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Deutungshoheit

In den vergangenen, langen Monaten der Pandemie hat die Wissenschaft wieder an Bedeutung, Aufmerksamkeit und Legitimität gewonnen. Das gilt nicht nur für die Virologie, in den Sozialwissenschaften ist
es ähnlich. So wurde in der Hochphase der ersten Welle die Taktung der
Anfragen aus Medien und Politik an das WZB enger, immer schneller
sollten wir Neues vermelden. Wir konnten (und wollten) da nicht mitgehen.
Die Forschung lebt von sorgfältigen Prüfverfahren, von Transparenz,
vom innerwissenschaftlichen Diskurs. Erst dann kommt der Transfer,
die Kommunikation nach außen, in Gesellschaft und Politik.
Dieser Ablauf, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ist seit März verrutscht. Die Transparenz und der Diskurs innerhalb der Wissenschaften
erlahmte ob der Hektik im Tagesgeschäft, ob fehlender Konferenzen
oder verfehlter Konkurrenz. Die Medien gewannen die Deutungshoheit,
konnten einordnen und gewichten. Christian Drosten sprach mit Journalisten, Alexander Kekulé ebenso; erst viel später sprachen sie dann
endlich miteinander, und es kam zu einem direkten wissenschaftlichen
Austausch. In anderen Bereichen war Ähnliches zu beobachten: Von
manchen neuen Studien erfuhr ich beispielsweise erst durch Presseanfragen, in denen ich um eine Bewertung der neuen Ergebnisse gebeten
wurde.
Für die Wissenschaft ist das nicht gut.
Aus dem kommunikativen Nebeneinander von Forschenden und Disziplinen muss deshalb wieder ein Miteinander werden, ein Verhandeln,
Vergleichen und voneinander Lernen. Das geht auch in Corona-Zeiten.
Die nötige Infrastruktur haben wir, die Vernetzung muss uns selbst gelingen. Die Medien können wir danach informieren.

Jutta Allmendinger
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Summary: T
 o study the effect of local temperature changes on
migration intentions, 40,000 individuals were interviewed in a
representative survey in 34 African countries. The analysis
shows that rising temperatures lead to stronger migration intentions across all population groups. However, not all population groups respond equally strong: for instance, low-educated
individuals employed in non-agricultural economic are found
to have stronger migration intentions than farmers.

Kurz gefasst: G
 emessen wurde der Effekt von Temperaturveränderungen auf lokaler Ebene auf die Migrationsabsichten von
ca. 40.000 Person, die im Rahmen einer repräsentativen Umfrage in 34 Ländern Afrikas befragt wurden. Die Analysen zeigen, dass über alle Bevölkerungsgruppen hinweg ein Temperaturanstieg die Wahrscheinlichkeit erhöht, das Heimatland
verlassen zu wollen. Allerdings reagieren nicht alle Bevölkerungsgruppen gleich stark, z.B. hegen Personen mit geringer
Bildung außerhalb der Landwirtschaft stärkere Migrationsabsichten als Bäuerinnen und Bauern.

Wann wird es wem zu heiß? Klimawandel
und Migrationsabsichten in Afrika
Marc Helbling, Daniel Auer, Daniel Meierrieks und Max Schaub

Klimawandel und Migration gehören zu den kontroversesten politischen Themen der letzten Jahre. Außer den Resultaten verschiedener Simulationen über
die mögliche Zunahme von Migrationsbewegungen durch die globale Erwärmung wissen wir allerdings überraschend wenig darüber, wie diese beiden
Komplexe zusammenhängen. Einige wenige – hauptsächlich ökonomische –
Studien zeigen, dass die Anzahl abwandernder Menschen mit zunehmender
Temperatur steigt. Wir wissen jedoch kaum etwas darüber, welche Personengruppen wie stark vom Klimawandel betroffen sind und wann und warum sie
sich entscheiden, ihre Heimat zu verlassen.
Menschen wandern nicht allein deshalb aus, weil es wärmer wird, sondern weil
der Klimawandel deren Lebensgrundlage zerstört oder zu politischen Konflikten
führt. Von diesen Folgen sind Menschen unterschiedlich stark betroffen. Wenn
wir besser verstehen wollen, welche Folgen der Klimawandel auf Migrationsströme hat und was dagegen unternommen werden kann, müssen wir die Mechanismen, die diesem Zusammenhang zugrunde liegen, besser verstehen.
Als eines der ersten Projekte überhaupt blicken wir auf individuelle Migrationsabsichten und stellen einen Bezug zu lokalen Klimaveränderungen her. Natürlich bedeutet eine Migrationsabsicht nicht, dass die Person tatsächlich auswandert. Die finanzielle Situation oder familiäre Umstände können jemanden daran
hindern, das Land zu verlassen, auch wenn er oder sie dies unbedingt möchte.
Migrationsabsichten stellen jedoch ein umso besseres Maß für das Migrationspotenzial dar. In früheren Studien konnte gezeigt werden, dass die Absichten
stark mit tatsächlichen Auswanderungszahlen korrelieren. In jedem Fall erlauben uns diese Daten zu erkennen, welche Personen Auswanderung als Lösung
für ihre verschlechterte Lebenssituation in Betracht ziehen und damit Migration
über andere Strategien stellen, wie beispielsweise den Wechsel des Arbeitsplatzes. Erkenntnisse über das Migrationspotenzial können uns zudem als Frühwarnsystem dienen, um zu erkennen, wie stark Migrationsströme in Zukunft ansteigen können.
Individuelle Migrationsabsichten erlauben uns also, die unterschiedlichen Auswirkungen veränderter Klimabedingungen auf unterschiedliche Personengruppen genau zu analysieren. Erste Studien haben bereits gezeigt, dass der Effekt
von Klimawandel in Ländern mit einem relativ hohen Anteil an Landwirtschaft
höher ist als in Ländern, die weniger stark von der Landwirtschaft anhängig
sind. Bedeutet dies, dass vor allem Bäuerinnen und Bauern das Land verlassen,
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da ihre Felder verdorren? Oder wirken sich die Klimaveränderungen auf einen
viel größeren Teil der Bevölkerung aus, da es durch eine verringerte Produktion
in der Landwirtschaft zu einer generellen Knappheit an Lebensmitteln kommt?
Zudem ist unklar, ob es tatsächlich die Landbevölkerung ist, die mehr auf Klimawandel reagiert, da die Temperaturanstiege in den Städten durch die starke Verbauung oft stärker sind.

Eine Befragung zu Klimawandel und Migrationsabsichten

Marc Helbling i st Professor für Politische Soziologie
an der Universität Bamberg und Fellow der Abteilung
Migration, Integration, Transnationalisierung am WZB.
Der Politikwissenschaftler forscht zu Immigrations
und Staatsbürgerschaftspolitik, zu Islamophobie und
Nationalismus. [Foto: David Ausserhofer]
marc.helbling@wzb.eu
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Wohnort befragter Personen
Die Färbung zeigt an, an wie vielen Tagen im
Jahr in einer Region extreme Hitze herrscht.

Quelle: Daten des Warm Spell Duration Index; vgl. Iizumi et al. (2017) und Mistry (2019);
eigene Darstellung

Daniel Auer ist Postdoc in der Forschungsgruppe
Migration, Integration, Transnationalisierung. Seine
Forschungsschwerpunkte liegen in der Arbeitsmarktintegration von Migranten unter Einfluss von
Policy und Diskriminierung. Außerdem untersucht er
Policy-Effekte im Kontext internationaler Migration.
daniel.auer@wzb.eu

Daniel Meierrieks i st wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung. Er befasst sich unter anderem mit Migration,
Entwicklungsökonomik sowie Terrorismus und politischer Gewalt.
daniel.meierrieks@wzb.eu

Um Antworten auf diese Fragen zu finden, haben wir Daten des Afrobarometers
ausgewertet. Das Forschungsnetzwerk mit Hauptsitz im ghanaischen Accra hat
seit 1999 große Erhebungen in bis zu 37 afrikanischen Ländern durchgeführt.
Wir nutzen Daten aus einer repräsentativen Umfrage, die zwischen 2016 und
2018 in 34 Ländern Afrikas stattfand. Der afrikanische Kontinent stellt für unsere Forschungsfrage einen besonders relevanten Fall dar, da hier die Jahresdurchschnittstemperaturen ohnehin bereits relativ hoch sind. Es hat sich gezeigt, dass gestiegene Durchschnittstemperaturen in verhältnismäßig kühlen
Ländern tendenziell eher zu einer Abnahme von Auswanderung führen, da sich
dort die Lebenssituation sogar verbessern kann. In Ländern mit Durchschnittstemperaturen von ungefähr 20 Grad Celsius und höher führt die globale Erwärmung hingegen zu großen Problemen; vor allem in ökonomisch schwachen Ländern, deren Infrastruktur und öffentliche Mittel keine Möglichkeiten bieten,
negative Effekte abzufedern.

Max Schaub ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Abteilung Migration, Integration und Transnationalisierung. Sein Forschungsinteresse gilt der Wechselwirkung von Armut, Gewalt und Migration sowie deren Einfluss auf politische Partizipation.
max.schaub@wzb.eu

Für jede der ca. 40.000 befragten Person aus dem Afrobarometer wissen wir, in
welcher Region sie wohnt, wie sie lebt und ob sie Migrationsabsichten hegt.
Diese Informationen verknüpfen wir mit lokalen Klimadaten. Da sogar innerhalb eines Landes Regionen unterschiedlich stark betroffen sein können, messen wir die Klimaveränderungen auf einem feinen Raster mit einer Zellengröße
von etwa 50 mal 50 Kilometern. Dies ist ein weiterer wichtiger Beitrag unserer
Studie: Die allermeisten bisherigen Studien in diesem Bereich berücksichtigen
lediglich die Durchschnittstemperaturen eines ganzen Landes. In unserer Studie
verwenden wir dagegen den Warm Spell Duration Index (WSDI), der angibt, an
wie vielen Tagen im Jahr die Temperatur das 90-Prozent-Perzentil der Durchschnittstemperatur zwischen 1970 und 2000 überschreitet. Die Abbildung zeigt,
in welchen Regionen diese Durchschnittstemperaturen besonders lang überschritten wurden. Außerdem sind die Wohnorte der befragten Personen ver-
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zeichnet. Zu erkennen ist, dass viele Personen in Gebieten mit wenig Temperaturveränderungen leben, während andere in Regionen leben, die an 100 oder
mehr Tagen im Vergleich zur Referenzperiode extrem heiß waren.
Unsere Analysen zeigen, dass über alle Bevölkerungsgruppen hinweg ein Temperaturanstieg die Wahrscheinlichkeit erhöht, das eigene Land verlassen zu wollen.
Dieser Effekt nimmt jedoch nicht kontinuierlich zu. Er spielt erst dann eine wichtige Rolle, wenn es an über 100 Tagen im Jahr besonders heiß wird. Es wurde auch
ersichtlich, dass nicht alle Menschen in diesen Regionen in ein anderes Land ziehen wollen. Statt der vermuteten ländlichen Bevölkerung sind es besonders Personen mit geringer Bildung außerhalb der Landwirtschaft, die solche Absichten
hegen. Bäuerinnen und Bauern reagieren sogar verhältnismäßig weniger stark
mit steigenden Migrationsabsichten auf die Klimaerwärmung. Unsere Daten erlauben uns leider nicht, genauer zu untersuchen, wieso es diese Gruppen sind, die
besonders stark oder wenig betroffen sind. Man kann jedoch vermuten, dass Personen mit niedrigem Einkommen besonders stark von Erhöhungen der Lebensmittelpreise betroffen sind, die mit dem Klimawandel einhergehen. Personen mit
höheren Einkommen haben zudem die Mittel, sich an höhere Temperaturen anzupassen (beispielsweise durch Kühlung der Wohnräume), genauso wie reichere
Länder ein Wohlfahrtssystem haben, um betroffenen Personen zu helfen.
Die Tatsache, dass es nicht in erster Linie Bäuerinnen und Bauern sind, die wegen des Klimawandels ihr Land verlassen wollen, mag auf den ersten Blick verwundern; sie zeigt, wie komplex die Zusammenhänge sind. Landwirtschaftlich
geprägte Länder sind zwar insgesamt stärker betroffen, wie andere Studien gezeigt haben. Dies heißt aber nicht, dass die Personen, die in den entsprechenden
Sektoren arbeiten, vermehrt auswandern wollen. Die Wissenschaft spricht hier
von einer „Besitzfalle“: Landwirtinnen und Landwirte sind an ihren Grund und
Boden gebunden. Denn um die nötigen Mittel für ihre Auswanderung zu generieren, müssten sie dieses Land veräußern. Da aber die Qualität des Bodens aufgrund steigender Temperaturen stetig abnimmt, finden sich keine Käufer. Somit
sind sie gezwungen, vor Ort auszuharren.
Unser Vorgehen erlaubt uns, wichtige Lücken in der Erforschung der Folgen des
Klimawandels für Migrationsbewegungen zu schließen. Wir wissen jetzt besser,
wer wie stark durch den Klimawandel beeinflusst wird und in der Folge Abwanderungsgedanken hegt. Zudem können wir die Temperaturveränderungen auf
lokaler Ebene messen und so wesentlich exakter das jeweilige klimatische Umfeld der befragten Personen berücksichtigen. Weitere Forschung ist jedoch nötig, um herauszufinden, wie genau der Klimawandel von einzelnen Personen
wahrgenommen wird und wie er sich auf die Überlegungen auswirkt, das eigene Land zu verlassen. Zudem wäre es höchst interessant, einzelne Individuen
über die Zeit zu beobachten, um zu sehen, wie sich ihre Absichten verändern
und welche Personen tatsächlich abwandern.

Literatur
Cai, Ruohong/Feng, Shuaizhang/Oppenheimer, Michael/Pytliková, Mariola: „Climate
Variability and International Migration: The Importance of the Agricultural Linkage“.
In: Journal of Environmental Economics and Management, 2016, Jg. 79, September,
S. 135-151.
Coniglio, Nicola D./Pesce, Giovanni: „Climate Variability and International Migration:
An Empirical Analysis“. In: Environment and Development Economics, 2015, Jg. 20,
Special Issue, S. 434-468.
Iizumi, Toshichika/Takikawa, Hiroki/Hirabayashi, Yukiko/Hanasaki, Naota/Nishimori,
Motoki: „Contributions of Different Bias-correction Methods and Reference Meteorological Forcing Data Sets to Uncertainty in Projected Temperature and Precipitation Extremes“. In: Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 2017, Jg. 122,
S. 7800-7819.
Mistry, Malcolm N.: „A High-Resolution Global Gridded Historical Dataset of Climate
Extreme Indices“. In: Data, 2019, Jg. 4, S. 41. DOI:10.3390/data4010041.
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Unerfüllte Wünsche Für Frauen aus
Gambia und dem Senegal ist Auswandern
schwieriger als für Männer
Tamara Bogatzki und Julia Stier

Die Werke junger Autor:innen mit westafrikanischen Wurzeln erhalten in den
vergangenen Jahren eine wachsende Aufmerksamkeit in der europäischen Öffentlichkeit, ja werden geradezu begeistert aufgenommen. Dazu gehören Arbeiten von Autorinnen wie Chimamanda Ngozi Adichie, Taiye Selasi und Fatou Diome, die sich alle mit dem Thema Migration auseinandersetzen. Sie zeichnen ein
multidimensionales Bild dieses Phänomens, indem sie von Perspektiven bereits
migrierter oder zur Migration motivierter Menschen erzählen. Obwohl diese
von Frauen verfassten Geschichten über Migration auf großes Interesse in Europa stoßen, wird der Migration von westafrikanischen Frauen selbst wenig Beachtung geschenkt.
Dazu trug auch die intensive Berichterstattung in den Medien über eine anscheinend überwiegend männlich dominierte Wanderungsbewegung nach Europa bei. Der junge männliche Migrant oder Geflüchtete wurde quasi zum unausgesprochenen Standard. Und tatsächlich: Laut Eurostat waren nur etwa 35
Prozent der im Jahr 2018 Asylberechtigten in Europa Frauen. Dennoch gibt es
deutliche Unterschiede je nach Herkunftsland. So waren im vergangenen Jahr
unter den Asylantragstellenden aus dem Senegal nur 16,5 Prozent Frauen; der
Anteil für Gambia lag sogar bei nur 10 Prozent. Dagegen waren unter den nigerianischen Asylbewerber:innen mehr als 40 Prozent Frauen.
Selbst wenn man die Migration aus diesen Ländern insgesamt betrachtet, und
nicht nur Asylsuchende, ergeben sich ähnliche Anteile: Bei den Nigerianer:innen sind es wiederum 40 Prozent. Unter den gambischen Staatsbürger:innen in
Deutschland sind nur 13,5 Prozent Frauen. Lediglich unter den Senegales:innen
liegt der Frauenanteil mit einem Drittel deutlich höher als unter den Asylbewerber:innen allein. Wollen westafrikanische Frauen aus Gambia oder dem Senegal
also im Vergleich zu ihren männlichen Mitbürgern oder Frauen in anderen Ländern nicht migrieren?

Summary: W
 est African migration to
Europe appears to be dominated by
men. But, as new data shows, young
women in Senegal and The Gambia do
not differ from their male compatriots when it comes to migration intentions and making concrete plans and
preparations for a longer stay in a
foreign country. A lack of access to
regular migration, limited financial
means and family support are among
the reasons that keep women from
taking the trip.
Kurz gefasst: U
 nter westafrikanischen
Migrant:innen scheint es hauptsächlich Männer nach Europa zu ziehen.
Neue Daten zeigen allerdings: Junge
Frauen und Männer im Senegal und in
Gambia haben gleichermaßen den
Wunsch auszuwandern und berichten
von konkreten Plänen und Vorbereitungen für einen längeren Aufenthalt
im Ausland. Mangelnder Zugang zu
regulärer Migration, begrenzte finanzielle Mittel und familiäre Unterstützung sind jedoch einige der möglichen Gründe, die Frauen von der
Auswanderung abhalten.

Die Annahme, dass gambische Frauen sich nicht auf den gefährlichen Weg durch
die Sahara und über das Mittelmeer Richtung Europa aufmachen wollen, wurde
2016 prominent widerlegt. Die Torhüterin der gambischen Nationalmannschaft
Fatim Jawara ertrank mit nur 19 Jahren im Mittelmeer auf ihrem Weg nach Europa. Tatsächlich schätzen Frauen und Männer aus Gambia und dem Senegal die
Wahrscheinlichkeit, es selbst erfolgreich bis nach Europa zu schaffen, gleich
hoch ein. Die im TRANSMIT-Projekt erhobenen Daten widersprechen dem vorherrschenden Narrativ der Frau als der „passiv Zurückgebliebenen“, die darauf
wartet, dass ihr Mann, der Akteur im Ausland, Geld schickt, zurückkehrt oder sie
zu sich holt. Junge Männer und Frauen berichten gleichermaßen von Wünschen
und konkreten Plänen, für längere Zeit im Ausland zu leben. In beiden Ländern
verteilt sich der Anteil an Frauen mit Migrationswunsch um die 60-Prozent-Marke, unter Männern ist der Anteil jeweils etwa zehn Prozentpunkte höher. Konkrete Migrationspläne für die nächsten zwölf Monate gefasst haben jedoch bei
beiden Geschlechtern deutlich weniger Befragte, nämlich je nach Region maximal ein Fünftel von ihnen. In Gambia sind es weniger als ein Zehntel. Von diesen
wiederum hat bisher nur etwas mehr als die Hälfte mit der Umsetzung ihrer
Pläne begonnen; dies gilt für Frauen und Männer gleichermaßen. Gambische und
senegalesische Frauen scheinen also ebenso ernstgemeinte Vorstellungen vom
Auswandern zu haben wie ihre den Diskurs beherrschenden männlichen Lan-
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desgenossen. Die breite Mehrheit von ihnen ist davon überzeugt, dass Migration
auch für sie ein positives Erlebnis sein kann. Warum also setzen scheinbar deutlich mehr Männer als Frauen ihre Vorbereitungen in die Tat um?
Aus Mangel an genauen Daten über Migrationsströme versuchen Sozialwissen
schaftler:innen mithilfe von Informationen über Migrationsabsichten oder Berichten über konkrete Auswanderungspläne das Ausmaß internationaler Wanderungsbewegungen abzuschätzen. Der statistische Zusammenhang zwischen
Auswanderungsplänen und Auswanderung ist jedoch im internationalen Vergleich in Westafrika besonders schwach. Unsere Daten legen nahe, dass die Unterschiede zwischen der Migration von Frauen und Männern eine wichtige Rolle spielen.
Tamara Bogatzki i st Doktorandin im TRANSMIT-Projekt der Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung. Sie erforscht, wie sich die Interaktion
von soziokulturellen Faktoren und Netzwerken auf
die Migrationsentscheidung auswirkt. [Foto: Ralf Gutjahr]
tamara.bogatzki@wzb.eu

Auch der Zusammenhang zwischen internationaler Migration und Binnenwanderung ist von Bedeutung. Für Personen aus den 15 Mitgliedsstaaten der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS herrscht Freizügigkeit, was die
Binnenmigration in der Region stark vereinfacht. Auch Frauen, die stärker regulär migrieren als Männer, profitieren von den Vorteilen der ECOWAS und migrieren innerhalb Westafrikas. So geben etwas weniger als ein Fünftel der befragten
Gambierinnnen an, in den Senegal auswandern zu wollen. Trotzdem planen zwei
Drittel von ihnen einen Aufenthalt in Europa oder in den USA. Im Senegal stehen Länder in Übersee unter Frauen noch weit höher im Kurs und werden je
nach Region von bis zu 90 Prozent der Befragten als Ziel angegeben.
In unseren Umfragedaten äußern junge Frauen Migrationspläne unabhängig davon, ob sie einen Ehemann im Ausland haben oder nicht. Mit einem Ehemann im
Ausland wäre eine Auswanderung per Familiennachzug einfacher, aber nicht
ohne Hindernisse. Je nach europäischem Land müssen ihre Ehemänner unterschiedliche Voraussetzungen erfüllen, um das Recht in Anspruch zu nehmen,
Familienmitglieder aus ihrem Herkunftsland zu sich zu holen. Ein langfristiger
Aufenthaltstitel, ausreichendes Einkommen und Wohnraum gehören dazu. Viele
Migranten erfüllen diese Voraussetzungen nicht und können ihre Frauen deswegen nicht nachholen. In polygamen Beziehungen ist der Familiennachzug
nach Europa auf eine Frau begrenzt. Doch es sind nicht nur strukturelle Gründe,
die gegen den Familiennachzug sprechen. Normalerweise unterstützen die
Migranten ihre Familien im Senegal und in Gambia finanziell. Der Geldbetrag,
der nötig ist, um ihren Familien dort ein gutes Leben zu ermöglichen, ist viel
niedriger, als er in Europa wäre. Viele Männer ziehen es daher vor, ihre Familien
im Herkunftsland zu unterstützen und sich zusätzlich etwas aufzubauen, also
beispielsweise ein Haus zu bauen oder ein Geschäft zu eröffnen. Die Lebenshaltungskosten für ihre Familie können sie sparen, wenn sie nicht nach Europa
nachkommt, und das Gesparte dient dann als Kapital für langfristige Investitionen im Herkunftsland. Auch das Migrationskonzept vieler senegalesischer und
gambischer Männer spricht gegen den Familiennachzug. Migration wird häufig
als temporärer Zustand gesehen, der dazu dient, die Lebenssituation der Familie
im Herkunftsland zu verbessern und genug Geld für Investitionen zu erarbeiten,
die dann bei der eigenen Rückkehr zur Erwirtschaftung der Lebenshaltungskosten dienen.
Doch Frauen migrieren nicht nur gemeinsam mit oder zu ihren Ehemännern.
Bis in die 1990er-Jahre hinein war es für Senegales:innen möglich, ohne Visum
in europäische Länder zu reisen. Migration nach Europa war einfacher und weniger gefährlich, sodass auch alleinstehende und geschiedene Frauen nach Europa migrierten. Mit dem Ausbau der Schengen-Zone und der zeitgleichen Einführung einer restriktiveren Visumspolitik wurde es für senegalesische und
gambische Menschen jedoch sehr viel schwieriger, legal nach Europa zu reisen.
Eine Möglichkeit bleibt die Bildungsmigration. Junge Senegalesinnen und Gambierinnen verlassen ihre Herkunftsländer häufig alleine, um im Ausland zu studieren. Dafür benötigen sie allerdings ausreichende finanzielle Mittel, um sich
ein Studium im Ausland und das Visumverfahren leisten zu können. Der Weg
der Migration durch ein Studium ist also nur reicheren Frauen vorbehalten.
Migrationsentscheidungen werden zumeist nicht alleine getroffen. Familienangehörige spielen dabei eine wichtige Rolle. Aufgrund traditioneller Rollenbilder

10

WZB Mitteilungen Heft 169 September 2020

unterstützen Familien im Senegal und in Gambia eher die Migration von männlichen Familienmitgliedern. So schätzen Männer die Unterstützung durch ihre
Familien durchweg etwa zehn Prozentpunkte höher ein, als Frauen dies tun.
Männer sind traditionell die Ernährer der Familie, weswegen die Migration eines männlichen Familienmitglieds für die Familien finanziell interessanter ist
als die Migration eines weiblichen Familienmitglieds.
Migration wird zwar als scheinbar universelles Phänomen diskutiert, beschränkt
sich aber meist auf die Migrationswünsche von Männern. Doch Auswanderung
ist auch im Senegal und in Gambia, in Ländern, in denen wir eine starke Überzahl an männlichen Einwanderern in Europa beobachten, keine Perspektive, die
ausschließlich jungen Männern vorbehalten ist. Frauen wollen migrieren. Sie
schätzen die Reise für sich als genauso gefährlich ein, wie Männer dies tun. Es
gibt sie, die Senegalesinnen und Gambierinnen in Europa. Und dennoch: Die
Hindernisse auf dem Weg ins Nachbarland, nach Nordafrika, Europa oder in die
USA sind für westafrikanische Frauen höher als für Männer.
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Über, nicht aus Afrika In den Wirtschaftswissenschaften wird meist über den
Kontinent geschrieben, ohne dort zu sein
Amma Panin

Summary: T
 he analysis of papers
published between 2000 and 2019 in
fourteen well-ranked economics journals shows that authors without an
African institutional affiliation publish up to 99 percent of the articles
about Africa. Why does this matter?
The lack of local engagement has effects on policy-uptake, ethics, and the
relevance of the research questions.
Kurz gefasst: Untersucht wurden Beiträge aus 14 hoch gerankten wirtschaftswissenschaftlichen Zeitschriften, die zwischen 2000 und 2019
erschienen sind und ein Thema mit
Afrika-Bezug haben. Das wichtigste
Ergebnis ist, dass 99 Prozent der Artikel über Afrika von Autorinnen und
Autoren stammen, die an Institutionen außerhalb Afrikas tätig sind. Im
Hinblick auf Wissenstransfer, Forschungsethik und die Relevanz der
Forschungsfragen ist dies ein bedenklicher Befund.

Forschung über Afrika wird überwiegend nicht von Afrikanerinnen und Afrikanern betrieben. Diese Diskrepanz kann zu Problemen führen, etwa im Hinblick
auf die Forschungsfragen, auf ethische Aspekte bei der Erhebung von Primärdaten und auf den Wissenstransfer. Um das Ausmaß dieser Diskrepanz in der Wirtschaftswissenschaft zu beziffern, nutze ich einen von mir zusammengestellten
Datensatz aus bibliografischen Informationen zu allen Beiträgen, die zwischen
2000 und 2019 in 14 allgemeinen wirtschaftswissenschaftlichen Fachzeitschriften erschienen sind.
In Theorien zum Wirtschaftswachstum spielt Wissen eine entscheidende Rolle.
Ansammlung und Verbreitung von Wissen führen zu Innovationen und verbesserten Verfahren. Aber diese positiven Effekte kommen nur zustande, wenn Kapazitäten zur Aufnahme von Wissen und zu seiner produktiven Anwendung vorhanden sind. Das gilt für technische Innovationen genauso wie für Ideen zur
verbesserten Organisation von Volkswirtschaften. Dass die wirtschaftswissenschaftliche Forschung zu Afrika ohne die Beteiligung afrikanischer Ökonominnen und Ökonomen stattfindet, lässt Zweifel daran aufkommen, ob das so produzierte Wissen auf lokaler Ebene produktiv umgesetzt werden kann. In der
folgenden kurzen Analyse geht es mir darum, das Ausmaß des Problems zu beschreiben.
Die untersuchten Daten wurden durch Web Scraping von zwei bibliografischen
Datenbanken gewonnen. EconLit ist ein Index der American Economic Association. Die Datenbank enthält Abstracts, Titel und Metainformationen zu Artikeln,
die in wirtschaftswissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht wurden. Research Papers in Economics (RePEc) ist ein von Freiwilligen getragenes Gemeinschaftsprojekt zur Bereitstellung dezentraler bibliografischer Daten zu ökonomischen Publikationen. Dazu gehören auch Informationsseiten zu verschiedenen
Autorinnen und Autoren.
EconLit wurde mithilfe der Statistiksoftware R nach allen Artikeln durchsucht,
die zwischen 2000 und 2019 in insgesamt 14 Zeitschriften erschienen sind. Die
hier untersuchten ökonomischen Fachzeitschriften gelten als allgemeine Publikationen („general interest“). Ich konzentriere mich auf ihren Beitrag zur Wissensproduktion über Afrika, weil viele dieser Zeitschriften – insbesondere die
am höchsten gerankten – im Bereich der Wirtschaftswissenschaften extrem
einflussreich sind. Die Zeitschriften bezeichnen sich selbst zum Beispiel als
„Pflichtlektüre für alle Ökonomen und Ökonominnen, die die substanzielle neue
Forschung im Blick behalten möchten“ (Journal of Political Economy) oder als
„Pflichtlektüre (...), bekannt für die Veröffentlichung wegweisender Beiträge“
(Review of Economic Studies). Eine Analyse von Zeitschriften mit entwicklungsökonomischem Schwerpunkt würde wahrscheinlich zu anderen Ergebnissen
führen, gleichzeitig jedoch die Trends bei den einflussreichsten Zeitschriften
unterschätzen, die der Disziplin richtungsweisende Impulse geben.
Die Suche auf EconLit ergab rund 26.000 Artikel. Für jeden Artikel wurde eine
Liste mit allen Ländernamen ermittelt, die in Abstract und Titel erwähnt werden.
Bei der Suche nach Ländernamen wurden abweichende Schreibweisen und
Volksbezeichnungen berücksichtigt. Die Standorte der Autorinnen und Autoren
wurden aus den individuellen Autorenseiten auf RePEc ausgelesen. Für alle auf
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RePEc gelisteten Autorinnen und Autoren wurde die jeweilige institutionelle
Zugehörigkeit und der Standort ihrer Internetseite entnommen. Für rund 92
Prozent der auf RePEc gelisteten Autorinnen und Autoren waren Informationen
zum Standort ihrer jeweiligen Institution verfügbar. Die Namen der Autorinnen
und Autoren in der Beitragsdatenbank wurden mit den aus RePEc gewonnenen
institutionellen Standorten abgeglichen. Auf diese Weise konnte für 80 Prozent
der Artikel in der Beitragsdatenbank mindestens ein Autor bzw. eine Autorin
einem Standort zugeordnet werden. Dieser Datensatz wurde für alle Analysen
verwendet.
Nur in 1 Prozent aller Artikel in den ausgewählten Zeitschriften wird ein afrikanisches Land erwähnt. Diese erstaunlich niedrige Zahl ist auch im Vergleich zu
anderen Bezugsgrößen bemerkenswert: Würden die Artikel nach Bruttoinlandsprodukt zugeordnet, würden sich 3 Prozent der Artikel mit Afrika beschäftigen;
ginge es nach der Bevölkerungszahl, entfielen 16 Prozent der Artikel auf Afrika.
Und zum Vergleich: 2,7 Prozent aller Beiträge erwähnen die USA. Dieses eine
Land erhält in allgemeinen ökonomischen Fachzeitschriften mehr als doppelt so
viel Aufmerksamkeit wie der gesamte afrikanische Kontinent.

Amma Panin a
 rbeitet in der Afrika-Abteilung der
Weltbank und ist Assistant Professor an der Université catholique de Louvain (Belgien). Die Ökonomin
war von 2013 bis 2017 wissenschaftliche Mitarbeiterin der WZB-Forschungsgruppe Risiko und Entwicklung. [Foto: Martina Sander]
amma.panin@uclouvain.be

Es ist aufschlussreich, diese kleine, aber regional relevante Teilgruppe von Beiträgen auf ihre Autorschaft hin zu untersuchen. Das erwähnte 1 Prozent der
Artikel in der Datenbank, in denen ein afrikanisches Land erwähnt wird, entspricht 461 Artikeln. Nur 3 dieser Artikel stammen von einem Autor oder einer
Autorin, der oder die an einer Institution in Afrika tätig ist. In Prozent ausgedrückt bedeutet dies, dass nur 0,66 Prozent aller Autorinnen und Autoren, die
über Afrika schreiben, an einer afrikanischen Institution arbeiten. Ganz anders
ist dieses Bild für Europa: 57 Prozent aller Beiträge, in denen ein europäisches
Land erwähnt wird, stammen von einem Autor oder einer Autorin mit institutioneller Anbindung zu diesem Kontinent. Die Wahrscheinlichkeit, dass Autorinnen und Autoren, die in Europa arbeiten, wirtschaftswissenschaftliche Artikel
über ihre Heimatregion publizieren, ist somit 86-mal höher als für afrikanische
Autorinnen und Autoren.
Die fehlende lokale Anbindung dürfte Folgewirkungen auf nachgelagerten Ebenen haben. Zum Beispiel könnte der Transfer ökonomischer Forschungsergebnisse beeinträchtigt sein. Nach Jean Drèze kommt es zu einer besseren Verknüpfung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Politik, wenn drei
Eigenschaften vorliegen: Verständnis, Wert und Deliberation. Verständnis beschreibt Drèze als Erfahrung, die unter anderem aus „Beobachtung, Argumentation, Theorie, Tradition [und] Debatte“ entsteht. Der Wert einer politisch relevanten Erkenntnis ergibt sich nicht nur aus der Erforschung der für die Ökonomie
typischen Frage, „was funktioniert“, sondern auch aus der Frage, „zu welchem
Zweck und für wen“. Deliberation schließlich ist der Prozess des Aushandelns
und Kompromisse-Findens mit dem Ziel, Differenzen in Bezug auf Verständnis
und Werte aufzulösen. Die drei Eigenschaften sind somit tief in den Kontexten
spezifischer Orte und Gesellschaften verankert. Wenn der Transfer wissenschaftlicher Ergebnisse in die Politik ohne sie nur schwer möglich ist, wirkt eine
Forschungsagenda, die ein paar Kontinente weiter ersonnen und durchgeführt
wird, wenig erfolgversprechend. Forschung an Orten, die sich geografisch weit
entfernt vom institutionellen Hauptstandort der Forschenden befinden, werfen
darüber hinaus ethische Fragen auf. Bei echter Feldforschung werden diese
Probleme durch Machtdynamiken und Veränderungen an der Umgebung der
Teilnehmenden noch verschärft. Dies geschieht aber immer häufiger, weil experimentelle Forschung inzwischen ein fester Bestandteil der Wirtschaftswissenschaften ist. Die Politikwissenschaftlerin Dawn Teele argumentiert, dass solche
Forschung vor dem Hintergrund „dichter gesellschaftlicher, ökonomischer und
politischer Kontexte [stattfindet], deren Feinheiten den Forschenden oft nicht
bewusst sind“. Nimi Hoffman fügt an, dass dies dazu führen kann, dass potenzielle Kosten und Nutzen eines Forschungsdesigns unzureichend abgewogen
werden könnten, was einen zentralen forschungsethischen Grundsatz verletze.
Schließlich kann bereits das Verhältnis, das eine einzelne Person zu einem Ort
hat, Einfluss darauf haben, welche Fragen gestellt werden. Die Geografen Tariq
Jazeel und Colin McFarlane untersuchen diesen Aspekt aus der Sicht zweier Wis-

WZB Mitteilungen Heft 169 September 2020

13

senschaftler, die „zwischen und über die Nord-Süd-Trennlinien hinweg“ forschen. Nach ihrer Auffassung tendieren Forschende, die an wissenschaftlichen
Einrichtungen im globalen Norden angesiedelt sind und zu Themen des globalen
Südens arbeiten, eher zu einer „schlechten Entgrenzung“ – einer theoretischen
Abstraktion, bei der der „soziale, kulturelle und geografische Kontext“ aus dem
Blick gerät. Diese Bedenken ließen sich leicht auf die Wirtschaftswissenschaften
übertragen – eine Disziplin, deren theoretische Grundlagen durch Abstraktion
geprägt sind.
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Wissen spielt für das Wachstum einer Volkswirtschaft eine besondere Rolle. Ein
wesentliches Merkmal von Ideen ist, dass sie nicht rivalisierend und ausschließend sind: Eine gute Idee kann von vielen Menschen aufgenommen werden,
nachdem sie von ihr gehört haben, und viele Menschen können daran Gefallen
finden. Allerdings habe ich bereits vorsichtig drei Gründe genannt, warum diese
Aufnahme nur eingeschränkt stattfinden könnte, wenn das Wissen von Forschenden produziert wird, die an Orten arbeiten, die geografisch weit von den
Orten entfernt sind, auf die sich ihre Erkenntnisse beziehen. Solchen Erkenntnissen fehlt möglicherweise der Kontext, um von der Politik aufgegriffen zu
werden, ihre Produktion könnte größeren ethischen Risiken unterliegen, und
die Erkenntnisse liefern mit höherer Wahrscheinlichkeit Antworten auf abstrakte Fragen, die nicht den Herausforderungen vor Ort entsprechen.
Meine Durchsicht von bibliografischen Daten zu allgemeinen wirtschaftswissenschaftlichen Fachzeitschriften aus zwanzig Jahren deutet darauf hin, dass
diese Bedenken für die ökonomische Forschung zu Afrika besonders relevant
sein könnten. 99 Prozent aller Beiträge in allgemeinen wirtschaftswissenschaftlichen Fachzeitschriften, in denen ein afrikanisches Land erwähnt wird, stammen von Autorinnen und Autoren außerhalb Afrikas. Natürlich unterliegt dieser
Befund wichtigen Einschränkungen. Erstens ist das Ergebnis beeinflusst von
der Auswahl der Zeitschriften: Die 14 am höchsten gerankten internationalen
wirtschaftswissenschaftlichen Fachzeitschriften von allgemeinem Interesse
sind möglicherweise nicht der wichtigste Fundort für ökonomische Erkenntnisse über Afrika. Zweitens werden afrikanische Beiträge aufgrund von Datenverfügbarkeit und Matchingverfahren eventuell nicht vollständig erfasst – beispielsweise, wenn afrikanische Forschende weniger häufig auf RePEc gelistet
sind oder ihre Namen häufiger falsch geschrieben werden. Und drittens unternehmen sorgfältige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unterschiedlichen Standorten durchaus erhebliche Anstrengungen, sich über den lokalen
Kontext zu informieren, relevante Forschungsfragen zu formulieren und verantwortungsvoll mit ethischen Dilemmata umzugehen. Dennoch sind vorsichtig
geschätzte 99 Prozent ein sehr großer Anteil von Publikationen über eine Region, die von Forschenden außerhalb dieser Region verfasst wurden. Es ist nicht
schwer, daraus einen Auftrag für zukünftige Forschung abzuleiten.

Afrikanische Akteure und Interessen
Eine g
 lobale Geschichte des Völkerrechts
wird erst noch geschrieben
Jakob Zollmann

Die Geschichte des Völkerrechts wurde in der Vergangenheit als eine überwiegend europäische Geschichte und als Teil der Geschichte der europäischen Expansion erzählt: Im ius gentium europaeum der christlich-europäischen Staatenfamilie haben sich seit dem 17. Jahrhundert die prinzipiell gleichberechtigten
Staaten Europas zwischenstaatlichen Normen unterworfen – dem Gesandtschaftsrecht, dem Recht zum Krieg, dem Recht im Krieg, dem Recht der Staatsverträge und anderen. Ein solches Völkerrecht blieb aber zunächst ohne Geltung
für die Völker Asiens oder Afrikas außerhalb der „Alten Welt“ und Neu-Europas
in der „Neuen Welt“.
Seit rund zwei Jahrzehnten verfolgen Forscherinnen und Forscher ein großes
neues Projekt: Die eurozentrische Erzählung soll einer globalen völkerrechtlichen Forschungsperspektive auf die Geschichte der internationalen Beziehungen weichen, die die friedlichen oder gewaltsamen Verflechtungen – auch durch
Imperialismus und Kolonialismus – zwischen Staaten auf allen Kontinenten in
den Blick nimmt. Neben den historischen Dimensionen des europäischen Völkerrechts sollen alternative Ordnungsmodelle für die Regelung der Beziehungen
zwischen Staaten außerhalb der europäischen Welt dargestellt werden. Da das
Völkerrecht im Laufe der Jahrhunderte durch die Praxis der souveränen Staaten
im Umgang miteinander geschaffen wurde, werden die Normen des Völkerrechts in der neueren Forschung auch als „laws of encounter“ zwischen verschiedenen Herrschaftsverbänden, aber auch zwischen Kulturen analysiert.
Zwar ist unbestritten, dass die ältesten internationalen Bündnisverträge zwischen ägyptischen und vorderasiatischen Herrschern geschlossen wurden.
Doch die Rolle afrikanischer Staaten wurde in der Geschichte des Völkerrechts
kaum je beachtet. Ein Blick in die Forschungsliteratur zeigt: Das Stichwort Afrika
verweist bisher meist auf Analysen der kolonialen Landnahme in der Phase des
europäischen Hochimperialismus ab den 1880er-Jahren oder auf Fragen der
Staatennachfolge und der Beibehaltung der bisherigen Kolonialgrenzen durch
die unabhängig gewordenen Staaten Afrikas seit den 1950er-Jahren (Uti-possidetis-Prinzip). In dieser völkerrechtlichen Perspektive auf Afrika ist die Dominanz des europäischen Kolonialismus offenkundig. Relevanz haben einzig jene
Themenfelder, die Afrika mit der Geschichte des ius gentium europaeum verbinden. Viele Themen, Fragen, Ideen, ja auch Regionen im historischen Afrika kommen in dieser Perspektive nicht vor – allein schon, weil europäische Akteure
fehlen.

Summary: T
 he history of international law needs to be treated less Eurocentrically. Next to a historical perspective on European international
law, alternative approaches guiding
the relations between extra-European
states need to be analyzed. This includes considering the role of African
states in the history of international
law. A look at African actors, interests
and capacities shows how the history
of international law may become
more global.
Kurz gefasst: D
 ie Völkerrechtsgeschichte soll weniger eurozentrisch
erforscht werden. Neben der historischen Dimension des europäischen
Völkerrechts sollen alternative Ordnungsmodelle für die Regelung der
Beziehungen zwischen Staaten außerhalb der europäischen Welt analysiert
werden. Dazu gehört auch, die Rolle
afrikanischer Staaten in der Geschichte des Völkerrechts zu beachten.
Der Blick auf afrikanische Akteure, Interessen und Kompetenzen zeigt, wie
Völkerrechtsgeschichte globaler werden kann.

Der Frage, ob es in Afrika überhaupt eine Geschichte mehrerer staatlicher, also
internationaler Akteure jenseits des europäischen Kolonialismus gegeben habe,
sei die Perspektive des nigerianischen Historikers Jacob Ade Ajayi entgegengestellt, der 1969 den Kolonialismus als „eine Episode in der afrikanischen Geschichte“ bezeichnete. Er forderte die Forschung auf, auch andere, frühere wie
spätere, Episoden in den Blick zu nehmen und nach Kontinuitäten zu fragen. So
könne das Verständnis der Geschichte Afrikas vervollständigt und die Handlungsmacht afrikanischer Akteure analysiert werden. Dass es im vorkolonialen
Afrika unzweifelhaft Gemeinwesen mit zentralisierten Institutionen, Steuerund Tributpflichten, Armeen und sozialer Differenzierung, also Staaten, gegeben
hat, daran erinnerten mitunter schon die frühen postkolonialen Eliten mit ihrer
Namenswahl für die nun unabhängigen Staaten Afrikas: Benin, Ghana, Mali oder
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Simbabwe verweisen auf Reiche, die, teils Jahrhunderte zuvor, Territorien (in
der Nähe) der heutigen Staaten dominierten.
Zwar war Afrika bis ins 20. Jahrhundert ein dünn besiedelter Kontinent (rund
100 Millionen Menschen um 1700, kaum 10 Prozent der Weltbevölkerung), und
es gab Regionen, in denen sich die Bevölkerung weitgehend ohne Zentralinstitutionen organisierte. Doch aus archäologischen, schriftlichen und anderen
Quellen ist die Existenz einer Vielzahl von Staaten überliefert: Mali, Songhai, die
Akan- und Hausa-Staaten, Yoruba, Kanem-Bornu, Darfur, Alodia, Äthiopien, Sultanat Ifat, die Hima-Staaten oder Kongo. Manche, wie Nubien oder Aksum (im
heutigen Äthiopien), reichten noch in die römische Antike zurück, andere, wie
Benin, wurden erst im späten 19. Jahrhundert von europäischen Kolonialarmeen um ihre Unabhängigkeit gebracht. Aufgrund der großen Entfernungen war
ein direkter Kontakt zwischen afrikanischen Staaten, etwa über Händler oder
Botschafter nicht immer möglich; wenn auch zum Beispiel zwischen dem Sultanat Marokko und der Stadt Timbuktu in Mali durch Karawanenhändler gewaltige
Distanzen überbrückt wurden. Aber über – um einen heutigen Begriff zu gebrauchen – internationale Beziehungen und deren (institutionelle) Regelungen
zwischen Staaten Afrikas kann schon deshalb wenig bekannt sein, weil aussagekräftige Quellen aus vorkolonialer Zeit oft fehlen. Forscherinnen und Forscher,
die sich für solche Institutionen in Afrika interessieren, stehen vor dem Problem, dass es außer amharischen, in Ge’ez, der äthiopischen Kirchensprache, verfassten, koptischen und arabischen Texten nur sehr wenige von Afrikanern verfasste Dokumente gibt, die Auskunft über die Vergangenheit des Kontinents vor
der Ankunft arabischer und später europäischer Reisender und Eroberer geben
könnten. Auch alternative Quellen, etwa archäologische, stehen kaum zur Verfügung.
Ein weiteres Problem ergibt sich aus dem Verhältnis von Quellen- zu Forschungssprachen. Wie können Forscherinnen und Forscher, die überwiegend in
europäischen Sprachen (das Englische ist auch hier dominant) arbeiten, die von
ihnen analysierten afrikanischen Institutionen beschreiben? Welche Gemeinwesen in Afrikas Geschichte sind tatsächlich als „Staaten“ zu bezeichnen? Hatten sie „Grenzen“ im Sinne des europäischen Völkerrechts? Kann man überhaupt von einem Völkerrecht in der Vergangenheit Afrikas sprechen? War der
Herrscher von Benin, der Oba, ein „König“? War der ንጉሠ ነገሥት (nəgusä nägäst),
über Jahrhunderte Äthiopiens „König der Könige“, der „Kaiser von Äthiopien“?
Oder erweckt ein solcher europäischer Terminus falsche Assoziationen, was die
Erbfolge und die Zentralität der Herrschaftsausübung angeht? Können (oder
müssen) europäische juristische Terminologien und Analysekategorien, die sowohl von Rechtswissenschaftler*innen wie Historiker*innen gebraucht werden,
ersetzt werden durch die Originalbegriffe in afrikanischen Sprachen (so diese
bekannt sind), um Begriffsanachronismen und linguistischen Imperialismus zu
vermeiden? Allgemeine Antworten sind hier kaum zu geben, Lösungen müssen
eher für den Einzelfall gefunden werden.
Über die Beziehungen zwischen vorkolonialen Staaten in Afrika ist recht wenig
bekannt. Es existieren aber Quellen nicht nur zu den afroeuropäischen, sondern
auch zu den teils Jahrtausende zurückreichenden afroasiatischen Beziehungen
in Ostafrika und den dort gebräuchlichen Regelungsformen dieser Beziehungen.
Wenn es eine Forderung an die gegenwärtige Völkerrechtsgeschichte ist, neue
außereuropäische Regionen und Kontakte zwischen Völkern („Internationalität“)
für die Forschung zu erschließen, dann können abschließend zwei konkrete Bespiele zeigen, wie Völkerrechtsgeschichte durch den Blick auf eine Region Afrikas globaler werden kann.
Die Meerenge am südlichen Ende des Roten Meers (Bab al-Mandab) war eine
historisch wichtige Brücke für den Kontakt zwischen Staaten, Sprachen, Religionen, die um Einfluss in der wirtschaftlich prosperierenden Region rangen. An
diesem politischen und wirtschaftlichen Kreuzungspunkt finden sich frühe Beispiele für Allianzen oder Koalitionen, die zwischen den Herrschern von Saba
und dem aksumitischen Reich in (modern gesprochen) Verträgen vereinbart
wurden. Solche regelmäßigen „diplomatischen Beziehungen“ zwischen beiden
Seiten des Roten Meers schlossen militärische Konflikte nicht aus. So versuchte
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das aksumitische Reich ab dem 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, Südarabien militärisch und wirtschaftlich zu dominieren, und König Ezana dehnte
schließlich seinen Herrschaftsbereich als „König der Sabäer“ über Afrika hinaus
aus. Grenzen wurden vereinbart, Kriege wurden erklärt und feierlich beendet.
Selbst Hinweise auf einen frühen internationalen „Friedenskongress“ im Jahr
547 finden sich, an dem nicht nur äthiopische und arabische Gesandte teilnahmen, sondern auch solche aus Byzanz und Persien.
Das zweite Beispiel stammt aus den Hochzeiten des Imperialismus: Die Herrscher
Äthiopiens unterhielten nicht nur mit ihren unmittelbaren Nachbarn engen Kontakt, sondern waren auch stets mit Europa in Verbindung geblieben. Im 18. und
19. Jahrhundert schlossen europäische Mächte hunderte Handels- und Freundschaftsverträge mit afrikanischen Autoritäten ab. Seit den 1870er- und
-80er-Jahren tauchte in neu abgeschlossenen Verträgen vermehrt der Begriff
„Schutz“/protection auf, der den indigenen Gesellschaften durch die Europäer
versprochen wurde. Diese verstanden die vertragliche Annahme dieses „Schutzes“ so, dass die „schutzsuchenden“ Afrikaner damit ihre Unabhängigkeit aufgaben. Eine andere Vertragsformulierung war die Erklärung, dass der afrikanische
Herrscher sich für die Beziehungen zum Ausland der Hilfe seines europäischen
Vertragspartners bedienen müsse. Äthiopien schloss 1889 einen solchen Vertrag
mit Italien ab, der sich sonst weitgehend nach europäischen Vertragskonventionen richtete. Doch in der amharischen Vertragsversion war, anders als in der
italienischen, die Klausel über die Auslandsbeziehungen eine Kannbestimmung.
Der „König der Könige“ Menelik II. bestand auf seiner Lesart des Vertrags und
widerrief ihn, als die Italiener ihm die Unabhängigkeit absprachen – wovon er
die Monarchen Europas in Kenntnis setzte. Auch aufgrund des gemeinsamen
Christentums sah sich der „König der Könige“ gegenüber seinen europäischen
„Brüdern“ als Gleicher unter Gleichen. So trat Äthiopien der Brüsseler Generalakte (1890), die Bestimmungen der Kolonialmächte mit Bezug auf Afrika enthielt
(Bekämpfung des Sklavenhandels und Regelungen zum Alkoholhandel), noch im
gleichen Jahr bei. Als die Italiener ihr vermeintliches Protektorat mit Gewalt zum
Gehorsam zwingen wollten, gelang es Menelik 1896 durch seinen Sieg in der
Schlacht von Adwa, die Unabhängigkeit Äthiopiens zu bewahren. Im äthiopisch-italienischen Friedensvertrag wurde die staatliche Souveränität Äthiopiens ausdrücklich anerkannt. In der Folge schlossen die benachbarten Kolonialmächte Großbritannien, Frankreich und Italien mit Äthiopien Grenzverträge ab
und eröffneten, wie auch die USA, Russland und das Deutsche Reich, in Addis
Abeba diplomatische Vertretungen. Als einziger Staat Afrikas hatte Äthiopien
seine Unabhängigkeit verteidigen können (Liberia war gleichfalls unabhängig,
stand aber unter dem Schutz der USA). So wurde der Sieg über die Italiener zu
Äthiopiens Eintrittskarte in die Familie der (so der Begriff in der zeitgenössischen Völkerrechtsliteratur) „zivilisierten Nationen“. Der wesentliche Standard
für „Zivilisation“ war Macht– militärische Macht, wie kaum zehn Jahre später
auch Japan nach seinem Sieg über Russland erlebte. Diese zwei Siege nicht europäischer Staaten gegen Europäer relativierten die „Zivilisierungsmission“ Europas in der Welt. Der völkerrechtliche Umgang mit dem (fortan meist sogenannten) Kaiserreich Äthiopien zeigte, dass es für europäische Staaten trotz allen
Überlegenheitsdünkels denkbar und tatsächlich möglich war, auch einen afrikanischen Staat in die bisher auf Alt- und Neu-Europa beschränkte „Völkerrechtsfamilie“ aufzunehmen und eine – wenngleich unter die Bedingung von Reformen
nach europäischem Vorbild gestellte – afrikanische Souveränität anzuerkennen.
Die Beispiele zeigen, dass ein genauerer Blick gewohnte Vorstellungen über die
historische Völkerrechtspraxis der europäischen Kolonialmächte infrage stellen
oder zumindest ergänzen kann. Erkennbar wird, dass es auch auf afrikanischer
Seite Akteure, Interessen und Kompetenzen gegeben hat, internationale Vereinbarungen zum eigenen Nutzen zu gestalten und auszulegen und damit einer
Ungleichbehandlung Widerstand entgegenzusetzen. Indem die Forschung zur
Geschichte des Völkerrechts eine solche Perspektive auf den afrikanischen Kontinent weiterverfolgt, trägt sie auf ihrem Feld zu einer Provinzialisierung Europas bei. Der Blick wird frei für alternative Handlungsmöglichkeiten und Institutionen. Die europäische Geschichte des Völkerrechts ist dann nur noch eine
unter mehreren; sie ist nicht mehr selbstverständlich und schon gar nicht natürlich.

Jakob Zollmann i st wissenschaftlicher Mitarbeiter
des Center for Global Constitutionalism. Er forscht
vor allem zu Internationalen Beziehungen, Rechtsgeschichte und Rule of Law. [Foto: Rasmus von Schwerdtner]
jakob.zollmann@wzb.eu
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Summary: S
 o far, debates on anti-Black racism in Germany
have been conducted without large-N quantitative empirical
findings. As a result, there is a lack of quantitative data on the
experiences of discrimination and the realities of life of black
people in Germany. Using the example of the recently concluded Afrozensus, the requirements for anti-racist empirical social research are discussed.

Kurz gefasst: B
 isher wurden Debatten über Anti-Schwarzen
Rassismus in Deutschland ohne quantitative empirische Befunde auf großer Datengrundlage geführt. Daher fehlt es an
quantitativen Daten über die Diskriminierungserfahrungen
und die Lebenswirklichkeit von Schwarzen in Deutschland. Am
Beispiel des kürzlich abgeschlossenen Afrozensus werden die
Anforderungen an eine antirassistische empirische Sozialforschung diskutiert.

Wer nicht gezählt wird, zählt nicht
Empirische Forschung zu Schwarzen
Menschen in Deutschland
Joshua Kwesi Aikins, Daniel Gyamerah, Josefine Matysiak und Anne Piezunka

Empirische Studien in den USA und Großbritannien belegen eine deutlich höhere Morbidität und Mortalität von Schwarzen Menschen im Kontext der Corona-Pandemie. Im Fall von Deutschland fehlen die Daten für entsprechende Analysen. Dass institutionell verankerter Rassismus auch in Deutschland im
Gesundheitssektor und weit darüber hinaus wirkmächtig ist, wurde aber spätestens durch die aktuellen Proteste und Debatten bewusst gemacht, die auch
hierzulande die Anliegen der Black-Lives-Matter-Bewegung auf die Straße getragen haben. Um anti-Schwarzen Rassismus sichtbar zu machen und eine rassismuskritische Gleichstellungspolitik zu ermöglichen, ist eine differenzierte
Erfassung entsprechender Daten erforderlich.
In der internationalen Wissenschaftslandschaft wurde unter dem Hashtag #BlackInTheIvory eine kritische Selbstreflexion angeregt: Renommierte Journals
wie Nature haben sich selbstkritisch dazu bekannt, systemischen Rassismus zu
(re-)produzieren, und sich zur inhaltlichen und organisatorischen Bearbeitung
des Themas verpflichtet. In Deutschland mangelt es hierzu bisher an einer umfassenden wissenschaftlichen Debatte; rassismuskritische Forschung ist kaum
institutionalisiert.
Dabei liegt die Bedeutung einer solchen Betrachtung nicht erst seit den Debatten
und Protesten des Sommers 2020 auf der Hand: Schwarze Erfahrungen sind in
allen westlichen Gesellschaften ein Gradmesser für die tatsächliche Umsetzung
anti-rassistischer Ideale in Gesellschaft, Wirtschaft, Politik – und in der Wissenschaft. Schwarze Menschen erleben in Deutschland, dass sie im Alltag permanent sichtbar und damit auch rassistischer Diskriminierung ausgesetzt sind,
dass diese Erfahrungen aber in der empirischen Forschung unsichtbar bleiben.
Bis auf den Afrozensus, der in diesem Beitrag als Beispiel vorgestellt wird, gibt
es bislang keine empirischen Erhebungen, die die Lebensrealitäten der über
eine Million Menschen afrikanischer Herkunft in Deutschland empirisch erfassen.
Eine große Herausforderung in der empirischen Forschung ist es, rassistisch
diskriminierte Gruppen in den Daten zu identifizieren. Eine empirische Analyse
der Lebensrealität und der erfahrenen rassistischen Diskriminierung von
Schwarzen Menschen in Deutschland ist mithilfe der verbreiteten empirischen

18

WZB Mitteilungen Heft 169 September 2020

Kategorien bisher nicht zufriedenstellend möglich. In ihrer Untersuchung zeigt
Josefine Matysiak dies beispielhaft mit den Daten des Nationalen Bildungspanels. Dies gilt in ähnlicher Weise für weitere rassistisch diskriminierte Gruppen
– in zentralen Bevölkerungsbefragungen sind sie nicht repräsentiert.
Nach der gängigen Definition des Statistischen Bundesamts haben Menschen
einen Migrationshintergrund, wenn sie oder mindestens eines ihrer Elternteile
die deutsche Staatsbürgerschaft nicht von Geburt an besitzen. Aufgrund der
Globalgeschichte der letzten 500 Jahre leben in Deutschland auch Schwarze, afrikanische, afrodiasporische Menschen aus den USA, der Karibik oder auch Brasilien ebenso wie Schwarze Familien in der sechsten Generation. Schwarze
Menschen werden jedoch – auch ganz unabhängig von einem direkten afrikanischen Migrationshintergrund – als nicht weiß und nicht deutsch wahrgenommen und sind somit potenziell von Rassismus betroffen. Sie gehören zu vielfältigen Gemeinschaften: Zu ihnen gehören Personen mit kürzlich stattgefundener
eigener oder familiärer Migrationsgeschichte vom afrikanischen Kontinent,
aber auch viele andere Familienbiografien.
Dies weist auf eine für die empirische Sozialforschung grundlegende Herausforderung hin: Für eine rassistische Diskriminierung ist meist eine diskriminierungsrelevante Fremdzuschreibung relevant. So kann zum Beispiel eine Frau,
die in Bezug auf ihre Herkunft als nicht deutsch und arabisch wahrgenommen
wird, anti-muslimischen Rassismus erfahren, auch wenn sie atheistisch ist. Die
Fremdzuschreibung, die eine Person erfährt, ist häufig unabhängig von der
Selbstidentifikation und vom formalen Migrationshintergrund – weiße Tourist:innen aus der Schweiz können als Deutsche wahrgenommen werden,
Schwarze Menschen, die in der dritten Generation in Deutschland leben, hingegen als Ausländer:innen. Gleiches gilt für S
 inti:zze und Rom:nja, die seit Jahrhunderten hier leben.

Joshua Kwesi Aikins i st Senior Researcher bei Citizens For Europe (CFE), wo er den Afrozensus mitverantwortet, und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
Universität Kassel. Er forscht zur politischen und kulturellen Repräsentation der afrikanischen Diaspora
sowie zur Erhebung und Nutzung von Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten für eine menschenrechtsbasierte intersektionale Gleichstellungspolitik. [Foto: Tania Castellví]
aikins@citizensforeurope.org

Die differenzierte Erfassung von Selbstidentifikation und Fremdzuschreibung
ist daher grundlegend, um Diskriminierungserfahrungen zukünftig ganzheitlich abbilden zu können. Die Unterscheidung zwischen Selbst- und Fremdzuschreibung bietet sich auch in Bezug auf andere Kategorien an, zum Beispiel in
Bezug auf Gender oder Teilhabemöglichkeiten im Kontext von Behinderung.
In seinem Hintergrundpapier an den Antirassismusausschuss der Vereinten Nationen zur empirischen Erfassung rassistischer Diskriminierung hat Daniel
Gyamerah im Jahr 2015 darauf hingewiesen, dass der in der empirischen Sozialforschung verwendete Migrationshintergrund nicht ausreicht, um Diskriminierungserfahrungen Schwarzer Menschen differenziert zu erfassen. Die Erhebung von Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten ist erforderlich, um
Diskriminierungserfahrungen sichtbar zu machen, denn, so titelt der Think
Tank „Citizens For Europe“ (CFE): „Wer nicht gezählt wird, zählt nicht.“ Der UN-Antirassismusausschuss greift in seinem Bericht diese Kritik auf und verweist darauf, dass Deutschland hinter seinen menschenrechtlichen Verpflichtungen zur
differenzierten Erfassung rassistischer Diskriminierung zurückbleibt.

Daniel Gyamerah i st Bereichsleiter des Citizens For
Europe (CFE) Forschungsteams, Vorsitzender von
Each One Teach One (EOTO), im Vorstand der neue
deutsche organisationen (ndo) sowie WZB-Alumnus.
Er verantwortet den Afrozensus und arbeitet im Rahmen von „Demokratie leben!“ zu Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten, positiven Maßnahmen und Inclusive Leadership. [Foto: Séverine Lenglet/CFE]
gyamerah@citzizensforeurope.org

Während in der deutschen empirischen Sozialforschung nur langsam ein Umdenken stattfindet, wurden von zivilgesellschaftlicher Seite bereits erste Instrumente entwickelt, um die bestehenden Datenlücken zu füllen. In diesem Zusammenhang ist die Onlinebefragung Afrozensus zu nennen, die seit Mitte Juli
2020 erstmals in Deutschland die Lebensrealitäten Schwarzer, afrikanischer
und afrodiasporischer Menschen differenziert erfasst. Die Befragung wird durch
die Schwarze Selbstorganisation Each One Teach One (EOTO) e. V. gemeinsam mit
Citizens For Europe durchgeführt.
Vor Beginn der Befragung hatten sich knapp 6.000 Personen für eine Teilnahme
registriert. Die Befragten haben die Möglichkeit, sowohl Erfahrungen von rassistischen Fremdzuschreibungen als auch Selbstidentifikationen zu teilen und
Diskriminierungserfahrungen entlang aller durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) geschützten Diskriminierungsmerkmale anzugeben. Neben einer umfassenden demografischen Abfrage und Angaben zu Diskriminierungserfahrungen geht es im Afrozensus auch um das gesellschaftliche
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Engagement, das Vertrauen in Institutionen und um politische Meinungen. Zusätzlich zu der quantitativen Erhebung, die Aussagen in Detailtiefe und im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ermöglicht, sind qualitative Fokusgruppen geplant.
Der Afrozensus macht theoretische Einblicke in afrodiasporische Kontexte
für die Sozialforschung in Deutschland möglich. Er leistet so einen Beitrag zu
aktueller Diaspora-Forschung und ist eine wichtige Grundlage für die Politik
der Afrikanischen Union. Der wichtigste Zusammenschluss aller 55 afrikanischen Staaten erkennt diasporische Präsenz als Teil afrikanischer Global
geschichte und -gegenwart an, indem er die Diaspora als „6th Region“ ein
ordnet.
Josefine Matysiak ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
der Forschungsgruppe Nationales Bildungspanel am
WZB und Doktorandin an der Humboldt-Universität
zu Berlin. In ihrer Masterarbeit analysierte sie die
rassistischen Ungleichheiten bei der Vergabe von
Gymnasialempfehlungen in Deutschland. Mit ihrer
Dissertation knüpft sie an diese Thematik an und untersucht rassistische Ungleichheiten im Bildungsverlauf sowie die empirische Messbarkeit von rassistischer Diskriminierung. [Foto: privat]
josefine.matysiak@wzb.eu

Das Forschungsprojekt Afrozensus reagiert auf Datenbedarfe und mangelnde
Sichtbarkeit Schwarzer Erfahrungen in Deutschland und bettet diese als Teil
transnational vernetzter afrodiasporischer Lebensrealitäten ein. Es baut auf den
durch das Team von Citizens For Europe für den deutschen Kontext adaptierten
Qualitätskriterien auf, die bei der Erhebung von Antidiskriminierungs- und
Gleichstellungsdaten zu beachten sind: Neben der Selbstidentifikation, einer
freiwilligen Teilnahme und der Anonymität der Befragung müssen Diskriminierungserfahrungen und Expertisen von Selbstvertretungen in allen Forschungsetappen – von der Konzeptionierung über die Datenerhebung bis hin zur Auswertung und zur Kommunikation der Ergebnisse – eine zentrale Rolle spielen.
Häufig entsteht der Eindruck, dass Messinstrumente, die für empirische Erhebungen genutzt werden, objektiv und alternativlos seien. Tatsächlich sind sie
aber sozial konstruiert, sodass relevant ist, wer an der Entwicklung von Messinstrumenten beteiligt ist und auf wessen Definitionen zurückgegriffen wird. Ein
weiteres Kernprinzip ist das der Nichtschädigung, das aus historischen und gegenwärtigen Erfahrungen von Sinti:zze und Rom:nja mit gadjé-rassistischer
Sozialforschung über ihre Gemeinschaften formuliert wurde. Es besagt, dass
Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten nicht zur Schädigung rassismuserfahrener Gruppen verwendet werden dürfen. Hier zeigt sich die epistemologische und methodologische Bedeutung des konzeptionellen Einbezugs
von rassismuserfahrenen Gruppen und deren Selbstorganisationen.

Anne Piezunka i st Gastwissenschaftlerin in der Projektgruppe Nationales Bildungspanel am WZB und
Mitarbeiterin an der Goethe-Universität Frankfurt. In
ihrer Dissertation hat sie sich unter anderem damit
auseinandergesetzt, inwiefern empirische Erhebungen von Schulinspektionen Diskriminierungserfahrungen von bestimmten Gruppen, zum Beispiel
Schwarzen Menschen, sichtbar machen. 
[Foto: Martina Sander]

anne.piezunka@wzb.eu

Aufbauend auf diesen Qualitätskriterien entwickelte das CFE-Team ein Befragungsinstrument, das die im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz genannten
Dimensionen sowie die soziale Herkunft und Ost-/West-Sozialisation auch in
ihrer Verschränkung berücksichtigt. Dieses wurde in mehreren Befragungen zu
den Themen Diversität und Diskriminierung eingesetzt und findet unter anderem im Afrozensus Anwendung. Auch in anderen empirischen Erhebungen finden erste Veränderungen statt: Beispielsweise erhebt das Nationale Bildungspanel dieses Jahr erstmals Daten zur Auto-Hetero-Perzeption. Dabei werden die
Befragten nach ihrer selbst wahrgenommenen Fremdzuschreibung gefragt –
also danach, welche Zuschreibungen sie von anderen erfahren.
Der Afrozensus zeigt als zivilgesellschaftliches Projekt auf, was möglich, aber
auch was in Deutschland notwendig ist: ein intensiver wissenschaftlicher Diskurs zur Erforschung von Anti-Schwarzem Rassismus sowie den Lebensrealitäten von Schwarzen, afrikanischen und afrodiasporischen Menschen. Alexander
Weheliye weist darauf hin, dass Schwarze feministische theoretische und epistemologische Perspektiven eine Wissensproduktion ermöglichen, die Schwarze,
afrikanische und afrodiasporische Realitäten in westlichen Gesellschaften theoretisch, konzeptionell und empirisch berücksichtigt. An diese anschließend
formuliert der Verein Adefra e. V. einen notwendigen Rahmen für die Errichtung einer intersektionalen, institutions- und strukturbezogenen Rassismusforschung in Deutschland.
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Theorie, Methode und Forschungspraxis, die über den Status quo der akademischen Wissensproduktion hinausweisen, müssen insbesondere Schwarze Präsenz in Deutschland anders erfassen und dabei die genannten Qualitätskriterien
erfüllen. Dass die aktuellen Debatten zu anti-Schwarzem Rassismus hierzulande
weitgehend ohne quantitative Daten geführt werden, ist nicht zuletzt das Ergebnis der Marginalisierung und fehlenden Institutionalisierung von empirischer
Forschung zu Schwarzen Lebensrealitäten in Deutschland.
In diesem Beitrag wird „Schwarz“ großgeschrieben. Wir folgen damit der Argumentation der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Die Großschreibung macht
deutlich, dass es sich um eine konstruierte Zuordnung handelt, die die alltäglichen
Erfahrungen Schwarzer Menschen prägt, und nicht um eine reale Eigenschaft, die auf
die Farbe der Haut zurückzuführen ist.
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Semantik und Politik F
 orschungsförderung für den Globalen Süden zwischen
Entwicklungshilfe und Kooperation
Nicolas Rüffin und Stefan Skupien

Summary: T
 he research funding for
cooperation with African colleagues is
often located at the intersection of
science and development ministries
and their respective legitimations.
This leads to tensions if scientific cooperation is viewed as instrument for
development politics. In a comparative
semantic analysis of research funding
policies and interviews from five
Northern countries and South Africa
we found a prevalent developmental
model of deficits to justify funding for
scientific cooperation. Inversely,
South Africa regards itself as an equal
supporter of African scientists and
also refers only to self-development.
Kurz gefasst: Förderung für wissenschaftliche Kooperationen mit afrikanischen Kolleg:innen liegt oft an der
Schnittstelle von Wissenschafts- und
Entwicklungspolitik. Diese Überlappung kann zu Spannungen führen,
wenn wissenschaftliche Kooperationen als Instrument von Entwicklungspolitik verstanden werden. In einem
Vergleich semantischer Strukturen
aus fünf Ländern des Globalen Nordens und aus Südafrika fanden wir
Defizitbeschreibungen als dominante
Narrative im Globalen Norden, während Südafrika sich als gleicher Partner positionierte und Entwicklungsziele vor allem für das eigene Land
formulierte.
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Es waren 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung („Sustainable Development Goals“ oder SDGs), die die Vereinten Nationen 2016 verabschiedeten. In der Agenda
2030 der VN stehen sie als Auftrag für die Mitgliedsstaaten, die auf die Umsetzung dieser Ziele hinarbeiten sollen. Und es ist ein ambitioniertes Programm: In
beinahe allen Kategorien, von Armuts- und Hungerbekämpfung über die Stärkung innovativer Wirtschaftssysteme bis hin zur Entwicklung sauberer Energiequellen, ist dafür der Einsatz von wissenschaftlich-technischem Know-how
notwendig. Innerhalb der internationalen Gemeinschaft besteht außerdem Konsens darüber, dass die Ziele nur durch Kooperationen zwischen den Ländern des
Globalen Nordens und jenen des Globalen Südens umgesetzt werden können.
Der Norden gilt als ökonomisch besonders leistungsstark, während der Süden
vielfach die Auswirkungen von Klimawandel, Hunger und Armut als Erstes und
am stärksten spüren.
Für sozialwissenschaftliche Beobachter des globalen Wissenschaftssystems stellt
sich die Frage, wie solche Kooperationen zwischen Ländern des Globalen Nordens
und jenen des Globalen Südens funktionieren können: Welche Strukturen, Überzeugungen und Strategien spielen eine Rolle? Welche Anreize zur Kooperation
gibt es überhaupt? Nord-Süd-Kooperationen sind in der Regel von großen Asymmetrien geprägt, wie das Beispiel des afrikanischen Kontinents zeigt. Die Statistiken der Weltbank und der UNESCO geben beispielsweise an, dass die Mitgliedsstaaten der Industrieländerorganisation OECD im Jahr 2016 durchschnittlich
1,89 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung ausgaben. In den Staaten des afrikanischen Kontinents belief sich dieser Anteil nur auf
durchschnittlich 0,51 Prozent. Es fehlt dort also an Mitteln, um ambitionierte
Forschungsprojekte zu initiieren und selbstständig umzusetzen. Dies gilt umso
mehr, als der größte Anteil afrikanischer Forschungs- und Entwicklungsausgaben auf sehr wenige Staaten entfällt, darunter Ägypten, Südafrika, Nigeria und
Algerien. Es verwundert daher kaum, dass die finanziellen Mittel zur Umsetzung
gemeinsamer Forschungsprojekte zum größten Teil aus dem Globalen Norden
stammen. Allein das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung
stellte im Zeitraum von 2014 bis 2018 eine Summe von 450 Millionen Euro für
wissenschaftliche Kooperationen mit afrikanischen Staaten bereit.
Dieses Ungleichgewicht in der Verteilung von Fördermitteln und -möglichkeiten
ist kein rein akademisches Problem. Denn Förderagenturen des Globalen Nordens erhalten durch ihre finanzielle Dominanz erheblichen Einfluss auf die Gestaltung von Forschungsprozessen in afrikanischen Staaten. Dieser Einfluss
kann sich direkt durch die Auswahl von Projekten äußern, die zum Portfolio des
Förderers passen. Der finanzielle Spielraum der Förderer kann aber auch indirekten Einfluss ausüben, indem die Setzung relevanter Themen im Diskurs gesteuert und mit Fördermitteln unterlegt wird. Die Frage, welchen Überzeugungen und Interessen die geldgebenden Einrichtungen und ihre politischen
Auftraggeber folgen, ist damit entscheidend für die Analyse des Förder- und
Kooperationsverhaltens zwischen Nord und Süd. Dabei treten verschiedene,
miteinander konkurrierende Diskurse zutage. Auf der einen Seite stehen wissenschaftliche Fachgemeinschaften: Ihr erklärtes Ziel sind länderübergreifende
wissenschaftliche Partnerschaften. Das speist sich in der Regel aus einem kosmopolitischen Selbstverständnis, das nicht an Staatsgrenzen stoppt, sondern
sich an einem universalistischen, fachlich-rationalen Ideal orientiert. Auf der

anderen Seite finden sich die Förderorganisationen, die oft eine Doppelrolle
einnehmen: In Europa, Japan und den USA sind viele von ihnen zugleich wichtige Akteure der Entwicklungszusammenarbeit. Die Förderung wissenschaftlich-technischer Kooperationen bildet hier nur einen Ausschnitt aus einem
breiteren Portfolio von Fördermaßnahmen zur ökonomischen und sozialen Entwicklung. In Organisationen wie der Schwedischen Entwicklungsagentur SIDA
oder dem britischen Department for International Development vermischt sich
deshalb die wissenschaftliche Kooperation unter Gleichen mit der Entwicklungsförderung zwischen unterschiedlich leistungsfähigen Partnern. Länder
wie Frankreich oder Kanada haben zudem eigene Institute, die explizit „Forschung für Entwicklung“ betreiben und Infrastrukturen fördern. Wie beeinflusst
dieses komplexe Gefüge aus konkurrierenden Metanarrativen der wissenschaftlichen Zusammenarbeit und der Entwicklungszusammenarbeit die Weltsicht der
Geldgeber und letztendlich ihr Förderverhalten?
Auf der Suche nach einer Antwort haben wir in einem ersten Schritt anhand
von Interviews mit Förderern und der Auswertung von Dokumenten, wie zum
Beispiel Internationalisierungs- und Afrikastrategien, genauer untersucht, welche Beschreibungen Förderorganisationen aus fünf Ländern des Globalen Nordens (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Schweden) für ihre Kooperationen in Afrika verwenden. Als weiterer Vergleichsfall diente Südafrika,
das mit Partnern des Globalen Nordens kooperiert, gleichzeitig aber auch selbst
als Förderer in afrikanischen Staaten auftritt.

Nicolas Rüffin i st Gastwissenschaftler in der Forschungsgruppe der Präsidentin des WZB. Derzeit erforscht er in seiner Dissertation als Promotionsstipendiat der sdw – Stiftung der Deutschen Wirtschaft
Bedingungen für die Entstehung von internationalen
Forschungsinfrastrukturen. Weitere Themen sind die
Außenwissenschaftspolitik und Beforschung internationaler Wissenschaftskooperationen. 
[Foto: Martina Sander]

nicolas.rueffin@wzb.eu

Die Auswertung des Materials belegt das oben beschriebene Geflecht unterschiedlicher Diskurse. So findet man in den Aussagen von Interviewpartnern
und in den Dokumenten immer wieder die Referenz auf Entwicklungsaspekte:
Wissenschaft- und Technologieförderung reihen sich in einen Baukasten von
Maßnahmen ein, um afrikanischen Staaten Fortschritte in ökonomischer und
sozialer Hinsicht zu ermöglichen. Die verwendeten Semantiken setzen dabei
eine Ungleichheit zwischen den beteiligten Akteuren voraus und münden oft in
einem „Defizitmodell“. In den Interviews wurde deutlich, dass die Geldgeber die
Kapazitäten der afrikanischen Kooperationspartner als gering einschätzen, sei
es aufgrund finanzieller Engpässe in den Staatshaushalten oder durch mangelnde politische Stabilität und verbreitete Korruption auf verschiedenen Ebenen
der Verwaltung. Oft fehlten auch geeignete Forschungsinfrastrukturen und deren Einbettung in die Lehre an den Hochschulen.
Insgesamt ist also von einer hierarchischen Beziehung zwischen Förderern des
Globalen Nordens und den Kooperationspartnern des afrikanischen Kontinents
auszugehen. Die Motivation der Förderer besteht darin, in den afrikanischen
Ländern überhaupt Kapazitäten aufzubauen, die eine Teilnahme am globalen
Wissenschaftssystem ermöglichen. Wissenschaftliche Kooperationen werden so
häufig zu einem Mittel zum Zweck der Entwicklung. Geldgeber argumentieren,
dass es ihnen oft an geeigneten Pendants in den afrikanischen Ländern fehle,
die als finanzkräftig und fachlich versiert genug angesehen werden, um partnerschaftlich Förderformate zu entwickeln und zu finanzieren. Zwar gibt es einzelne Staaten, Organisationen oder Labore in Afrika, die von den Semantiken
eines Defizitmodells ausgenommen werden. Sie gelten dann aber klar als Ausnahme von der Regel.
Auffallend ist, dass sich eine derartige Hierarchisierung in der Sichtweise der
südafrikanischen Förderorganisationen nicht findet. Anstelle des Defizitmodells
wird hier vor allem mit dem Modell einer Kooperation zwischen weitgehend
ebenbürtigen Partnern gearbeitet. Damit ist gemeint, dass Südafrika sich zwar
als wissenschaftlich leistungsfähiger Akteur – quasi als Erster unter Gleichen
– begreift, dieses Potenzial aber in Kooperationen mit anderen afrikanischen
Staaten in einer Weise nutzen will, die allen Partnern gleichermaßen Entwicklungsfortschritte ermöglicht. „Entwicklung“ wird im südafrikanischen Diskurs
zudem auch auf innerstaatliche Ziele der Armutsbekämpfung und Transformation des Erbes des Apartheidstaats bezogen. Inwieweit dieses Narrativ der autonomen Entwicklung im Globalen Süden geteilt wird, müsste in einer weiteren
Studie zum Beispiel anhand der Förderpolitik der BRICS-Staaten untersucht
werden.
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Allerdings gibt es auch bei den Förderern des Globalen Nordens ein Bewusstsein
für die Probleme des Defizitmodells. Beispielsweise wurde in den Interviews
und Dokumenten geäußert, dass die Auswahl wissenschaftlicher Projekte und
damit die Bewertung von angewandten Methoden und beteiligten Partnern in
den Händen afrikanischer Akteure liegen und die europäischen Partner lediglich als Finanzgeber auftreten sollten. Modelle dafür werden derzeit unter anderem vom Wellcome Trust erprobt, der der African Academy of Sciences (AAS) das
Management von Förderprogrammen überlässt. Allerdings ist fraglich, wie solch
ein Modell im Detail und in der Breite funktioniert, da besonders die öffentlichen Förderagenturen unter Druck stehen, sich gegenüber ihren nationalen
Stakeholdern zu rechtfertigen, und es unwahrscheinlich ist, dass Wettbewerbsvorteile einfach aus der Hand gegeben werden.
Stefan Skupien ist Gastwissenschaftler in der Forschungsgruppe der Präsidentin des WZB und am Centre for Research on Evaluation of Science and Technology an der Stellenbosch University, Südafrika. Er
forscht zu Kooperationen europäischer und afrikanischer Wissenschaftler:innen. Besonders untersucht er
dafür das Feld der vernachlässigten Tropenkrankheiten und der erneuerbaren Energien sowie die Effekte
internationaler Ausbildung von Doktorand:innen aus
afrikanischen Ländern. [Foto: Wikimedia Deutschland e.V.,
Ralf Rebmann]
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Die Ergebnisse der Studie geben einen wichtigen, wenn auch begrenzten Einblick in die Sichtweisen europäischer, japanischer und südafrikanischer Förderagenturen auf Forschungskooperationen in Afrika. Förderagenturen der Wissenschaft haben eine Scharnierfunktion zwischen gesellschaftlichen und
politischen Belangen und den Interessen und Zielen der Forschenden eines Landes. Sie sorgen dafür, dass sich die Wissenschaft in einem gewissen Maße daran
orientiert, welche gesellschaftlichen Herausforderungen als drängend wahrgenommen werden. Dies gilt nicht zuletzt für die Gestaltung internationaler Kooperationen. Unsere Ergebnisse laden dazu ein, das Verhältnis zwischen Partnern aus Nord und Süd zu überdenken und sich eigener Prioritäten und
Überzeugungen bewusst zu werden, die täglich in die Gestaltung der Rahmenbedingungen von internationalen Forschungskooperationen einfließen.
Zum Zeitpunkt der Durchführung der Studie war die Covid-19-Pandemie noch
kein Thema. Allerdings lässt sich bereits jetzt erkennen, dass die Turbulenzen
der weltweiten Verbreitung des Virus auch im Sektor der wissenschaftlichen
Zusammenarbeit zwischen Nord und Süd ihre Spuren hinterlassen werden.
Staaten in Europa wie auch in Afrika werden wegen der weltweiten ökonomischen Konsequenzen gezwungen sein, Förderprogramme neu auszurichten. Ob
afrikanische Staaten den Anteil ihrer Investitionen in Forschung und Technologie angesichts des derzeitigen Nachfrageeinbruchs nach Rohstoffen steigern
werden, wie seit Jahren von der afrikanischen Staatengemeinschaft beschlossen, bleibt offen. Diese Unsicherheit wird die zukünftigen Rahmenbedingungen
für wissenschaftliche Kooperationen ebenso beeinflussen wie den Beitrag der
Wissenschaft zur Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Eintwicklung.
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Nicht im selben Boot Jedes Land macht
seine eigenen Erfahrungen mit Corona –
auch Sierra Leone
Julio S. Solís Arce und Macartan Humphreys

Manche sagen, vor Corona befänden wir uns alle im selben Sturm, aber in verschiedenen Booten. Das stimmt nicht nur im Blick auf die einzelnen Menschen
in einem Land, sondern auch, wenn man verschiedene Länder und Regionen
miteinander vergleicht. Die Muster der Verbreitung des Virus, die politischen
Instrumente zu seiner Bekämpfung und die Konsequenzen, die sie jeweils haben,
unterscheiden sich zwischen reicheren und ärmeren Ländern deutlich. Interessant ist, dass sich Maßnahmen wie Grenzschließungen, Lockdowns und Abstandsregelungen dennoch oft erstaunlich ähnlich sind.
Wir wollen einige Beobachtungen über Erfahrungen mit Corona teilen und dafür
Daten heranziehen, die wir gemeinsam mit Kolleg*innen in Sierra Leone gesammelt haben. Wir haben dort mit Umfragen bereits vor der Krise begonnen und
sie bis heute, vor allem telefonisch, fortgesetzt.

Kurz gefasst: S
 ierra Leone hat schnell
umfangreiche Eindämmungsmaßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus eingeführt – mit hohen
ökonomischen und sozialen Folgekosten. Die Möglichkeiten der Politik, auf
die Wirtschaftskrise zu reagieren, sind
sehr begrenzt. Entscheidungen der
Regierung greifen oft auf Erfahrungen mit der Ebola-Epidemie zurück,
aber es gibt kaum genaue Modelle, die
Kosten und Nutzen aggressiver Interventionen durchrechnen würden.
Falls Sierra Leone eine zweite Corona-Welle erlebt, müssen Einsichten
von Gesundheits- und Sozialwissenschaftlern kombiniert werden.
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Summary: S
 ierra Leone was quick to
put in place containment policies to
stem the spread of Corona, but there
are large economic disruptions and
indirect welfare costs. Policy options
to respond to the economic crisis are
very limited. Policy decisions have
drawn on past experiences with Ebola
but have had limited access to tailored models to help estimate the
benefits and costs of aggressive responses. If Sierra Leone faces a second wave, access to models that combine insights from health researchers
and social scientists may be essential.
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Die grauen Linien im rechten Bild beschreiben weitere afrikanische Länder.

Quelle: Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten;
eigene Berechnungen
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Wir finden in Sierra Leone drei wichtige Muster: Erstens sehen wir schnelle
Reaktionen vonseiten der Regierung und der Gesellschaft auf die Verbreitung
des Virus, zweitens zeichnen sich große ökonomische Folgeschäden in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen ab, und drittens hat die Ausbreitung
spät begonnen und sich rasch wieder verlangsamt – was die Regierung von
Sierra Leone dazu bringt, das Land in einer Nach-Corona-Phase zu sehen und
sich eher auf die ökonomische Erholung als auf fortgesetzte Prävention zu konzentrieren.

Unterschiedliche Entwicklung der Sterblichkeit
Julio Saul Solís Arce f orscht in der Abteilung Institutionen und politische Ungleichheit im Projekt „Experimenting with Causality (CAUS)“. Seinen Master in
Mathematik, Wirtschaftswissenschaften und Statistik
absolvierte er an der African School of Economics
(ASE) in Benin. [Foto: Martina Sander]
julio.solis@wzb.eu

Die Zahl der registrierten Toten ist bislang in Europa sehr viel höher als im
subsaharischen Afrika – absolut wie relativ gesehen. Hinter den Gesamtzahlen
verstecken sich allerdings sehr unterschiedliche Ausbreitungsmuster in beiden
Regionen, wie die obige Abbildung zeigt. In der linken Hälfte ist zu sehen, dass
in Europa das Wachstum früher einsetzte und schneller wieder abnahm. Im Unterschied dazu erlebte das südliche Afrika eine spätere und viel langsamere
Zunahme, die dafür aber nennenswert anhält. Dieses anhaltende Wachstum ist
besorgniserregend, lässt es doch befürchten, dass auf die Region in naher Zukunft große Belastungen zukommen. Nicht zu sehen sind in der Gesamtkurve
allerdings mögliche zeitlich versetzte Ausbrüche in verschiedenen afrikanischen Ländern, die inzwischen aber, wie in Sierra Leone, gut unter Kontrolle
sind.
Die späteren Ausbrüche und die anfänglich geringeren Wachstumsraten könnten auf frühe politische Interventionen zur Eindämmung der Krankheit zurückzuführen sein (für Sierra Leone jedenfalls werden wir diese These weiter unten
ausführen). Andere Erklärungen führen die jüngere Bevölkerung Afrikas an
oder dass dort möglicherweise andere Typen des Virus unterwegs sind. Es
könnte natürlich auch mit niedrigeren Testraten zusammenhängen.

Die Politik handelt
Viele afrikanische Länder handelten schnell; sie schlossen Grenzen, verhängten
Ausgangssperren und begannen in manchen Fällen umfangreiche Testungen.
Die Elfenbeinküste zum Beispiel verordnete bereits am 2. Januar eine Überwachung an Flughäfen. Ein anderes Beispiel ist Uganda, das umfangreiche Tests für
einreisende Lastwagenfahrer einführte und Zufallstests machte, lange bevor es
den ersten Corona-Toten gab. Auch Sierra Leone handelte schnell, um die Ausbreitung von Corona und die damit verbundenen tödlichen Risiken einzuschränken. Dabei dienten die jüngsten Erfahrungen des Landes mit Ebola als
wichtiger Bezugspunkt. Die Maßnahmen in Sierra Leone sind ähnlich stringent
wie die der wohlhabenden Länder beispielsweise Deutschlands, aber sie sind
weiterreichend, wenn man sie an der Größe des jeweiligen Ausbruchs misst.
Zum Beispiel verhängte Sierra Leone im März einen Ausnahmezustand, noch
bevor es im Land erste Fälle gab, und ein dreitägiger Lockdown wurde angeordnet, als Anfang April der zweite Fall bestätigt wurde.
Mit Blick auf die öffentliche Gesundheit war Sierra Leone sehr erfolgreich,
aber die wirtschaftliche Reaktion war doch begrenzt. Zum Vergleich: Die EU
verabschiedete ein Hilfspaket über 750 Milliarden Euro, bei 446 Millionen Einwohnern. Pro Kopf entspricht das dem von der Weltbank angegebenen Bruttoinlandsprodukt im subsaharischen Afrika; die Summe ist das Zwanzigfache
der gesamten Entwicklungshilfe für die Region aus Übersee. Maßnahmen zur
sozialen Sicherung in diesem Umfang können in wenig wohlhabenden Ländern wie Sierra Leone nicht leicht umgesetzt werden. Wir haben keine Zahlen
über die Ausgaben der Regierung, aber eines der größten Programme, das
durch internationale Organisationen mitfinanziert wird, belief sich auf ungefähr 3 Millionen Euro. Nur etwa 36 Prozent der von uns Befragten gaben an,
Unterstützung von der Regierung beantragt zu haben oder zu bekommen. 80
Prozent hingegen berichteten, sie hätten sich an Verwandte oder Freunde gewandt.
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Die Menschen handeln
Auch die Bevölkerung Sierra Leones reagierte schnell. Unsere Daten zeigen, dass
die präventiven Maßnahmen in großem Umfang eingehalten wurden: Anfang
Juni sagten 58 Prozent der Befragten, sie trügen Masken, 92 Prozent verzichteten auf den Handschlag, und 86 Prozent hatten die Frequenz ihres Händewaschens erhöht – und das alles bei einer geringen Verbreitung des Virus. Diese
Zahlen sind ungefähr vergleichbar mit denen für Deutschland, wo zum Beispiel
in einer Euronews-Umfrage von Juli 45 Prozent angaben, immer oder meistens
Masken zu tragen.
In Sierra Leone funktionierten diese sozialen Reaktionen trotz der erschwerten
Kommunikation und des beschränkten Informationsflusses. Nach Angaben der
Weltbank haben nur 9 Prozent der Bevölkerung Zugang zum Internet. Viele Gegenden, auch die, in der wir arbeiten, haben kein Handynetz. Das könnte eine
Erklärung dafür sein, warum Anfang Mai viele der Befragten wussten, dass Fieber (75 Prozent) und trockener Husten (70 Prozent) Corona-Symptome sind,
während nur 42 Prozent wussten, dass auch Atembeschwerden dazuzählen. Im
Juni wussten nur 41 Prozent der Befragten, dass Menschen Corona haben können, ohne Symptome zu zeigen. Information ist eine Herausforderung in Sierra
Leone: Nach den Erfahrungen mit Ebola wurden Wege über einzelne Gemeinden
genutzt, um grundlegende Verhaltensregeln zu kommunizieren.

Macartan Humphreys i st Direktor der Abteilung Institutionen und politische Ungleichheit am WZB und
Professor für Politikwissenschaft an der Columbia
University, New York. [Foto: Jacobia Dahm]
macartan.humphreys@wzb.eu

Mögliche indirekte Folgen
Die Vorsichtsmaßnahmen hatten schwere Auswirkungen auf die Haushalte. Unseren Daten zufolge nahm für 57 Prozent der Haushalte das Einkommen ab,
während die Lebensmittelpreise um bis zu 16 Prozent stiegen. Bis April mussten
87 Prozent der ländlichen Haushalte Mahlzeiten ausfallen lassen oder Portionen
verkleinern, um mit der Krise zurechtzukommen. Diese Muster finden sich sowohl in wohlhabenderen als auch in ärmeren Haushalten. Und sie finden sich
auch anderswo: Wenn wir unsere Daten mit ähnlichen Informationen aus anderen Entwicklungsländern vergleichen, sehen wir, dass insgesamt zwei Drittel
der Befragten über sinkende Einnahmen berichten.
Wenn wir das große Bild betrachten, sehen wir schwerwiegende Folgen für die
sozialen Systeme, besonders in Niedrigeinkommensländern. Ein Beispiel ist der
Einfluss des Einkommens auf die Kindersterblichkeit (bis zum Alter von fünf
Jahren). Sierra Leone hat eine Kindersterblichkeitsrate von 100 auf 1.000 Lebendgeburten – verglichen mit 4 in Deutschland. Schätzungen, die sich auf Studien der Medizinerin Bernadette O’Hare und ihres Teams beziehen, gehen davon
aus, dass eine Abnahme des Einkommens um 10 Prozent in Sierra Leone eine
Zunahme von einem Prozentpunkt bei der Kindersterblichkeit zur Folge hätte
– in Deutschland 0,04 Prozent.
Auch andere Sterberisiken hängen mit den Präventionsmaßnahmen zusammen
– etwa weniger Klinikbesuche. Während wir hier in unseren Daten keine starken Belege finden (nur 2 Prozent der Befragten gaben an, seit März auf einen
ärztlichen Termin verzichtet zu haben), drücken einige Zeitungsartikel Bedenken aus, die Maßnahmen könnten negative Auswirkungen im Blick auf andere
Epidemien wie Malaria haben. So könnten Gesundheitseinrichtungen seltener
aufgesucht werden. Es gibt also Indizien für negative Auswirkungen, aber unseres Wissens sind diese nirgends quantifiziert. Wir haben keine Zahlen für die
Übersterblichkeit in Sierra Leone, über die wir diese größeren Effekte einfangen
könnten.
Insgesamt ist die Sterberate, jedenfalls nach offiziellen Zahlen, in Sierra Leone
niedrig. Regierung und Bevölkerung haben früh sehr konsequent reagiert. Die
Maßnahmen zur Prävention könnten schwerwiegende ökonomische und gesundheitliche Folgen haben, deren Ausmaß wir noch nicht kennen. Diese Muster
werfen die Frage auf, ob die ergriffenen Maßnahmen optimal waren. Das ernsthafte Engagement der Regierung ist nicht in Abrede zu stellen. Und es ist sehr
gut möglich, dass diese Maßnahmen halfen, die Sterblichkeit niedrig zu halten.
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Aber wenn man die möglichen indirekten Auswirkungen auf Einkommen und
Gesundheit betrachtet, ist es nicht eindeutig, dass die Maßnahmen die besten
waren. Der amerikanische Ökonom Titan Alon hat in einer gerade erschienenen
Studie herausgearbeitet, dass es möglicherweise über Regionen hinweg deutliche Unterschiede im Erfolg verschiedener Interventionen gibt – die direkte
Verringerung der Sterblichkeit geht mit höheren ökonomischen Kosten einher.
Für Sierra Leone lässt sich das allerdings nicht klar belegen. Noch einmal: Es
geht uns nicht darum zu behaupten, dass die ergriffenen Maßnahmen nicht angemessen gewesen wären. Unser Punkt ist vielmehr, dass die Forschung darüber bislang keine befriedigenden Antworten gibt.
Interviews mit Regierungsverantwortlichen legen nahe, dass die Regierung von
Sierra Leone inzwischen davon ausgeht, dass das Schlimmste vorbei ist, und
sich mehr auf die schwierige Aufgabe verlegt, die Wirtschaft wieder in Gang zu
bringen. Hoffentlich stimmt diese Diagnose der Regierung und Sierra Leone ist
wirklich in einer Phase der Erholung. Falls sich Corona doch wieder ausbreiten
sollte, wie das ja in anderen Gegenden der Erde der Fall war, könnte es sein, dass
die Opfer, die bislang gebracht wurden, nur schwer vermittelbar sind. Regierungsmaßnahmen müssten dann besser auf landesspezifische Umstände zugeschnitten sein. Sie müssten auf Modellen basieren, die Grundlagenforschung in
Medizin und Sozialwissenschaften mit aktuellen lokalen Daten kombinieren.
Solche Modelle gibt es unseres Wissens für Sierra Leone noch nicht. Die gemeinsame Arbeit daran muss jetzt absolute Priorität haben.

Die genannten Befragungen in Sierra Leone finden statt in Zusammenarbeit mit
Niccolo Meriggi, Abou Bakarr Kamara, Matthew Krupoff, Madison Levine, Herbert
M’cleod, Mushfiq Mobarak, Wilson Prichard, Ashwini Shridhar, Peter van der Windt and
Maarten Voor.
Die Kontaktperson unseres Teams in der Regierung von Sierra Leone ist Dr. Yakama
Manty Jones, Director of Research and Delivery im Finanzministerium. Für weitergehende Fragen zur ökonomischen Reaktion des Landes auf die Corona-Krise steht sie
gerne zur Verfügung unter yjones@mof.gov.sl.
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Summary: F
 rom its experience with Ebola, the Democratic Republic of Congo offers valuable lessons for Covid-19: Winning
the trust and cooperation of the population through community-based approaches and empathetic communication is critical
in combatting the disease. At the same time, Germany’s own
experience with the Coronavirus over the last few months can
provide a fresh perspective on how to more effectively support the fight against epidemics in Africa.

Kurz gefasst: Durch ihre Erfahrungen mit Ebola bietet die Demokratische Republik Kongo wichtige Lehren für Covid-19: Ein
bevölkerungsnaher Ansatz und empathische Kommunikation
sind zentral, um das Vertrauen und die Kooperation der Bevölkerung zu gewinnen und somit die Krankheit effektiv zu bekämpfen. Gleichzeitig könnten die deutschen Erfahrungen mit
dem Coronavirus über die letzten Monate zu neuen und effektiveren Ansätzen in der Unterstützung von Seuchenbekämpfung in Afrika führen.

Von Ebola zu Covid-19 und zurück W
 as
die Demokratische Republik Kongo aus
früheren Epidemien gelernt hat
Janosch Kullenberg

Früh stellte sich die Frage, was wir aus den Erfahrungen mit dem Ebola-Virus
für die Bekämpfung von Covid-19 lernen könnten. Ebola hat zwar eine sehr viel
höhere Sterblichkeitsrate – sie liegt bei 50 bis 90 Prozent – und wird von vielen
als ein afrikanisches Problem angesehen, beide Erkrankungen haben aber eine
Reihe von Gemeinsamkeiten. Sie werden wahrscheinlich von Fledertieren an
den Menschen weitergegeben und sind nach der Übertragung „soziale“ Krankheiten, die Verhaltensänderungen und die Kooperation der Bevölkerung notwendig machen. Gleichzeitig lösen sie aber oft Misstrauen, Verschwörungstheorien und teilweise sogar gewalttätigen Widerstand aus. Deswegen ist es wichtig,
mit bevölkerungsnahen Ansätzen und empathischer Kommunikation Vertrauen
und Kooperationsbereitschaft zu gewinnen. Besonders die Demokratische Republik Kongo kann bei der Bekämpfung von Covid-19 auf ihren Erkenntnissen zu
Ebola aufbauen und auch anderen Ländern hilfreiche Einsichten bieten. Im Gegenzug sind unsere eigenen Erfahrungen mit Covid-19 über die letzten Monate
eine gute Basis, um die Seuchenbekämpfung in der DR Kongo besser einordnen
zu können und effektiver zu unterstützen.
Die DR Kongo ist eines der ärmsten Länder der Welt. Im Human Development
Index, der auch Aspekte der Gesundheitsversorgung beinhaltet, liegt das Land
auf dem zehntletzten Platz. Über Jahrzehnte andauernde Misswirtschaft, Korruption und bewaffnete Konflikte haben das Gesundheitssystem und andere
kritische Infrastrukturen in einen desolaten Zustand gebracht. Aber als am 10.
März der erste Covid-19-Fall in der DR Kongo bekannt wurde, hatte das Land
bereits Erfahrungen mit zehn Ebola-Ausbrüchen und war verhältnismäßig gut
auf die Krise vorbereitet. Die Koordination verschiedener Abläufe und Entscheidungsebenen, das Überwachen und Nachverfolgen von Infektionsketten, die
Kommunikation mit betroffenen Gemeinden sowie das Isolieren von Erkrankten waren eingespielte Prozeduren. Die wichtigste Schlussfolgerung aus der Erfahrung mit Ebola war allerdings, wie auch schon in dem vorangegangenen Ausbruch in Westafrika, dass Vertrauen und Kooperation eine zentrale Rolle bei der
Bekämpfung des Virus spielen.
Gerade der letzte Ebola-Ausbruch von August 2018 bis Juni 2020 in den
nord-östlichen Provinzen Nord-Kivu und Ituri hatte mit 3.470 bestätigten Infektionen und 2.287 Toten verdeutlicht, dass Misstrauen und Ablehnung drastische
Konsequenzen für die Krankheitsbekämpfung haben können. Eigentlich hätte
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das Virus durch neuartige Impfungen und Medikamente in dem anfänglich begrenzten Gebiet um Beni zügig unter Kontrolle gebracht werden sollen. Allerdings fand dieser Ausbruch zum ersten Mal in einem aktiven Konfliktgebiet
statt, in dem seit Jahrzehnten bewaffnete Akteure und humanitäre Organisationen tätig sind und es immer wieder zu Angriffen auf die Bevölkerung kommt.
Die politisch marginalisierten und von Armut und Gewalt geplagten Menschen
sind sehr empfänglich für Gerüchte und Verschwörungstheorien, die lokale Politiker oft gezielt verbreiten, um Bedeutung und Einfluss zu gewinnen. So machte sich schnell der Glaube breit, dass Ebola von nationalen und internationalen
Eliten erfunden oder zumindest vorangetrieben wurde, um sich zu bereichern
oder die Region zu destabilisieren. Umfragen zeigten bereits einen Monat nach
Beginn des Ausbruchs, dass fast die Hälfte der Bevölkerung entsprechenden Gerüchten Glauben schenkte – ein Trend, der sich im Verlauf der nächsten Monate
noch verstärkt haben dürfte. Internationale Hilfsorganisationen wurden als
zentraler Teil dieses Komplotts gesehen, zu extrem war der Gegensatz zwischen
dem alltäglichen, vermeintlich tolerierten Leid der Bevölkerung und dem plötzlichen Interesse an Ebola. Obwohl vermeidbare Krankheiten wie Malaria, Masern und Cholera erheblich größere Teile der Bevölkerung betrafen und viel
mehr Tote forderten, führte Ebola, das auch im Kongo ein „Exotenvirus“ ist, zu
einer außergewöhnlich engagierten Intervention. Bis zu einer Milliarde US-Dollar sollen innerhalb von anderthalb Jahren in die Bekämpfung von Ebola geflossen sein, während andere Hilfsleistungen chronisch unterfinanziert blieben.
Dazu zeigten sich UN-Blauhelme und kongolesisches Militär, die seit 2014 nicht
in der Lage sind, die mysteriösen Massaker in der Region Beni zu beenden und
von vielen als darin involviert wahrgenommen werden, plötzlich sehr aktiv in
der Ebola-Bekämpfung.
Das Misstrauen gegenüber der medizinischen Intervention führte zu einer niedrigen Akzeptanz präventiver Mittel, wie Impfungen oder die Meldung von Verdachtsfällen. Erkrankte vermieden Krankenhäuser und flüchteten teilweise sogar aus der Behandlung, sodass sich 40 Prozent der Todesfälle außerhalb von
Gesundheitszentren ereigneten. Weite Teile der Bevölkerung hielten sich zudem
nicht an die gebotenen Vorsichtsmaßnahmen, weil sie diese für überzogen und
unbegründet hielten. So sind zum Beispiel wie in früheren Ausbrüchen besonders viele Menschen bei traditionellen Bestattungszeremonien angesteckt worden.
Flucht und Widerstand verstärkten wiederum die Militarisierung des Ebola-Einsatzes. Kranke und Verdachtsfälle wurden von maskiertem medizinischen Personal und bewaffneten Begleitern abgeholt und wegen der hohen Sterberate
und den Sicherheitsmaßnahmen bei der Entsorgung der Leichname in den
meisten Fällen nicht mehr gesehen. So kam es zu der paradoxen Situation, dass
die Menschen mehr Angst vor den Maßnahmen zur Bekämpfung von Ebola hatten als vor dem Virus selbst. Es kam zu Dutzenden Angriffen der Zivilbevölkerung und bewaffneter Gruppen auf Gesundheitspersonal und -einrichtungen,
bei denen mindestens zehn Menschen, unter ihnen ein Arzt der Weltgesundheitsorganisation, getötet wurden. Dies führte wiederum zu Unterbrechungen
in der Prävention, wie etwa der Nachverfolgung der Kontaktpersonen und der
Impfung weiterer Bevölkerungsgruppen. So konnte sich das Virus in andere
Provinzen und sogar in das benachbarte Uganda ausbreiten.
Als sich die Militarisierung des Gesundheitseinsatzes gegen die Bevölkerung im
Laufe des Jahres 2019 zunehmend als kontraproduktiv herausstellte, wurden die
Sicherheitsmaßnahmen verbessert und durch einen bevölkerungsnahen Ansatz
ergänzt, um Vertrauen und Kooperation zu stärken. Mit der Hilfe von Anthropolog*innen wurde versucht, die lokalen kulturellen Gegebenheiten besser zu verstehen und auf die Vorstellungen und Bedürfnisse der Menschen einzugehen.
Anstatt zum Beispiel Beerdigungen komplett zu verbieten, wurde es Familien
erlaubt, unter Abstandsregeln Abschied zu nehmen oder religiöse Zeremonien
abzuhalten. Besichtigungen von Gesundheitszentren wurden ermöglicht. Kranke
„verschwanden“ nicht mehr einfach, sondern konnten hinter durchsichtigen,
aber luftdichten Planen besucht werden. Gleichzeitig wurde die strategische
Kommunikation verbessert. Inhalte der Sensibilisierungskampagne wurden an
den Wissensstand und die Vorstellungen der Bevölkerung angepasst. Religiöse
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und traditionelle Führer wurden gezielt informiert und aktiv in die Bemühungen eingebunden. Es wurde erkannt, wie groß der Einfluss sozialer Medien ist
und sie wurden aktiv genutzt, um Gerüchten entgegenzuwirken. Diese vertrauensbildenden Maßnahmen stärkten die Bereitschaft der Bevölkerung, bei der
Einhaltung von Abstandsregeln und sonstigen Vorsorgemaßnahmen zu kooperieren. So ist das Ebolavirus gegen Ende 2019 zunehmend unter Kontrolle gebracht worden, bis am 25. Juni 2020 das Ende der Epidemie ausgerufen werden
konnte.
Die in dem Prozess gewonnenen Einsichten zeigen sich nun als relevant für die
Bekämpfung von Covid-19, das ähnliche Verhaltensanpassung notwendig macht,
aber von vielen Menschen nicht ernst genug genommen wird. Im Kongo wurde
Corona vom eher privilegierten Teil der Bevölkerung durch Auslandsreisen in
die urbanen Zentren, vor allem in die Hauptstadt Kinshasa, gebracht. Deshalb
galt es zunächst als das Virus der Wohlhabenden und Reisepassbesitzer. Über 70
Prozent der kongolesischen Bevölkerung aber leben in extremer Armut und
sind darauf angewiesen, ihr tägliches Brot zu verdienen. Die niedrige Sterblichkeitsrate (2,3 Prozent) trug ihr Übriges dazu bei, dass viele Menschen an der
Existenz des Virus zweifelten und die Einschränkungen für übertrieben hielten.
Sie glaubten, dass sich „echte Kongolesen“ keine Sorgen um diese Krankheit
machen müssten. Ähnlich wie in Europa musste die Bevölkerung dafür sensibilisiert werden, die Bedrohung ernst zu nehmen und die Präventionsmaßnahmen
einzuhalten.

Janosch Kullenberg i st Doktorand an der Bremer
Graduiertenschule für Sozialwissenschaften (BIGSSS)
und Gastwissenschaftler in der Forschungsgruppe Institutionen und politische Ungleichheit. Er forscht zu
den Vereinten Nationen und Interventionen in fragilen Kontexten, insbesondere zum Schutz von Zivilisten in der Demokratischen Republik Kongo. [Foto:

BIGSSS]

janosch.kullenberg@wzb.eu

Der Ebola-Beauftragte der kongolesischen Regierung, Jean-Jacques Muyembe,
wurde kurzerhand auch zum Leiter der Maßnahmen gegen Covid-19. So konnte
neben operativen Strukturen auch die vorhandene Expertise in der Sensibilisierung und der Vermittlung von Informationen zeitnah eingesetzt werden. In
Fernsehen und Radio liefen vor und nach den Nachrichten Informationsclips
mit einer Reihe von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie Bischöfen
und Politikern. Dazu wurden wie für Ebola spezifische Lieder und Comics produziert, und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) organisierten mit lokalen Partnern Aufklärungskampagnen von Tür zu Tür. So wurde innerhalb von kurzer
Zeit ein großer Teil der bis zu einem Drittel analphabetischen Bevölkerung mit
den zentralen Informationen zu Corona und seiner Bekämpfung versorgt und
konnte zumindest teilweise dafür gewonnen werden, den Vorsichtsmaßnahmen
zu folgen.
Die genaue Wirkung dieses Ansatzes auf den Infektionsverlauf ist bis jetzt nicht
gemessen worden – sicherlich spielen auch eine Reihe anderer Faktoren eine
Rolle. Es ist aber hervorzuheben, dass die DR Kongo trotz ihrer immensen Größe
(2.344.858 km2) und Einwohnerzahl (über 80 Millionen), ihrer desolaten gesundheitlichen Infrastruktur und oft bedenklichen Hygiene-Bedingungen erstaunlich gut abschneidet: Die Weltgesundheitsorganisation verzeichnet bis zum
6. August 9.453 Infektionen und 224 Tote.
Aus den kongolesischen Erfahrungen mit Ebola können Lehren für andere Länder und vielleicht sogar Europa gezogen werden. Umgekehrt stellt sich aber
auch die Frage, wie Covid-19 unsere Wahrnehmung von und den Ansatz zur
Seuchenbekämpfung in Afrika verändert. Zunächst könnten die Leistungen der
kongolesischen Regierung und Bevölkerung mehr Wertschätzung erfahren.
Während in unserer Wohlstandsgesellschaft schon nach wenigen Wochen Unmut über die Covid-Einschränkungen herrschte, dauerte der zehnte Ebola-Ausbruch im Kongo knapp zwei Jahre und hatte teilweise erheblich tiefere Einschnitte zur Folge. Entgegen dem Stereotyp der schlechten Regierungsführung
handelte die Administration entschieden und effizient, oft mit einfachen Mitteln
und unter großem persönlichen Einsatz.
Nach eigenen Erfahrungen mit Corona-Leugnern und Verschwörungstheoretikern kann man auch in Deutschland nachempfinden, dass große Teile der kongolesischen Bevölkerung nicht an suspekte Viren glauben. Anstatt solche Gerüchte und Glaubensfragen als „kulturelle Eigenheiten“ afrikanischer Länder
abzutun, sollten sie sachlich und komparativ von Sozialwissenschaftlern untersucht werden und deren Erkenntnisse danach in die Handlungsstrategien
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internationaler Intervention einfließen. Ein Vergleich zwischen Deutschland
und der DR Kongo könnte zum Beispiel interessante Antworten auf die Frage
liefern, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen Menschen „alternative
Fakten“ plausibler finden als die Erklärungen von Regierung, Medien und Wissenschaft.
Die wiedererlangte Erkenntnis über die zentrale Rolle des Staates und der Gesundheitssysteme sollte sich jetzt auch im deutschen und europäischen Engagement in Afrika niederschlagen. Der in den Strukturanpassungsprogrammen des Internationalen Währungsfonds anvisierte Staatsabbau hat in vielen
afrikanischen Ländern dazu geführt, dass Gesundheitsversorgung privatisiert
und internationale Hilfsorganisationen projektbasiert und teilweise unkoordiniert gesundheitliche Aufgaben übernommen haben. Anstelle solcher kurzfristigen und kleinteiligen Interventionen sollten Strukturen und Systeme langfristig gefördert und während Epidemien zusätzlich gestärkt werden. Dies ist
nicht nur eine historische Verantwortung, sondern in der globalisierten Welt
auch ein Eigeninteresse.
Zudem ist durch die Diskussion über wirtschaftliche und soziale Folgen der Corona-Krise auch nachvollziehbarer, dass Länder wie die DR Kongo durch ihre
geringere wirtschaftliche Resilienz und größere Abhängigkeit vom Weltmarkt
besonders hart getroffen werden. Deswegen sollte weder die Bereitschaft zu
ökonomischer Hilfe an den Außengrenzen der Europäischen Union enden, noch
sollten die Gelder für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit in
dieser Zeit gekürzt werden. Erst im Juli hat die britische Regierung als einer der
wichtigsten internationalen Geldgeber angekündigt, 20 Prozent des Hilfsbudgets einzusparen. Dabei sind Budgethilfen, also die direkte Zahlung an die Regierungen, politisch oft problematisch, aber wahrscheinlich notwendig, wenn das
Problem systematisch und zentral gesteuert angegangen werden soll.
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Brandbeschleuniger Die Corona-Pandemie
verschärft Nigerias soziale und ökono
mische Probleme
Daniel Tuki

Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war für viele afrikanische Länder südlich
der Sahara eine Zeit des Optimismus und der Hoffnung: Sie wurden von Kolonialherrschaften unabhängig und konnten bis zu einem gewissen Grad ihre Zukunft selbst gestalten. Leider ist das vielen von ihnen über die Jahrzehnte nicht
gut gelungen – sie haben immer noch mit jenen Problemen zu kämpfen, mit
denen sie zu Beginn ihrer Unabhängigkeit konfrontiert waren. In seinem Buch
„Das Ende der Armut“ spricht Jeffrey Sachs von Afrika als der am stärksten
belasteten Region der Welt. Er weist darauf hin, dass der Kontinent zu Beginn
des 21. Jahrhunderts ärmer war als in den 1960er-Jahren. Für das Scheitern des
subsaharischen Afrika, bei dem Versuch, gegenüber anderen Teilen der Welt
aufzuholen, wird eine Vielzahl von Gründen angeführt: politische Instabilität,
schwache Institutionen, ungleiche Handelsbeziehungen, der Kolonialismus, ethnische Spaltung, ein niedriger Grad an Industrialisierung, geografische Nachteile … um nur einige zu nennen.
Gleichwohl konnte die Region in einigen Bereichen klare Verbesserungen erzielen. Daten der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (UN) zeigen, dass die Unterernährung zwischen 2000 und 2017 von 27,6
Prozent auf 21,4 Prozent gesunken ist. Nach Angaben der UN-Arbeitsgruppe
Kindersterblichkeit sank die Zahl der Kinder, die vor Erreichen des ersten Lebensjahrs starben, von 107,4 pro 1.000 Lebendgeborenen im Jahr 1990 um
mehr als die Hälfte auf 52,7 im Jahr 2018. Damit direkt zusammen hängt der
Aufwärtstrend in der Lebenserwartung, den die Bevölkerungsabteilung der Vereinten Nationen beschreibt: 1960 – in jenem Jahr, in dem die meisten Länder,
auch Nigeria, die Unabhängigkeit erlangten – lag die durchschnittliche Lebenserwartung hier bei 40 Jahren. Bis 2018 war sie auf 61,3 Jahre gestiegen.

Summary: M
 any Sub-Saharan African
countries still contend with the same
problems that confronted them at the
dawn of independence like inequality,
poverty, and conflict amongst others.
Nigeria’s prominence in the region in
terms of its large population and the
size of its economy makes it an interesting case. The corona pandemic may
exacerbate these problems.
Kurz gefasst: V
 iele afrikanische Länder südlich der Sahara haben immer
noch mit denselben Problemen zu
kämpfen, mit denen sie zu Beginn der
Unabhängigkeit konfrontiert waren.
Die Bedeutung Nigerias in der Region
macht das Land zu einem eindringlichen Beispiel für Armut, Gesundheitsund Bildungsprobleme. Die Corona-
Pandemie hebt diese Probleme umso
mehr hervor.

Trotz dieser Verbesserungen rangiert die Region weltweit immer noch deutlich
hinter anderen Regionen. Auch die eben genannte Lebenserwartung gehört –
trotz deutlichem Anstieg – zu den niedrigsten (der Weltdurchschnitt liegt bei
72,6 Jahren). Laut dem Human Development Index des Entwicklungsprogramms
der Vereinten Nationen, der neben der Lebenserwartung auch Einkommen und
Bildung umfasst, lagen von den 36 Ländern, denen eine schwache Entwicklung
in diesen Bereichen attestiert wurde, 31 im südlichen Afrika.
Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf Nigeria gelegt werden. Das Land, das
wegen seiner großen Bevölkerung und des Umfangs seiner Wirtschaft auch als
„Riese Afrikas“ bezeichnet wird, wies 2018 eine durchschnittliche Lebenserwartung von 54,3 Jahren auf. Das sind 7 Jahre weniger als der Durchschnitt der
Region; damit hat Nigeria eine der niedrigsten Lebenserwartungen der Welt – es
liegt nur noch vor dem Tschad, Lesotho und der Zentralafrikanischen Republik,
zufällig alles Länder südlich der Sahara. Die Weltentwicklungsindikatoren der
Weltbank zeigen, dass Nigeria 2017 die vierthöchste Müttersterblichkeitsrate
der Welt hatte, auch hier nur gefolgt von den subsaharischen Ländern Tschad,
Sierra Leone und dem Südsudan. Das nigerianische Amt für Statistik führte in
Zusammenarbeit mit der Weltbank zwischen September 2018 und Oktober 2019
eine Umfrage durch, um das Ausmaß der Armut in Nigeria zu ermitteln. Die Ergebnisse zeigten, dass 40 Prozent der nigerianischen Bevölkerung (82,9 Millionen Menschen) unterhalb der nationalen Armutsgrenze von 137.430 Naira (das
entspricht 382 US-Dollar) pro Jahr leben. In den drei ärmsten Bundesstaaten,
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Jigawa, Sokoto und Taraba, leben über 85 Prozent der Bevölkerung unterhalb der
Armutsgrenze. Pikant ist, dass einige Staaten wie Lagos und Delta wiederum
Armutsraten von nur 4 beziehungsweise 6 Prozent haben. Diese Zahlen belegen
nicht nur die deutliche Kluft zwischen den nördlichen und den südlichen Regionen des Landes. Sie zeigen auch, wie prekär die Lage Nigerias bereits vor der
Covid-19-Pandemie war.
Auch heute noch leidet das Land unter den Auswirkungen der Rezession, die es
2016 erlebt hat; die Erholung verläuft mühsam. Die Weltbank verzeichnet seit
2016 ein negatives Wachstum des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf. Es ist also
davon auszugehen, dass Nigerias Bevölkerung viel schneller wächst als die Wirtschaft. Schätzungen der Weltbank zeigen ferner, dass über 90 Prozent der nigerianischen Warenexporte im Jahr 2018 Treibstoffe ausmachten. Leicht lässt sich
die zentrale Rolle des Öls in der nigerianischen Wirtschaft erkennen – und die
Auswirkungen sinkender Ölpreise auf die Staatseinnahmen. Überdies führen
höhere Einnahmen aus Öl nicht unbedingt zu verbesserten Lebensbedingungen
für die Bevölkerung. Der Politikwissenschaftler Michael L. Ross hat errechnet,
dass der nigerianische Ölsektor zwischen 1970 und 1999 Gewinne in Höhe von
231 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete. Im selben Zeitraum ging das reale
Pro-Kopf-Einkommen von 264 auf 250 US-Dollar zurück.
Neben den Problemen von Armut und Ungleichheit hat Nigeria mit Herausforderungen im Bereich von Gesundheit und Sicherheit zu kämpfen. In der ersten
Januarwoche 2020 bestätigte das nigerianische Zentrum für die Bekämpfung
von Krankheiten 18 Fälle von Lassafieber und zwei daraus resultierende Todesfälle. Noch waren nur fünf Bundesstaaten betroffen. Bis zur ersten Juliwoche
2020 wurden 1.043 Fälle und 218 Todesfälle in nun 27 Staaten registriert. Laut
der Weltgesundheitsorganisation gab es 2018 weltweit 405.000 Todesfälle durch
Malaria. Auf Afrika entfielen 94 Prozent dieser Todesfälle, ein Viertel von ihnen
allein auf Nigeria. Im Bereich Sicherheit hat Nigeria außerdem mit Banditenwesen, Entführungen, Konflikten zwischen Hirten und Aufständen der islamistischen Gruppe Boko Haram zu kämpfen.
Auf all diese Probleme wirkt die Corona-Pandemie wie ein Brandbeschleuniger.
Ende März 2020 verhängte der nigerianische Präsident den Lockdown für die
Staaten Abuja, Lagos und Ogun, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Die
anderen Bundesstaaten folgten und führten unterschiedliche, umfangreiche
Maßnahmen ein. Um die sozioökonomischen Auswirkungen der Lockdowns abzuschwächen, beschloss die nigerianische Regierung Geldzahlungen an Bedürftige. Dieser Prozess war geheim und erregte großes Misstrauen – wenig überraschend angesichts des berüchtigten Images Nigerias als korrupt und angesichts
des geringen Vertrauens der Bevölkerung in die Regierung. Ein Artikel in der
nigerianischen Zeitung Vanguard machte darauf aufmerksam, dass die höheren
Staatsausgaben wegen Corona zu einer Zunahme der Korruption führen könnten. Aber selbst wenn die Verteilung transparent wäre, dürfte die Wirkung begrenzt sein, da fast die Hälfte der Bevölkerung des Landes in Armut lebt. Die an
Bedingungen gebundenen Geldzahlungen kommen nur einem kleinen Teil dieser Armen zugute. Die nigerianische Regierung gewährte über die Zentralbank
auch Kredite für Haushalte sowie Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen. Dies
ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber man muss auch sehen, dass der
wichtigste Bereich der nigerianischen Wirtschaft der informelle Sektor ist. Die
Anforderungen an Sicherheitsgarantien können dazu führen, dass gerade die,
die wirklich Kredite benötigen, nicht darauf zugreifen können. Selbst in Fällen,
in denen Unternehmen und Haushalte über potenzielle Vermögenswerte wie
Grundstücke verfügen, die als Sicherheit dienen könnten, wird das Eigentum an
diesen Vermögenswerten möglicherweise von den Finanzinstituten nicht als
solches anerkannt. Der peruanische Ökonom Hernando de Soto hat eingehend
beschrieben, wie das Fehlen formaler Eigentumsrechte zur Entstehung von „totem Kapital“ führt.
Nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) entfiel 2018 in
Nigeria 80 Prozent der Gesamtbeschäftigung auf Selbstständigkeit, oft im informellen Sektor. Genau dieser Sektor ist von den Lockdown-Maßnahmen, die die
Regierung beschlossen hatte, überproportional betroffen. Im Unterschied zu
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den Industrieländern des globalen Nordens hat Nigeria schwache Netze der sozialen Sicherung. Die Möglichkeit, mobil zu arbeiten, ist ein Luxus, den sich viele Beschäftigte im informellen Sektor nicht leisten können. Wenn Menschen
keine Einnahmen erwirtschaften und kaum auf Ersparnisse zurückgreifen können, bedroht das unweigerlich ihre Existenz. Ein geringeres Einkommen erhöht
das Risiko von Hunger, Unterernährung, Ernährungsunsicherheit und Kriminalität – Jeffrey Sachs spricht von einer „Armutsfalle“. Nigeria ist schwer angeschlagen. Das Land kämpft an so vielen Fronten, dass es kaum unversehrt aus
der Situation hervorgehen wird.
Die Corona-Pandemie hat – im Gegensatz zum Ebola-Virus, wo der Ausbruch auf
einige westafrikanische Länder beschränkt blieb – ein globales Ausmaß. Auch
die wohlhabenden Länder des Westens sind schwer getroffen worden, sogar
schwerer als die afrikanischen Länder. Natürlich sorgen diese Länder nun zuerst
für sich, bevor sie nach anderen schauen. Das macht nur umso deutlicher, dass
die afrikanischen Regierungen ihr Krisenmanagement verbessern müssen.
Das bisher gezeichnete Bild mag düster scheinen, aber so sieht die Realität vieler Menschen in Nigeria aus, besonders der Armen unter ihnen. Die nigerianischen Eliten, der Präsident eingeschlossen, reisen häufig zur medizinischen
Behandlung ins Ausland, während die örtlichen Krankenhäuser weiterhin marode und schlecht ausgestattet sind. Ärzte streiken deshalb häufig und fordern
bessere Bezahlung und verbesserte Arbeitsbedingungen; diese Streiks gehen
zusätzlich zulasten menschlichen Lebens. Nun könnte man hoffen, dass das Verbot internationaler Reisen die Eliten dazu zwingen könnte, sich dem Übel zu
stellen, das sie selbst geschaffen haben, – dem heruntergekommenen Gesundheitssystem. Aber das wird kaum geschehen, weil sie immer Möglichkeiten finden werden, die Gesetze und Einschränkungen zu umgehen, die für die breite
Bevölkerung gelten. Wie sagte der englische Satiriker Jonathan Swift? „Das Gesetz ist wie ein Spinnennetz, in dem sich nur die kleinen Insekten verfangen.“

Daniel Tuki i st wissenschaftlicher Mitarbeiter in der
Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung. Er arbeitet zu den Themen Dschihadismus und
interreligiöse kommunale Gewalt. [Foto: privat]
daniel.tuki@wzb.eu
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Wie Afrika ins Spiel kommtAuf dem
globalen Kunstmarkt zählen Netzwerke
und ihre Wertungskulturen
Michael Hutter

Summary: F
 or decades, the breakthrough of African artists on the global art market has been predicted, but
their share in international art sales
is still very small. This might be due
to weakly developed valuation cultures in the major African cities. Yet, a
closer look detects the outlines of
several active valuation networks,
mainly located in West Africa.
Kurz gefasst: Obwohl zeitgenössischen Werken von afrikanischen
Künstlerinnen und Künstlern seit
Jahrzehnten der Durchbruch im globalen Kunstmarkt prophezeit wird, ist
ihr Anteil am weltweiten Kunsthandel
gering. Der Grund dafür scheint in
den schwach entwickelten Wertungskulturen der afrikanischen Metropolen zu liegen. Dabei zeichnen sich
leistungsfähige Wertungsnetzwerke,
vor allem in Westafrika, ab.

Seit Jahrzehnten verkünden die Fachzeitschriften, die sich mit der globalen
Kunstszene und dem damit verknüpften Markt befassen, der Durchbruch afrikanischer Künstlerinnen und Künstler auch im internationalen Geschehen stehe
unmittelbar bevor. Solche Prognosen können sich auf legendäre Ausstellungen
berufen: Magiciens de la Terre am Centre Pompidou in Paris (1989) wurde co-kuratiert von Kurator und Galerist André Magnin, der danach mit dem Fotografen
und Millionen-Erben Jean Pigozzi die größte Sammlung von Werken zeitgenössischer afrikanischer Kunst aufbaute. In/Sight: African Photographers, 1940 to the
Present am Guggenheim Museum in New York (1996) wurde co-kuratiert von
Okwui Enwezor, erzogen in Nigeria und ausgebildet in London und New York,
der 2002 als Chefkurator die Documenta XI und 2015 die Biennale di Venezia mit
einem afrikanischen Schwerpunkt ausstattete. Auf der Basis solcher Wertschätzungen im globalen Kunstspiel erzielen inzwischen Werke afrikanischer Malerinnen wie Julie Mehretu (Äthiopien), Otobong Nkanga (Nigeria) und Wangechi
Mutu (Kenia) auf internationalen Auktionen Preise im sechs- und siebenstelligen Dollar-Bereich. Der Durchbruch auf dem globalen Kunstmarkt ist aber immer noch ausgeblieben. Der Art Market Report 2019, in Auftrag gegeben von der
Kunstmesse Art Basel, errechnet für 2018 einen Anteil afrikanischer Kunst von
etwa zwei Prozent am gesamten Volumen des weltweiten Kunsthandels. Werke
afrikanischer Künstler:innen tauchen nach wie vor selten in den großen Auktionshäusern auf, zudem leben die erfolgreichsten von ihnen im Globalen Norden:
Von den Obengenannten arbeitet Mehretu in Los Angeles, Nkanga in Antwerpen
und Mutu in New York. Mit ihren Bilderfindungen bereichern sie zwar das Angebot auf den Biennalen und Kunstmessen in Europa und Nordamerika, zum
Kunstgeschehen in den Städten ihrer Herkunft aber haben sie wenig Verbindung.
Warum gelingt Künstler:innen, die in Afrika arbeiten, der Sprung in die weltweite Kunstszene nicht? Liegt das Problem beim fehlenden Angebot? Diese Hypothese erscheint auf den ersten Blick abwegig, denn es werden zu jeder Zeit mehr
Bildwerke geschaffen, als sich Käufer dafür finden lassen. Das materielle Werk
allein reicht aber nicht, um daraus ein Angebot zu machen. Dazu braucht es lokale Zirkel, die durch interne Wertungsverfahren – etwa die Selektion von Werken für Ausstellungen oder das Organisieren von Debatten über deren ästhetische Qualitäten – bestimmten Arbeiten und ihren Schöpfern Wert zuschreiben.
Diese Wertungszirkel müssen ihrerseits im Austausch von Akteuren, Werken
und Meinungen mit anderen regional und global vernetzten Zirkeln stehen.
Dann sind sie in der Lage, Leinwände, Installationen und Fotoarbeiten zu einem
geschätzten, wertvollen Angebot machen. Die Werke aus Afrika fehlen also deshalb in der globalen Kunstszene, weil die Wertungskulturen in den afrikanischen Metropolen zu schwach entwickelt sind.
Verschiedene Akteurstypen müssen zusammenwirken, damit Künstler:innen
und Kurator:innen in einer lokalen Szene Beachtung erhalten: Institutionen, die
künstlerische Ausbildung anbieten; private und staatliche Organisationen, die
Künstler:innen durch Sach- oder Finanzleistungen fördern; Aussteller:innen, die
aus unterschiedlichen Motiven Kunstwerke zeigen und Künstler:innen bekannt
machen wollen; Sammler:innen, die Künstlern und ihren Ausstellern Werke abkaufen, gleichzeitig aber auch Teil des lokalen Wertungszirkels sind; neugierige
Zuschauer:innen, die zu engagierten Zuschauern, aber auch zu Sammler:innen,
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Aussteller:innen, Kurator:innen oder Mitgliedern von Förderinstitutionen werden können. Einzelne Personen können die Wertungskultur einer Metropole
eine Zeitlang prägen, aber nur im Kontext aller Akteurstypen kommt es zu stabiler, international anerkannter Wertbildung.
Um der These von den schwach ausgebildeten Wertungskulturen nachzugehen,
habe ich über Fachmedien und erste Interviews Informationen gesammelt. Ich
habe mich dabei auf Schwarzafrika beschränkt. Die nordafrikanischen Länder
sind Teil des arabisch-mediterranen Kulturraums, und die Szene in Südafrika ist
zwar die bei Weitem aktivste des Kontinents, konzentrierte sich aber bis vor
Kurzem auf die Kunst der weißen Minderheit. Für jede Metropole ergab sich ein
anderer Befund, mit besonders begabten, engagierten oder vermögenden Akteur:innen, mit jeweils eigenständigen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und mit unterschiedlichen kolonialen Bindungen. Dennoch
ergibt sich ein einigermaßen klares Bild vom gegenwärtigen Zustand der Wertungskulturen in Schwarzafrika. Die Ausbildungsinstitutionen afrikanischer
Künstler:innen und Kurator:innen befinden sich noch immer in Paris oder in und
rund um London. Ausnahmen sind die ghanaische Nkrumah University in der alten Aschanti-Hauptstadt Kumasi und die University of Nigeria in Nsukka, in deren
Kunstakademie etwa El Anatsui, der durch Okwui Enwezor auch im Westen berühmt gemachte Künstler, lehrt. Institutionen der staatlichen Kunstförderung
sind selten. Im Senegal gibt es eine auf den Gründungspräsidenten Léopold Sédar
Senghor zurückgehende Fördertradition, der die seit 1992 veranstaltete Kunstbiennale Dak’Art ihre staatliche Unterstützung verdankt. Das Musée des civilisations noires ist nach jahrzehntelanger Ankündigung 2019 mit chinesischer Unterstützung eröffnet worden. Die ghanaische Regierung hat auf der Venedig
Biennale eine Ausstellung im eigenen Länderpavillon großzügig finanziert. Kleine
Institutionen der privaten Förderung durch Sammler:innen, Künstler:innen, Kurator:innen und Galerist:innen finden sich in vielen Städten. Sie sichern eine minimale Infrastruktur von Ausstellungen, Debatten und Ankäufen, ohne die sich keine lokale Szene entwickeln könnte.
Diejenigen Künstler:innen und Kurator:innen, die es geschafft haben, im globalen Kunstspiel anerkannt zu werden, leben durchweg in Europa oder den USA,
mit unterschiedlich langen Aufenthalten in ihrer afrikanischen Heimat. Artfacts,
eine der führenden Plattformen für Kunstmarktdaten, registriert 4.478 Künstler:innen in Berlin, 533 in Paris, 7 in Lagos und 2 in Dakar. In jüngster Zeit ermöglichen es allerdings Digitalisierung und Reiseverkehr, in Afrika zu arbeiten
und dennoch in den westlichen Zentren der Kunstwelt präsent zu sein. Das hilft
vor allem Künstlern wie den Ghanaern El Anatsui und Serge Attukwei Clottey,
die ihre Werke aus Abfallmaterial von einem großen lokalen Mitarbeiterteam
herstellen lassen. Kurator:innen haben noch leichter die Möglichkeit, ihre Tätigkeit auf zwei Kontinente zu verteilen. Außerdem sind Kunstausstellungsmacher
wie Koyo Konoh in Dakar, Nana Oforiatta Ayim in Accra, Bisi Silva in Lagos oder
Meskerem Assegued in Addis Abeba die effektivsten Promotoren einheimischer
Kunst in Präsentationen, in den dafür verfassten Katalogen und oft auch in
selbst gegründeten gemeinnützigen Kulturzentren.
Mangels öffentlicher Museen ist die Rolle privater Galerist:innen umso wichtiger. Zwar orientiert sich die Mehrzahl der Galerien am lokalen Publikumsgeschmack, aber einige sind auch international aktiv, etwa Cécile Fakhoury, die
von Abidjan nach Dakar gezogen ist, oder Gallery 1957 im Kempinski Hotel in
Accra. Kunstmessen, bei denen sich die Aussteller auf zeitgenössische afrikanische Kunst spezialisieren, gibt es inzwischen in London, Paris, New York und
Marrakesch, aber mit der Art X Lagos ist seit 2016 erstmals eine derartige Plattform in Schwarzafrika geschaffen worden. Sponsor ist der Bankier Atedo Peterside, geleitet wird die Messe von seiner Tochter, der Marketing-Managerin Tokini Peterside. Jede lokale Wertungskultur braucht Sammler:innen, die nicht nur
Werke kaufen, sodass lokale Künstler:innen und Kurator:innen davon leben können, sondern die sich auch mit Leidenschaft in die Debatten um die Qualität von
Kunst und in Initiativen zu ihrer Verbreitung einmischen. Eine große und differenzierte Gruppe von Kunstsammlern lässt sich vor allem in Lagos nachweisen:
2012 waren neben den Sammlungen von 25 etablierten einheimischen Sammlern weitere 20 Sammlungen von in Nigeria lebenden Ausländern bekannt, dazu
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kamen die Erwerbungen von zahlreichen Sammlern der jüngeren Generation.
Einer der wichtigsten Sammler, Omoba (Prinz) Yemisi Shyllon, hat kürzlich etwa
1.000 Werke seiner Sammlung in ein nach ihm benanntes Museum der Pan-African University in Lagos eingebracht. Eine vergleichbar weit entwickelte Sammlerszene existiert in Südafrika, aber in keinem anderen Land Afrikas.

Michael Hutter ist emeritierter Forschungsprofessor
des Instituts für Soziologie der Technischen Universität Berlin. Bis 2014 war er Direktor der Abteilung
Kulturelle Quellen von Neuheit am WZB. 
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Diejenigen, die das globale Kunstspiel betreiben, reisen im Jahresrhythmus an
die Orte der großen Messen und Biennalen. Dort werden neue Künstler:innen
vorgestellt, dort bilden sich die Markenwerte, die dann über Jahrzehnte Bestand
haben. Kuratoren und Galeristen erkunden auch in anderen Regionen, ob dort
Talente auftauchen, auf die sie durch lokale Reputation aufmerksam gemacht
werden. Aber so gut wie niemand aus den weißen Kernländern des Kunstspiels
reist in schwarzafrikanische Städte. Deshalb ist in den kulturellen Zentren Afrikas der Umgang des Publikums mit zeitgenössischer Kunst ein anderer als im
Globalen Norden: weniger rezeptiv, betrachtend und aufnehmend, stärker partizipativ. Das Kunstgeschehen wird, der eigenen Tradition folgend, als gemeinsamer, kollektiver Prozess verstanden. Das führt auf der Ebene der Künstler:innen
dazu, dass artist collectives eine gängige Form der Kunstproduktion sind – allein
in Nairobi sind siebzehn dieser Kollektive aktiv. Die Zuschauer:innen – Amateure ebenso wie Professionelle – werden häufig in performances eingebunden, als
deren Souvenirs dann die dabei verwendeten materiellen Objekte auf dem
Kunstmarkt landen. Diese Form der Interaktivität ist durch die Möglichkeit der
digitalen Verbreitung von Bildern entscheidend gesteigert worden.
Die These von der Schwäche der afrikanischen Kunstwertungskulturen scheint
also von der Untersuchung bestätigt zu werden: Wesentliche Komponenten einer effektiven Wertungskultur sind oft nur ansatzweise vorhanden. Es lassen
sich aber Wertungsnetzwerke identifizieren, die geografisch drei Regionen zuzuordnen sind. Diese Netzwerke weisen mindestens zwei Knoten auf, in denen
dann wiederum lokale Netzwerke von Spielern beobachtet werden können. Das
erste dieser Netzwerke ist frankophon, Dakar ist sein stärkster Knoten, mit
Abidjan und Douala als Satelliten. Nach außen ist Paris noch immer der stärkste
Bezugspunkt, aber das chinesische Engagement verweist auf die Alternative der
kulturellen Annäherung an Asien. Die beiden weiteren Wertungsnetzwerke sind
anglophon. In Ostafrika bilden Addis Abeba und Nairobi die stärksten Knoten,
aber auch Kampala, Kigali und selbst Harare zeigen Ansätze einer global orientierten Kunstszene. In Westafrika ist das produktivste Netzwerk entstanden, mit
Lagos als starkem Zentrum, bereits getragen von einer lokalen und nationalen
Sammlerschaft, und Accra als dem zwar kleineren, aber international sehr
sichtbaren zweiten Knoten.
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Wie wird sich die Kunstszene in Afrika entwickeln? Eine fundierte Prognose
müsste auch die hier nicht untersuchten Regionen Afrikas berücksichtigen.
Marrakesch entwickelt sich zur Brücke zwischen den Kontinenten, denn bis in
die arabische Welt wagen sich auch europäische und amerikanische Kunstfreunde. Cape Town und Johannesburg, die Knoten des viel älteren südafrikanischen Netzwerks, öffnen ihre Institutionen seit 1997, als Okwui Enwezor die
Johannesburg Biennale kuratierte, auch für Werke schwarzer Künstler:innen.
Kaum Beachtung finden die Szenen in den portugiesisch-sprachigen Ländern
Angola und Mozambique, dabei scheint die angolanische Hauptstadt Luanda auf
dem Weg zu einem vitalen lokalen Netzwerk zu sein. Und schließlich ist da noch
Kinshasa, die Hauptstadt des Kongo, einem Land, das an traditioneller und zeitgenössischer künstlerischer Vielfalt kaum zu überbieten ist. Dort zeigt sich in
lehrbuchhafter Deutlichkeit, dass ohne das Zusammenspiel von Institutionen,
Kuratoren, Galeristen und Sammlern keine von außen erkennbare, stabile Reputation von Künstler:innen aufgebaut werden kann.
Vor allem aber müsste eine solche Prognose genauer auf die Singularität der
Netzwerke eingehen. Wertungskulturen operieren zwar mit ähnlichen Praktiken
der Wertschätzung und der Werteinschätzung, aber sie unterscheiden sich in der
Knotenstruktur der Netzwerke, in den Aktionsmöglichkeiten der Spieler:innen
und in ihrer spezifischen kolonial geprägten Geschichte. In dieser Vielfalt liegt
das Potenzial der Wertschöpfung durch Werke afrikanischer Künstlerinnen und
Künstler – auch für den globalen Kunstmarkt.

Verhaltensforschung geht ins Feld E
 in
Kurs in Kenia bringt den Globalen Süden
und den Norden ins Gespräch
Alisa Zomer, Kelly Zhang und Chaning Jang

Nehmen Sie sich einmal einen Moment Zeit zum Nachdenken: Wann wurden Sie
zuletzt gebeten, für wohltätige Zwecke zu spenden? Haben Sie gespendet? Und
wie viel war zu viel? Wann hatten Sie zuletzt ein zusätzliches Bier, eine Zigarette – oder haben vegetarisch bestellt? Mit wem waren Sie jeweils unterwegs?
Wann haben Sie zuletzt eingegriffen, um einem Fremden zu helfen? Gab es Fälle,
wo Sie entschieden haben, nicht einzugreifen? Wann haben Sie zuletzt einen
Artikel gelesen, der Ihre Meinung beeinflusst hat? Warum oder warum nicht?
Menschen sind von Natur aus nicht perfekt. Ihr Verhalten ist komplex. Wir können unentschlossen und irrational sein, wir können einfühlsam, freundlich und
fürsorglich sein. Wir machen Fehler. Die kleinen oder großen Entscheidungen,
die wir jeden Tag treffen, werden von einer ganzen Reihe miteinander verwobener sozialer, wirtschaftlicher und politischer Faktoren beeinflusst: von unserer Erziehung, individuellen Persönlichkeitsmerkmalen, von Gemeinschaftsnormen und vom jeweiligen Kontext, in dem eine Entscheidung getroffen wird.
In den letzten Jahren hat sich die Verhaltenswissenschaft zur führenden Methode entwickelt, wenn es darum geht zu verstehen, was menschliches Verhalten
bestimmt. Zum Goldstandard wurden „Lab-in-the-Field“-Experimente, also Experimente, in denen die reale Lebensumwelt zum Labor gemacht wurde.
Eine kritische Frage ist, wie wir zu allgemeinen Aussagen über menschliches
Verhalten kommen und welche Rolle dabei der Kontext der Messung spielt. Wie
beobachten wir beispielsweise Unterschiede zwischen Berlin und Nairobi, wenn
wir Verhaltenstrends in diesen beiden Weltstädten messen wollen? Derzeit
stammen die meisten wissenschaftlichen Erkenntnisse aus US-amerikanischen
und europäischen Zusammenhängen; vergleichsweise wenig Forschung findet
in Kenia, Ostafrika oder überhaupt auf dem afrikanischen Kontinent statt. In der
Verhaltenswissenschaft gibt es eine Voreingenommenheit, die am besten in einem englischen Wortspiel zusammengefasst werden kann: „WEIRD“ (wie „seltsam“, „schräg“) steht für die weit überproportionale Menge an Daten, die aus
westlichen, bildungsbezogenen (education), industriell geprägten, reichen und
demokratischen Kontexten stammen.
Es gibt also eine Wissenslücke. Um sie zu schließen, haben wir einen neuen Kurs
gestartet. „Verhaltenswissenschaft im Feld“ ist eine Zusammenarbeit zwischen
dem Massachusetts Institute of Technology Governance Lab, USA, und dem Busara Center for Behavioral Economics in Nairobi, Kenia. Die Idee entstand und
gewann Gestalt, als Kelly Zhang Gast der Abteilung Institutionen und politische
Ungleichheit am WZB war. Doktorand*innen aus den USA und von Universitäten
aus Ostafrika sollen in aktueller verhaltenswissenschaftlicher Forschung ausgebildet werden – die nächste Generation lernt innovative interdisziplinäre Methoden und entwickelt politikrelevante Forschungsfragen. Der Kurs findet in
Kenia statt und ist in drei Zweige gegliedert – Wirtschaftswissenschaften, Politikwissenschaft und Sozialpsychologie –, die Ausbildung umfasst einen vollständigen Forschungszyklus.

Summary: In early 2020, the Busara
Center for Behavioral Economics and
the MIT Governance Lab brought together 12 scholars from U.S.- and East
African universities to participate in a
novel behavioral science course. This
initiative was developed and launched
while Kelly Zhang was a visitor at the
WZB research unit Institutions and
Political Inequality. The practicum
course covered best practices in the
design and implementation of lab-inthe field experiments at the
cross-section of economics, political
science, and psychology. The initiative
is aimed to ground research questions
within the local Kenyan context and
to encourage active dialogue between
Global North and Global South scholars.
Kurz gefasst: A
 nfang 2020 versammelten das Busara Center for Behavioral Economics in Nairobi und das MIT
Governance Lab 12 Forschende von
amerikanischen und ostafrikanischen
Universitäten für einen innovativen
verhaltenswissenschaftlichen Kurs,
der die Konzeption und Durchführung
von Laborexperimenten im Querschnitt von Wirtschaft, Politikwissenschaft und Psychologie zum Inhalt
hatte. Die Initiative, die während Kelly
Zhangs Gastaufenthalt in der WZB-Abteilung Institutionen und politische
Ungleichheit entstand, will Forschungsfragen im lokalen kenianischen Kontext verankern und den
aktiven Dialog zwischen Wissen
schaftler:innen des globalen Nordens
und des globalen Südens fördern.
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Warum Verhaltensforschung in Kenia?
Technologieunternehmen nutzen die Verhaltensforschung ausgiebig, um Marketing und Vertrieb voranzutreiben, der Bereich der internationalen Entwicklung und der öffentliche Sektor hingegen viel weniger. Dabei ist jetzt der Moment, um die Erkenntnisse der Verhaltensforschung anzuwenden und damit die
Armutsbekämpfung und den Zugang zu grundlegenden Ressourcen wie Wasser,
Strom, Bildung und Gesundheit zu verbessern.

Alisa Zomer i st stellvertretende Direktorin des MIT
Governance Lab am Massachusetts Institute of Technology, USA. Neben ihrer Forschung entwickelt sie
neue strategische Partnerschaften und stärkt den
Praxistransfer. [Foto: MIT Governance Lab]
azomer@mit.edu

Kelly Zhang i st wissenschaftliche Mitarbeiterin am
MIT GOV/LAB. Sie verbindet akademische und technologische Perspektiven und erforscht vor allem den
Einfluss von Informationen auf Haltung und Verhalten von Wählern. Bis Juni 2020 war sie Gast der
WZB-Abteilung Institutionen und politische Ungleichheit. [Foto: MIT Governance Lab]
kwzhang@mit.edu

Lab-in-the-Field-Experimente sind eine verhaltenswissenschaftliche Methode,
bei der die Teilnehmenden eine Reihe von Spielen spielen und dann aufgefordert werden, Fragen zu beantworten. Die Spiele, die normalerweise auf einem
Tablet angezeigt und gespielt werden, ahmen reale Szenarien nach. Sie entsprechen also Entscheidungssituationen, in die die Teilnehmenden auch in ihrem
Alltag kommen könnten. Aus der Beantwortung der Fragen und der Beobachtung
der Teilnehmenden beim Spiel können die Forschenden Rückschlüsse auf deren
Verhalten sowie auf ihre Einstellungen ziehen.
Ein konkretes Beispiel: Eine kürzlich in Kenia durchgeführte Studie hatte zum
Ziel, besser zu verstehen, wie und warum die ethnische Zugehörigkeit das Verhalten beeinflusst – ob sich also die Befragten möglicherweise anders verhalten, wenn sie mit einer Aufgabe konfrontiert werden, die von jemandem derselben ethnischen Zugehörigkeit gestellt wird, als wenn dies nicht der Fall ist.
Schon viele Studien haben sich dieser Frage angenommen, aber traditionelle
Forschungsmethoden sind oft nicht in der Lage, Voreingenommenheit genau zu
messen: Manchmal geben Menschen ihre eigenen Vorurteile nicht offen zu, um
sympathisch zu wirken (die Forschung spricht von „sozial erwünschtem Verhalten“), manchmal sind sie sich ihrer Vorurteile selbst gar nicht bewusst. Diese
Vorurteile zu verstehen und ihre Entstehung nachzuvollziehen – also etwa
mangelnden Altruismus, Angst, Misstrauen oder tatsächliche Abneigung –, ist
jedoch entscheidend, um gegen Diskriminierung oder ethnische Konflikte angehen zu können. Die Studie verwendete daher ein Experiment im Verhaltenslabor, um zu ergründen, wie sich die jeweilige ethnische Zugehörigkeit auf das
individuelle Verhalten und die Einstellung gegenüber einer anderen Gruppe
auswirkt. Die Spiele waren in den lokalen Kontext eingebettet, und unauffällig
wurden unterschiedliche ethnische Zugehörigkeiten eingeführt, um den verborgenen Vorurteilen der Teilnehmenden auf die Spur zu kommen.
Die Studie war außerdem aufschlussreich, weil Politikwissenschaftler Theorien
aus der Sozialpsychologie und Spiele aus der Wirtschaftswissenschaft kombinierten und damit ein gut untersuchtes Thema aus einem neuen Blickwinkel
untersuchten. Der Kurs „Verhaltenswissenschaft im Feld“ wurde genau dafür
entwickelt, dass Doktorandinnen und Doktoranden die Möglichkeit bekommen,
diese Art von Forschung zu betreiben, und zwar im spezifisch kenianischen
Kontext.

Motivation und Mentoring
Der Kurs ist das gemeinsame Projekt von Kelly Zhang vom MIT Governance Lab
und Chaning Jang, dem Geschäftsführer des Busara Center for Behavioral Economics. Sie entwarfen den Kurs für Feldstudien, den sie selbst in ihrer Graduiertenzeit gerne gehabt hätten. Übliche Kurse decken einzelne Aspekte von Theorie, Methoden oder Forschungsplanung ab. Dieser Kurs umfasst jedoch den
ganzen Weg vom Forschungsdesign bis zur praktischen Umsetzung.
Um innovatives Denken über Disziplinen-Grenzen hinweg zu fördern, wurde
der Kurs von Lehrenden aus verschiedenen Feldern für Studierende mit unterschiedlichem Hintergrund konzipiert und unterrichtet. Großer Wert wurde
von Anfang an auf Peer-Feedback und gleichberechtigten Austausch gelegt.
Die Betreuung durch führende Expert:innen, darunter Macartan Humphreys
und Alexandra Scacco vom WZB als Gastdozent:in und Gutachter:in, machte den
hohen Anspruch an qualitativ hochwertige Forschungsfragen und -designs
deutlich.
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Ein zentrales Anliegen dieser Initiative war es, ostafrikanische Wissenschaf
tler:innen dazu zu befähigen, gemeinsam mit Wissenschaftler:innen amerikanischer Universitäten eigenständige Forschungsfragen zu entwickeln. Dass diese
Forschenden mit ihrem biografischen Hintergrund in die Feldforschung eingebunden wurden, trug dazu bei, die Empathie und den Respekt für die Perspektive der Beforschten zu stärken. Das war entscheidend für den Aufbau produktiver und dauerhafter Beziehungen zwischen Disziplinen und Kulturen sowie für
die Entwicklung innovativer, auf den lokalen Kontext zugeschnittener Forschungsdesigns.

Neue Spiele
Der Kurs fand über vier intensive Wochen hinweg statt und bestand aus Unterricht und Arbeit im Feld. Am ersten Durchlauf nahmen zwölf Forschende teil
(knapp die Hälfte Frauen), sechs aus US-amerikanischen Doktorandenprogrammen und sechs aus Ostafrika, darunter Kenia, Uganda und Tansania. Der Kurs
war absichtlich mit hohem Anspruch und Tempo geplant. Das Feedback war
überwältigend positiv, und in einem sehr fordernden Prozess erstellten die Teilnehmenden innovative Forschungsdesigns, die aktuelle und relevante Fragen
im kenianischen Kontext behandelten.

Chaning Jang i st Geschäftsführer des Busara Center
for Behavioral Economics in Nairobi, Kenia. Er ist für
interne und externe Forschungsplanung zuständig.
[Foto: Busara Center]
chaning.jang@busaracenter.org

Zum Beispiel entwarf Laura Nelima Barasa, Professorin an der Universität von
Nairobi, ein Verhaltensexperiment, das dem wachsenden Phänomen jugendlicher Online-Spielzeit in Kenia gewidmet war. Sie wollte verstehen, welche Faktoren riskantes Spielverhalten fördern und welche Interventionen, zum Beispiel
über sozialen Druck oder Warnmeldungen, das Verhalten von Jugendlichen positiv beeinflussen können.
Ein anderer Teilnehmer, George Kinyanjui, der aus Kenia stammt und an der
Universität von Kapstadt (Südafrika) promoviert, untersuchte die Beweggründe
für Spenden auf Gemeindebasis zur Deckung medizinischer Kosten. In Kenia ist
kommunales Spenden eine wichtige soziale Norm – es ist üblich, dass Einzelpersonen Geld für Gesundheitszwecke spenden. Obwohl Versicherungen normalerweise die preiswertere Option sind, haben weniger als 20 Prozent der Menschen
eine offizielle Krankenversicherung.
Stuart Russell und Nicole Wilson, amerikanische Promovierende am MIT, waren
am meisten an der Rechenschaftspflicht in der Politik interessiert, speziell ging
es ihnen um Korruption. Sie wollten wissen, ob Informationen darüber, ob ein
Politiker gute oder schlechte Leistungen erbringt, die Wahlentscheidungen von
Kenianer*innen beeinflussen – insbesondere, ob sie deshalb jemanden im Amt
behalten oder abwählen.
Peter Babyenda aus Uganda, derzeit Doktorand an der Universität von Nairobi,
konzentrierte seine Forschung darauf, wie Informationen über den Klimawandel Bauern dazu bringen, mittel- und langfristige Änderungen in ihrer landwirtschaftlichen Produktionsweise vorzunehmen.
Andere Forschungsprojekte befassten sich mit einer Vielzahl von politikrelevanten Themen, beispielsweise der Frage, welche Rolle ethnische Vorurteile in
Handelsbeziehungen spielen, wann Menschen ihre Entscheidungsfreiheit mehr
schätzen als fundierte Ratschläge, was Menschen im Falle einer gewaltsamen
Bedrohung dazu motiviert zu kämpfen oder zu fliehen, wie man kritisches Denken in der Jugend anregt oder welche Rolle Emotionen bei der Bekämpfung von
Korruption spielen. Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse dieser ersten Runde
zu veröffentlichen – noch sind Datenerfassung und -analyse nicht abgeschlossen.

Literatur
Blum, Ashley/Hazlett, Chad/Posner, Daniel N:
„Measuring Ethnic Bias: Can Misattribution-Based Tools from Social Psychology Reveal Group
Biases that Economics Games Cannot?“ In: Political Analysis, 2020. Online first: http://daniel
nposner.com/wp-content/uploads/2020/03/
BHP-paper-200329.pdf (Stand 07.08.2020).

Weiterführende Links
Das Programm zum Kurs „Verhaltenswissenschaft im Feld“ ist hier einsehbar: https://
mitgovlab.org/results/behavioral-science-inthe-field-course-syllabus/ (Stand 07.08.2020).
Der Mitschnitt eines Webinars findet sich hier:
https://jwel.mit.edu/assets/video/behavioralscience-field-new-model-graduate-researchpracticums (Stand 07.08.2020).
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Nicht Arbeitslosigkeit politisiert, sondern
die Arbeitswelt Ein Experiment untersucht die Proteste gegen Simbabwes Präsidenten Mugabe
Anselm Hager

Summary: D
 oes unemployment cause
political activism? We use a field experiment in Zimbabwe and show that
employment, not unemployment,
sparks political activism. Participants
in an employment program implemented by the International Youth
Foundation were significantly more
likely to become politically active
compared to an unemployed control
group. To explore the causal mechanism, we show that working individuals in authoritarian regimes are exposed to constant corruption and
interference. This, in turn, creates
grievances, which some workers voice
on the streets – as was the case in
2017 during the protests against
R
 obert Mugabe.
Kurz gefasst: Führt Arbeitslosigkeit zu
politischem Aktivismus? Ein Feldexperiment in Simbabwe zeigt, dass Beschäftigung – nicht Arbeitslosigkeit –
politischen Aktivismus begünstigt.
Teilnehmer:innen eines Beschäftigungsprogramms der International
Youth Foundation neigten deutlich
stärker dazu, sich politisch einzubringen, als eine arbeitslose Kontrollgruppe. Der Grund: In autoritären Staaten
geht Beschäftigung mit fortwährender Korruption und Gängelung einher.
Dies führt zu Verbitterung, die die arbeitende Bevölkerung auf die Straße
führt – wie im Jahre 2017 während
der Anti-Mugabe-Proteste.

Was treibt Menschen an, sich gegen autoritäre Regime zur Wehr zu setzen? Politischer Aktivismus hat viele Ursachen. Armut, Ungleichheit und Unrecht können
Menschen auf die Straße treiben. Im historischen Kontext ist eine Triebfeder zu
besonderer Berühmtheit gelangt: Arbeitslosigkeit. Schon Karl Marx vermutete,
dass Arbeitslose ihr Schicksal nicht hinnähmen, sondern sich politisch Gehör
verschafften. Für diese Hypothese gibt es historische Beispiele: Der Maschinensturm der britischen Weber etwa wurde durch die Verbreitung dampfbetriebener Webmaschinen im 18. Jahrhundert entfacht, die die Weber ohne Arbeit dastehen ließ. Auch im heutigen Afrika wird Arbeitslosigkeit als treibende Kraft
hinter einer Reihe von Protesten vermutet. Im Arabischen Frühling skandierten
die Protestierenden Slogans gegen Korruption und Massenarbeitslosigkeit. Und
auch in Simbabwe wird Arbeitslosigkeit – oder besser Unterbeschäftigung – als
eine zentrale Ursache für die Proteste gegen den damaligen Präsidenten Robert
Mugabe im Jahr 2017 erachtet.
Gerade in den Entwicklungsländern liegt der Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Protesten auf der Hand: Arbeitslosen Menschen fehlt es an Einkommen. Sie können essenzielle Dinge des Lebens wie Nahrung, Bildung oder
Gesundheit nicht erwerben. Da diese Grundgüter in den meisten Entwicklungsländern vom Staat nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt werden,
liegt es nahe, dass Arbeitslosigkeit eine Triebfeder von Protesten ist. Zwei weitere Mechanismen kommen noch hinzu: Arbeitslose Menschen verfügen über
Zeit, und sie haben wenig zu verlieren. Doch es gibt auch eine alternative Logik,
nach der Arbeitslose weniger geneigt sind, sich politisch zur Wehr zu setzen.
Denn politischer Aktivismus fußt auf Netzwerken, Informationen, Resilienz und
nicht zuletzt Mut – all diese Faktoren werden durch Arbeitslosigkeit tendenziell
geschwächt. Begünstigt Arbeitslosigkeit also tatsächlich Proteste, oder verhindert sie sie?
Um diese Frage zu beantworten, habe ich gemeinsam mit der International
Youth Foundation (IYF) und Natalie Carlson (Wharton School) ein Feldexperiment
durchgeführt. Kontext der Studie war Simbabwe, wo im Jahre 2017 Tausende
gegen Robert Mugabe auf die Straße gegangen waren. Das übliche Vorgehen eines Experiments ist wie folgt: Die angenommene Triebfeder (hier: Arbeitslosigkeit) wird Proband:innen zufällig zugeteilt. Durch die zufällige Zuteilung werden
alle anderen Variablen konstant gehalten (zum Beispiel Geschlecht, Einkommen).
So kann ermittelt werden, ob die Variable wirklich einen kausalen Effekt auf das
Outcome hatte – ob also Arbeitende eher geneigt sind, an Protesten teilzunehmen, als Arbeitslose.
Nun ist klar, dass man Menschen unmöglich zufällig Arbeitslosigkeit „zuteilen“
kann. Deswegen haben wir in unserer Studie den Spieß umgedreht. Gemeinsam
mit der International Youth Foundation haben wir arbeitslose Simbabwer:innen
zufällig in ein Beschäftigungsprogramm von IYF vermittelt. Die Plätze wurden
verlost, was nicht nur fair war, sondern außerdem zu einer zufälligen Zuteilung
führte. Nach der Verlosung gab es also eine Beschäftigungs-Gruppe und eine
Arbeitslosen-Gruppe, die die gleichen Voraussetzungen hatte. Vor und nach dem
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Programm haben wir das politische Engagement beider Gruppen in mehreren
Befragungen erfasst. So konnten wir untersuchen, ob Arbeitende im Vergleich
zu Arbeitslosen mehr oder weniger politisch aktiv sind. Dabei wollte es der Zufall, dass der Studienzeitraum mit den Protesten gegen Präsident Mugabe im
Jahre 2017 und 2018 zusammenfiel, die schließlich auch zu seinem Rücktritt
führten. In dieser Zeit hatte politischer Aktivismus also besondere Relevanz.
Unsere Ergebnisse waren eindeutig. Nicht die Arbeitslosen waren politisch aktiver, sondern die Beschäftigten. Menschen, die am Beschäftigungsprogramm
teilnahmen, hatten eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit, sich bei einem
Council Member zu beschweren, und waren auch deutlich eher geneigt, sich bei
Behörden politisch einzubringen. Aus ethischen Gründen konnten wir dabei
keine Fragen über individuelle Einstellungen gegenüber Robert Mugabe stellen
– das hätte die Teilnehmenden womöglich in Bedrängnis gebracht. So kann unsere Studie nur Aufschluss darüber geben, ob sich politischer Aktivismus allgemein durch Arbeitslosigkeit beziehungsweise Beschäftigung erklären lässt. Die
zeitliche Koinzidenz mit den Protesten lässt allerdings kaum Zweifel, dass Beschäftigung an der Überwindung der Mugabe-Herrschaft mitgewirkt hat.

Anselm Hager i st Juniorprofessor für Internationale
Politik am Institut für Sozialwissenschaften der
Humboldt-Universität zu Berlin und Gastwissenschaftler in der Abteilung Migration, Integration und
Transnationalisierung. [Foto: David Ausserhofer]
anselm.hager@hu-berlin.de

Warum aber führt Beschäftigung zu politischem Aktivismus? Eingangs wurden
Faktoren wie Netzwerke, Informationen und Resilienz erwähnt, die Aktivismus
begünstigen können und eher bei arbeitenden Menschen zu vermuten sind. In
unserer Umfrage haben wir diese Mechanismen systematisch getestet. Die Ergebnisse haben uns überrascht: Wir fanden heraus, dass die arbeitende Bevölkerung ein niedrigeres Niveau an Empowerment zu Protokoll gab. Um das zu erklären, führten wir Fokusgruppeninterviews durch. Dabei lernten wir Folgendes:
Wer in Simbabwe arbeitet, lernt einen korrupten Staat kennen, der dem Einzelnen willkürlich Steine in den Weg legt und ihm oder ihr von einem Tag auf den
anderen die ökonomische Geschäftsgrundlage entziehen kann. Bei unseren Proband:innen hat dies dazu geführt, dass sie sich politisch zur Wehr setzen wollten.
Das erinnert an die tragische Geschichte von Mohamed Bouazizi – dem tunesischen Gemüsehändler, der sich im Jahr 2010 selbst in Brand setzte, weil er die
Belästigung durch das Regime satt hatte. Die Tat löste den sogenannten Arabischen Frühling aus.
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Mehr Bildung für die Entwicklung in
Afrika Zusammenarbeit darf sich nicht
auf Wirtschaft beschränken
Günther Schmid

Summary: T
 he Global North’s Africa
politics focusses on economic investment, while education is seldomly at
its core. Until 2050, the African population will grow from 1.3 to 2.5 million, leaving at least half of it younger
than 25. Refusing a comprehensive
and modern education to these children and young adults means not only
to violate the human rights of millions of individuals but also to risk
global peace. Examples from of Kenya
and Tanzania show how education
could enhance the efficacy of economic cooperation.
Kurz gefasst: Die Afrikapolitik des globalen Nordens konzentriert sich auf
wirtschaftliche Investitionen, während Bildung selten im Blick ist. Bis
zum Jahr 2050 wird die Bevölkerung
Afrikas von 1,3 auf 2,5 Milliarden anwachsen, mindestens die Hälfte jünger als 25 Jahre alt. Diesen Kindern
und Jugendlichen eine umfassende
und moderne Bildung zu verweigern,
heißt nicht nur, millionenfach die
Menschenrechte zu verletzen, sondern auch den globalen Frieden aufs
Spiel zu setzen. Am Beispiel von Kenia
und Tansania zeigt sich, wie Bildung
die Wirksamkeit der wirtschaftlichen
Zusammenarbeit stärken kann.

Einen „Marshallplan mit Afrika“ fordert der deutsche Entwicklungsminister, der
G20-Gipfel in Hamburg 2018 versprach eine Investitionsoffensive. Es ist Bewegung in der Afrikapolitik des globalen Nordens, doch was dabei selten im Blick
ist, ist der Bereich der Bildung. Ohne eine „Bildungsoffensive“ werden Investitionen – wenn sie überhaupt fließen und nicht in korrupten Kanälen landen –
keine nachhaltige Entwicklung für die breite Bevölkerung Afrikas zur Folge haben.
Bildung kann für die Entwicklung in Afrika sehr viel bedeuten: Sie ist Voraussetzung dafür, dass sich demokratische Entscheidungsstrukturen herausbilden und festigen, gleichsam als ein Sozialkapital gegen korrupte Diktaturen;
sie fördert die Gleichberechtigung der Geschlechter und fungiert so als Sozialkapital gegen Patriarchate; sie ist selbstverständlich eine produktive Kraft,
im übertragenen Sinne also Humankapital gegen Armut; daneben ist sie auch
eine reproduktive Kraft, denn sie beeinflusst die Familienbildung und bremst
die Zahl der Kinder; sie ist schließlich ein gewichtiger Faktor für Migrationsentscheidungen und möglicherweise ein Garant gegen die verzweifelte Flucht
in die vermeintlichen Paradiese Europas. Kurz: Bildung ist der Schlüssel, um
das individuelle Recht auf würdige Lebensverhältnisse im globalen Maßstab zu
gewährleisten.
Für Afrika hat dieses Recht eine besondere Bedeutung: Bis zum Jahr 2050 wird
die Bevölkerung Afrikas von 1,3 auf 2,5 Milliarden anwachsen; davon wird mindestens die Hälfte jünger als 25 Jahre alt sein. Heute leben auf der Welt fast 2
Milliarden Kinder im Alter bis zu 15 Jahren, ein Viertel davon, also 500 Millionen, in Afrika südlich der Sahara. Diesen Kindern und Jugendlichen eine umfassende und moderne Bildung zu verweigern, heißt nicht nur, millionenfach die
Menschenrechte zu verletzen, sondern auch den globalen Frieden – soweit er
überhaupt noch besteht – aufs Spiel zu setzen.
Das weiter alternde und in der Bevölkerungszahl stagnierende Europa (2050
wird jede vierte Person hier älter als 65 Jahre sein) hat auf Grund seiner kolonialen Vergangenheit eine besondere Verantwortung. Der nigerianische Nobelpreisträger für Literatur Wole Soyinka hat Europa das schon um die Jahrtausendwende ins Stammbuch geschrieben. Neben Wahrheit und Versöhnung
plädierte er für „Wiedergutmachung“ als „heilende Trilogie für das neue Jahrtausend“ – auch wenn er einschränkt: „und sei es nur als symbolische Opfergabe“. Wenn die deutsche und europäische Entwicklungszusammenarbeit einen
stärkeren Schwerpunkt auf Bildung legt, könnte das Bestandteil einer solchen
„Wiedergutmachung“ sein.

Bildungsprobleme am Beispiel von Kenia und Tansania
Wer die Bildungsprobleme in Afrika verstehen will, muss zunächst in die Geschichte zurückblicken. Kenia und Tansania zum Beispiel waren bis Anfang der
1960er-Jahre unter britischer Kolonialherrschaft; Tansania blickt sogar auf eine
kurze Phase deutscher Kolonialgeschichte (1886 bis 1914) zurück. Viele Europäer*innen übersehen, dass die Kolonialzeit den meisten Afrikaner*innen noch
deutlich bewusst ist. Afrikas intellektuelle Führung baut die afrikanische Iden-
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tität auf dem Gegenbild zur Kolonialherrschaft auf. Beispielhaft dafür sind die
Schriften von Dambisa Moyo, Achille Mbembe, Ngũgĩ wa Thiong’o und Felwine
Sarr.
Das führt zum ersten massiven Bildungsproblem vieler afrikanischer Staaten:
die Sprache der Kolonialherren, die sich in Afrika eingefressen hat. Wozu der
Verlust der Muttersprache führen kann, brachte der kenianische Schriftsteller
Ngũgĩ wa Thiong’o auf eine pointierte Formel: „Die Kugel war das physische Mittel der Unterjochung. Sprache war das Mittel der spirituellen Unterjochung.“
Sprache hat die Macht der Faszination und kann „die Seele in Gefangenschaft
halten“. Heute ist Swahili zwar die Amtssprache in Kenia und Tansania, aber ein
Großteil des Unterrichtsmaterials in den Sekundarschulen und an den Universitäten ist nach wie vor in Englisch verfasst. Während in Tansania – nicht zuletzt
auf Grund der Sprachenpolitik seines ersten Präsidenten Julius Kambarage Nyerere – fast überall Swahili gesprochen wird, ist für viele kenianische Schüler
Swahili praktisch eine Fremdsprache. „Sheng“, eine Mischung aus Swahili und
Englisch, ist im kenianischen Alltag gebräuchlich, aber in Tansania ist Englisch
eine zunehmende Hürde. Oft sind selbst Englischlehrer der englischen Sprache
kaum mächtig, aber ein Großteil des Unterrichtsmaterials steht nach wie vor
nur in Englisch zur Verfügung. Eine Folge dieser Kluft sind einfachste Verständnisprobleme, die durch Auswendiglernen bei den Vorbereitungen zu Prüfungen
übertüncht werden.
Damit ist das zweite Bildungsproblem angesprochen: Abgesehen vom Mangel an
Lehrpersonal vor allem in Grundschulen lässt dessen Ausbildung sehr zu wünschen übrig. Dazu kommt die hohe Abwesenheitsrate nicht nur der Lehrer, sondern auch der Schüler. Bei den Schülerinnen sind die häufigsten Gründe die
wirtschaftlich notwendige Mithilfe in der Familie, ihre Periode oder gar frühe
Schwangerschaft. Der tansanische Präsident John Magufuli verbot jüngst
Schwangeren und jungen Müttern sogar den Besuch der Schule.
Ein weiteres koloniales Relikt wiegt auch heute noch schwer: Bildung war unter
der deutschen wie britischen Kolonialherrschaft auf zwei Ziele begrenzt. Zum
einen sollte unter den Einheimischen eine funktionstüchtige Angestelltenschicht herangezogen werden, um den Verwaltungsapparat in Gang zu halten;
zum anderen sollte die einheimische Elite zu Chiefs ausgebildet werden, um die
politische Kontrolle im Sinne der Kolonialregierung zu gewährleisten. Universelle Bildung für die gesamte einheimische Bevölkerung war nicht vorgesehen.
Bildung wird in Afrika deshalb heute noch häufig mit Schrift- und Sprachkunst
identifiziert; physische, technische oder handwerkliche Fertigkeiten werden
statusmäßig kaum oder selten honoriert. Bildung gilt als Privileg und nahezu als
Garantie, einen sicheren Job beim Staat zu finden.
Für Subsahara-Afrika insgesamt lassen sich die Bildungsdefizite laut Weltbildungsbericht der UNESCO von 2019 mit drei Fakten zusammenfassen: Die Alphabetisierungsrate stagniert bei 65 Prozent; der Anteil der Kinder im Grundschulalter, die keine Schule besuchen, beträgt 21 Prozent; die Studienkosten
belaufen sich in den meisten Ländern auf über 60 Prozent des nationalen
Durchschnittseinkommens. Worin könnte der Beitrag Europas und insbesondere
Deutschlands zur Lösung dieser Bildungsprobleme liegen?

Eine europäische Bildungsoffensive
Auf der Berliner Konferenz 1884/85 bot Europa der Welt ein makabres Schauspiel: „The Scramble of Africa“, das Gerangel um die afrikanischen Kolonien.
Gleichsam in Arbeitsteilung beuteten europäische Staaten den Kontinent aus,
führten brutale Vernichtungskriege bis zu Genoziden und verstümmelten die
Entwicklungspotenziale Afrikas in unmenschlicher Weise. Es dauerte über 100
Jahre, bis das letzte afrikanische Land die Unabhängigkeit erlangte: Namibia am
21. März 1990. Noch liegen viele Wunden offen und tausende jugendliche Afrikanerinnen und Afrikaner suchen in der Flucht vor wirtschaftlichem Elend oder
despotischen Machthabern ihr Heil in Europa. Europa versucht sich abzuschotten, aber das wird nicht gelingen.
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Wäre es nicht an der Zeit, der Welt ein anderes und würdiges Schauspiel zu bieten und Afrika eine Art europäisch-afrikanischen New Deal anzubieten? Im Fokus dieses Schauspiels würden dann nicht natürliche und erschöpfbare Ressourcen wie Land, Öl und Mineralien, sondern menschliche und unerschöpfliche
Ressourcen stehen, neben Kultur also vor allem Bildung als Entwicklungspotenzial.

Günther Schmid i st emeritierter Professor für Ökonomische Theorie der Politik an der Freien Universität Berlin und war bis 2008 Direktor der Abteilung
Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigung am WZB. Mit
der ChildFund Stiftung unterstützt er Kinder in Ostafrika. [Foto: David Ausserhofer]
gues@guentherschmid.de
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Trotz hehrer Ziele vieler internationaler Initiativen, allen voran die Milleniumsziele der Vereinten Nationen oder der Globalen Bildungspartnerschaft, ist Bildung in der Zusammenarbeit Europas mit Afrika noch wenig entwickelt. Ein
Blick auf das Budget des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – schon im Namen werden die Bereiche Kultur und Bildung nicht angesprochen – zeigt, welch geringer Stellenwert der Bildung zugesprochen wird. Immerhin will der Minister den derzeitigen 12-Prozent-Anteil
an seinem bescheidenen Budget von 10,9 Mrd. Euro mittelfristig auf 25 Prozent
steigern.
Was könnte auf einem Bildungsgipfel besprochen werden? Unsere Erfahrungen
mit einer kleinen Stiftung für Kinderentwicklung in Ostafrika (www.childdevelopmentfund.com) und darüber hinausgehende Recherchen legen folgende
Punkte nahe: erstens verstärkte Investitionen in Schulinfrastrukturen, vor allem im sanitären Bereich (Toiletten, sauberes Trinkwasser), in Bibliotheken,
IT-Plattformen, Tablets oder Smartphones für Schüler*innen der Sekundarstufe;
zweitens Stärkung afrikanischer Sprachen im Bildungswesen; drittens die Mithilfe bei der Erstellung von Lehrerunterkünften, von Räumlichkeiten für Teamarbeiten, Sport, Theater und Musik; viertens Investitionshilfen für didaktische
Kapazitäten, vor allem Lehrerfortbildung und Lehrerqualitätszirkel; fünftens
Anregungen oder finanzielle Hilfe für Eltern-Lehrer-Räte in Gemeinden und
Bildungspartnerschaften, Schülermitbestimmung, Anti-AIDS-Clubs und Sport-,
Spiele- und Kulturclubs; sechstens Anregungen und Mitfinanzierung im Bereich
der Überwachung und Evaluierung der Unterrichts- und Bildungsqualität; siebtens die Dezentralisierung der Entwicklungszusammenarbeit – die deutschen
und europäischen Kommunen und Städte sollten einen gesetzlichen Auftrag
nebst größerem finanziellem Handlungsspielraum erhalten. Eine kommunalisierte Entwicklungspolitik würde sich natürlich nicht auf Bildung beschränken,
sondern auch kommunale Aufgaben einbeziehen wie Abfall-, Abwasser- und
Energiewirtschaft, öffentlichen Nahverkehr und digitale Infrastruktur bis hin zu
Problemen der Korruptionsbekämpfung oder Flüchtlingsintegration.
Bei einem von Deutschland initiierten Europa-Afrika-Bildungsgipfel würde
auch deutlich werden, dass Afrika technologisch schon weit entwickelt ist und
Europa Anregungen auf Augenhöhe bieten kann, beispielsweise bei der elektronischen Bezahlung, bei digitalen Mikrokrediten, mobilen Breitbandsystemen bis
hin zu cleveren Start-ups. In der heutigen globalen Welt geht es nicht mehr
vorrangig um den Austausch von materiellen Gütern. Es muss vielmehr – wie
Felwine Sarr überzeugend formuliert – um den „Austausch authentischer Beziehungen“ gehen, in denen Maßstäbe der Gerechtigkeit, Gleichheit, Würde, wirtschaftlicher und sozialer Freiheit verlässlich gelten.
Die Inhalte dieser Bildung wird Afrika selbst bestimmen müssen. Die Gemeinsamkeit mit Europa besteht darin, dass selbst im globalen Norden der gleiche
Zugang zu hochwertiger Bildung vielfach immer noch nicht gewährleistet ist.
Aber es gibt noch viele weitere Gemeinsamkeiten, zum Beispiel die großen Fragen der Umweltverschmutzung oder Klimaerwärmung und nicht zuletzt die alles entscheidende und derzeit leider in den Hintergrund tretende Frage der globalen Sozialpolitik, die das individuelle Recht auf würdige Lebensverhältnisse
universell, also für alle Weltbürgerinnen und Weltbürger, gewährleistet. Auch
dabei spielt Bildung eine wesentliche Rolle.

Trotz Risiken und Nebenwirkungen D
 ie
Chancen der Bürgerbeteiligung in der
Entwicklungspolitik
Constantin Manuel Bosancianu, Ana Garcia-Hernandez und Macartan Humphreys

Verfahren der Bürgerbeteiligung sind in den letzten Jahrzehnten populär geworden. Sie reichen von Diskussionen zur Zukunft der Europäischen Union
über landesweite Experimente mit Bürgerhaushalten bis hin zu kommunalen
Entscheidungen über Entwicklungsprojekte im ländlichen Afghanistan. Die Befürworter solcher Foren verweisen auf deren zahlreiche Vorteile: Verbesserung
politischer Entscheidungen durch Einbeziehung kommunalen Wissens, ein höheres Maß an sozialer Inklusion und eine potenziell höhere Übereinstimmung
zwischen den Ergebnissen und Entscheidungen – und den Prioritäten vor Ort.
Langfristig können solche Beratungen auch die Vertrauensbildung zwischen
den Kommunen und den politischen Akteuren stärken, den Rechtfertigungsdruck erhöhen und die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit den politischen Verfahren verbessern. Richtig strukturiert und begleitet haben sie das
Potenzial, Ungleichheiten in der politischen Mitsprache zu verringern.
Wie bei jedem politischen Prozess besteht jedoch auch hier das inhärente Risiko,
dass die Eliten einen großen Einfluss auf den Prozess ausüben und Ungleichheiten eher verstärkt werden. Um herauszufinden, wie stark beide Risiken Bürgerforen beeinträchtigen, haben wir von November 2019 bis Februar 2020 eine
Reihe von Bürgerversammlungen in Kampala, der Hauptstadt Ugandas, begleitet,
bei denen die Schaffung einer „Bürgercharta“ für die Stadt beraten wurde.
Wie schwer wiegt das Risiko ungleicher Beteiligung? Die Teilnahme an Bürgerforen erfordert Zeit, Interesse an kommunalen Themen und die Fähigkeit, in der
Öffentlichkeit Argumente für die eigenen Positionen vorzutragen. Diese Eigenschaften sind in der Bevölkerung ungleich verteilt und führen in der Regel dazu,
dass die Teilnehmenden keine repräsentative Gruppe darstellen. Selbst unter
den Aktiven könnte das Ausmaß des Engagements ungleich verteilt sein. Durch
diese doppelte Selbstauslese könnten die Anliegen, die gegenüber den Entscheidungsträgern vorgebracht werden, möglicherweise nur ein Zerrbild der Ansichten der Allgemeinheit sein.
Wie groß ist der Einfluss der Eliten? Auch wenn Beteiligungsverfahren den Bürgerinnen und Bürgern politische Mitsprache ermöglichen sollen, haben staatliche Akteure die Möglichkeit, Einfluss auf diesen Prozess zu nehmen. Das Verfahren zur Entwicklung der Local Authority Service Delivery Action Plans (LASDAP)
in Kenia ist ein gutes Beispiel. Jedes Jahr von September bis Dezember bieten
Versammlungen auf Bezirksebene allen Bürgerinnen und Bürgern Kenias die
Möglichkeit, Projekte für ihren Bezirk vorzuschlagen. Diese Vorschläge werden
schrittweise auf höherer Ebene zusammengeführt und durchlaufen ein Prüfund Abstimmungsverfahren, bevor sie schließlich dem Ministerium für kommunale Selbstverwaltung vorgelegt werden. Die Auftaktversammlung wird
voneinem Beamten oder einer Beamtin organisiert, der/die die Rolle des/der
LASDAP-Beauftragten übernimmt. Lokale Ratsmitglieder mobilisieren dann Teile
der Bevölkerung für die Teilnahme und die Leitung der Versammlung. Durch
diese Interaktionen behalten die Eliten zu nahezu jedem Zeitpunkt des Verfahrens die Zügel in der Hand. Sie kontrollieren nicht nur, wer überhaupt zur Versammlung kommt, sondern auch, wer von den Anwesenden sich wie beteiligt.
Sie sind somit in der Lage, die Diskussion in Richtung der von ihnen favorisierten Projekte zu lenken oder von unangenehmen Projekten fernzuhalten beziehungsweise zumindest deren Ausmaß zu begrenzen. Und selbst wenn die Eliten

Summary: In spite of their great
promise, citizen consultation projects
may fail to reflect community preferences. This can happen because participation and engagement are
skewed, or because the leaders in
charge of managing them are able to
influence the proceedings. In a project
in Kampala, Uganda, the effectiveness
of these processes was examined. Although evidence of inequality in engagement and of leader influence
over outcomes was found, these do
not spill over to create inequalities in
whose view gets reflected in meeting
outcomes. This suggests that, under
the right conditions, consultations
able to accurately channel popular
preferences.
Kurz gefasst: B
 ürgerbeteiligungsverfahren bilden die Präferenzen der Bevölkerung mitunter nur unzureichend
ab. Dies kann am ungleichen Engagement der Beteiligten in der Entscheidungsfindung liegen oder daran, dass
die Verfahrensverantwortlichen den
Prozess beeinflussen. Bei einem Projekt in Kampala (Uganda) wurde die
Wirksamkeit solcher Verfahren untersucht. Es finden sich zwar Belege für
ungleiche Beteiligung und den Einfluss der Eliten auf die Ergebnisse,
doch dies führt nicht zu Ungleichheiten in Bezug darauf, wessen Ansichten
sich in den Ergebnissen der Beratungen widerspiegeln. Beteiligungsverfahren können unter den richtigen
Bedingungen ein wertvolles Instrument zur Kanalisierung von Bürgerinteressen sein.
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nicht versuchen, aktiv Einfluss zu nehmen, antizipieren die Bürgerinnen und
Bürger eventuell deren Werte und Präferenzen und handeln so, wie es die politische Führung vermeintlich wünscht. Der Einfluss der Eliten ist keineswegs
allumfassend; gut organisierte Bürgergruppen können diesen Vorteil jederzeit
aushebeln, ihre eigenen Vorschläge auf die Tagesordnung bringen und sich somit über die Präferenzen der Führung hinwegsetzen. Dennoch sollte der Einfluss der Eliten nach mehrfacher Wiederholung des Verfahrens erkennbar werden – wie im Casino, wo auf lange Sicht immer die Bank gewinnt. Um diese
Dynamik zu untersuchen und zu messen, stützten wir uns auf einen ähnlichen
Prozess von Interaktionen zwischen der Verwaltung und Bürgern in Kampala.

Constantin Manuel Bosancianu i st wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Institutionen und
politische Ungleichheit. In seiner aktuellen Forschung
befasst er sich auf der Makroebene mit den Determinanten politischer Ungleichheit zwischen sozioökonomischen Gruppen. [Foto: David Ausserhofer]
manuel.bosancianu@wzb.eu

In Zusammenarbeit mit der Kampala Capital City Authority (KCCA) konnten wir
die Organisation von Bürgerversammlungen bei der Entwicklung einer „Bürgercharta“ begleiten, die klare Vorgaben für die Erbringung von Dienstleistungen und damit für die Aufgaben der KCCA formulieren soll. Die Datenerhebung
umfasste 188 beratende Versammlungen, die in den Kirchengemeinden der
Stadt organisiert wurden. Ziel war, die Präferenzen der Bürgerinnen und Bürger
zu messen. Von den 2.300 Teilnehmenden an unserem Projekt wurden 1.500
zufällig ausgewählt, die Versammlungen zu besuchen. Per Zufall wurden die
Versammlungen bestimmt, bei denen ein/e KCCA-Mitarbeiter/in den Vorsitz innehatte (rund die Hälfte). Die übrigen Versammlungen wurden von Moderatoren
externer Organisationen (unserem Projektpartner Innovations for Poverty Action Uganda) geleitet, die vorab eine Schulung in neutraler Versammlungsleitung
erhalten hatten.
Diese Struktur ermöglichte eine relativ kontrollierte Umgebung für die Interaktionen zwischen Bürgern und Diskussionsleitern. Die Präferenzen von Bürgern
und Diskussionsleitung wurden vor und nach den Versammlungen über eine
Befragung erfasst; das Engagement der Teilnehmenden wurde während der Versammlungen beobachtet. Insgesamt boten die Versammlungen eine hervorragende Möglichkeit, zu untersuchen, wie und in welchem Ausmaß Bürger, Bürgerinnen und Diskussionsleitung jeweils die Dynamik der Versammlung prägen
und Einfluss auf die Ergebnisse nehmen. Die Beobachtungen versetzen uns in
die Lage, unsere beiden Hauptfragen zu beantworten: Gibt es eine Kontrolle
durch die Eliten? Gibt es Ungleichheiten in der Beteiligung? Und: Wie beeinflussen diese Ungleichheiten die Ergebnisse?
Bezogen auf die Beteiligung lassen sich zwei Aspekte unterscheiden. Wer beteiligt sich? Auf welche Weise findet die Teilnahme statt? Von den eingeladenen
1.500 Bürgerinnen und Bürgern nahmen rund 800 an den Versammlungen teil,
aber bei den Teilnahmequoten lassen sich keine klaren Unterschiede zwischen
Männern und Frauen, Personen mit höherer und niedriger Bildung oder nach
muttersprachlichen Kenntnissen in Luganda (der Hauptsprache auf den Versammlungen) erkennen. Zwar gibt es Unterschiede nach Vermögen, aber die
Armen sind stärker vertreten als die Reichen.
Beim Ausmaß des Engagements, das diese Untergruppen während der Versammlungen zeigten, sind dagegen Ungleichheiten erkennbar. Es gibt Unterschiede in der Anzahl der Redebeiträge während der Versammlungen. Privilegiertere Teilnehmende sind aktiver: Das gilt für Männer allgemein, aber auch
Personen mit muttersprachlichen Kenntnissen in Luganda kommen in den Beratungen häufiger zu Wort. Dies ist ein besorgniserregender Befund, wenn man
bedenkt, dass solche Gruppen unterschiedliche Präferenzen haben: So sind zum
Beispiel die Armen im Vergleich zu den Reichen voraussichtlich eher gegen
höhere Steuern und Abgaben in der Stadt.
Wie sieht es mit der Kontrolle durch Eliten aus? Unsere Befunde zeigen auch,
dass die Diskussionsleiter tatsächlich einen gewissen Einfluss auf die Ergebnisse der Versammlung ausüben. Um dies zu bewerten, vergleichen wir die Ergebnisse aus Versammlungen, die von demselben Moderator geleitet wurden, mit
Ergebnissen aus Versammlungen, bei denen andere Personen die Diskussionsleitung hatten. Je mehr sich die Ergebnisse aus der ersten Versammlungsgruppe
ähneln, desto mehr ist zu vermuten, dass dies in der Identität des Diskussionsleiters begründet ist. Die Diskussionsleitung übt auf nahezu alle Themen der
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Versammlung einen moderaten Einfluss aus. Bei einigen Diskussionsthemen
lassen sich ein Sechstel bis ein Drittel der Variationen in den Versammlungsergebnissen daraus ableiten, wer diese Diskussionen moderiert hat.
Angesichts der durchgängig nachweisbaren Ungleichheiten, sowohl zwischen
den Bürgern als auch zwischen Bürgern und Eliten in unserem Beteiligungsszenario, wäre zu erwarten, dass auch die Ergebnisse der Versammlung zugunsten
bestimmter Untergruppen ausfallen. Dafür gibt es jedoch kaum Belege. Bei einigen unserer Diskussionsthemen war festzustellen, dass von der KCCA moderierte Versammlungen zu anderen Ergebnissen kamen als Versammlungen, die von
externen Moderatoren geleitet wurden. Weiter lässt sich dieses Muster aber
nicht verfolgen. Keiner Untergruppe gelingt es, in den Versammlungen durchgängig ihr angestrebtes Ergebnis zu erreichen. Das mag überraschen, aber es
steht im Einklang mit anderen Verfahren, in denen Ungleichheiten der Anfangsphase überwunden werden und bei denen eine Kontrolle durch die Eliten sich
nicht in einer systematischen Bevorteilung einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe niederschlägt.
Unsere Befunde zeigen: Für die Übermittlung der Präferenzen der Bevölkerung
an die politischen Entscheidungsträger sind Beteiligungsverfahren ein vielversprechendes Instrument – und zwar trotz vorhandener politischer Ungleichheit.
Denn selbst durch Bemühungen, eine gleiche Beteiligung und eine neutrale Versammlungsleitung zu gewährleisten, konnten Ungleichheiten nicht beseitigt
werden. Doch ihre Auswirkungen sind recht moderat. Obwohl zum Beispiel
wohlhabendere Bürger in den Versammlungen häufiger zu Wort kommen, gelingt es ihnen nicht durchgängig besser als ärmeren Bürgern, ihre angestrebten
Ziele zu erreichen. Dies bedeutet, dass Beteiligungsverfahren trotz aller Risiken
ein valides und wertvolles Instrument zur Kanalisierung von Bürgerinteressen
sein können. Unsere Forschung birgt darüber hinaus noch eine weiterführende
Erkenntnis – und zwar bezüglich der Art und Weise, wie wir Abweichungen von
der politischen Gleichheit an bestimmten Punkten des politischen Prozesses bewerten. Häufig entdecken wir solche Ungleichheiten beim Input, etwa bei der
Wahlbeteiligung oder beim Zugang zu Institutionen. Auf dieser Grundlage erwarten wir im nächsten logischen Schritt, dass dies im weiteren Verlauf wahrscheinlich zu ähnlichen Ungleichheiten führen wird.

Ana Garcia-Hernandez ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Institutionen und politische
Ungleichheit am WZB sowie Doktorandin der Ökonomie an der NOVA Universität Lissabon. Ihre aktuelle
Forschung beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern
sich eine wachsende politische Beteiligung von Frauen in Entwicklungsländern auf gemeinschaftliche Ergebnisse auswirkt. [Foto: Thu-Ha Nguyen]
ana.garcia-hernandez@wzb.eu

Macartan Humphreys i st Direktor der Abteilung Institutionen und Politische Ungleichheit am WZB und
Professor für Politikwissenschaft an der Columbia
University, New York. Vgl. auch seinen Beitrag mit
Julio Solís in diesem Heft.
macartan.humphreys@wzb.eu

Unsere Erfahrung mit den Beratungen zur Bürgercharta in Kampala zeigt: Dies
ist nicht immer der Fall. Die politischen Akteure registrieren die Präferenzen
und Handlungen der Bürgerinnen und Bürger und reagieren darauf; ihre Handlungen können also die anfänglichen Ungleichheiten verstärken, aber auch verringern. Es ist die Interaktion zwischen diesen verschiedenen Phasen, die die
finalen Verteilungsungleichheiten hervorbringt. Nur wenn die Entwicklung des
gesamten Prozesses untersucht wird, ist die Forschung in einer guten Position,
das Ausmaß der politischen Ungleichheit beurteilen zu können.
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Der Nachtwächter James Omgom hat auf dem Nakasero-Markt in Kampala, Uganda, Obst gekauft, bevor seine Schicht beginnt. Zur Eindämmung des Coronavirus wurde in Uganda der öffentliche Nahverkehr eingestellt. Pendler wie etwa Händler auf Märkten mussten
entweder täglich weite Wege zurücklegen oder sich auf dem Markt eine vorübergehende Bleibe auch für die Nächte einrichten. Sicherheit wurde in diesen Wochen zur zentralen Frage. Mit seiner Geschichte „Locked at Work“ zeigt der Fotograf Stuart Tibaweswa die besondere Lebens- und Arbeitsgemeinschaft auf ugandischen Märkten. http://www.stuarttibaweswa.com/locked-at-work
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Aus der aktuellen Forschung

Nachgefragt bei Jana Friedrichsen: Macht
Maskentragen Menschen unvorsichtig?
Schlange stehen für die Forschung – wie haben Sie das gemacht? Wir
haben uns in Warteschlangen vor Geschäfte gestellt, und zwar mal mit,
mal ohne Gesichtsmaske, die ja die Verbreitung des Coronavirus eindämmen soll. Mit dem Handy haben wir dann gemessen, wie weit weg
sich die nächste Person hinter uns gestellt hat. Was war das Ergebnis?
Die Menschen standen weiter weg, wenn die Experimentatorin eine
Maske trug. Im Durchschnitt waren das neun Zentimeter – in der Deutlichkeit hat uns das überrascht. Wie erklären Sie sich den Effekt? Durch
eine Umfrage, die nicht Teil dieses Experiments war, haben wir herausgefunden, dass die Maske anderen signalisiert, dass jemand einen größeren Abstand wünscht. Darauf wird offensichtlich Rücksicht genommen. Hat sich durch die Einführung der Maskenpflicht etwas am Bild
geändert? Wir haben das Experiment zu Zeiten des Lockdowns gemacht
und später, als die Maske in Geschäften Pflicht wurde, noch einmal. Der
Abstand zu Maskentragenden war und blieb größer. Allerdings haben
die Abstände insgesamt abgenommen. Warum das? Es war wieder mehr
los auf den Straßen. Das verringert schlicht die möglichen Abstände,
aber das Risiko wird auch als geringer wahrgenommen. Die Maskenpflicht ist also nicht kontraproduktiv? Es gibt das Argument, dass die
Maske Menschen in falscher Sicherheit wiegt. Die Theorie zur sogenannten Risikokompensation geht davon aus, dass Menschen bereit
sind, ein bestimmtes Maß an Risiko zu tolerieren. Wenn das Risiko an
einer Stelle sinkt – etwa, weil andere eine Maske tragen –, könnten sie
sich also an anderer Stelle mehr Freiheiten erlauben – zum Beispiel
durch weniger physische Distanz. Aber wir konnten zeigen, dass dies
hier nicht der Fall ist. Obwohl Menschen besser geschützt sind, wenn
andere eine Maske tragen, verringert dies nicht den Abstand, den sie zu
anderen halten. Im Gegenteil beobachten wir eher, dass das Tragen einer Maske die Abstände erhöht. Das ist ein klares Argument für die
Maskenpflicht. Jana Friedrichsen ist Postdoktorandin am WZB und
an der Humboldt-Universität zu Berlin. Außerdem
ist sie Fellow des Berliner Zentrums für Verbraucherpolitik (BCCP) und des Berlin Economics Research Associates (BERA) Programms.
[Foto: David Ausserhofer]

jana.friedrichsen@wzb.eu
Die Fragen stellte Gabriele Kammerer.
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Debatte: Ein WZB - zwei Perspektiven
So populär war Wissenschaft selten wie in diesen Monaten. Angesichts der weltweiten Bedrohung durch das neuartige Coronavirus wollen nicht nur Medien und öffentliche Meinung, sondern auch die Politik von der Forschung wissen, wie gefährlich das Virus ist, welche Maßnahmen Erfolg versprechen und welche Perspektiven wir haben. Die Hochkonjunktur
wissenschaftlicher Politikberatung bringt eine alte Frage zu neuer Geltung:

Andreas Knie und Dagmar Simon:
„Wissenschaft und Politik stehen
gemeinsam in der Verantwortung“

Dagmar Simon war langjährige Leiterin der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik am WZB und ist
jetzt Gast der Forschungsgruppe Digitale Mobilität
und gesellschaftliche Differenzierung. Sie ist Geschäftsführerin von EVACONSULT – Evaluierung, Forschung und Beratung. [Foto: David Ausserhofer]
dagmar.simon@wzb.eu
Andreas Knie ist Professor für Soziologie an der TU
Berlin und Co-Leiter der Forschungsgruppe „DigitaleMobilität“ und gesellschaftliche Differenzierung am
WZB. [Foto: David Ausserhofer]
andreas.knie@wzb.eu

Was meinen wir, wenn wir von Politik sprechen? Natürlich, Volksvertreter*innen diskutieren und beschließen Gesetze, und die Exekutive setzt sie um. Darüber hinaus findet Politik aber auch tagtäglich in der Wissenschaft statt. Wissenschaftler*innen sind keine
politisch interessenslosen Wesen. Sie betreiben in und für Forschungsförderorganisationen und auch in Ministerien und Verwaltungen Politik.
Die Wissenschaft ihrerseits differenziert sich zunehmend stärker
aus: Es wird disziplinär geforscht und im Peer Review validiert,
aber parallel arbeiten Wissenschaftler*innen zunehmend mit Wissensträgern aus anderen gesellschaftlichen Bereichen wie etwa
der Politik, Wirtschaft oder Zivilgesellschaft zusammen, um nicht
nur theoretisch schlüssige und von den Peers akzeptierte, sondern
auch gerade für komplexe Problemlagen praktisch umsetzbare Lösungsvorschläge zu entwickeln. Dies geschieht unter anderem. in
sogenannten Reallaboren, Experimentierräumen, Kommissionen
oder auch ganz informell. Ganz bewusst werden Grenzen überschritten und neue Formen der Gemeinschaftsproduktion von Wissen und Erkenntnissen gesucht und gefunden. Ob es die Gesundheits- und Finanz-, Energie- oder Verkehrspolitik ist – ohne solche
konzertierten Aktionen entstehen heute in der Regel keine Gesetze
oder Verordnungen mehr, werden keine Zulassungen oder Marktordnungen definiert. Die Resultate sind immer das Ergebnis aus
wissenschaftlichen Erkenntnissen und politischer Abwägung.
Natürlich wird wissenschaftliches Wissen erst dann zur Wissenschaft, wenn es die Peers, also die akademischen Kollegen, anerkennen. Impact, gesellschaftliche Wirksamkeit, aber entsteht erst
dann, wenn das Wissen als Gemeinschaftsarbeit unterschiedlicher
Bereiche produziert wird. Dabei findet gleichzeitig eine Verwissenschaftlichung der Politik sowie eine Politisierung der Wissenschaft
statt. Wissenschaft war und ist damit immer ein Teil des Ganzen –
also der Gesellschaft.
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Wie verhalten sich Wissenschaft und
Politik zueinander?

Mitja Sienknecht und Antje Vetterlein:
„Politik muss von der Politik gemacht
werden“
Spätestens wenn Virolog*innen auf Transparenten aufgefordert
werden, ihre Ämter niederzulegen, wird klar, dass der Wissenschaft
politische Macht zugeschrieben wird – die sie jedoch gar nicht besitzt.
Der Soziologe Niklas Luhmann argumentierte, unterschiedliche gesellschaftliche Systeme erfüllten verschiedene Funktionen. Die Politik trifft kollektiv verbindliche Entscheidungen und übernimmt
politische Verantwortung, die Wissenschaft gewinnt Erkenntnisse
und strebt nach Wahrheit. Die Kommunikation innerhalb der Systeme ist dabei durch binäre Codes organisiert: Macht/Ohnmacht im
politischen System, Wahrheit/Unwahrheit im Wissenschaftssystem.
Politiker*innen streben nach Macht, Wahrheit dagegen spielt in der
Politik normalerweise keine dominante Rolle. Es sind zwei unabhängige Systeme, die allerdings in Form von wissenschaftlicher
Beratung in Austausch treten können.
Und gerade in Krisensituationen gewinnt Politikberatung an Bedeutung. Politiker*innen sind auf die Ergebnisse der Forschung
von Wissenschaftler*innen angewiesen, um informierte Entscheidungen treffen zu können. Aber wenn Virolog*innen im Diskurs
um die Pandemie eine besonders prominente Rolle einnehmen,
treffen sie doch keinesfalls die Entscheidungen; sie beraten und
beziehen dabei, basierend auf den Ergebnissen ihrer Studien, auch
Position. Verantwortlich hingegen sind sie lediglich dem Wissenschaftsethos, nicht aber einer Wählerschaft. Es ist an der Politik,
sich durch die Berücksichtigung verschiedener Forschungsergebnisse, und nicht zuletzt durch den Einbezug anderer am Diskurs
beteiligter Interessenlagen, eine begründete Meinung zu bilden, die
sie gegenüber der Bevölkerung verantworten kann. Politik und
Wissenschaft sind zwei autonom operierende Funktionssysteme,
die in einer Krisensituation wie der gegenwärtigen zwar enger aneinanderrücken, aber weiterhin unterschiedlichen Funktionslogiken folgen. Wissenschaft ist immer Teil des Ganzen, aber eben Teil
der Gesellschaft und nicht der Politik

Mitja Sienknecht (links) forscht an der Universität
Münster und am WZB. Ihr Argument haben sie ausgeführt in der Neuen Zürcher Zeitung vom 3. Juni 2020
„Wissenschaftliche Wahrheit und politische Verantwortung“. [Foto: David Ausserhofer]
mitja.sienknecht@wzb.eu
Antje Vetterlein ist Professorin für Global Governance an der Universität Münster und Associate Professor an der Copenhagen Business School. [Foto: privat]
antje.vetterlein@uni-muenster.de
Ihr Argument haben die Autorinnen in der Neuen
Zürcher Zeitung vom 3. Juni 2020 ausgeführt: „Wissenschaftliche Wahrheit und politische Verantwortung“.
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Vorgestellt
Publikationen aus dem WZB
Engagierte Männer – in Teilzeit Mareike Bünning Das

Väterbild hat sich gewandelt: Viele wollen sich heute aktiv in die Familie einbringen und sich
um ihre Kinder kümmern. Doch nicht immer stimmt die Realität mit diesen Wünschen überein.
Mareike Bünning hat mit Daten des Sozio-oekonomischen Panels untersucht, ob Männer, die
Teilzeit arbeiten, mehr Zeit für Kinderbetreuung aufbringen und mehr Hausarbeit übernehmen.
Dabei ist Teilzeitarbeit bei Vätern nach wie vor eher selten und meist von kurzer Dauer. Die Ergebnisse zeigen: Männer sind engagierter im Haushalt und bei der Kinderbetreuung, aber nur
solange sie Teilzeit arbeiten. Sobald sie wieder in Vollzeit erwerbstätig sind, reduzieren sie ihr
Engagement wieder. Ausnahme sind die Männer, deren Partnerin ebenso in Vollzeit erwerbstätig ist. Mareike Bünning: „Paternal Part-Time Employment and Fathers’ Long-Term Involvement
in Child Care and Housework“. In: Journal of Marriage and Family, 2020, Jg. 82, H. 2, S. 566-586.
DOI: 10.1111/jomf.12608.

Von Qualitätszeit wird heute gesprochen, wenn Eltern sich voll und ganz aufs Kind und seine Bedürfnisse konzentrieren. Daneben gibt es den Alltag mit Stullen schmieren und Wäsche sortieren. Wie all diese Aufgaben in Familien verteilt werden, hat Mareike Bünning untersucht. [Foto: getty images / skynesher]

Arbeit und Bekenntnis J osef Hien, Sascha Kneip

Über eine
Million Angestellte haben die konfessionellen Wohlfahrtsverbände Caritas und Diakonie. Seit den
1970er-Jahren haben sie ihr Personal damit ungefähr verdreifacht. Ein umso erstaunlicherer Zuwachs, als den Kirchen im selben Zeitraum aktive Gemeindemitglieder und Steuerzahler:innen in
großem Stil abhandenkamen. Und die Arbeitsverhältnisse stellen besondere Anforderungen: Das
allgemeine Betriebsverfassungsgesetz gilt für die Kirchen als Arbeitgeber genauso wenig wie öffentliche Tarifverträge. Bis ins Privatleben sind die Angestellten den Werten der konfessionellen
Träger verpflichtet. Josef Hien und Sascha Kneip analysieren, wie diese Wertebindung in einer zunehmend säkularen Bevölkerung auf immer größere Widerstände stößt und zu zahlreichen arbeitsrechtlichen Konflikten führt. Sie sehen eine tiefgreifende Transformation dieses Sektors vor
allem durch europäische Angleichungsprozesse voraus. Josef Hien/Sascha Kneip: „The Rise of
Faith-based Welfare Providers in Germany and Its Consequences“. In: German Politics, 2020, Jg. 29,
H. 2, S. 244-261. DOI: 10.1080/09644008.2019.1708902.
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Trotz Handicap auf den Arbeitsmarkt Jonna Blanck

Schülerinnen und Schüler mit Lernbehinderung haben es schwer, einen Arbeits- oder auch
nur einen Ausbildungsplatz zu finden. Die Zuweisung zu Förderschulen „Lernen“ und die
damit verbundenen Benachteiligungen wurden bereits eingehend untersucht. In ihrer Dissertation richtet Jonna Blanck ihr Augenmerk auf das, was nach der Schule kommt – auf
den Übergang in eine Ausbildung als mögliche zweite Chance. Mit quantitativen und qualitativen Methoden untersucht sie die Rolle der Förderschulen, der Berufsberatungen, der Betriebe, aber auch der Jugendlichen selbst und ihrer Familien. Sie analysiert, warum manche
trotz Hindernissen den Übergang erfolgreich meistern, und plädiert damit gegen Klassifizierung und Etikettierung und für eine Praxis der Inklusion. Jonna Blanck: Übergänge nach
der Schule als „zweite Chance“? Eine quantitative und qualitative Analyse der Ausbildungschancen von Schülerinnen und Schülern aus Förderschulen „Lernen“. Weinheim: Beltz Juventa
2020. Online: https://www.beltz.de/fileadmin/beltz/kostenlose-downloads/9783779961437.
pdf (Stand 11.08.2020).

Unzufrieden mit den Verhältnissen H
 eiko Giebler,
Magdalena Hirsch, Benjamin Schürmann, Susanne Veit

Warum sind populistische Parteien erfolgreich? Welche wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Ursachen gibt es? Mithilfe einer repräsentativen Erhebung haben die Autor:innen überprüft,
welche Rolle das Gefühl der Unzufriedenheit spielt. Sie zeigen, dass gesellschaftsbezogene Unzufriedenheit in deutlich größerem Maße zum Erfolg des Populismus beiträgt als Unzufriedenheit,
die sich lediglich auf das eigene Leben bezieht. Statt sich auf sozioökonomische Erklärungen zu
beschränken, machen die Autor:innen deutlich, wie wichtig es ist, subjektive Gefühle und Ängste
als Ursachen für den anhaltenden Erfolg populistischer Parteien ernst zu nehmen. Heiko Giebler/
Magdalena Hirsch/Benjamin Schürmann/Susanne Veit: „Discontent With What? Linking Self-Centered and Society-Centered Discontent to Populist Party Support“. In: Political Studies, 2020. Online:
https://doi.org/10.1177%2F0032321720932115 (Stand 11.08.2020).

Diskursive Galaxien L aura Pantzerhielm, Anna
Holzscheiter, Thurid Bahr Externe Beobachterinnen und Beob-

achter sehen auf dem Feld der Globalen Gesundheitspolitik eine starke Zunahme
von Akteuren, Institutionen und Partnerschaften und damit einhergehend eine
Fragmentierung und herausfordernde Komplexität. Mit diskursanalytischen Methoden arbeiten die Autorinnen in Jahresberichten und Programmen internationaler
Organisationen eine produktive, transaktionale Perspektive heraus. Einer Sicht auf
Global Health als apolitischer, technokratischer Kooperation stellen sie eine Geschichte der Macht gegenüber. Laura Pantzerhielm/Anna Holzscheiter/Thurid Bahr:
„Power in Relations of International Organisations: The Productive Effects of ‚Good‘
Governance Norms in Global Health“. In: Review of International Studies, 2020, Jg. 46,
H. 3, S. 1-20. DOI: 10.1017/S0260210520000145.

Leitfaden für die Feldforschung J annis J.
Grimm, Ilyas Saliba, Ellen M. Lust et al.
Feldforschung kann ein großes Risiko bedeuten, das die Autor:innen mit ihrer
Gebrauchsanweisung für Sozialwissenschaftler:innen minimieren wollen. Der
Band ist ein umfassender Leitfaden für den Umgang mit den vielfältigen Risiken, die sich aus der feldbasierten Datenerhebung in verschiedenen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhängen ergeben. In sieben
Kapiteln werden verschiedene Aspekte untersucht, von der richtigen Vorbereitung der Forschung, dem Verhalten in Notfällen bis hin zu Maßnahmen zum
Schutz sensibler Daten und der Rolle von Forschungsinstitutionen. Statt sich
nur auf Forschungsethik oder -methodik zu konzentrieren, müsse die Feldarbeit von einem systematischen Ansatz zur Risikominderung geleitet werden,
der sie für alle Beteiligten sicherer macht. Jannis J. Grimm/Ilyas Saliba/Ellen
M. Lust et al.: Safer Field Research in the Social Sciences. A Guide to Human and
Digital Security in Hostile Environments. Thousand Oaks: SAGE Publishing 2020.
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Personen

Gäste
Salif Jaiteh ist bis Dezember
2020 Gastwissenschaftler in
der Abteilung Institutionen
und politische Ungleichheit
am WZB und Ph.D.-Student in
Politikwissenschaften an der
Columbia University, USA.
Sein Schwerpunkt ist die Migration zwischen SubsaharaAfrika und Europa.
Dr. Seongcheol Kim, wissenschaftlicher Mitarbeiter an
der Universität Kassel im
Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, ist seit Juni 2020
Gast im Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung.
Dr. Liza Mügge ist Associate
Professor in Politikwissenschaft an der Universiteit van
Amsterdam und Co-Leiterin
der Themengruppe Diverses
Europa am Amsterdam Centre for European Studies. Sie
ist Stipendiatin der Alexander
von Humboldt-Stiftung und
als Fellow bis Juni 2021 der
Abteilung Migration, Integration,
Transnationalisierung
angegliedert. Am WZB arbeitet
sie an ihrer vergleichenden
Studie zur politischen Repräsentation von Bürgern mit
Migrationshintergrund in den
Niederlanden,
Deutschland
und Frankreich.
Björn Verse ist seit Juli 2020
Gastwissenschaftler in der
Forschungsgruppe
Digitale
Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung. Er ist
Doktorand der Wirtschaftswissenschaften im BoysenTU Dresden-Graduiertenkolleg Mobilität im Wandel und
forscht zur betrieblichen Umweltökonomie, insbesondere
zur Nachhaltigkeitsbewertung
von Geschäftsmodellinnovationen im Verkehrssektor.
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Berufungen
Prof. Dr. Marc Helbling hat den
Ruf der Universität Mannheim
auf die Professur für Soziologie mit Schwerpunkt Migration und Integration angenommen. Seit August 2020 forscht
und lehrt er in Mannheim.

Ehrungen / Preise
Prof. Macartan Humphreys
Ph.D. hat im Juni 2020 zusammen mit Thad Dunning, Guy
Grossmann, Susan D. Hyde,
Craig McIntosh und Gareth
Nellis als Herausgeber den
Preis „Best Book Published in
2019“ der Sektion 42: Experimental Research der American Political Science Association (APSA) erhalten. Das Buch
„Information, Accountability,
and Cumulative Learning:
Lessons from Metaketa I“ ist
bei Cambridge University
Press erschienen.
Die Dissertation von Dr. Anne
Piezunka „Ist eine gute Schule
eine inklusive Schule? Entwicklung von Messinstrumenten durch Schulinspektionen“
wurde mit dem Förderpreis
für Abschlussarbeiten 2020
der Universität Hildesheim
ausgezeichnet.

Promotionen
Dr. Ellen von den Driesch hat
im Mai ihre Doktorarbeit zur
Geschichte des Suizids in der
DDR 1952 – 1990 an der Universität Potsdam erfolgreich
verteidigt. Seit August 2020
baut sie die Politikberatung
und Öffentlichkeitsarbeit für
das
familiendemografische
Panel FReDA am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung auf, bleibt dem WZB
aber als Gast in der Abteilung
Arbeit und Fürsorge erhalten.
Ana Garcia-Hernandez hat im
Juli 2020 ihren Ph.D. zum Thema „Essays in Development
Economics and Gender“ erfolgreich verteidigt.
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Eylem Kanol hat im Juni 2020
seine Promotion zum Thema
„Understanding Islamist Radicalization erfolgreich abgeschlossen.
Ruta Yemane hat im Juni 2020
mit dem Thema „What Drives
Hiring Discrimination? The
Role of Ethnicity, Race, Religion, and Gender“ mit Erfolg
promoviert.

Personalien
Philipp Albert, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Ökonomik des Wandels,
hat das WZB verlassen und
wird ab 1. September als Referent beim Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie arbeiten. Sein neues Tätigkeitsgebiet ist das Referat für Industriepolitische Aspekte der
Energieversorgung, Energiebesteuerung, Ökodesign in der
Abteilung für Industriepolitik.
Christian Friedrich ist seit Anfang August Digitalisierungsbeauftragter des WZB. Er wird
die Geschäftsführung bei der
Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie beraten
und die Umsetzung der digitalen Transformation begleiten.
Zudem ist er Ansprechpartner
für die Planung, Implementierung und Optimierung von digitalen Prozessen.
Dr. Jana Friedrichsen, ehemalige Mitarbeiterin der Abteilung
Verhalten auf Märkten, ist seit
März 2020 wissenschaftliche
Mitarbeiterin der Abteilung
Ökonomik des Wandels im
Schwerpunkt Markt und Entscheidung. Im Rahmen des
Berlin Leibniz-WissenschaftsCampus Centre for Consumer
Policies forscht sie zu Status
Concerns bei Konsumentscheidungen.
Dr. Misun Lim ist seit September 2020 Postdoc in der
Abteilung Ausbildung und
Arbeitsmarkt. Hier areitet sie
im Horizon-2020-Projekt der
Europäischen Union „Technological Inequality – Understanding the Relation Between

Recent Technological Innovations and Social Inequalities
(TECHNEQUALITY)“ mit.
Dr. Amma Panin, diesjährige
ASK-Fellow und ehemalige
Mitarbeiterin der Forschungsgruppe Risiko und Entwicklung im Schwerpunkt Markt
und Entscheidung, hat am 1.
September 2020 eine Tenure-Track-Assistenzprofessur
am Louvain Institute of Data
Analysis and Modeling in Economics and Statistics, Belgien,
angetreten.
Dario Portong ist seit September 2020 Doktorand in der
Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung.
Er hat einen Master in Staatswissenschaften der Leuphana Universität Lüneburg und
wird am WZB zu den Themen
Demokratisierung und politischer Islam im Mittleren Osten und Nordafrika forschen.
Daniel Tuki ist seit Juni 2020
Doktorand in der Abteilung
Migration, Integration, Transnationalisierung. Am WZB
forscht er zu den Themen
Dschihadismus und interreligiöse kommunale Gewalt.
Seinen Master in Sozialwissenschaften hat er im Global Studies Programme der
Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg absolviert.
Dr. Tommaso Virgili ist Postdoc in der Forschungsgruppe
Migration, Integration, Transnationalisierung. Seine Promotion in Vergleichendem Öffentlichen Recht hat er an der
Sant‘Anna School of Advanced
Studies in Pisa, Italien, abgeschlossen. Zuletzt war er am
Wilfried Martens Centre for
European Studies in Brüssel,
Belgien, tätig. Am WZB wird
er sich mit Modernisierungsbewegungen und Islamischer
Reformtheologie als Reaktion
auf die fundamentalistische
Herausforderung beschäftigen.

Nachlese Das WZB
im Dialog:
Medien, Podien und
Begegnungen
Gabriele Kammerer, Kerstin Schneider und Harald Wilkoszewski

Neue Normalität? Das WZB versucht ein Leben mit Corona.
Kontakte sind anders – vorsichtiger, geplanter, oft virtuell.
Podien sind einstweilen ganz ins Internet verlegt. Medien

allerdings sind so lebendig wie eh und je. WZB-Forscherinnen
und -Forscher bringen weiter auf vielfältige Weise ihre Expertise ein. Hier einige Schlaglichter auf das Leben und Arbeiten
im WZB.

Vorübergehende Eiszeit
Die Kantine, Ort der Verabredungen oder der spontanen Begegnungen, Anziehungspunkt für Externe, Gesprächsraum schon
in der Schlange an der Ausgabe, ist seit dem Lockdown geschlossen. Leider hält dieser Zustand auch jetzt noch an, denn
der bisherige Betreiber hat seinen Vertrag mit dem WZB gekündigt. Nächstes Jahr soll der Betrieb wieder aufgenommen werden, die Suche läuft. Als Zwischenlösung hat sich eine interessante, moderne Variante der Mittags-Gastronomie gefunden:
Tiefkühlgerichte können aus einer großen Truhe entnommen
und per Mikrowelle erhitzt werden. Alle anderen Catering-Lösungen hätten viel Planung und wenig Spontaneität bedeutet.
Und so ist jetzt erstmal Eiszeit in der Kantine, in der Hoffnung
auf mehr Leben und Austausch im immer noch grünen Innenhof.

Migration aus Großbritannien nach Europa
Viel Aufmerksamkeit fand die Studie von WZB-Forscher Daniel
Auer und Daniel Tetlow (Oxford in Berlin) zum Brexit. Seit 2016
die Entscheidung für den Brexit fiel, verlassen jedes Jahr
17.000 mehr Briten als früher ihre Heimat gen Kontinentaleuropa (von 2016 bis 2018 waren es durchschnittlich 74.000 pro
Jahr). Zwischen der Entscheidung zur Ausreise und ihrer Umsetzung liegen oft nur wenige Wochen – viele wandern sogar
aus, ohne Job und Wohnung zu haben. Zahlreiche britische Medien, allen voran The Guardian und The Times, berichteten über
den Braindrain nach Europa. Die Studie „Brexit, Collective Uncertainty and Migration Decisions“ schaffte es sogar ins britische Parlament: Bei einer Anhörung des Committee on the Future Relationship with the European Union unterstrichen
Daniel Auers und Daniel Tetlows Ergebnisse die Dringlichkeit,
gute Regelungen für das Reisen, Arbeiten und Wohnen britischer Bürgerinnen und Bürger in Europa zu schaffen – auch
nach dem Brexit.

Vorlese
Absicherung bei Krankheit, Erwerbslosigkeit oder im Alter –
die Menschen erwarten von der Politik Vorkehrungen für die
Daseinsvorsorge, nicht nur in schwierigen Lebenslagen. Aber
auch der Staat gewinnt durch eine gute Sozialpolitik: Sie hilft,
den gesellschaftlichen Frieden zu erhalten. Das Dezember-Heft
2020 wird sich mit den Entwicklungen, Strukturen und aktuellen Aufgaben der Sozialpolitik beschäftigen.

Corona-Forschung
Dass die Sozialforschung viel zur gegenwärtigen Situation sagen kann, hat das WZB in den letzten Monaten umfassend bewiesen: Das letzte Heft der WZB-Mitteilungen übertraf im Umfang
alle Vorgänger, über viele Wochen versorgte der Blog „Corona
und die gesellschaftlichen Folgen“ die interessierte Öffentlichkeit täglich, und das digitale Kolloquium „Soziologische Perspektiven auf die Corona-Krise“ ist immer noch in Podcast-Folgen
nachzuhören. Dass das Virus auch strukturell in die Sozialwissenschaften eindringt, zeigen Ausschreibungen der Arbeitsgruppe Globalisierung, Arbeit und Produktion: Eine Promotionsund eine Postdoc-Stelle sollen geschaffen werden für ein neues
Forschungsprojekt „Automatisierung, Digitalisierung und Virtualisierung der Arbeitswelt in Folge der Covid-19-Krise“. Sind die
wirtschaftlichen Erschütterungen durch die Pandemie Bremse
oder Treiber der digitalen Transformation? Kommt es zu geografischen Verschiebungen in Wertschöpfungsketten?

Headhunting
Gibt es einen Denker, eine Gelehrte, der oder dem Sie zutrauen,
die Welt zu verändern? Verraten Sie uns den Namen! Bereits
zum achten Mal wird das WZB im Herbst 2021 eine der international höchstdotierten Auszeichnungen in den Sozialwissenschaften vergeben: den A.SK Social Science Award. Geehrt werden Wissenschaftler:innen, die mit ihren Arbeiten wirtschaftliche
oder politische Reformen voranbringen – in den letzten Jahren
waren das zum Beispiel der Staatsökonom Raj Chetty oder die
Armutsforscherin Esther Duflo. Bis Ende Oktober 2020 können
Sie einen schriftlich begründeten Vorschlag für den nächsten
großen Namen einreichen. Wenden Sie sich an Katrin Schwenk,
Leitende Referentin für Netzwerke und Entwicklung, oder an das
Preiskomitee: a.sk@wzb.eu.
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Zu guter Letzt

Reis, Pasta, Klopapier Tagebuch des
Lockdowns in Jordanien

Steffen Huck

Montag, 9. März 2020: Flug nach London für
meine letzten Unterrichtsstunden am University College London. Meine Frau Heike kommt
aus Kairo, wo sie den neuen Mietvertrag für
ein schönes kleines Haus nicht fern ihres neuen Büros unterschrieben hat. Der Plan ist, eine
Woche in London zu verbringen, dann Freitaggemeinsam nach Berlin, von wo Heike nach
einem Termin am Montag zurück nach Amman
fliegen will. Ich will zehn Tage später nachkommen, um ihr bei den letzten Umzugsvorbereitungen zu helfen. Die Möbelpacker in Amman sind für den 30. März bestellt.
Dienstag, 10. März: Vorlesung vor drei Studenten. Abendessen in Shoreditch mit zwei Kolleginnen Heikes. Üben zum ersten Mal den Ellbogengruß. Restaurant
gespenstisch
leer.
Verabschiedung dann doch mit Umarmung.
Donnerstag, 12. März: Die Europäische Bank
für Wiederaufbau und Entwicklung, Heikes Arbeitgeber, verhängt einen sofortigen Reisestopp. Sie muss freilich zurück nach Amman
für unseren Umzug und bittet um eine Sondergenehmigung, die sie am Nachmittag erhält.
Aus Jordanien ist zu hören, dass ab Montag
neue Einreisebeschränkungen für Deutsche
und Franzosen gelten werden: Zwei Wochen
Quarantäne. Wir haben diplomatischen Status,
der erlauben sollte, in Quarantäne zu Hause zu
gehen, aber Genaues ist nicht zu erfahren. Heike hat inzwischen einen Flug für den nächsten
Tag. Ich frage mich, ob ich nicht sicherheitshalber schon mitkommen soll, aber die Tickets
sind prohibitiv teuer.
Freitag, 13. März: Kurz nach Mitternacht fällt
mir ein, dass ich gar nicht geschaut habe, ob es
vielleicht noch ein Meilenticket gibt, und siehe
da – genau noch eines. Ich entscheide mich
zum spontanen Kauf und sage ein für den
Abend geplantes größeres Dinner zu Ehren von
Jutta Allmendinger ab (das im Laufe des Vormittags ohnehin gecancelt wird). Am frühen
Nachmittag sitzen wir in der Maschine von
Heathrow nach Amman; unsere Flüge nach
Berlin verfallen. Ankunft in Amman, als wäre
alles ganz normal. Mohammed, Heikes Fahrer,
schildert die Lage auf dem Weg vom Flughafen
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zum Haus als weitgehend entspannt. Bislang
gab es einen Fall von Covid-19 im Land, der Patient ist aber genesen. Der Gesundheitsminister hat erklärt, das Land sei coronafrei.
Samstag, 14. März: Unser Freund Sharif
schreibt per Whatsapp, dass Jordanien am
Dienstag alle Grenzen dicht macht. Wenig später steht es auf den Newsseiten im Internet.
Keiner wird mehr rein-, keiner mehr rauskommen. Ich bin ziemlich froh, den Flug am Vortag
genommen zu haben. Es steht ein Umzug an!
Mit der Grenzschließung werden eine ganze
Reihe anderer Maßnahmen verkündet: Schulen, Moscheen und Kirchen werden geschlossen; öffentliche Versammlungen werden verboten sowie Trauer- und Hochzeitsfeiern. Eine
Ausgangssperre wird noch nicht verhängt,
aber es gilt die Anweisung, nur noch für das
Nötigste das Haus zu verlassen. Im Supermarkt
fühlt es sich freilich so an, als sei die Ausgangssperre da. Man muss zehn Minuten warten, bis man einen Einkaufswagen bekommt,
ein Mitarbeiter reinigt die Griffe, und es werden Plastikhandschuhe verteilt. Interessanterweise kaufen die Jordanier vor allem gewaltige
Mengen Frisches. Die Gemüseauswahl ist schon
am späten Vormittag auf die Hälfte reduziert,
Hühnchen ist komplett aus, dafür sind die Regale mit Pasta und Reis zum Bersten voll, dito
das Klopapierregal. Ich mache ein Foto und
schicke es an Freunde in Deutschland. Staunen.
Sonntag, 15. März: Das Virus ist zurück im
Land. Es gibt sechs neue Fälle. Die Regierung
informiert über den Ursprung jedes einzelnen
Falls: vier französische Touristen, ein jordanischer Bürger, der aus Großbritannien eingereist war, sowie ein weiterer Jordanier, der in
Ägypten Kontakt mit einem infizierten Amerikaner hatte. Alle sechs befanden sich schon in
Quarantäne. Am Abend kommen noch einmal
sechs Fälle dazu, auch diese importiert.
Dienstag, 17. März: 33 Fälle. Der öffentliche
Sektor wird geschlossen, der öffentliche Personennahverkehr eingestellt. Wenig später
folgt die Schließung des Privatsektors. Das Drucken von Zeitungen wird verboten, das Reisen
innerhalb des Landes beschränkt. Aber Super-

märkte und Apotheken bleiben zunächst offen.
Die Nachrichten über weitere Einschränkungen der Bewegungsfreiheit sind widersprüchlich, aber alle glauben, dass jetzt die volle Ausgangssperre kommt. Unsere Vorratslage ist
nur mittel, weswegen wir uns zum Einkauf
beim kleinen Supermarkt entschließen, was
ich sofort bereue, als mir klar wird, wie lang
die Schlange ist: Sie geht durch sämtliche Gänge. Wenn man etwas hätte vermeiden sollen,
dann wohl das – sechzig Leute auf engstem
Raum über zweieinhalb Stunden. Zum Glück
hat keiner Husten. Zurück vom Einkauf lesen
wir, dass König Abdullah II ein aus dem Jahre
1992 stammendes „defense law“ aktiviert hat.
Die Exekutive kann jetzt per Dekret regieren.
Das für den Abend geplante Dinner mit Freunden bei uns zu Hause entfällt. Uns geht auf,
dass der Umzug wahrscheinlich nicht stattfinden kann.
Mittwoch, 18. März: Nachdem uns die stellvertretende deutsche Botschafterin am Vortag
von Hand auf Elefand, der Krisenvorsorgeliste
des Auswärtigen Amts, registriert hat (online
ist seit Tagen down), kommt jetzt schon ein Anruf – ob wir morgen nach Deutschland ausgeflogen werden wollen? Das kommt für uns leider zu früh, da der Umzug noch organisiert
werden muss. Aber wir handeln eine Stunde
Bedenkzeit aus, die Heike dazu nutzt, mit dem
Chef des Security Teams ihres Arbeitgebers zu
telefonieren, um abzuklären, was passiert,
wenn alles im Land den Bach runtergehen sollte. Ian sagt, solange der Luftraum offen bleibt,
holen sie uns raus, wenn’s eng wird. Wir sagen
den Rückholflug ab.
Donnerstag, 19. März: Jetzt also doch. Ab Freitag komplette Ausgangssperre. Auch die Supermärkte und Apotheken werden geschlossen. Die Regierung lässt verlauten, man denke
über Systeme nach, die die Versorgung der
Bevölkerung mit dem Wesentlichen sicherstellen sollen. Wir verschieben den Umzug nach
Kairo auf Ende April. Nach Deutschland kann
man derweil noch immer problemlos aus dem
Iran einreisen.
Samstag, 21. März: 7 Uhr morgens. Sirenenheulen. Ausgangssperre. Mit diplomatischem
Kennzeichen dürften wir uns im Notfall noch
immer bewegen, ein wenig beruhigt das. Außerdem ist das Wetter unfassbar schlecht. Alle
sagen später, eine derartig kalte zweite Märzhälfte habe es noch nie gegeben. Weiter im Süden soll es schneien.

des Ausgangsverbots gegeben. Man
greift durch. Er fügt an, die Krankenhäuser würden mit Brot versorgt. Die Zahl der Fälle liegt am
Abend bei 112. In Deutschland sind
es 24.873. Das sind 25 mal mehr
pro Kopf, jetzt werden auch in der
Heimat die Restaurants und Friseurläden geschlossen.
Montag, 23. März: Die Regierung
hat beschlossen, dass die einzelnen
Stadtverwaltungen die gesamte Steffen Huck ist Professor für Ökonomie am
University College London und Direktor der WZBBevölkerung mit Wasser und Brot
Abteilung Ökonomik des Wandels. Er ist verheiversorgen werden. Es verschlägt ratet mit Heike Harmgart, Geschäftsführerin für
einem den Atem: Sowas haben die Region Süd- und Ostmittelmeer bei der Euronicht einmal die Chinesen ver- päischen Bank für Wiederaufbau und Entwicksucht. Am Abend setzen wir unser lung. [Foto: David Ausserhofer]
letztes Gemüse ein: ein wenig steffen.huck@wzb.eu.
Grünkohl, den wir mit Linsen zubereiten. Heike schlägt vor, auch
noch ein wenig Thunfisch dazuzugeben, aber
ich lege ein Veto ein. Wir haben nicht allzu viele Zutaten, die unsere Pasta- und Körnerreserven aufpeppen können.
Dienstag, 24. März: Für Amman habe man 190
Busse für die Verteilung von Wasser und Brot.
Wir fragen uns, ob jemand mal den Taschenrechner gezückt hat. Jeder Bus muss über
20.000 Menschen versorgen. Selbst mit kleinen Rationen macht das schnell über 50 Kubikmeter pro Bus. Am Abend gibt der Bürgermeister von Amman zu, man habe weniger als die
Hälfte der Einwohner der Stadt erreicht. Eine
Aussage, an deren Wahrheitsgehalt nicht zu
zweifeln ist. Von Heikes Mitarbeitern berichtet
genau einer von der Sichtung eines Busses. Am
Abend hat dann wohl doch jemand nachgerechnet, man lässt verlauten, dass ab dem
kommenden Tag kleine Geschäfte wieder öffnen dürfen. Die Ausgangssperre wird zwischen
10 und 18 Uhr gelockert. Allerdings darf man
sich nur zu Fuß bewegen, und auch nur alleine.

Ende August: Wir haben den Umzug
noch mehrfach verschieben müssen.
Zum Glück war unser Vermieter entgegenkommend. Derweil mieten wir
seit fast einem halben Jahr ein leeres
Haus in Kairo. Anfang Juni gab es
fast keine lokalen Fälle mehr in Jordanien, die Ausgangssperre wurde
weitgehend gelockert. Am 8. Juni
trafen wir zum ersten Mal wieder
unsere engsten Freunde bei einem
Abendessen auf der Dachterrasse eines Restaurants. Und dann gab es
doch plötzlich einen Flug – am 5. Juli
nach Frankfurt, der Hinflug eines
Rückholflugs, den die jordanische

Donnerstag, 26. März: Heike wagt den Gang
zum kleinen Supermarkt am Ende unserer
Straße und kommt mit Brot, Paprikas, ein paar
Konserven (darunter einer kleinen mit Sauerkraut) und einem riesigen gefrorenen Lachs
zurück. Maximale Beute nach einer Stunde in
der Schlange. Ein wenig fragt man sich, wie es
um die Nahrungs-Lieferketten bestellt ist. Die
vielfachen Beruhigungen des Regierungssprechers erzeugen eher Sorge, ebenso die Besuche
des Königs bei den „prall gefüllten“ Getreidesilos.

Regierung organisiert hatte. Dass wir
von dem Flug erfuhren, verdanken
wir der französischen Botschaft, die
die Ihren über einen Verteiler informierte, auf dem auch Freunde von
uns waren. Die deutschen Behörden
haben nirgends über den Flug informiert. Ende Juli wurden dann auch
unsere Sachen gepackt; letzte Woche
sind sie in Kairo angekommen, wo
sie jetzt im Zoll warten. In Deutschland gibt es eine zweite Welle, viele
der Neuinfizierten sind Urlaubsrück-

Sonntag, 22. März: Die Ausgangssperre könne
sich über mehrere Wochen strecken, sagt der
Regierungssprecher. Wir zählen unsere Pasta-,
Reis- und Quinoatüten. Zur Not müsste alles
für vier Wochen reichen. Später verkündet ein
Sprecher der Armee, es habe 400 Verletzungen

Montag, 6. April: Heute wäre unser Flug nach
Berlin gewesen. 349 Fälle in Jordanien, 103.375
in Deutschland. Pro Kopf ist das inzwischen
mehr als das 33-Fache.

kehrer. Auch in Jordanien gibt es
wieder neue lokale Fälle, aber pro
Kopf nur etwa ein Fünftel der neuen
Fälle in Deutschland. Der Flughafen in
Amman ist noch immer geschlossen.
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5. Mai 2020: Durch die nigerianische Hauptstadt Lagos fährt ein öffentlicher Bus, zum ersten Mal nach fünfwöchigem Lockdown. Es gilt
weiterhin Maskenpflicht in der Öffentlichkeit. Daniel Tuki beschreibt in diesem Heft, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf
Wirtschaft und Gesellschaft in Nigeria hat. „Brandbeschleuniger“ lautet sein griffiges Fazit: Alle Probleme waren auch vorher schon vorhanden. Und zwei weitere Länderstudien zum Thema Corona bietet unser Afrika-Heft: Julio Solís und Macartan Humphreys heben für
Sierra Leone die Bedeutung der Erfahrungen mit Ebola hervor. Ähnliches sieht Janosch Kullenberg für die Demokratische Republik
Kongo – die allerdings auch umgekehrt von Erfahrungen des Globalen Nordens profitieren könnte. [Foto: Olukayode Jaiyeola –
www.olukayodejaiyeola.com]

