
welthaus bielefeld   info

Liebe Freund*innen des Welthaus Bielefeld,

ist die westliche Demokratie lediglich ein euro-
päisches mithin koloniales Politikmodell, das zum
Beispiel den afrikanischen Staaten aufgezwun-
gen wurde und nicht zur kulturellen und sozialen
Tradition Afrikas passt? Mancher Regent in Afrika
hat sich in der Vergangenheit die Einmischung in

die inneren Angelegenheiten seines Landes mit eben diesem Argu-
ment verbeten und auch bei uns haben manche »Postkolonialen«
Kritik an einer Demokratie-verachtenden Regierungsführung in afri-
kanischen Ländern als eurozentristisch zu brandmarken versucht.

Zunächst kann festgestellt werden, dass der weitaus größte Teil
der Afrikaner*innen sich für die Demokratie als Staatsform aus-
spricht. Laut Afrobarometer (Februar 2019) halten 68 % der befrag-
ten Afrikaner*innen die Demokratie inklusive Mehrparteiensystem
für die beste Staatsform. Gleichzeitig aber äußern 57 % der Men-
schen Unzufriedenheit mit der Art und Weise, wie in ihrem Land die
Demokratie politisch umgesetzt wird. Die kritischen Anmerkungen
über Machtmissbrauch, Korruption, Unterdrückung der Opposition
oder über eine unstatthafte Medienbeeinflussung der Wahlen durch
die Regierungen in etlichen Ländern Afrikas werden also vermutlich
von einem großen Teil der afrikanischen Bevölkerung geteilt.

Lange Zeit haben viele Forscher*innen vermutet, dass Entwick-
lung und ökonomischer Fortschritt quasi automatisch eine Abkehr
vom Autoritarismus und ein Erstarken der Demokratie zur Folge ha-
ben. Doch die jüngsten Bestandsaufnahmen unterstützen eine sol-
che optimistische Sichtweise eher nicht. Denn in etlichen Ländern
Afrikas, etwa in Uganda, Tansania, Ruanda, stagniert der Demokra-
tisierungsprozess, bleiben Präsidenten länger als in der Verfassung
vorgesehen an der Macht oder bauen ihre Machtposition unter Ver-
letzung demokratischer Spielregeln weiter aus. Auf der anderen
Seite haben wir erfolgreiche Demokratiebewegungen – Sudan, Sim-
babwe, Angola, Gambia oder Äthiopien sind Beispiele –, die autori-
täre Herrschaft beendet oder zumindest einen Machtwechsel er-
zwungen haben.

Die Demokratie-Bilanz für Afrika ist also bestenfalls ambivalent.
Demokratie – nicht nur in Afrika – braucht Unterstützung, wenn sie
nicht unter die Räder kommen soll, eine Aufgabe für die Zivilgesell-
schaft in allen Ländern der Erde. Richtig ist allerdings auch, dass in
Afrika andere Formen der Konsensfindung und der Partizipation Tra-
dition haben, die über eine »Wahldemokratie« hinausgehen, wie
sie in den westlichen Ländern weithin gang und gäbe ist.
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