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Afrika und Europa – Neue
Partnerschaft für Entwicklung,
Frieden und Zukunft
Hinweise zu den Eckpunkten 
des „Marshallplan mit Afrika“

Katharina Desch 
und Pia Diutsmann,

Bündnis Eine Welt
SH e. V.

Sachverhalt
Bundesentwicklungsminister Gerd Müller fordert eine Reformpolitik zwischen Eu-
ropa und Afrika, denn vor allem in Afrika entscheide sich die Zukunft der Welt. Die 
stark wachsende Bevölkerung und die Auswirkungen des Klimawandels machen dies 
deutlich und lassen eine nicht endende Migrationsbewegung voraussehen.1 

Passend zum Afrikajahr 2017 stellte Müller im Januar die Eckpunkte für einen ‚Mar-
shallplan mit Afrika‘ vor.2

Müller betont, dass es sich dabei nicht um ein fertiges Konzept handelt, sondern um 
Vorschläge für die Beschlussfassung für den G20-Gipfel im Juli sowie den EU-Afri-
ka-Gipfel im November 2017, wo es um die Verhandlung eines Rahmenwerks geht, 
das das bestehende Cotonou-Abkommen zwischen der EU und den Staaten Afrikas, 
der Karibik und im Pazifik ablösen soll.

Bis Ende Februar war die Zivilgesellschaft eingeladen, das Papier zu kommentieren. 
Müller möchte mit dem Marshallplan eine Debatte über die zukünftige Zusammenar-
beit anregen und fordert ein groß angelegtes Investitionsprogramm für den Kontinent. 
In einer erneuerten afrikanisch-europäischen Partnerschaft sollen die Geber-Nehmer-
Beziehungen zwischen den Kontinenten aufgelöst und durch neu zu vereinbarende 
Kooperationen gleichberechtigter Partner ersetzt werden. Außerdem sollen die Eigen-
verantwortung der afrikanischen Staaten und deren Potenziale, eigene Lösungen zu 
finden, hervorgehoben werden.

Müller sieht hierfür neben dem Ressourcenreichtum und einer jungen Bevölkerung 
auch eine kulturelle Vielfalt, Unternehmergeist und Innovationskraft sowie große un-
erschlossene Potenziale für erneuerbare Energien und Landwirtschaft. Er weist je-
doch auch auf einflussreiche, korrupte Eliten hin, die Ackerflächen und Fischgründe 
verkaufen und das Geld außer Landes schaffen, statt dringende Investitionen zu tä-
tigen, und die es Konzernen erlauben, Bodenschätze auszubeuten, ohne dass Wert-
schöpfung im eigenen Land entsteht.3

Der Marshallplan ist eine Reaktion auf die Ergebnisse der Agenda 2063 der Afrikani-

1 www.welt.de/politik/fluechtlinge/article165652245/Entwicklungsminister-warnt-vor-riesiger-Flucht-
bewegung-aus-Afrika.html
2 Der Begriff „Marshallplan“ irritiert, weil die Situation Afrikas mit der des Nachkriegsdeutschlands 
schwer vergleichbar ist, wird jedoch damit begründet, dass Afrika als der große Verlierer bei der Umset-
zung der UN-Millenniumsentwicklungsziele gilt.
3 Afrika und Europa – Neue Partnerschaft für Entwicklung, Frieden und Zukunft – Eckpunkte für ei-
nen Marshallplan mit Afrika / BMZ, Januar 2017, S. 8.
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schen Union, die als gemeinsame Strategie für eine nachhaltige Entwicklung des af-
rikanischen Kontinents zu sehen ist, und geht somit auf die globalen Nachhaltigkeits-
ziele der Agenda 2030 zurück. Er soll ein europäisches Angebot auf die afrikanischen 
Ansätze darstellen und bezieht sich auf folgende drei Säulen:
• Wirtschaft, Handel und Beschäftigung
• Frieden und Sicherheit
• Demokratie und Rechtsstaatlichkeit

Dabei setzt er auf zwei Ebenen an:
• Es sollen Reformpartnerschaften entstehen, bei denen besonders reformwillige 

Staaten gemeinsam mit internationalen Partnern bei ihren Reformen unterstützt 
werden. Dadurch sollen Wirtschaft und die Wertschöpfung vor Ort gestärkt und 
neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

• Es soll ein gerechter Ordnungsrahmen in und für Afrika geschaffen werden: Fai-
rer Handel, Kampf gegen Steuervermeidung, gegen Landgrabbing und Ressourcen-
ausbeutung.4 

Stellungnahme
Die Idee des Ministers, die Zusammenarbeit zwischen Europa und Afrika zu erneu-
ern, ist grundsätzlich zu begrüßen. Seine Vorschläge sind jedoch nicht mit den anderen 
Ressorts der Bundesregierung abgestimmt. Deshalb bleibt offen, welche konkreten 
Auswirkungen der Marshallplan am Ende haben wird. Noch gelten auf Bundesebe-
ne die 2014 beschlossenen ressortübergreifenden Leitlinien für die Afrika-Politik und 
auf europäischer Ebene die seit 2007 bestehende Afrika-EU-Strategie.5

Der Marshallplan zwischen Afrika und Europa verspricht letztlich wirtschaftlichen 
Aufschwung für beide Seiten – mehr Wettbewerb, neue Arbeitsplätze sowie steigende 
Einkommen in den Privathaushalten. Vor Ort sollen afrikanische Partner gezielt beim 
Aufbau heimischer Industrien, Ausbildung von Fachkräften und Förderung von Un-
ternehmen gestärkt werden.

Doch damit am Ende nicht nur die Wirtschaft, sondern vor allem die Menschen von 
dem Plan profitieren, müssen die richtigen Weichen gestellt werden. Es müssen inter-
nationale, nationale und regionale Umsetzungsstrategien greifen. Dafür ist zunächst 
vor allem eine kohärente Politik auf europäischer Ebene notwendig, die ressortabge-
stimmte Ansätze innerhalb der Bundesregierung voraussetzt, damit die ‚neue Partner-
schaft mit Afrika‘ nicht nur ein Lippenbekenntnis bleibt.

Zentrale Frage des Marshallplans ist, wie jährlich 20 Millionen Arbeitsplätze geschaf-
fen werden können, um der Jugend eine Perspektive zu bieten, ohne dabei die Um-
welt zu zerstören – der Plan misst hierin den deutschen Unternehmen große Bedeu-
tung bei.6

Beschäftigungseffekte können jedoch vor allem in der bäuerlichen Landwirtschaft so-
wie in klein- und mittelständischen Unternehmen erreicht werden, weshalb die afri-

4 Ebd., S. 12ff.
5 VENRO – Stand.Punkt, Den Marshallplan mit Afrika beim Wort nehmen, Berlin, März 2017, S. 1f.
6 Afrika und Europa – Neue Partnerschaft für Entwicklung, Frieden und Zukunft – Eckpunkte für ei-
nen Marshallplan mit Afrika / BMZ, Januar 2017, S. 10.
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kanische Wirtschaft im Fokus stehen sollte. Deutsche Firmen können über Direktin-
vestitionen, Lieferung von Investitionsgütern und Dienstleistungen beteiligt werden. 
Investitionen sind nach den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 
auszurichten. Zudem braucht es eine wirtschaftliche Stärkung von Frauen durch einen 
verbesserten Zugang zu Produktionsmitteln und Krediten.

Um Arbeitsplätze besonders im ländlichen Raum zu schaffen und Wertschöpfungs-
ketten in Afrika vor Ort zu stützen, bedarf es einer grundsätzlichen Änderung der eu-
ropäischen Handels- und Agrarpolitik, die nach den UN-Nachhaltigkeitszielen auszu-
richten ist. Es darf nicht sein, dass EU-Agrarexporte die afrikanische Landwirtschaft 
gefährden, die mit subventionierten Billigprodukten aus Europa nicht konkurrieren 
kann.

Die Auswirkungen von Handelsabkommen auf Länder des Globalen Südens sollten 
grundsätzlich in allen Verhandlungsphasen berücksichtigt und einer menschenrecht-
lichen Folgenabschätzung unterzogen werden. Der Schutz von Märkten in Ländern 
des Südens muss gewährleistet werden. Besonders die Freihandelsabkommen – Eco-
nomic Partnership Agreement (EPA) –, die die EU seit 2002 mit afrikanischen Staa-
ten verhandelt, stehen seit Jahren in der Kritik, weil sie zu Ungunsten der Länder des 
Südens gestaltet werden.7

Internationale Konzerne weisen Schwächen bei der Umsetzung von Sozialstandards 
vor Ort und der Erfüllung von compliance-Vorgaben auf. Illegale Finanzströme be-
laufen sich aktuell auf 50 Milliarden US-Dollar pro Jahr. 60 Prozent dieses Schadens 
entsteht durch Steuervermeidung internationaler Konzerne.8

Somit besteht Skepsis bezüglich der Privatsektorbeteiligung und der geforderten gu-
ten Regierungsführung.

Der Plan ist ein staatlich zentriertes Dokument, sollte aber auch die nicht-staatlichen 
Akteure berücksichtigen. Die Stärkung der zivilgesellschaftlichen Strukturen und 
Teilhabe ist vor allem auch in den afrikanischen Ländern notwendig. Es bedarf einer 
grundsätzlichen Orientierung auf gerechte Verteilung, verbesserte regionale Integra-
tion und Vertrauen, um eine fähige, rechenschaftspflichtige und reaktionsfähige Ge-
sellschaft mit einem aktiven und offenen Raum der Zivilgesellschaft zu ermöglichen.
Es ist aus Sicht entwicklungspolitischer Dachverbände zu befürchten, dass zu we-
nig Bedeutung auf die soziale und politische Kultur Afrikas gelegt wird, da afrikani-
sche Länder nicht oder kaum beteiligt waren und dem westlichen Beitrag zu den He-
rausforderungen Afrikas zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Denn auch heute 
noch gründet der Wohlstand der Industrieländer auf der Ausbeutung von Menschen 
und Ressourcen des afrikanischen Kontinents, was einmal mehr unsere Verantwor-
tung deutlich macht. 

Es scheint, dass sich der Marshallplan in seiner Konzentration auf Investitionen 
und wirtschaftliche/politische Entwicklungen zu gegenseitigem Nutzen für Europa/

7 Vgl. Beitrag „Eine andere Wirtschafts- und Handelspolitik zur Gestaltung der Globalisierung“ in die-
sem Heft.
8 Afrika und Europa – Neue Partnerschaft für Entwicklung, Frieden und Zukunft – Eckpunkte für einen 
Marshallplan mit Afrika / BMZ, Januar 2017, S. 8.
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Afrika letztlich mehr auf günstige Bedingungen für europäische Investitionen be-
zieht. Sein Zweck ist es aus unserer Sicht, die deutschen Interessen zu sichern, so-
wohl im Hinblick auf wirtschaftliche Entwicklungen als auch auf die Abwehr von 
„Flüchtlingsströmen“.9

 ● Transparenz bei wirtschaftlichem Eigentum, bei Maßnahmen gegen 
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Korruption und Steuerflucht

 ● Aussetzen von Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, Ermöglichen ei-
ner gerechten Neuausrichtung der Handelsbeziehungen beim Afrika-
EU-Gipfel im November durch die afrikanischen Partner 

 ● Förderung globaler Partnerschaften aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, 
Wissenschaft, Kirche und Verwaltung auf allen Ebenen und die Ein-
bindung ihrer Erfahrungen und Kompetenzen in die Entwicklungszu-
sammenarbeit

 ● Förderung der Potenziale der Diaspora, Einbindung ihres Wissens 
und ihrer Kompetenzen in die Entwicklungszusammenarbeit

 ● Stärkung zivilgesellschaftlicher Handlungsräume und Einfordern der 
Beteiligung der Zivilgesellschaft

 ● Beendigung der Zusammenarbeit mit korrupten Regierungen zur Mi-
grationskontrolle; Entkopplung der Vergabe von Entwicklungsgeldern 
an Grenzkontrollen und Rücknahmeabkommen

 ● Erleichterung der schwierigen und zum Teil anscheinend willkürli-
chen Visavergabepraxis bei Begegnungsreisen im Zuge internationa-
ler Partnerschaften

 ● Verbindlichkeit und Umsetzung der Sustainable Development Goals 
(SDGs)

 ● Einschränkung der Rüstungsexporte bzw. der Rüstungsindustrie

9 Tana Makgoka und Kelvine Shirima – African Perspectives on Marshall Plan, AGL-Fachforum Inter-
nationale Kooperationen, Juni 2017. 
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