er-
träumten und die verschiedenen Regionalorga-
nisationen wie die Entwicklungsgemeinschaft des 
südlichen Afrika (SADC) oder die Westafrikani-
sche Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) vorsehen, 
sondern müssen nach wie vor illegale Abgaben 
an die schlecht bezahlten Grenzbeamten entrich-
ten, die diese dann an ihre Vorgesetzten weiter-
zugeben haben.

Im Grenzstreifen zwischen Guinea (Conakry) 
und Sierra Leone beispielsweise sind zahlreiche 
Zelte aufgestellt, die offensichtlich nur einem 
Zweck dienen: Wegelagerei. »This is Africa, you 
know«, lächelte ein Grenzbeamter mich 2004 
dort an. Auf die Frage, was dies bedeute, rieb er 
unmissverständlich Daumen und Zeigefinger 
aneinander und antwortete knapp: »Money, mo-
ney, money.« Da konnten auch die neuen Unifor-
men, wahrscheinlich gesponsert von der UN oder 

Großbritannien, nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass es mit dem Traum von der afrikanischen 
Einheit nicht weit her ist. Die Vorstellung einer 
gemeinsamen afrikanischen Identität ist unter 
der Bevölkerung Afrikas zwar weit verbreitet, doch 
die Institutionen der AU können ihr keine Subs-
tanz verleihen. Ein ähnliches Phänomen ist hin-
sichtlich des Nationalbewusstseins in afrikani-
schen Staaten zu konstatieren.

Auch die wachsende Fremdenfeindlichkeit bei-
spielsweise in Südafrika, die in den Unruhen vom 
Mai 2008 deutlich geworden ist, nähren nicht 
gerade Hoffnung auf eine panafrikanische Eini-
gung in naher Zukunft. Vor allem Einwanderer 
aus den Nachbarstaaten Zimbabwe, Malawi und 
Mosambik waren und sind den Anfeindungen 
der Alteingesessenen in Südafrika ausgesetzt, 

die ihre mageren Geschäftseinnahmen und die 
schlecht bezahlten Jobs nicht mit den Migrantin-
nen und Migranten teilen wollen. Südafrika ist 
neben Nigeria wegen seiner Größe und Wirt-
schaftskraft eines der wichtigsten Mitglieder der 
AU; als derzeitige Kommissionspräsidentin (de 
facto die Präsidentin der AU) fungiert Nkosazana 
Dlamini-Zuma, die Innenministerin Südafrikas.

Gern wird die AU mit der EU verglichen, an der sie 
sich im Aufbau orientiert hat. Doch es gibt einen 
entscheidenden Unterschied zwischen den beiden 
Organisationen: Während die EU gut finanziert 
und institutionell entsprechend organisiert ist, 
entspricht diesem hohen Integrationsgrad noch 
keine gemeinsame europäische Identität. In Afri-
ka ist es genau umgekehrt. Die gemeinsame Er-
fahrung des Sklavenhandels, der Kolonisierung 
und der postkolonialen Regime haben vor und 
nach der Unabhängigkeit zu einem weitverbreite-
ten populären Panafrikanismus geführt, der 
den Kontinent im Guten wie im Schlechten als 
Einheit betrachtet. Die Institutionen der AU 
werden dieser Erfahrung jedoch nicht gerecht. Zu 
Zeiten des Kalten Krieges war es auch die unter-
schiedliche Ausrichtung der afrikanischen Staa-
ten innerhalb der Konkurrenz der Großmächte, 
die die Umsetzung der panafrikanischen Ideen 
verhinderte. Zwar eignete sich der Panafrikanis-
mus immer als große Geste und Herrschaftslegiti-
mation, doch letztlich war der Beweis der eige-
nen Verlässlichkeit gegenüber dem Westen bezie-
hungsweise dem Osten für die Regime mehr 
wert als ein tatsächlich geeintes Afrika.

Auch das Parlament der AU, das zweimal im 
Jahr in Midrand in Südafrika zusammentritt und 
aus 265 Abgeordneten besteht, dürfte den we-
nigsten Afrikanerinnen und Afrikanern ein Begriff 
sein. Jedes Mitgliedsland entsendet aus dem na-
tionalen Parlament fünf Abgeordnete für jeweils 
fünf Jahre, mindestens eines der Mitglieder muss 
eine Frau sein. Das Parlament hat keinerlei legis-
lative Rechte, sondern lediglich beratende Funk-
tion. In zehn ständigen Ausschüssen werden die 
verschiedensten Themen bearbeitet.

Angesichts der schwachen personellen und fi-
nanziellen Ausstattung der AU täte die Organisa-
tion wohl gut daran, sich thematisch auf wenige 
wichtige Aufgaben zu beschränken und einen 
Neuanfang zu wagen. Auch die EU hat ihre Wur-

zeln in der Montanunion, die den zollfreien Zu-
gang zu Kohle und Stahl für ihre Mitgliedsländer 
zum Ziel hatte. Ähnlich könnte sich die AU kon-
zentriert den Themen Landreform (vor allem im 
südlichen Afrika und in Kenia) und land grabbing, 
generell der Belebung und Modernisierung der Ag-
rarwirtschaft, dem Ausbau der Infrastruktur und 
der Diversifizierung der Industrien von Rohstoff 
exportierenden Ländern widmen.

Doch das Grundproblem der Organisation ist 
und bleibt ihre spezielle Art der Legitimation. Die 
AU, in der die Staatschefs den Ton angeben, kann 
eben nur ein Spiegelbild der nationalen Zustände 
sein. Und die sind geprägt von Klientelismus, in-
direkten Formen des Regierens und der Privatisie-
rung des Öffentlichen. Das, was im Westen oft 
als Korruption missverstanden wird, ist zumeist 

Teil eines neopatrimonialen Systems von Herr-
schaft, bei dem sich bürokratische und sogenann-
te private Strukturen mischen. Der einflussreichste 
Patron an der Spitze dieses Systems ist meist der 
Präsident oder eine ihm nahestehende Person, 
und der ohnmächtigste Untertan derjenige, der 
keinen Patron finden kann.

Unter diesen Umständen fällt es schwer, sich 
eine institutionell starke und durchsetzungsfähi-
ge AU in naher Zukunft vorzustellen. So werden 
wohl weiterhin Marcus Garvey und Bob Marley 
die Helden des populären Panafrikanismus blei-
ben, während in den Kommissionen der AU Hun-
derte Pläne und Berichte verfasst werden, die 
schließlich in den Archiven am Hauptsitz Addis 
Abeba verstauben.

Bob Marley  
schaffte es besser

| 12 | Jungle World Nr. 22, 30. Mai 2013 | ausland |

Auf dem afrikanischen Kontinent leben insgesamt über eine Milliarde Menschen, 
die über 2 000 verschiedene Sprachen sprechen, gut 50 davon werden von mehr als 
einer Million Menschen gesprochen. In Europa leben um die 740 Millionen Men-

schen. Als europäisch gelten knapp 100 Sprachen.

Die Vorstellung einer gemeinsamen afrikanischen 
Identität ist unter der Bevölkerung Afrikas zwar weit 
verbreitet, doch die Institutionen der AU können ihr 
keine Substanz verleihen.

Kleine Anzeigen
Offenbach: WG 
35 qm direkt am Offenbacher Hauptbahnhof. 2er-WG 
mit »Jungle«-Abo, Altbau, Laminat. Alles da: WaMa/
Trockner, EBK mit Spülmaschine, Keller, WLAN, Öko-
strom. Vorerst befristet bis Ende September. 315 Euro 
all inclusive. offenbachwg.wordpress.com

Darmstadt: »Aberglaube des Positivismus« 
Vortrag und Diskussion mit Jörg Huber: Der Aberglau-
be des Positivismus, Ort: Darmstadt im Glaskasten 
der Hochschule Darmstadt, Zeit: Mittwoch 19. Juni, 
18.30 Uhr.

Darmstadt: »Islamophobie« 
Vortrag und Diskussion mit Luzie Kahlweiss: »Islamo-
phobie« als politischer Kampfbegriff. Ort: Darmstadt, 
Café 603 qm, Zeit: Mittwoch, 5. Juni, 18.30 Uhr.

Berlin: Jutta Schwerin 
Jutta Schwerin: Ricardas Tochter – Leben zwischen 
Deutschland und Israel. Lesung am Montag, 3. Juni, 
20.00 Uhr, Marga-Schoeller-Bücherstube, Knesebeck-
straße 33, 10623 Berlin.

Berlin: Filmgruppe 
Filmgruppe Berlin – wer hat Lust? 14tägig freitags 
19 Uhr, Ort + Beamer vorhanden (Nord-Neukölln). Mögl. 
Themen: Polit. Filme der 60er, Žižeks Filmanalysen, 
Nouv. Vague, Sci-Fi. Idee: Filmgucken mit kl. theor./his-
tor. Input+Diskussion – nicht zu akadem.! Start: 7. Juni 
friedrichhasse@gmx.de

Private Kleinanzeigen kosten 5 Euro. Anzeigenschluss 
ist jeweils Donnerstag um 12 Uhr. Online  inserieren 
 unter http://jungle-world.com/kleinanzeigen


