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Allgemeines
Geographische Lage: Westafrika, Bucht von Biaf-
ra, zwischen Nigeria und Guinea

Landesfläche: 475.440 km2

Bevölkerung Total: 16,06 Mio. Einwohner

Bevölkerungswachstum (jährlich): 2,1%

BIP (Mrd. US-Dollar, PPP): 27,75 (2003)

BIP (US-Dollar Pro-Kopf, PPP): 1.800 (2003)

Soziales
Lebenserwartung bei Geburt:
Alle: 48,0 Jahre
Männlich: 47,1 Jahre
Weiblich: 48,8 Jahre

Bevölkerung unter der Armutsgrenze (2003): 48% 

Gini-Index: 47,7% (= große Einkommensunter-
schiede)

Religion: Christlich 40%, Animistisch 40%, Musli-
misch 20%

Politik
Regierungsform: Präsidiale Republik nach franzö-
sischem Vorbild

Staatschef: Seit 1982 Paul Biya

Hauptstadt: Yaoundé

Verwaltung: 10 Provinzen: Extrem Nord, Nord, 
Adamoua, Nordwest, Südwest, West, Litoral, Zen-
trum, Osten und Süden

Wirtschaft
Natürliche Ressourcen: Erdöl, Bauxit, Eisen, Holz, 
Wasserkraft

Landnutzung:
Agrarland: 12,8%
Daueranbaufläche: 2,6%
Andere: 84,5%

Landwirtschaftliche Erzeugnisse: Kaffee, Kakao, 
Baumwolle, Bananen, Ölpalmen, Holz, etc.

Wirtschaftssektoren:

Landwirtschaft: 42%

Industrie: 19,8%

Dienstleistungen: 37,6%

Beschäftigungsstruktur: Landwirtschaft 70%, 
Industrie und Handel 13%, Andere 17%

Arbeitslosenrate: 30%

Inflation: 2,3%

Haushaltsbudget:
Einnahmen: 2,44 Mrd. US- Dollar
Ausgaben: 1,94 Mrd. US- Dollar

Export: 1,873 Mrd. US-Dollar

Exportprodukte: Erdöl, Kakao, Aluminium, Kaf-
fee, Baumwolle, Bananen

Exportpartner: Spanien 21,9%, Italien 13,4%, 
Frankreich 10,8%, Niederlande 10,6%, USA 7,5%, 
China 4,4%

Importe: 1,96 Mrd. US-Dollar

Importprodukte: Maschinen, elektrische Ausrüs-
tung, Transportausrüstung, Nahrungsmittel, Brenn-
stoff

Importpartner: Frankreich 21,9%, Nigeria 9,5%, Ja-
pan 6,8%, USA 5,7%, China 4,9%, Deutschland 4,3%

Auslandsverschuldung: 7,236 Mrd. US-Dollar 
(2003)

(Quellen: Worldbank 2004, Fischer Weltalmanach 2005)

©2005 SÜDWIND 
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»Afrique en Miniature« – »Klein Afrika« nennen 
die Kameruner mit Stolz ihr Land. In Kamerun tref-
fen sich nicht nur geographisch, sondern auch kultu-
rell auf engem Raum die wichtigsten Merkmale Afri-
kas: Im äußersten Norden breitet sich unaufhaltsam 
die Sahara Wüste aus, während im Süden eine üppi-
ge tropische Vegetation mit einer reichen Fauna an 
das Herz Afrikas erinnert und uns eine beeindru-
ckende Vorstellung über den Reichtum Kameruns 
vermittelt. An der Küste wiederum vermengen sich 
die Erinnerungen an die Kolonialzeit mit den alltäg-
lichen Erlebnissen über die Rolle Afrikas in der heu-
tigen Zeit der Globalisierung. 

 Aber auch in der Gesellschaft vermitteln Kamer-
uns mehr als 200 Ethnien und Volksgruppen mit ih-
ren eigenen Sprachen, religiösen Ritualen und le-
bendigen Tänzen ein reiches kulturelles Mosaik. 
Zahlreiche Völker kamen im Laufe der Geschichte 
des Kontinentes von allen Himmelsrichtungen in 
großen Wanderungswellen nach Kamerun, lange be-
vor die ersten Kolonisatoren über den Golf von Gui-
nea auf der Suche nach natürlichen Rohstoffen und 
Sklaven das Land eroberten. Heute leben in Kame-
run diese alten Kulturen in einem territorialen Raum 
zusammen, der hauptsächlich von den deutschen 
Kolonisatoren erschaffen wurde. 

 Kultureller Reichtum und Vielfalt bewirken ein 
Zusammenleben, das die Fähigkeit zu Toleranz und 
Konsens voraussetzt. Davon ist der Alltag in Kame-
run geprägt. In dieser Vielfalt stecken aber auch 
Konfliktpotentiale von unterschiedlichen Ausprä-
gungen und Dimensionen. Diese treten dort auf 
oder verschärfen sich, wo der Überlebenskampf oder 
eben die Machtstrukturen wirtschaftliche, kulturelle 
oder soziale Rechte bedrohen. So ist im Norden der 
Kampf um Land oder Wasser nicht selten Ursache 
für Auseinandersetzungen oder in der Stadt Douala 
der Kampf um Wohnungsraum oder Marktzugang. 

 Konflikte waren da, als die Kolonialherren kamen. 
Aber durch die Kolonisierung erhielten sie eine neue 
Dimension der strukturellen Gewalt, die durch die 
ökonomische und militärische Übermacht und nicht 
zuletzt durch die kulturelle Entfremdung das Leben 
der Menschen grundlegend veränderte. Auch in die-
ser Hinsicht spiegelt Kamerun die Kolonialgeschich-
te Afrikas wider. Wie in anderen Ländern Afrikas 
wurden Grenzziehungen gemäß kolonialen Interes-
sen an Rohstoffen und nicht anhand des Lebens-

raums der Einheimischen vorgenommen: Von dem 
Portugiesen Fernando Po um 1487 »entdeckt« und 
von den Deutschen zwischen 1846 und 1916 koloni-
siert, gehörte Kamerun danach aber auch zu den 
wichtigsten Kolonialgebieten der Franzosen und der 
Engländer. Letztere hielten den Westen des Landes 
als Teil Nigerias unter ihrer Herrschaft. So wird heu-
te Kamerun aus neokolonialer Sicht als »zweispra-
chig« bezeichnet; man spricht vom »anglophonen« 
und vom »frankophonen« Kamerun: An der Grenze 
zu Nigeria in den Provinzen Nord- und Südwest 
spricht man englisch, während der Rest des Landes 
Französisch als Amtssprache hat.

 Im Unabhängigkeitsprozess haben die Völker Ka-
meruns sehr viel an Selbstbestimmungsrecht zurück 
gewonnen. Jedoch brachte die Herausbildung eines 
Nationalstaates innerhalb der von den Kolonial-
mächten gezeichneten Grenzen neue Formen struk-
tureller Gewalt und Konflikte auf der politischen 
Ebene. Autoritäre Machtstrukturen übernahmen z. T. 
die Mechanismen der alten Kolonialmächte und 

1. Einführung: Kamerun – Klein Afrika

1.

Garoua Fulbe Frau beim Wasserholen (Foto: Matthias Elsermann)
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setzten sie gezielt zur Machterhaltung ein. So erleb-
te das Land nach einer prosperienden Phase in den 
70er und 80er Jahren eine Phase intensiver politi-
scher Auseinandersetzungen Ende der 80er und An-
fang der 90er Jahre. Ansätze zu einer Demokratisie-
rung Anfang der 90er Jahre mündeten leider nicht 
in einem beständigen Prozess der Öffnung von mehr 
Partizipation, der Stärkung wichtiger Institutionen 
und Menschenrechte. Hinzu kam die Verschärfung 
der  Wirtschaftskrise, die zu einer starken Abwer-
tung der einheimischen Währung führte.

 Von der Wirtschaftskrise Anfang der neunziger 
Jahre konnte sich Kamerun bis heute nicht erholen. 
Die von den Franzosen und den Internationalen Fi-
nanzinstitutionen aufgezwungene Währungsabwer-
tung konnte zwar makroökonomische Indikatoren 
stabilisieren und die Exportfähigkeit der Volkswirt-
schaft leicht verbessern, diese Verbesserungen wur-
den aber auf Kosten eines dramatischen Rückgangs 
des Pro-Kopf-Einkommens erzielt. Zudem machte 
die allgemeine Verschlechterung der Terms of Trade 
für kamerunische Exportprodukte die bescheidenen 
Erfolge neoliberaler Reformen zunichte. Zahlungs-
unfähigkeit, Korruption der politischen Eliten und 
Machtmissbrauch führten zu einer Verschärfung der 
Schuldenkrise. Von einem prosperierenden Mitte-
leinkommensland wurde Kamerun in kürzester Zeit 
zu einem Land mit niedrigem Einkommen und hoher 
Verschuldung deklassiert. 

 Diese Situation wirkte sich auf die Einkommenssi-
tuation der breiten Bevölkerungsschichten aus. Ar-
mut wuchs nicht nur auf dem Land, sondern auch in 
den wichtigsten Städten des Landes, Yaoundé und 
Douala. Insbesondere der Norden ist davon betrof-
fen, denn hier kommen Umwelteinflüsse noch dazu. 

Trotz eines enormen Potentials steckt 
Kamerun immer noch im Teufelskreis 
der Armut. Die Bildungssituation ver-
schlechterte sich infolge der Wäh-
rungsreform, da der Staat nicht mehr 
in der Lage war, das im Grundgesetz 
festgelegte Recht auf Bildung für alle 
Kameruner in die Praxis umzusetzen. 
Sparzwang und Korruption führten zu 
einem enormen Mangel an öffentli-
chen Ressourcen für Bildung und Ge-
sundheit.

 Heute werden Armutsbekämp-
fungsprogramme mit Unterstützung 
der Weltbank und der bilateralen Ge-
ber durchgeführt. An sich eine wichti-
ge und notwendige Strategie. Mehr 

als eine Mrd. US$ sollten durch Entschuldungspro-
zesse für die Finanzierung von Investitionen in Bil-
dung, Gesundheit und soziale Infrastruktur frei ge-
setzt werden. Wichtigste Voraussetzung ist immer 
noch, dass sich die Regierung an die makroökonomi-
schen Vorgaben des Internationalen Währungsfonds 
(IWF) hält: die Privatisierung maroder Staatsunter-
nehmen und eine Verbesserung der Steuersysteme. 
Bislang lässt sich aber für Kamerun nicht absehen, 
inwieweit die makroökonomische Stabilität mit ei-
nem Wachstum in Verbindung steht, das auch den 
Armen zugute kommt.  

 Angesichts der Erfahrungen mit dem seit mehr 
als 22 Jahren herrschenden Paul Biya scheinen die 
Aussichten auf einen partizipativen Prozess der Ar-
mutsbekämpfung bescheiden. Eine erste Bilanz des 
Prozesses bringt eher negative Ergebnisse für Kame-
run. Die im »Forum Cameroun« engagierten Kirchen 
bemühen sich um ein Monitoring des Armutsbe-
kämpfungsprozesses – trotz der geringen Spielräu-
me für demokratische Partizipation. Heute wissen 
wir, dass Armut ein multidimensionales Phänomen 
ist. Deren Überwindung kann daher nicht nur in ei-
ner Steigerung der Wachstumsrate durch die Expor-
torientierung der Wirtschaft liegen. Vielmehr sind 
Maßnahmen für eine Stärkung der Fähigkeiten der 
Armen und eine Verbesserung von deren Zugang zu 
den wichtigsten Ressourcen notwendig. Um die Po-
tentiale mobilisieren zu können ist aber auch ein 
stärkeres Engagement von Partnerorganisationen 
und Hilfswerken in Deutschland notwendig. Vor al-
lem ist aber auch die öffentliche bilaterale Zusam-
menarbeit in Kamerun herausgefordert, ein stärke-
res Engagement für ein neues Entwicklungsparadig-
ma zu zeigen. 

Verkauf von Autoteilen (Foto: Julia Fehl-Jünemann)
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Beobachtet man in Kamerun die Entwicklung struk-
tureller Gewalt, stößt man auf einen langwierigen 
Prozess mit unterschiedlichen Facetten gesellschaft-
licher Veränderungen. Wie in den meisten afrikani-
schen Ländern hat die Kolonialzeit in Kamerun das 
Leben der einzelnen Menschen, die Macht- und Herr-
schaftsstrukturen und insbesondere die Beziehun-
gen zum Ausland in der Nachfolgezeit durch neue 
Mechanismen und Abhängigkeiten nachhaltig ge-
prägt. Doch die Art und Weise, wie Kolonialherr-
schaft stattfindet, hängt auch sehr stark von den 
vorherrschenden gesellschaftlichen Bedingungen 
ab, die die Kolonialherren vorgefunden haben. Und 
eben diese Bedingungen waren in Kamerun durch 
eine instabile und bunt gescheckte soziale und eth-
nische Struktur gekennzeichnet, als die europäischen 
Kolonialherren Mitte des 19. Jahrhunderts kamen.

 Das heutige Gebiet Kameruns war in der Vorkolo-
nialzeit Zielort mehrerer Migrationswellen. Insbe-
sondere aus dem Norden, aber auch aus dem Osten 
und aus dem Süden kamen Völkergruppen, die sich 
in den Hochtälern und an der Küste niederließen. 
Die Pygmäen, Ureinwohner Kameruns, die im Süden 
lebten, wurden genauso wie die Sao im Norden von 
den ersten Einwanderern tief in die Urwälder ver-
drängt. 

 Noch bevor der Norden Kameruns durch das Ka-
nem Bornou Imperium kontrolliert wurde, war der 
Südwesten die Wiege der Bantoue Zivilisation. Be-
reits viele Jahre vor Christus hatten sich die Tikar, die 
Bamoun und die Bamileke in den Hochtälern nie-
dergelassen. In dieser Zeit hatte sich die Zivilisation 
der Sao im Tschadsee Becken niedergelassen, lange 
Zeit bevor die Kanem-Bornou ihr Imperium entfalte-
ten.

Frühe Kämpfe 
und Vertreibungen

Immer wieder verursachten Eroberungskriege sowie 
tiefgreifende soziale Umwälzungen in den Nachbar-
regionen Migrationswellen Richtung Kamerun. Eine 
Migrationswelle hin zum fruchtbaren Hochland folg-
te der nächsten, mit der Folge weiterer Splitterun-

gen bereits sesshafter aber wehrloser Völkergrup-
pen. Infolge dieser sozialen Veränderungen sind in 
den Savannen und in den Tälern Kameruns Dorfge-
meinschaften (Cheffries) und Königreiche entstan-
den, die mit der Zeit komplexere hierarchische Struk-
turen hervorbrachten. Antagonismen zwischen ent-
standenen Königreichen wiederum waren der Auslö-
ser für weitere Zwangsumsiedlungen.

 Das 19. Jahrhundert war eine besonders dramati-
sche Zeit für viele schwächere und kleinere Ethnien 
im heutigen Kamerun, denn diese wurden im Nor-
den und z. T. auch im Süden von mächtigeren Geg-
nern vertrieben und mussten im Wald oder in den 
Bergen Zuflucht suchen. Von diesem Schicksal wa-
ren beispielsweise die Bamileke betroffen, die ge-
zwungen wurden, aus der Ebene Tikar im Westen 
Kameruns in aufeinander folgenden Wellen seit dem 
17. Jahrhundert in das Hochland zwischen den Flüs-
sen Noun und Nkam zu flüchten. Auch die Gemein-
schaften der Kirdi wurden aus dem Norden in die 
Berge des Mandara vertrieben und haben von hier 
aus Widerstand gegen die Invasoren geleistet. Alles 
im allem wurden wehrlose Ethnien immer wieder 
vertrieben, angegriffen und gespalten, so dass sich 
ihre Siedlungsgebiete bis heute noch auf mehrere 
Regionen verteilen (Inack Inack 1999).

Die Herrschaft der Fulbe

Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein 
kam das islamische Nomadenvolk der Fulbe als Hir-
ten und Reiter auf der Suche nach Sklaven nach Ka-

2. Ursachen struktureller Gewalt in Kamerun

2.1 Völkerwanderungen und Kriege in der vorkolonialen Zeit

2.
1

 (Foto: Matthias Elsermann)
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merun. Sie konnten ihre Herrschaftsstrukturen unter 
der Führung von Landesfürsten, der sogenannten 
Lamidate, festigen. Das heutige Garoua im Norden 
Kameruns war das stolze Zentrum des Lamidate von 
Nordkamerun. Eine große Zahl von Gemeinschaften 
im Norden, die sogenannten Kirdi, wurde noch im 
19. Jahrhundert in das Massiv von Mandara vertrie-
ben. Von dort aus konnten sie den Invasionen des 
Fulbe-Emir von Sokoto besser widerstehen (Nuhn 
2000). 
 Die Strukturen der Gewalt in dieser Zeit sind also 
vielschichtig. Sie entspringen einer Logik, die zu-

nächst mit den natürlichen Gegebenheiten eng ver-
bunden ist. Wanderungen und Nomadentum waren 
für viele Völker eine Überlebensstrategie, um von 
der Natur die notwendigen Produktions- und Nah-
rungsmittel zu erwirtschaften. Im Falle der Fulbes er-
gibt sich aber auch eine missionarische Komponen-
te, die gekoppelt ist mit ihrer Herrschaft über schwä-
chere Glieder der Gesellschaft. Viele Experten kom-
men zu der Schlussfolgerung, dass die südwärts ori-
entierte Expansion der Fulbes erst durch den Angriff 
der deutschen Kolonisatoren gestoppt werden konn-
te.

Die erste »Entdeckung« Kameruns geht auf das Kon-
to des karthagischen Admirals Hanno im 3. Jahr-
hundert vor Christus. Admiral Hanno berichtete über 
das »hochreichende Feuer« des Mont Cameroons, 
der mit 4070 Metern der höchste Berg an der 
westafrikanischen Küste ist und der in der einheimi-
schen Sprache Mango-ma-Loba, der Gottesberg, ge-
nannt wird. Wahrscheinlich erlebte er vom Meer aus 
die Eruption des noch aktiven Vulkans und war von 
seine Majestät beeindruckt.

 Die zweite »Entdeckung« Kameruns war folgen-
reicher, nicht nur für die heutige Bezeichnung des 
Landes, sondern auch für ihre politische und wirt-
schaftliche Gestaltung. Es waren die Portugiesen, 
die um 1486 an die Küste Kameruns gelangten und 
an der Mündung des Flusses Wouri große Mengen 
Schrimps schwimmen sahen. Regelmäßig in einem 
Abstand von drei Jahren kommen große Mengen 
Schalentiere an die Küste, denen das Land seinen 
Namen verdankt: In der portugiesischen Sprache be-
zeichnet man Schrimps als Camaroes 
und so bedeutet der heutige Name Ka-
merun das Land der Schrimps.

Die Jagd auf Sklaven

In der Folgezeit besuchten portugiesi-
sche Schiffe die Küsten Kameruns auf 
der Suche nach Sklaven für die »Neue 
Welt«. Zwar erreichte in Kamerun die 
Jagd nach Sklaven nicht die dramati-
schen Dimensionen wie auf dem Gebiet 
zwischen Ghana und dem Nigerbecken, 

doch wurden viele Dörfer von Sklavenjägern überfal-
len, zerstört und deren Einwohner ermordet oder ge-
fangen genommen. Die Gefangenen wurden an die 
Zwischenhändler weiterverkauft und an die briti-
schen oder französischen Schiffe übergeben, die vor 
der Küste auf die Beute warteten. Von hier aus ging 
eine qualvolle lange Reise in die Baumwoll- und Zu-
ckerrohrplantagen auf den amerikanischen Konti-
nenten. 

 Die Kämpfe zwischen rivalisierenden Gruppen 
wurden nach dem Prinzip »teile und herrsche« (divi-
de et impera) ausgenutzt. Aber auch zwischen den 
Kolonialmächten gab es Konflikte, die negative Aus-
wirkungen auf das Leben der Einheimischen hatten. 
Sie verursachten neue Formen von sozialem Aus-
schluss. Insbesondere die kleineren Stämme wurden 
Opfer von wechselnden zwischen Allianzen den Ko-
lonisatoren und mächtigeren Gruppen.

2.2 »Entdeckung« der Küste »de Camaroes«

Deutsche überfallen Douala (aus Owona 1996)
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»Überhaupt sind die Kameruner Neger die frechsten 
und unverschämtester aller Neger ...« (Carl Woer-
mann, zitiert nach Nuhn 2000)

 Ende des 19. Jahrhunderts begann die europäi-
sche Kolonialeroberung. Drei Kolonialmächte enga-
gierten sich in Kamerun: Deutschland, Großbritanni-
en und Frankreich. Mit der Kolonisierung entstan-
den neue vielschichtige Strukturen der Gewalt. Mit 
der Strategie »teile und herrsche« griffen die neuen 
Akteure in bestehende Konflikte ein und münzten 
sie zu ihren Gunsten um oder sie schürten neue, um 
ihre Machtpositionen weiter auszubauen. Die euro-
päische Kolonialherrschaft sollte in Afrika, das bis in 
die Mitte des 19. Jahrhunderts als »terra incognita« 
galt, den neuen Rhythmus der Geschichte bis in die 
Gegenwart bestimmen. Für Kamerun hatte die deut-
sche Intervention schwerwiegende Folgen.

 Anders als die Kolonialmächte Frankreich und 
Großbritannien besaß Deutschland Mitte des 19. 
Jahrhunderts keine einschlägige Kolonialerfahrung. 
Jedoch hatten zahlreiche Handelsfirmen aus Bre-
men und Hamburg Faktoreien in einigen afrikani-
schen Ländern und deutsche Forscher hatten bereits 
seit 1835 erste Kontakte mit dem afrikanischen Kon-
tinent aufgenommen und wichtige Entdeckungen 
für die Europäer gemacht. In der deutschen Gesell-
schaft entwickelte sich entsprechend eine Schar von 
Sympathisanten für ein stärkeres Kolonialengage-
ment Deutschlands.

»Bedarf Deutschland 
der Kolonien?« 

So fragte sich der Direktor der deutschen Mission 
Friedrich Fabri 1879 in seinen politisch-ökonomi-
schen Betrachtungen und löste in ganz Deutschland 
eine heftige Diskussion um das koloniale Engage-
ment in Afrika aus1. Die Kontakte Fabris zu den Han-
delsfirmen in Bremen und Hamburg gaben seinen 
Positionen einen pragmatischen Sinn in Zeiten 
schwerer wirtschaftlicher Rezession. Zusammen mit 
den Reiseberichten von deutschen Forschern (Ge-
lehrten, Geographen, Philologen, usw.) und durch 
die Schaffung der sogenannten »Kolonialgesell-
schaft«, in der einflussreiche Bankiers, Intellektuelle, 

Geschäftsleute und Militärführer zusammen kamen, 
übten sie zunehmenden Druck auf den Reichstag 
aus. Reichskanzler Bismarck reagierte zunächst skep-
tisch, wurde aber mit der Zeit aktiver bei der Unter-
stützung von Kolonialaktivitäten. Die Berliner Kon-
ferenz, auf der die Aufteilung Afrikas beschlossen 
wurde, ist nur der Höhepunkt dieser neuen Orientie-
rung.

 Bis dahin beschränkten sich die europäischen Ex-
peditionen auf den Handel mit Gütern und Sklaven 
an der Küste Afrikas, ohne große Kriegszüge ins Lan-
desinnere zu betreiben. Das Interesse der Europäer 
am Inneren des afrikanischen Kontinentes wurde 
durch die Entdeckungen des Engländers Henry Stan-
ley geweckt. Er erforschte in der Zeit zwischen 1875 
und 1877 das Flusssystem des Kongoflusses. Hier 
entdeckte Stanley nicht nur den unermesslichen 
Reichtum des Kontinentes, sondern auch günstige 
Verbindungen über die Flüsse. Deutschland enga-
gierte sich immer stärker in dem kolonialen Macht-
kampf der europäischen Metropolen und dabei soll-
te Kamerun eine zentrale Rolle spielen. (SÜDWIND 
2003)

 Der Reichskanzler Bismarck erkannte, dass so-
wohl England als auch Frankreich ihre Vorstellungen 
von »Freihandel« nicht nur in Afrika mit militärischen 
Mitteln durchzusetzen wussten. Die knappen Kassen 
des deutschen Reiches und die labile politische Situ-
ation ermöglichten jedoch kein stärkeres Engage-
ment. Der deutsche Reichstag wehrte sich gegen 
den Druck des Bürgertums – insbesondere der Han-
delshäuser in Bremen und Hamburg –, Finanzmittel 
für ein stärkeres Engagement in Kamerun zur Verfü-
gung zu stellen. Ohne die ausdrückliche Zustim-
mung des Reichstages entsandte Bismarck Kriegs-
schiffe in den Golf von Guinea, um deutsche Wirt-
schaftsinteressen in Kamerun auch mit militärischer 
Gewalt zu wahren.

Eroberung Kameruns durch die 
deutschen Kolonisatoren

Am Montag, den 14. Juli 1884, zwei Tage nach der 
Ankunft des deutschen Kriegschiffes »Möwe«, wurde 
die feierliche Übernahme Kameruns an der Mün-
dung des Flusses Wuri vom Reichskonsul Dr. Gustav 
Nachtigal gefeiert. Die Trommeln haben die Einwoh-
ner Doualas gerufen: Sie sollten die Macht des deut-

2.3 Die deutsche Kolonisierung durch Kanonenboote 

1 Siehe Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon: 
http://www.bautz.de/bbkl/f/fabri_fr.shtml
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schen Kaisers spüren und bewundern. Damit wur-
den die Interessen der wichtigen Handelshäuser, 
insbesondere Woermann aus Hamburg, gegen die 
drohende Militärpräsenz der Engländer auf der Insel 
Fernando Po gewahrt. Säulen dieser zunächst zöger-
lichen Kolonialoperation waren die »Schutzverträ-
ge«, die mit den beiden Douala-Königen Bell und 
Akwa sowie mit King Dido aus Didotown abge-
schlossen wurden.

 Die Präsenz der weißen Kolonialherren am Golf 
von Guinea hat zur Entstehung neuer und zur Ver-
schärfung bereits bestehender Rivalitäten zwischen 
den verschiedenen Douala-Stämmen geführt. Ge-
mäß den Handelsinteressen der zahlreichen Fakto-
reien Hamburger und Bremer Handelsfirmen tausch-
ten sie wertvolle kamerunische Waren wie Palmöl 
gegen Spirituosen und Waffen. Da die Douala das 
Monopol über den Zwischenhandel beanspruchten, 
entwickelten sich mit der Zeit eine Reihe von Konf-
likten zwischen den Einheimischen. Die interimperi-
alistischen Rivalitäten zwischen Deutschland und 
England haben diese Situation weiter verschärft. Die 
deutsche Vorherrschaft in Kamerun wurde mit der 
blutigen Übernahme der Dörfer durchgesetzt, die 
mit den Engländern symphatisierten. Admiral Knorr 
berichtete nach Berlin:

 »Bismarck und Olga (Kriegsschiffe) haben am 
20., 21. und 22. aufrührerische Negerparteien in Ka-
merun mit Waffengewalt niedergeschlagen, mehrere 
Häuptlinge und größere Zahl ihrer Krieger gefallen 
bzw. vertrieben. Ortschaften vernichtet, Autorität der 
Flagge und Ruhe am Ort sind wiederhergestellt« 
(Zitiert nach Nuhn 2000, S. 74)

 Es handelte sich dabei um die Niederschlagung 
des Aufstandes der Lock-Prison und der Yoss Bevöl-
kerung, die angeblich mehr mit den englischen Ko-
lonisatoren sympathisierten und die deutschen Fak-
toreien bedrohten. Von hier aus ging dann die 
schrittweise Eroberung des Territoriums weiter.

Vorstoß ins Landesinnere

Die Besetzung der Küste und die Unterwerfung der 
Douala war ein relativ friedliches Unternehmen im 
Vergleich zu den Grausamkeiten, die zwischen 1895 
und 1916 gegen die Einwohner im Inneren des Lan-
des ausgeübt wurden. Offensichtlich war, dass die 
Einwohner Kameruns die deutschen Kolonisatoren 
nicht mit Begeisterung, sondern mit Argwohn und 
Widerstand empfingen. Überall, auch in den ent-
ferntesten Ecken, haben sie Widerstand gegen die 

Okkupation, gegen die deutsche Verwaltung und 
gegen die Herrschaft geleistet (Owona 1996, S. 89). 
Auf der Grundlage einer militärischen Übermacht 
haben die deutschen Kolonisatoren jeglichen Wider-
stand gegen ihre Expansion mit Waffengewalt be-
kämpft. Strafexpeditionen gegen Aufständische 
wurden während der 30 Jahre deutscher Herrschaft 
in Kamerun ständig durchgeführt. Bei jeder dieser 
Expeditionen haben sich die Truppen bemüht mit 
besonderer Härte durchzugreifen, um sich bei den 
Einheimischen Respekt durch Angst zu verschaffen. 
Zwangsarbeit und Verstümmelungen waren die häu-
figsten Strafen, unter denen die Bevölkerung zu lei-
den hatte. Der deutsche Kolonialherr lief ständig 
mit einer Peitsche in der Hand herum: Der Reichs-
tagsabgeordnete Rören nannte die deutschen Kolo-
nien »Kolonien der 25 Peitschenhiebe« oder »Koloni-
en der Peitschen« (Owona 1996, S. 94) 

 Das Ziel der deutschen Truppen war, das heutige 
Territorium Kameruns vom Atlantik bis zum Tschad 
See unter Kontrolle zu bringen. Die wirtschaftliche 
Motivation war, die wichtigsten Handelswege abzu-
sichern, zunächst die Verbindung zwischen Douala 
und der Station Yaoundé (heutige Hauptstadt). 
Strukturelle Gewalt wirkte so zusammen mit militäri-
scher und kultureller Gewalt.

Unter Gouverneur von Puttkamer

In mehreren Feldzügen erlangten die deutschen Ko-
lonialherrscher endlich die absolute Kontrolle über 
das Gesamtgebiet Kamer-
uns. Sie schafften es, meh-
rere Stationen vom Golf 
von Guinea (Buea, Doua-
la und Kribi) bis hin zum 
Tschadsee über die heuti-
ge Hauptstadt Yaoundé 
aufzubauen. »Die deut-
schen Kolonialherren ha-
ben Kamerun erschaffen«, 
sagt der kamerunische 
Historiker Owona, und meint damit, dass die Gren-
zen und die administrative Territorialverteilung im 
Wesentlichen in den 30 Jahren der deutschen Kolo-
nialzeit zwischen 1884 und 1916 festgelegt wurden. 
Aber nicht nur dies, sondern auch die Schwerpunkte 
wirtschaftlicher Entwicklung gehen auf diese Zeit 
zurück.

 Gouverneur Jesco von Puttkamer führte die Trup-
pen der deutschen Kolonisatoren in der Zeit von 
1895 bis 1907. Als Gouverneur war von Puttkamer 

(aus Owona 1996)
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Einstmals,
am Anfang,

da war der Himmel der Erde ganz nah,
Gott lebte unter den Menschen;
der Himmel war sogar so nah,

daß der Mensch mit gekrümmtem Rücken nur 
leben konnte.

Dafür aber gab es niemals Sorgen um die 
Nahrung:

er brauchte nur seine Hand nach oben zu strecken,
um sich Fetzen des Himmels abzureißen und sie zu 

essen.
Aber eines Tages begann ein junges Mädchen

Tochter eines Häuptlings,
eine widerspenstige, die alles stets anders machte 

als die andern,
sie begann zur Erde zu schauen

und die Körner aufzusammeln, die sie dort fand.
Und sie machte sich einen Mörser und einen 

Stößel,
um die Körner zu mahlen, die sie aufgesammelt 

hatte.
Sie kniete dazu auf der Erde, doch jedes Mal,

wenn sie den Stößel hob, stieß sie damit in das 
Angesicht Gottes.

Behindert in ihrer Arbeit bat sie:
»Gott, kannst du nicht ein wenig weggehen?«

Und der Himmel entfernte sich ein wenig,
und das junge Mädchen konnte sich aufrecht 

hinstellen.
Sie setzte ihre Arbeit fort,

und je mehr sie Körner zerstampfte,
desto höher hob sie den Stößel.

Sie bat den Himmel ein zweites Mal;
der Himmel entfernte sich noch einmal ein wenig.
Und sie, sie begann ihren Stößel hoch in die Luft 

zu werfen.
Auf ihre dritte Bitte hin,

entfernte der Himmel, empört, sich weit, weit weg,
dorthin, wo er jetzt ist.

Seit diesen Tagen hat man Gott nicht mehr 
wiedergesehen.

Die Menschen gehen und halten sich aufrecht.
Sie ernähren sich nicht mehr von den Fetzen des 

Himmels:
Sie sind Hirseesser geworden.

Und darüber hinaus: Gott zeigt sich nicht mehr 
den Menschen,

wie er es einstmals tat, jeden Abend,

als er kam, um ihre Streitigkeiten zu schlichten.
Jetzt sind die Menschen allein,
allein mit ihren Streitigkeiten:

Und das ist der Krieg.

Diese kamerunische Version der Vertreibung aus 
dem Paradies findet sich im Buch »Die Hirseeucha-
ristie«, des katholischen Priesters René Jaouen. Er 
spricht von der sakramentalen Dimension, die für 
die Volksgruppen Nordkameruns in der Hirse liegt. 
Er nennt die Hirsespeicher ein Tabernakel. Die Hir-
sespeicher bilden das Zentrum eines jeden Famili-
engehöftes im Norden Kameruns, um das herum 
sich das Haus des Familienvaters und die Häuser 
für jede seiner Frauen befinden. Die Hirsespeicher 
sind hochaufragend; sie demonstrieren Reichtum, 
Macht, Fruchtbarkeit – Symbole des Lebensspen-
denden.

 René Jaouen schreibt: »Wenn einerseits, wie Je-
sus es in Joh 6,55 sagt, »mein Fleisch die wahre 
Speise ist, und mein Blut der wahre Trank ist«, und 
andererseits bei den Volksgruppen im Norden die 
»wahre« Nahrung die Hirsekugel und der »wahre« 
Trank das Hirsebier ist, dann müsste daraus folgern, 
dass dieses Kriterium der »Wahrheit« die Überset-
zung des Brotes und des Weines des mediterranen 
Kulturraums in Nahrung und Getränk des afrikani-
schen Kulturraumes fordert.

 Die Hirse begleitet den Menschen im ländlichen 
Leben buchstäblich von der Wiege bis zur Bahre: 
Die Hirse ist das Grundnahrungsmittel der ganzen 
Familie: Mit Wasser verrührt, aufgekocht, kräftig 
verrührt und dann in Kalebassen zu dicken Kugeln 
geformt. Die Hirse ist als gebrautes Bier noch unver-
goren der Saft für alle. Der Chef der Familie wird 
sich irgendwann ein Bett aus Hirsestroh bauen, auf 
dem er dann auch sein Leben beenden wird.

 Die Bestätigung dessen, was René Jaouen sagt, 
dass die Preisgabe der religiösen und kulturellen 
Identität die politische und ökonomische Fremdbe-
stimmung nach sich zieht, ist vielfach feststellbar: 
Die Hirse ist zunehmend durch den Mais verdrängt:  
Die Maispflanze aber kann nicht weiter genutzt 
werden. Zudem laugt der Mais die Böden stärker 
aus, so dass ausreichender Ernteertrag nur durch 
Kunstdünger zu gewährleisten ist – ein Importpro-
dukt; neue Abhängigkeiten entstehen.

Matthias Elsermann

Fallbeispiel 1 »Kamerun � ein afrikanisches Kaleidoskop« 

2.
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die höchste Autorität im Kolonialgebiet und vertrat 
damit die Interessen des deutschen Kaisers. Von den 
sechs Gouverneuren, die in Kamerun geherrscht ha-
ben, war von Puttkamer derjenige, der am längsten 
sein Amt ausgeübt hat. Sein Programm bestand aus 
zwei einfachen Punkten: 1.) Schrittweise Einbezie-
hung des gesamten Kolonialgebietes in die Koloni-
alverwaltung notfalls unter Anwendung von Gewalt 
und 2.) Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur und 
Förderung des Handels und der Landwirtschaft 
(Nuhn 2000, S. 168). 

 Dies widersprach den Interessen der Bevölkerung, 
die in den von der deutschen Ausbreitung betroffe-
nen Gebieten lebte. Sowohl die Bakoko, die zwi-
schen Douala und Yaoundé lebten, als auch die Ya-
ounde, die im Gebiet der heutigen Hauptstadt leb-
ten, hatten in der Zeit vor Ankunft der Deutschen ei-
nen regen Warenaustausch mit den Doualas entwi-
ckelt. Hierzu muss angemerkt werden, dass der Aus-
tausch zwischen den an der Küste lebenden Doualas 
und den Bakokos, Bagwelis, Yaoundes und anderen 
Völkern durch die Anwesenheit der Briten und der 
Deutschen an der Küste Kameruns einen neuen Auf-
trieb fand. Um die Kontrolle über den Handel zu 
übernehmen, führten die deutschen Kolonialherren 
unter der Führung von von Puttkamer grausame 
Feldzüge, bei denen sie Dörfer niederbrannten und 
soziale Gefüge teilweise zerstörten. Im Frühjahr 
1895 wurden die ersten Angriffe auf die Bakoko un-
ter der Führung von Premierleutnant Hans Dominik 
geführt. Aufgrund seiner Grausamkeit wurde Leut-
nant Dominik im Kamerun berüchtigt und gefürch-
tet.

Wirtschaftliche Gewalt 
und deutsche Kolonialherrschaft

Anfangs beschränkte sich der Tauschhandel mit den 
Einheimischen auf bestimmte Produkte, die durch 
die extensive Bodenbewirtschaftung der Einheimi-
schen gewonnen wurden, wie Gummi, Bananen, 
Kaffee, Kakao, Ölfrüchte (Palmöl und Palmkerne) 
usw. Die offizielle Gründung der Westafrikanischen 
Pflanzungsgesellschaft Victoria (WAPV) fand am 21. 
Januar 1897 in Berlin statt. Diese avancierte inner-
halb von zehn Jahren zu dem größten Kakaoanbau-
unternehmen der Welt (Nuhn 2000, S. 182). 

 Wirtschaftliche Gewalt geht in dieser Zeit mit kul-
tureller Gewalt und Rassismus einher. Die Unterwer-
fung der Bagwiri, der Bewohner dieser Region, galt 
der Ausbreitung der Plantagenwirtschaft zwischen 

dem Kamerunberg und Douala unter deutscher Kon-
trolle. Um billige Arbeitskräfte für die Plantagen-
wirtschaft gewinnen zu können, wurden die Bagwiri 
vertrieben und gezwungen sich in Reservate zurück-
zuziehen. Der Vertreibung der Bagwiri aus ihrer eige-
nen exportorientierten Kakaoproduktion folgte de-
ren Zwangsrekrutierung für die wachsende Planta-
genwirtschaft der deutschen Kolonialherren (Möhle 
2004).

 Diese Situation wurde von der Basler Mission vor 
dem Reichstag eingebracht. Das Leben in Reserva-
ten »sei das Los der Naturvölker« antwortete der 
deutsche Gouverneur von Puttkammer auf die An-
klagen der Basler Mission. Die Ländereien am Fuß 
des Kamerunberges boten optimale Bedingungen 
für die Entwicklung der Plantagenwirtschaft. Hanse-
atische Kaufleute erhielten große Ländereien zu 
Dumpingpreisen. 

 Aus der Umgebung von Bamenda (Baliland) wur-
den dann 1897 die ersten Plantagenarbeiter gegen 
Kopfgeld angeheuert und in Malariagebiete in die 
Kaffeeplantagen geschleppt. In den Jahren danach 
folgten Rekrutierungen aus dem Nordwesten und 
dem Süden Kameruns. Tropische Krankheiten, 
schlechte Ernährung und Wohnungsbedingungen 
sowie Überausbeutung der Arbeitskräfte führten 
aber bald zur Dezimierung der Plantagenarbeiter. 
Immer rüder wurden dann die Methoden, mit denen 
die deutschen Kolonialherren die unwilligen Arbeits-
kräfte aus dem Inland rekrutierten.

2.
3

Aufziehen der deutschen Fahne an der Küste Kameruns (aus Owona 1996)
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Der erste Weltkrieg sollte schwerwiegende Folgen 
für die Neugestaltung der Landkarte Kameruns ha-
ben. Das Land wurde als ehemals deutsche Kolonie 
von den Siegermächten England und Frankreich ge-
teilt. Die Franzosen übernahmen die Kontrolle über 
Douala und Yaoundé, während die Engländer die 
Plantagen am Kamerunberg zu ihrem Mandatsge-
biet machten. Durch den Friedensvertrag von Ver-
sailles 1919 wurden 80% des Territoriums unter 
französisches und die restlichen 20% unter engli-
sches »Protektorat« gestellt. Ab 1922 wurde der 
größte Teil Kameruns als französische Kolonie ver-
waltet, während der kleinere Teil als ein Teil Nigerias 
von den Briten verwaltet wurde. Beide Kolonial-
mächte haben mit unterschiedlichen Prägungen die 
wirtschaftliche Logik der deutschen Kolonisation 
weitergeführt und ausgeweitet. Das Hauptinteresse 
war weiterhin die Ausbeutung der wichtigsten Na-
turressourcen zugunsten der Kolonialmetropolen. 
Der Anbau von Kakao, Kaffee, Ölpalmen und Baum-
wolle wurde durch den weiteren Ausbau der Infra-
struktur, beispielsweise der Eisenbahnlinien, Häfen, 
Brücken und Straßen, ergänzt. Administrative Struk-
turen, die diesen wirtschaftlichen Zielen dienten, 
wurden aufgebaut.

 Zwar wurden die Deutschen nach ihrer Niederla-
ge im ersten Weltkrieg durch Engländer und Franzo-
sen aus Kamerun vertrieben, da die Plantagen als 
Feindbesitz enteignet wurden. Deutsche Unterneh-
mer konnten diese aber auf der Londoner Börse im 
Rahmen einer Auktion zu Schleuderpreisen zurück-
kaufen. Damit eroberten deutsche Kolonialgesell-
schaften die ökonomische Kontrolle bis zum Zweiten 
Weltkrieg zurück.

 In der Zeit zwischen 1916 und 1944 hatten Eng-
länder in ihrem Gebiet zwar die politische Kontrolle, 
überließen aber den Deutschen die Geschäfte. Durch 
die Ausweitung der Plantagenwirtschaft wurde das 
den Reservaten zugehörige Land der Bagweri immer 
knapper. Arbeitskräfte aus dem Norden Kameruns 
wurden in dieser Zeit von deutschen Unternehmern 
angeheuert. Für die Bagweri bedeutete diese Mas-
senzuwanderung neues Leiden, denn sie verloren 
die Kontrolle über das eigene Land. Bis zum Zweiten 
Weltkrieg übten deutsche Unternehmen wirtschaft-
liche Gewalt gegen die Bagweri durch Lohnkonflikte 
und Landenteignungen sowie durch Plantagenex-
pansion mit der Duldung und offenen Unterstüt-
zung der englischen Kolonialisten aus.

 Tiefgreifende Veränderungen fanden in dieser 
Zeit statt. Als Hafenstadt entwickelte sich Douala 
bis heute zum wichtigsten Wirtschaftszentrum des 
Landes, während Yaoundé als Sitz der Kolonialver-
waltung und wichtige Verbindung mit dem restli-
chen Territorium eine zentrale Bedeutung beibe-
hielt. Es bildeten sich politische und wirtschaftliche 
Strukturen heraus, die verschiedene Bevölkerungs-
gruppen in eine nationale Einheit überführten. So-
mit wurden zahlreiche Ethnien durch strukturelle 
Gewalt in eine territoriale Einheit gezwungen. 

Französische Kolonialherrschaft � 
die »Malédiction Francophone« 

Zwischen 1916 und 1945 vertieften die Franzosen 
ihre ökonomische, politische und kulturelle Domi-
nanz. Nach der Vorstellung französischer Kolonial-
herren sollte die Bevölkerung des Kommissariats Ka-
meruns dazu gebracht werden, Frankreich zu lieben 
und besser kennen zu lernen. Der »zivilisatorische« 
Prozess bestand darin, die Einwohner Kameruns in 
der Frankophonie umzuerziehen. Ein intensives Pro-
gramm sollte dazu dienen, die französische Sprache 
im gesamten Territorium zu lehren. Die französische 
Gesetzgebung wurde durchgesetzt. 

 Um die Kameruner in Gehorsamkeit zu erziehen 
wurde die Taktik »Zuckerbrot und Peitsche« einge-
setzt (Bâton et Carotte). Als Peitsche dienten die Bil-
dung von ethnischen Reservaten, Zwangsumsied-
lungen und territoriale Eingrenzungen (Indigénat), 
gekoppelt mit Polizeiaktionen. Das Zuckerbrot war 
die Betreuung der Bevölkerung während der großen 
Epidemie (Bekämpfung der Trypanosomie durch Dr. 
Jamot) oder die Förderung der Frankophilie: so wur-
den viele traditionellen Führer nach Frankreich ein-
geladen. Die Franzosen bemühten sich, die Spuren 
der deutschen Kolonisation zu zerstören und ihre 
Feindseligkeit gegenüber der gesamten germano-
philen Bevölkerung zu zeigen. Zu Beginn des Zwei-
ten Weltkrieges wurden die Franzosen in Kamerun 
nicht nur von großen Teilen der kamerunischen Elite 
bewundert und verehrt. 

 Nach dem Zweiten Weltkrieg (1939–1945) ging 
das Land in die Treuhand der Vereinten Nationen 
(UN) über. Auf der Konferenz von Brazzaville wurde 
die Grundlage für eine neue Zeit in den Beziehun-
gen zwischen Kamerun und Frankreich festgelegt. 

2.4 Die Kolonialgeschichte Kameruns von 1916�1960

2.
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Hier wurde unter anderem das Ende der territorialen 
Eingrenzungen (Indigénat) und der Zwangsarbeit 
beschlossen. Hiermit wurden zum ersten Mal grund-
legende Menschenrechte der Kameruner beachtet. 
Zudem wurde auch die Gründung von Gewerkschaf-
ten und einer Nationalversammlung zugelassen und 
die Gründung von politischen Parteien gefördert. 
Nach der Konferenz von Brazzaville und mit dem En-
de des Zweiten Weltkrieges verabschiedete Frank-
reich zwei neue Verfassungen (1946 und 1958), die 
ihren Beziehungen zu der kamerunischen Bevölke-
rung eine neue Wende gaben. Von nun an war diese 
berechtigt, an den politischen und wirtschaftlichen 
Entscheidungen teilzunehmen. 

Der Weg zu Unabhängigkeit 
und Wiedervereinigung
Die Krise des europäischen Kolonialismus in Afrika 
war eine Folge des Befreiungskampfes in den Kolo-
nien und der neuen internationalen Kräfteverhält-
nisse unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. In 
Kamerun wurde die Forderung nach Unabhängig-
keit bereits mit der Gründung der ersten politischen 
Partei, dem »Völkerbund Kameruns« (Union des po-
pulations camerounaise – UPC), am 10. April 1948 
öffentlich ausgesprochen. Die Forderung nach einer 
sofortigen und bedingungslosen Unabhängigkeit 
stieß auf eine entschiedene Ablehnung seitens der 
französischen Kolonialherren. Die UPC hat auch ihre 
Unzufriedenheit mit der neuen Schutzmacht aus 
dem Abkommen von Brazzaville 1945 ausdrücklich 
deutlich gemacht. 

 Die Unabhängigkeitsbewegung wurde von einer 
an der Universität von Dakar (Senegal) ausgebilde-
ten Elite geführt und von einer nationalen Bourgeoi-
sie sowie der städtischen Arbeiterschaft mit 
Protesterfahrung unterstützt. 

 Die erbitterte Ablehnung der Unabhän-
gigkeitsbestrebungen der Kameruner führte 
zu Aufständen und Streiks. Es folgte ein Mas-
saker gegen die Einheimischen durch die in 
der Siedlervereinigung ASCOCAM (Associa-
tion des Colons du Cameroun) zusammenge-
schlossenen Kolonialisten. Damals wollten 
die Kameruner die in der Erklärung von Braz-
zaville erlangten Rechte feiern. Frankreich 
wollte keine Unabhängigkeit für Kamerun, 
sondern eine Vereinigung mit den anderen 
Kolonien zu einer Französischen Union (Uni-
on Française). Paris gründete und unterstütz-
te politische Gruppierungen, die gegen die 

Unabhängigkeitsbestrebungen der UPC agitierten. 
Die UPC ließ sich nicht von den neuen Parteien auf-
halten und versuchte 1955 durch einen Aufstand in 
Douala die Macht zu ergreifen. 

 Die französische Regierung verbot die Aktivitä-
ten der UPC und verfolgte deren prominentesten 
Führer. Die UPC agierte aber weiterhin im Unter-
grund und organisierte sich auch in bewaffneten 
Gruppen. Die französische Verwaltung versuchte da-
raufhin, mit einer Marionettenregierung die Kontrol-
le über das Land zu behalten. André Marie Mbida, 
Premierminister der Regierung,  der das Spiel Frank-
reichs nicht mitspielen wollte, wurde entlassen. 
Ahmadou Ahidjo willigte ein und übernahm die 
Stelle von Mbida. Am 13. September 1958 beschloss 
Frankreich, Kamerun in die Unabhängigkeit zu ent-
lassen. Die UPC wurde ins Exil gezwungen, und am 
1. Januar 1960 bekam das Land nach jahrelangem 
Guerillakrieg seine Unabhängigkeit. Am 5. Mai 1960 
wurde Ahmadou Ahidjo zum ersten Präsidenten der 
Republik gewählt.

 Auch in den Westprovinzen unter britischer Kon-
trolle entwickelte sich der Widerstand gegen die Ko-
lonialmacht und für die Unabhängigkeit. Hier wurde 
1953 die Partei »Kamerunischer Nationalkongress« 
(KNC) gegründet. Sie gewann die Wahlen 1953 im 
Westen und machte Emmanuel Endeley zum Chef 
der Regierungsgeschäfte in den britischen Provin-
zen. Trotz der politischen Differenzen innerhalb die-
ser Partei hinsichtlich der politischen Zukunft West-
kameruns wurden ihre Forderungen von der briti-
schen Kolonialverwaltung ernst genommen. Diese 
erlaubte eine stufenweise Entwicklung hin zu mehr 
Autonomie durch Veränderungen der Verfassung so-
wie politische Konferenzen mit allen Beteiligten wie 
in Mamfe (1950), und in Lancaster House (1959).

2.
4
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Der Unabhängigkeitskampf zeigte 1957 bereits ers-
te konkrete Erfolge mit der Formulierung eines Rah-
mengesetzes, durch das Kamerun mehr Autonomie 
gestattet wurde. André Marie Mbida wurde zum Prä-
sidenten der kamerunischen Demokraten gewählt 
und Ahmadou Ahidjo zum Premierminister. 1959 
bekam Kamerun eine vollständige Autonomie und 
am 5. Mai feierte das Land mit der Wahl vom Ahma-
dou Ahidjo zum ersten Präsidenten seine Unabhän-
gigkeit. Die Briten hatten ihrerseits in ihrem Man-
datsgebiet (heute zwei Provinzen: Nordwest und 
Südwest) ein Referendum organisiert. Dabei wurde 
die Frage gestellt, ob die Bevölkerung nach der Un-
abhängigkeit ein Teil Nigerias oder ein Teil Kamer-
uns werden wollte. Das Doppelreferendum vom 11. 
und 12. Februar 1961 brachte unterschiedliche Re-
sultate. Der Nordwesten (Bamenda) entschied sich 
für den Anschluss an Nigeria, der Südwesten (Buea) 
für den Anschluss an Kamerun. Letzteres wurde dann 
im Zuge einer bundesstaatlichen Verfassung vollzo-
gen, die am 1. September 1961 in Kraft trat und 
ausgesprochen zentralistische Züge trug. Am 1. Ok-
tober 1961 wurde die Unabhängigkeit erklärt und 
die Wiedervereinigung beider Teile beschlossen. 
John Ngu Foncha gewann die Wahlen zum Premier-
minister von Westkamerun und wurde gleichzeitig 
Vizepräsident der Föderativen Republik Kamerun.

 Im Rahmen dieses Verfassungssystems wurde die 
Autonomie der anglophonen Bundesstaaten lang-
sam abgebaut, bis sie durch die Annexion ganz auf-
gehoben wurde. Im Februar 1972 löste sich das ehe-
malige »Southern Cameroon« im neu geschaffenen 
zentralistischen Einheitsstaat auf. Diese institutio-
nelle Dynamik hat im Lauf der Zeit viele Probleme 
erzeugt, die nur durch eine Einschränkung der De-
mokratie- und Freiheitsrechte unter Kontrolle zu 
bringen waren. 

Ein »kleines« Missverständnis

Relevant für die heutige Spaltung zwischen dem so-
genannten anglophonen und dem sogenannten 
frankophonen Kamerun ist die Haltung der Protago-
nisten der Konferenz von Foumban, die Mitte Juli 
1961 stattfand. Auf dieser Konferenz haben sich die 
politisch Verantwortlichen Ahmadou Ahidjo und 
John Ngu Foncha über die Bildung einer Föderati-
ven Republik geeinigt. Dass jedoch jeder von ihnen 
darunter etwas anders verstand, hat die politische 

Entwicklung Kameruns in der Zeit danach gezeigt. 
Für Ngu Foncha bedeutete die Föderation einen Zu-
sammenschluss zweier Staaten mit weitreichender 
Autonomie, in dem Buea die Hauptstadt von West-
kamerun werden sollte. Für Ahidjo dagegen stand 
außer Frage, dass die Föderation nichts mehr als ei-
ne Entwicklungsstufe auf dem Weg zur Bildung ei-
nes zentralistischen Staates mit Hauptstadt in Ya-
oundé sein würde. 

 Die Föderative Republik Kamerun entstand also 
am 1. Oktober 1961 unter dem Zeichen dieses Miss-
verständnisses. In der Nachfolgezeit versuchte Präsi-
dent Ahidjo mit allen Mitteln, die politischen Führer 
aus Westkamerun seinen Vorstellungen unterzuord-
nen. Einen ersten wichtigen Sieg erlangte er, als im 
September 1966 sämtliche politische Parteien West-
kameruns dazu gebracht wurden, mit den anderen 
Parteien eine Einheitspartei, die Kamerunische Nati-
onalunion (Union Nationale Camerounaise – UNC) 
zu bilden. Alle Strategien, die zu der Bildung eines 
Einheitsstaates Kameruns am 20. Mai 1972 führten, 
wurden im Rahmen dieser Union getroffen. 

Auf dem Weg zum 
zentralistischen Einheitsstaat

Das Ganze verlief nicht ohne Widerstand. Für viele 
Kameruner, die sich in der UPC zusammengeschlos-
sen hatten, war Ahidjo eine Marionette der Franzo-
sen und deswegen riefen sie zum Widerstand gegen 
seine Regierung auf. Die im Exil lebenden Führer der 
UPC haben den bewaffneten Widerstand gegen das 
Ahidjo-Regime organisiert. Mit Hilfe der Franzosen 
gelang es Ahidjo jedoch, die Rebellen zu besiegen. 
Mit dem Todesurteil gegen den letzten Führer der 
Aufständischen, Ernest Ouandié, gelang es Ahidjo, 
seine politische Hegemonie zu konsolidieren und 
das politische Schicksal des postkolonialen Kamerun 
entscheidend zu bestimmen.

 Unter dem zentralistischen Regime von Präsident 
Ahmadou Ahidjo verschwanden auch die letzten 
Reste der schwachen Autonomie, die den Provinzen 
laut Verfassung zustanden. Ahidjo war aufs Engste 
mit den französischen Interessen und dem Ölkon-
zern Elf verbunden. Er sorgte für die Einführung des 
afrikanischen Franc (FCFA) als nationale Währung, 
was zu Lasten des britischen Pfundes ging. Mit der 
Erschließung der großen Off-shore-Erdgasvorkom-

2.5 Die Unabhängigkeit und die Ära Ahidjo
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men vor der Halbinsel Bakassi im Golf von Guinea 
wurde die »Zwangsfrankophonisierung«, gegen die 
sich die Separatisten widersetzten, entscheidend be-
schleunigt. 1977 begann dann die Erdölförderung 
am Rio del Rey, betrieben von dem französischen 
Unternehmen Elf, das seit 1978 auch die Ölquellen 
von Lokele und Mundi ausbeutete. Die ökonomische 
Entwicklung spielte sich also weitgehend außerhalb 
der früheren anglophonen Bundesstaaten ab (En-
dong Manasse 2004).

 Das Prinzip der Mitbestimmung galt nicht mehr. 
Westkamerun wurde bei den wesentlichen ökonomi-
schen Entscheidungen einfach übergangen. Präsi-

dent Ahidjo hatte bei allem das letzte Wort und ließ 
sich kein bedeutendes Geschäft aus der Hand neh-
men. Sobald eine Sache ins Rollen gebracht war, traf 
er seine direkten Abmachungen mit den ausländi-
schen Partnern und konnte so dem anglophonen 
Teil die letzten ökonomischen Schalthebel entwin-
den. Die im anglophonen Limbe ansässige staatli-
che Ölraffineriegesellschaft Sonara etwa führte ei-
nen hohen Prozentsatz ihrer Steuern merkwürdiger-
weise in die frankophone Stadt Douala ab. Diese Po-
litik der ökonomischen Ausblutung wurde in der Fol-
ge durch eine Strategie der politischen Entfremdung 
noch verstärkt (Endong Manasse 2004).

Ahmadou Ahidjo schied im November 1982 nach 
mehr als 22 Jahren freiwillig aus dem Amt. Er über-
gab die Regierungsgeschäfte an seinen Wunschnach-
folger Paul Biya, blieb jedoch Parteichef bei der 
UNC. Die Harmonie zwischen den beiden war nicht 
von langer Dauer. Ahidjo versuchte, die Befugnisse 
von Paul Biya zu beschneiden. Als sich Biya zur Wehr 
setzte, verkündete er im Januar 1983, dass er bereit 
sei zu zeigen, dass die UNC eine größere Macht be-
sitze als die Regierung. Daraufhin begann Paul Biya, 
die von Ahidjo ernannten Kabinettsmitglieder einen 
nach dem anderen mit Leuten seines Vertrauens zu 
ersetzen. Mit einer zunehmenden Verschärfung des 
Konfliktes entstand ein erbitterter Kampf um die 
Macht im Lande. Armeeoffiziere aus dem Norden, 
der Geburtsprovinz von Ahidjo, unternahmen am 6. 
April 1984 einen Putschversuch, nach dessen Schei-
tern seine Anführer hingerichtet wurden. Mit dem 
Sieg über die Putschisten sicherte sich Paul Biya die 
absolute Macht in Kamerun.
 Er verzichtete endgültig auf die Föderation und 
entschied sich für die Einheitsrepublik Kamerun. Un-
mittelbar danach organisierte Biya den vierten Kon-
gress der UNC und gründete an deren Stelle die De-
mokratische Versammlung des kamerunischen Vol-
kes (Rassemblement Démocratique du Peuple Ca-
merounais – RDPC) – die Partei, die bis heute noch 
die Macht im Lande kontrolliert. Er rief zu vorgezo-
genen Wahlen auf, um seine Macht zu legitimieren. 
Seitdem regiert Paul Biya in Kamerun unangefoch-
ten. Er spricht zwar über ein Mehrparteiensystem, 
aber in Wirklichkeit handelt es sich in Kamerun um 
ein Einparteiensystem, in dem der RDPC die absolu-
te Macht inne hat.

Divergenzen untereinander

Was die anglophonen Provinzen einigt, ist eine ge-
wissermaßen strukturelle Opposition gegen eine 
Zentralmacht, die als Werkzeug des frankophonen 
Hegemonialanspruchs in Kamerun gilt und ihnen 
das Recht auf territoriale Selbstverwaltung abstrei-
tet. Angeführt wird diese Opposition von John Fru 
N‘di, dem Vorsitzenden der Sozialdemokratischen 
Front (Social Democratic Front – SDF), die aber trotz 
ihres starken Engagements in der politischen Ausei-
nandersetzung die Forderungen nach Sezession 
nicht unterstützt. Die SDF wirft der Regierung vor, 
das »anglophone Problem« zu verschärfen, und hat 
die Vereinten Nationen wiederholt gebeten, sich um 
»ein Problem zu kümmern, das sich weiter verschär-
fen könnte«. 

 Strategisch geschickt hat Präsident Biya am 19. 
September 1996 einen Ministerpräsidenten einge-
setzt, der nicht aus der nördlichen, sondern aus der 
südlichen Provinz des anglophonen Westens stammt. 
Damit hat er einen unterschwelligen Konflikt ganz 
anderer Natur heraufbeschworen: Das Wiederaufle-
ben der jahrhundertealten Rivalität zwischen den 
Bewohnern der südlichen Küstenregion und denen 
des nach Westen orientierten Nordens. Auch die so-
zialpolitische Rivalität zwischen den Bantu-Völkern 
in der Küstenregion des Südwestens und den fremd-
stämmigen Völkern im Nordwesten lässt die Solida-
rität zwischen den beiden Gemeinschaften brüchi-
ger werden. 

 Bei seinem Besuch in Douala, der Wirtschaftsme-
tropole des Landes, hielt Premierminister Peter Mafa-

2.6 Die Ära Biya
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ny Musonge 1997 eine Rede, die er wie zum Zeichen 
der Abgrenzung gegen die Anglophonen des Nord-
westens in der lokalen Douala-Sprache begann und 
anschließend auf Englisch fortführte. Solche Diver-
genzen lassen die Perspektive einer Neuordnung der 
Landkarte von Kamerun eher unwahrscheinlich er-
scheinen. 

Politische Opposition 
und strukturelle Gewalt

Paul Biya wird nicht müde zu behaupten, dass er im 
Rahmen einer pluralistischen Mehrparteiendemo-
kratie regiert. Es gibt in der Tat in Kamerun politi-
sche Parteien, die offen in Opposition zu der Regie-
rung auftreten. In Kamerun wurden seit der Unab-
hängigkeit unterschiedliche politische Parteien ge-
gründet, diese hatten aber nie die Möglichkeit, ohne 
Repressalien politisch zu agieren, denn die regieren-
de Partei war traditionell gegen ein reales Mehrpar-

teiensystem. Problematisch ist auch, dass 1992 bei 
der Präsidentschaftswahl die Opposition sich nicht 
einig werden konnte und so eine reale Chance zur 
Machtübernahme verpasste. Ihr Einfluss ist seitdem 
zurück gegangen.
 Im Vergleich zu der Herrschaft von Ahmadou Ahi-
djo sind durch die demokratische Öffnung und der 
daraus resultierenden Wahrnehmung der Gescheh-
nisse durch die Öffentlichkeit der Willkür des Staates 
einige Grenzen gesetzt worden. Die Situation der 
Menschenrechte hat sich seitdem zwar verbessert, 
kann jedoch nicht als zufriedenstellend bezeichnet 
werden.
 Dies waren Errungenschaften der Protestbewe-
gung Anfang der 90er Jahre. Trotz der Repressalien 
des Regimes gründete John Fru N‘Di im Mai 1990 in 
Bamenda die Sozialdemokratische Front (SDF). Am 
3. Juni 1990 kritisierte die Bischofskonferenz in ei-
nem Hirtenbrief offen die repressive Politik der Re-
gierung. Paul Biya nahm die zunehmende Unzufrie-
denheit zum Anlass, ein Gesetz zur Organisations-

Vieles wurde über die Funktion der politischen Par-
teien für die Entwicklung der Demokratie auf dem 
afrikanischen Kontinent geschrieben. Insbesondere 
die französischen Politikwissenschaftler wie bei-
spielsweise Maurice Duverger haben über dieses 
Thema räsoniert und die Meinung vertreten, dass in 
den afrikanischen Ländern Demokratie nicht mög-
lich sei. Daraus entwickelten sie den Ruf nach einer 
starken Hand, einer Diktatur oder eines autoritären 
Regimes als Notwendigkeit für eine dauerhafte Ent-
wicklung. Diese politischen Empfehlungen gehören 
zu dem allgemein herrschenden Pessimismus über 
die Zukunft des Kontinentes. 

 Gegenwärtig existieren in Kamerun rund 168 
politische Gruppierungen, die offiziell eingetragen 
wurden. Davon können aber lediglich 3 als große 
politische Parteien mit einer Unterstützung bei 
95% der Bevölkerung eingestuft werden: 

n RDPC – Demokratische Versammlung des kame-
runischen Volkes

n SDF – Sozialdemokratische Front

n UNDP – Nationale Union für Demokratie und 
Fortschritt

 Darunter ist die regierende RDPC mit der absolu-
ten Mehrheit im kamerunischen Parlament die mit 
Abstand größte politische Kraft. Diese Partei ent-
stand 1985 in Bamenda aus der damals regieren-
den UNC (Union Nationale Camerounaise), der Par-
tei des damaligen Diktators Ahmadou Ahidjo.

 Zweite Kraft ist die SDF, gegründet im Jahr 1980 
im Untergrund in Bamenda während der Diktatur 
Ahidjo um John Fru Ndi, ihr heutiger Führer und der 
wichtigste Herausforderer von Biya. Legal und for-
mell aus der Taufe gehoben wurde die Partei aber 
erst 1990. Diese Partei ist jedoch nicht so stark, um 
eine Entwicklung hin zur politischen Rotation er-
zwingen zu können. 

Ebenfalls 1990 wurde die UNDP in Paris durch den 
ehemaligen Regierungschef Bello Bouba Maigari 
gegründet und im März 1991 legal aufgenommen. 
Im Gegensatz zur SDF ist die UNDP heute Mitglied 
der Regierung. 

 Weiterhin im Parlament vertreten sind:

n UDC – Union Démocratique Camerounaise 

n UPC – Union des Populations Camerounaises

Fallbeispiel 2: Politische Parteien in Kamerun



Band 4: Kamerun: Die Kehrseite der Globalisierung 
Koloniales Erbe, Armut und Diktatur

SÜDWIND ©2005Strukturelle Gewalt in den Nord-Süd-Beziehungen

18

freiheit zu erlassen. Doch hatten diese Demokrati-
sierungsmaßnahmen nur auf dem Papier Bestand. 
In der Praxis fuhr die Regierungspartei mit der Un-
terdrückung und der Repression des politischen Geg-
ners fort. Im Jahr 1991 reagierte die Bevölkerung 
mit Protestaktionen im ganzen Land. Mit der Opera-
tion »Tote Dörfer« (Villes Mortes) legte sie das öko-
nomische Leben sechs Monate lang lahm. Mit der 
Aktion »zivilen Ungehorsams« erzwang die Oppositi-
on die Wiedereinführung des Postens des Premier-
ministers, eine Verfassungsreform und den Aufruf zu 
neuen Wahlen. Gleichzeitig versuchte Paul Biya mit 
Hilfe des Militärs seine Macht im Lande zu festigen.

Biya bleibt an der Macht 

Geschickt spaltete Biya bereits vor den Präsident-
schaftswahlen im Oktober 1992 die Opposition und 
bildete ein Kabinett mit Unterstützung der Bewe-
gung für die Verteidigung der Republik (MDR), einer 
neu gegründeten Oppositionspartei. So setzte er den 
anglophonen Simon Achidi als Regierungschef ein 
und blieb selbst Präsident: bei den Wahlen im Okto-
ber 1992 ließ er sich mit knapp 40% der Stimmen 
zum neuen Präsidenten des Landes wählen. In ei-
nem Wahlprozess, der durch Betrug und Repression 
gekennzeichnet war, erhielten nach offiziellen Anga-
ben die SDF von Fru N‘di immerhin 36% und die Na-
tional Union für Demokratie und Fortschritt (UNDP) 
19,2% der Stimmen. Insbesondere die Nordwest-
Provinzen waren erneut der Ursprung von Protesten 
gegen den Wahlbetrug zugunsten der Biya-Partei. 
Daraufhin wurde der Ausnahmezustand ausgerufen 
und die Führer der Opposition wurden inhaftiert. 
Gleichzeitig wurden zwei andere Oppositionspartei-

en (UNDP und UDC) mit Privilegien und Regierungs-
posten aufgekauft.

 Paul Biya konnte in den neunziger Jahren mit ei-
ner Kombination aus Unterdrückung und Spaltung 
der Opposition seine Macht in Kamerun konsolidie-
ren. 1997 ließ er die Verfassung erneut ändern und 
die Amtszeit des Präsidenten von vier auf sieben 
Jahre verlängern. Anschließend ließ er sich für die 
nächsten sieben Jahre mit 92,5% der Stimmen wäh-
len. Die wichtigsten Oppositionsparteien (SDF, UN-
DP und UDC) hatten diesmal die Wahl boykottiert. 
Die letzten Wahlen im Oktober 2004 haben den an-
tidemokratischen Charakter des politischen Systems 
in Kamerun erneut gezeigt. Die regierende Kaste un-
ter der Führung von Präsident Biya hat im Laufe der 
Zeit einen komplizierten Mechanismus bestehend 
aus Korruption, politischem Klientelismus und Re-
pression eingeführt, der zu einer Entwicklungs-
blockade im wirtschaftlichen und sozialen Bereich 
geführt hat. 

 Die Wahlen in Kamerun wurden in den letzen 14 
Jahren sowohl national als auch international we-
gen Betrug und Manipulation beanstandet. Leider 
hat die Opposition nie die notwendige Kraft entwi-
ckeln können, um Wahlbetrug zu verhindern. Aus 
diesem Grund war es für Präsident Biya immer leicht, 
seine Wiederwahl zu organisieren. Kamerun ist fak-
tisch ein Einparteienstaat geworden, in dem die Re-
gierungspartei sich eine Opposition nach Belieben 
zurechtschustert. Demokratische Gepflogenheiten 
werden – wenn überhaupt – nur zur Imagepflege 
gewahrt. Die internationale Gemeinschaft reagiert 
kaum darauf. Auch international versteht Paul Biya, 
die nötigen Freunde zum richtigen Zeitpunkt zu ge-
winnen und damit auch internationale Legitimation 

und Salonfähigkeit zu erlangen. Leidtra-
gend ist am Ende die Bevölkerung, die ih-
ren Glauben an demokratisch verfasste 
Systeme verliert.

Zersplitterte Gesellschaft

Paul Biya hat mit seiner doppelten Strate-
gie von Repression und Spaltung das Den-
ken in ethnischen Kategorien direkt un-
dindirekt gefördert und damit zu einer 
starken Zersplitterung der Gesellschaft 
beigetragen. Anstatt zur Bildung eines 
starken Einheitswillen und nationalen Be-
wusstseins hat er zu einer schwachen und 
labilen Machtstruktur beigetragen, in der 
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Machtpositionen zum Vorteil der eigenen ethni-
schen Gruppe ausgenutzt wurden. Die politischen 
Parteien konnten sich nicht über ihre engen natio-
nalen Bindungen hinaus zu überregionalen Instituti-
onen entwickeln.

 Formell war Kamerun bis 1991 ein Einparteien-
staat. Aufgrund zahlreicher Demonstrationen und 
internationalem Druck musste die Diktatur politi-
sche Legitimation durch eine demokratische Öff-
nung erlangen. Diese demokratische Öffnung blieb 
aber halbherzig und führte zur politischen Frustrati-
on in der Bevölkerung. Damit bestimmen Biya und 
seine engsten Vertrauten die Richtlinien der Politik. 
Darüber hinaus werden die 10 Provinzen von Gou-
verneuren regiert, denen Delegierte der Ministerien 
zur Seite stehen. Traditionelle lokale Sultane und Kö-
nige haben Funktionen als Ratgeber und sind, teils 
als regionale Chefs, oft auch in die Regierungspartei 
integriert. Auch der Einfluss der größeren Oppositi-
onsparteien bleibt regional beschränkt, so zum Bei-
spiel die SDF, die im anglophonen Teil und in eini-
gen Großstädten agiert, und die UNDP, die v.a. im 
muslimischen Teil im Norden vertreten ist.

 In Kamerun bleibt eine Machtbalance zur Siche-
rung staatlicher Souveränität angesichts der vielen 

verschiedenen Volksgruppen schwierig. Hier liegen 
die großen Gefahren der strukturellen Gewalt in der 
Ära Biya. Zu Zeiten wirtschaftlicher Prosperität konn-
te die Einbindung der ethnischen Eliten durch mate-
rielle Güter geschehen. In Zeiten schwindender Ein-
nahmen wird eine solche Politik immer schwieriger, 
wenn die Vertreter aus verschiedenen Ethnien einen 
gerechten Zugang zu Machtpositionen und begrenz-
ten Ressourcen erkämpfen wollen.

Die Kontrolle über die Medien

Auch infolge der Proteste in den 90er Jahren sind in 
Kamerun eine Vielzahl von Zeitungen entstanden. 
Neben dem Regierungsorgan Cameroon Tribune 
existieren einige unabhängige Zeitungen wie 
L‘Expression, Mutations, Le Messager, Cameroon 
Post, L‘Effort Camerounais. Einige von diesen, insbe-
sondere Le Messager, betreiben eine offene Kritik an 
der Politik von Biya. Eine absolute Kontrolle hat die 
Regierung über Radio und Fernsehen. Insgesamt be-
steht in Kamerun die Pressefreiheit nur auf den Pa-
pier. Kritik insbesondere an der Person des Präsiden-
ten wird verfolgt und nicht wenige Journalisten wur-
den umgebracht oder ins Gefängnis gesteckt.

Kamerun war in der Vergangenheit eine Art Wege-
kreuzung für zahlreiche Völker und auch deswegen 
ein »Afrique en miniature«. Hier haben sich drei gro-
ße kulturelle Regionen mit ihren ethnischen Beson-
derheiten getroffen: die Küste Guineas, der westli-
che Sudan und Kongo. Jüngste sprachliche Recher-
chen haben mehr als 200 Sprachen im Raum Kame-
run identifiziert. Das ist ein enormer kultureller 
Reichtum, aber auch Quelle für Spannungen. Die 
Spannungen zwischen verschiedenen einheimischen 
Bevölkerungsgruppen wurden durch die koloniale 
und postkoloniale Teilung in ein »anglophones« und 
»frankophones« Kamerun weiter verschärft. Im Pro-
zess der Bildung einer nationalen Einheit bildet die-
se sprachliche Vielfalt häufig die Ursache für Kon-
flikte und Auseinandersetzungen. Die Motive für sol-
che Konflikte sind vielfältig und deren Anführer ver-
folgen nicht selten eigene Interessen von Macht und 
Reichtum. Der Prozess der nationalen Einheit kann 
deswegen in Kamerun nicht als abgeschlossen be-
trachtet werden. Ursache dafür ist, dass die Dynamik 

struktureller Gewalt, die in der Kolonialzeit in der 
Unterdrückung bestimmter Bevölkerungsgruppen 
und der Bevorzugung anderer basierte, in der post-
kolonialen Zeit ohne Legitimation weiter geführt 
wird. Die herrschenden Eliten sehen in der Sprachen-
vielfalt eine Bedrohung für die nationale Einheit, 
denn sie kann von separatistischen Bewegungen als 
eine Waffe gegen die zentrale Macht eingesetzt wer-
den. Für eine solche Befürchtung gibt es allerdings 
in Kamerun wenig Grund, denn anders als in Europa 
ist der Erfolg separatistischer Bewegung in Afrika 
eher eine Ausnahme.

Die Dialektik zwischen Solidarität 
und sozialem Ausschluss
Samuel Inack Inack beschreibt die Dialektik zwi-
schen Solidarität und Ausschluss, die der Koexistenz 
verschiedener Ethnien in Kamerun inne wohnt (In-
ack Inack 1999). Der soziale Ausschluss findet dann 
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statt, wenn bestimmte Menschen oder soziale Grup-
pen am Zugang zu den von der Gesellschaft und der 
Wirtschaft angebotenen Ressourcen gehindert wer-
den. Er ist eine Begleiterscheinung von Solidarität 
innerhalb einer Gemeinschaft, deren Identität sich 
insbesondere durch eine gemeinsame Sprache defi-
niert. Der soziale Ausschluss entsteht durch eine 
schwache oder wenig diversifizierte Arbeitsteilung 
innerhalb der ganzen Gesellschaft und der sie kon-
stituierenden Gruppen. Die von den deutschen Kolo-
nialherren eingeführte Plantagenwirtschaft und die 
Modernisierung in den 70er und 80er Jahren hat 
die Mechanismen durch Verschärfung sozialer und 
regionaler Ungleichheiten gestärkt. Mit der Einrich-
tung von legalen und kulturellen Barrieren werden 
Monopole aufgebaut und gebildet, um bestimmte 
Akteure außerhalb des unmittelbaren Aktionsfeldes 
der kleinen Solidargemeinschaft zu halten. Inack In-
ack identifiziert folgende Elemente von sozialem 
Ausschluss in Kamerun (Inack Inack 1999): 

n Zusammenschlüsse wie Klubs oder Tontines, bei 
denen die Ethnie Finanzierungsmöglichkeiten 
bei niedrigen Kosten für ihre Mitglieder organi-
siert;

n Regeln und soziale Normen, die die Mitglieder 
der Gruppe daran hindern, andere Wirtschaftstä-
tigkeiten als die der Ethnie auszuüben, z.B. Han-
del, usw.;

n Klientelismus beim Zugang zu Arbeitstellen in 
der öffentlichen Verwaltung.

 Verschiedene Ethnien haben sich auf bestimmte 
Wirtschaftstätigkeiten spezialisiert, die in einer en-
gen Verbindung mit ihrer unmittelbaren Umwelt 
und der Ausstattung mit Produktionsmitteln stehen: 
Landwirtschaft, Jagen, Fischerei, Kunsthandwerk, 
Handel, usw. Der damit verbundene, soziale Aus-
schluss steht nicht immer in Zusammenhang mit ei-
ner bestimmten Armutssituation, sondern mit einer 
ethnisch geprägten Arbeitsteilung. Somit werden 
auch die Institutionen beeinflusst, die zur Bildung 
einer nationalen Einheit beitragen könnten, falls die 
zentrale Macht über keine demokratische Legitimie-
rung verfügt.

 Infolge der Prosperitätsphase der kamerunischen 
Wirtschaft in der Zeit zwischen 1970 und 1985 kon-
zentrierten sich die Industrien in Yaoundé, Doualá 
und Edéa. Lediglich einige staatliche Investitionen 
in der Forstwirtschaft wurden in anderen Ecken des 
Landes getätigt. Damit wurden die größeren Städte 
Anziehungspole für arme Menschen aus ärmeren 
Regionen. Einerseits gibt es ein bedeutendes Ar-
beitskräftedefizit aufgrund fehlender Qualifikation 
andererseits steigt die Arbeitslosigkeit durch den na-
türlichen Zuwachs der Bevölkerung um ca. 3,8 % 
jährlich.

Die wichtigsten Konfliktlinien

Nach einer Gruppierung in Sprachfamilien, die von 
Victor T. Le Vine gemacht wurde (Zognong 2002) 
gibt es drei Hauptbevölkerungsgruppen in Kame-
run: i) die Sudanesen, ii) die Bantou und iii) die Ban-
toïden. Diese Einteilung dient lediglich als eine all-
gemeine Orientierung in der buntscheckigen Sozial-
struktur Kameruns und kann nicht als vollständig 
angesehen werden. Sie bietet eine Grundlage, auf 
der die meisten kamerunischen Experten arbeiten, 
um verschiedene Konfliktlinien zu untersuchen.

 Die Sudanesen leben im Norden Kameruns und 
werden in eine eigene Sprachfamilie gruppiert. Es 
gibt jedoch innerhalb dieser Gruppe Unterschiede: 
Um den Berg Mandara leben die Kirdi und die Fulbe, 
die sich in den muslimischen Emiraten von Adama-
oua, Garoua und Ngaounderé vor langen Jahren nie-
dergelassen haben. Im äußersten Norden leben die 
Alt-Sudanesen. Hier gibt es zwei Gruppen: i) Chadi-
enes in Mandara, Mofu, Kapsiki, Guidar, usw. und ii) 
die Adamaoua Oubangueines in Mboum, Dourou, 
Koutine, Laka Méré und die Neu-Sudanesen: Massa, 
Mousgoum, Kotoko. Um den Tschad-See leben die 
Kotoko und die Choa.

2.
7

Soudanais

Foulbé

Semi-bantou

Bantou



Band 4: Kamerun: Die Kehrseite der Globalisierung 
Koloniales Erbe, Armut und Diktatur 21

Strukturelle Gewalt in den Nord-Süd-BeziehungenSÜDWIND ©2005

 Richtung Süden breitet sich auf einem relativ gro-
ßem Territorium, das auch die Hauptstadt Yaoundé 
einschließt, die Ethnie der Bété-Pahouin aus. Zu die-
ser Sprachfamilie der Bantou (Maka, Njem, Doaulá, 
Bassa, Banen, Bafia, Yambassa, Fang-Beti usw.) ge-
hören insbesondere die Ewondo, die Boulou und die 
Fang. Im Volksmund werden sie »Béti« genannt. Um 
das Sanaga-Tal leben die Bassa und Bakoko, die eine 
sehr wichtige Rolle im Unabhängigkeitskampf ge-
spielt haben. In der Provinz Litoral leben die Sawas 
(Douala) in Douala und in dem Wouri Tal. Die nu-
merisch wichtigste Ethnie sind hier die Beti: sie ma-
chen ca. 13% der Bevölkerung Kameruns aus.

 Die Bamiléké sind die nummerisch größte Ethnie 
in Kamerun. Allerdings machen sie schätzungsweise 
nicht mehr als 17% der Bevölkerung Kameruns aus. 
Mehrheitlich leben sie in dem Hochplateau, also im 
Westen Kameruns, haben sich aber im Laufe der ko-
lonialen und postkolonialen Zeit auf das ganze Land 
verteilt. Dazu gehören auch die Tikar, die in der Um-
gebung von Bamenda leben und direkt verwandt 
sind mit den Halb-Bantous-Bamiléké. Im Volksmund 
werden sie häufig »Anglobamis« genannt. 

 Konflikte zwischen den verschiedenen ethnischen 
Gemeinschaften haben in der Vergangenheit und 
auch heute noch zu gewalttätigen Auseinanderset-
zungen geführt. In der Zeit der Ahidjo-Diktatur wur-
de die kulturelle Identität mit Waffengewalt unter-
drückt, als Mittel zur Bildung einer nationalen Ein-
heit. Mit der Öffnung zu mehr Demokratie und der 
formellen Einführung eines Mehrparteiensystems in 
den 90er Jahren gab es eine regelrechte Explosion 
unterdrückter ethnischer Konflikte. In den meisten 
Fällen handelt es sich um ökonomisch motivierte 
Konflikte, d. h. um den Zugang zu Land oder natür-
lichen Ressourcen (Mbock 2000).

 Seit Ende der 70er Jahre bekämpfen sich die 
Choa und Kotoko im äußersten Norden gegenseitig. 
Die Kotokos sehen sich als eine autochthone Ethnie 
und betrachten die arabisch stämmige Choa als 
fremdartig. Die Choa kamen bereits im 8. Jahrhun-
dert ins Tschad-Becken. Sie kamen aus der Nilregion 
und wanderten über Darfour nach Kamerun. Auch 
am Litoral gibt es häufig ethnisch motivierte Ausei-
nandersetzungen: Viele Doualas sehen sich als auto-
chthon in der Stadt Douala und im Woukouri Tal 
und betrachten die aus dem Westen zugewanderten 
Bamilékés als fremdartig. In vielen Stadtteilen bil-
den die Bamilékés bereits die Mehrheit der Bevölke-
rung, was insbesondere bei den Sawas (Douala) mit 
Argwohn gesehen wird. Häufig wird von den intel-
lektuellen Eliten auf die ruhmreiche Vergangenheit 

der Doualas seit dem 18. Jahrhundert hingewiesen, 
als sie sich hier in dieser Region niedergelassen ha-
ben. Problematisch wird diese Situation, wenn die 
ethnische Zugehörigkeit wichtiger wird als die politi-
sche Legitimierung. 

Die Bamiléké Frage

Sehr häufig werden Differenzen von Politikern und 
intellektuellen Eliten angestiftet, die entweder ihre 
Macht aufrechterhalten oder sich an die Macht kata-
pultieren wollen. Ein immer wiederkehrender Konf-
likt ist die so genannte »Bamiléké Frage«, die insbe-
sondere infolge der demokratischen Öffnung An-
fang der neunziger Jahre ein politisches Faktum ge-
worden ist. Die Bamiléké sind innerhalb und außer-
halb Kameruns als eine wirtschaftlich dynamische 
Ethnie bekannt, die seit langem Opfer von Verleum-
dungen und politischer Diskriminierung ist. Wie be-
reits gesagt wurde, sind sie die demographisch wich-
tigste und eine der ökonomisch einflussreichsten 
Ethnien, denn sie sind stark präsent insbesondere im 
tertiären Bereich der Wirtschaft, d.h. im Dienstleis-
tungssektor und im Handel. 

 Bereits im 19. Jahrhundert wurden sie von den 
Bamoun auf das westliche Hochplateau verdrängt 
und sahen sich mit Landknappheit konfrontiert. Die-
se Landknappheit wurde durch die Einführung des 
Kaffeeanbaus durch die Franzosen auf den »Grass-
fields« verschärft. Aufgrund von direkten Angriffen 
insbesondere in der Kolonialzeit, aber auch in der 
Zeit danach, sahen sich die Bamiléké gezwungen, 
sowohl innerhalb der Wälder vom Litoral als auch 
außerhalb Kameruns mit dem Ziel auszuwandern, 
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neue Ländereien oder Lohnarbeit bei den Kolonial-
plantagen an der Küste zu bekommen. Der Exodus 
der Bamiléké war in der Zeit zwischen 1958 und 
1963 besonders intensiv. Infolge des Kampfes um 
die Unabhängigkeit gerieten die Bamiléké und das 
Bassa Land in eine tiefe Krise. Um die Partisanen 
(»Maquis«) zu isolieren wurde die Landbevölkerung 
in Konzentrationslagern gesammelt und anschlie-
ßend vertrieben (Hurault 1962 und Socpa 1990, zi-
tiert nach Inack Inack 1999). Schätzungen gehen 
von ca. 300.000 Personen aus, die vertrieben wur-
den und nach Doualá, Mungo und Mekenéné geflo-
hen sind. Diese Massenauswanderung führte zu der 
Bildung des Stadtproletariats in den Stadtteilen 
Kongo und New Bell in Doualá.

 Daraus jedoch zu schließen, dass sie die Wirt-
schaft Kameruns kontrollieren, ist nach Meinung 
vieler Experten ein bewusst aufgestellter Mythos 
(Mouiche 2000). Die Hauptquelle des Reichtums in 
Kamerun liegt immer noch im primären Sektor, d.h. 
in Landwirtschaft und Bergbau, und hier sind ande-
re mächtige Gruppen und Monopole stärker vertre-
ten als die Bamiléké. Tatsache ist, dass aus Angst vor 
einer zu großen Dominanz die Bamiléké häufig fern 
von wichtigen Ministerien gehalten werden. Sie se-
hen sich oft mit Problemen der Anerkennung seitens 
der »Autochthonen« konfrontiert, wenn sie wie in 
Doualá 1996 in die Kommunalverwaltung gewählt 
werden. Diese Schwierigkeiten im Laufe der Ge-
schichte haben innerhalb der Bamiléké zu Abwehr-
reaktionen geführt. 

 Teilweise besteht jedoch nach Meinung vieler ka-
merunischer Experten eine übertriebene Tendenz, 
sich als Opfer und als Zielscheibe von ungerechtfer-
tigten Angriffen anderer ethnischer Gruppen, insbe-
sondere der Bétis, darzustellen. Da die Bétis traditio-
nell den größten Einfluss im politischen Leben ha-
ben, richten sich diese Klagen vor allem gegen sie. 
Daraus wurde wiederum eine Konfliktlinie Béti – Ba-
miléké heraufbeschworen. In Kamerun ist es Usus, 
dass ein scheidender Minister durch einen Vertreter 
derselben Ethnie oder Region, aus der er stammt, er-
setzt wird (Ndi Mbarge 1993). Bei den Wahlen wer-
den die Kandidaten nicht nach deren politischen 
Programmen beurteilt, sondern nach deren regiona-
len bzw. ethnischer Herkunft. Paul Biya gehört bei-
spielsweise zur Ethnie der Bétis. Durch die Verfas-
sungsreform von 1996 wurde der Weg zur Verschär-
fung ethnische Konflikte eher geebnet, denn die da-
durch angestrebte Stärkung der Rechte »autochtho-
ner« Gemeinschaften wirkt sich negativ aus auf die 
Rechte von Kamerunern, die in anderen Regionen 

geboren sind. Die Verfassung gibt den so genannten 
»autochthonen« Ethnien mehr Rechte als den so ge-
nannten »fremdartigen« (Allogenes). Davon sind na-
türlich die Bamilékés am meisten betroffen.

Kein Ausweg?

Prof. Onana (Onoma 1997) sagt, dass die Bevölke-
rung von einer Elite von Politikern und Geschäftsleu-
ten sowohl aus Bamiléké als auch aus Béti gefangen 
gehalten wird. So fühlt sich die Béti Bevölkerung 
verpflichtet, der Regierungspartei anzugehören, die 
sich nur durch Wahlbetrug und Repression an der 
Macht hält und zum Teil weil Politiker an der Macht 
Angst schüren insbesondere gegen die Bamiléké. 
Mächtige Geschäftsleute und Intellektuelle der Ba-
miléké werden regelrecht verpflichtet, der Oppositi-
onspartei (SDF) anzugehören. Dadurch entstehen, 
so Onana, zwei künstliche Felder: Das Feld politi-
scher Macht (Béti) und das Feld Opposition (Bami-
léké). Für Zognong kann eine Befreiung aus dieser 
Gefangenschaft durch die Stärkung demokratischer 
Strukturen und die Eröffnung einer konstruktiven 
Diskussion insbesondere auf offizieller und nationa-
ler Ebene vorangebracht werden (Zognong 2002). 
Für Mouchie kann die Bildung einer nationalen Ein-
heit nur Sinn haben, wenn der Staat in Kamerun als 
Garant für den notwendigen ökonomischen, sozia-
len und politischen Raum auftritt, den das Individu-
um braucht, um frei sein Verhältnis zu seiner Ethnie, 
seiner Region und zur zentralen Macht selbst zu ge-
stalten.

Zentralismus und 
ethnische Konflikte

Fakt ist, dass es in Kamerun zahlreiche Ursachen für 
ethnische Rivalitäten gab. Autoritäre und autokrati-
sche Regime in der kolonialen und in der postkoloni-
alen Zeit haben vorhandene ethnische Rivalitäten 
mit der Strategie »divide et impera« gefördert. Nicht 
deren Überwindung war das Ziel der Herrschenden, 
sondern deren Verschärfung und Ausbreitung, um 
einheitlichen Widerstand zu verhindern. Oft münde-
ten autokratische Regime mit der Herstellung eines 
künstlichen Konsenses als Fassade in der Explosion 
ethno-regionaler Konflikte. 

 Ist die Demokratie der Garten ethnischer Konflik-
te? Diese Frage stellen sich kamerunische Intellektu-
elle. Bereits bei den Wahlen von 1992 konnte man 
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eine ethno-regionale Verteilung der Stimmen fest-
stellen. Die Verteilung der Posten im Kabinett läuft 
ebenfalls nach dieser Logik. Aber auch in anderen 
Bereichen des sozialen Lebens erkennt man dieselbe 
starke Betonung ethnischer Identität, zum Teil auf 
Kosten einer nationalen Identität: Die Bildung von 
politischen Parteien, von Nichtregierungsorganisati-
onen und Lobbyorganisationen, aber auch z. T. die 
Redaktion von Zeitungen. Der politische Wettbe-
werb zwischen den Parteien wird von ethnischen 
Schwerpunkten überlagert. Ins Zentrum der Ausein-
andersetzung rückt z.B. die »anglophone« Frage oder 
die Diskriminierung der Bamileké oder der Kirdi und 
neuerdings auch das Problem der Sawa in Doualá.

 In einer Gesellschaft, deren Paradigma die Soli-
darität ist, entsteht der soziale Ausschluss durch die 
Lockerung der Bande von Solidarität. Eine solche 
Gesellschaftsformation setzt außerdem Zusammen-

arbeit zwischen den unterschiedlichen grundlegen-
den Segmenten des sozialen Körpers voraus und 
schließt zwei fundamentale Aspekte ein: Einerseits 
gründet die soziale Arbeitsteilung bei wenig entwi-
ckelten Gesellschaften, in denen es eine schwache 
Arbeitsteilung gibt, auf einer mechanischen Solida-
rität, die auf der Ähnlichkeit zwischen Personen oder 
Gruppen basiert. Andererseits, gründet die organi-
sche Solidarität mit einer starken Teilung der sozia-
len Arbeit, die spezifisch für die industriellen oder 
entwickelten Gesellschaften ist, auf Komplementpa-
rität von Personen oder Gruppen.

 Ein Bruch oder eine Lockerung der mechanischen 
oder organischen Solidarität in diesen Gesellschaf-
ten führt so zum sozialen Ausschluss. Dieser letzte 
muss bekämpft werden, um eine Zerstörung vom Zu-
sammenhalt zu vermeiden.

»Frauen sind es, die am frühen Morgen den Tag be-
völkern. Nach wenigen Stunden werden sie dafür ge-
sorgt haben, dass die Familie diesen wird bestehen 
können, es zu essen gibt, auch Kleingeld für die 
Haushaltskasse, Mann und Kinder versorgt sind.« 
(Rumohr 2003)

 Frauen sind immer unterwegs in Kamerun. Sie 
tragen oft schwere Körbe mit Früchten und Gemüse, 
die sie auf dem Markplatz oder am Straßenrand ver-
kaufen. Auf dem Land legen sie viele Kilometer zu-
rück, um Wasser von den Brunnen oder aus den Flüs-
sen zu holen. Sie arbeiten sowohl auf dem Feld in 

2.8 Frauendiskriminierung und Tradition 

2.
8

Frauen beim Erntedankfest in Lagdo (Foto: Matthias Elsermann)
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der Landwirtschaft als auch zu Hause in der Küche 
oder bei der Erziehung und Ernährung der Kinder. 
Wie Rumohr in seinem Buch so treffend feststellt: 
»Diesen Frauen – und auch den Fischern, die die 
Nacht weit entfernt auf den großen unruhigen Was-
ser verbracht haben – geht es täglich ums ganze Le-
ben«. Leider bleiben Frauen zwischen Tradition und 
Moderne in Kamerun häufig auf der Strecke. 

 Die Situation der Frauen in Kamerun unterschei-
det sich kaum von der Situation in den anderen afri-
kanischen Ländern. Laut Verfassung und Zivilrecht 
wird zwar derselbe Status von Mann und Frau aner-
kannt, aber in der Realität sind die Frauen nicht 
gleichgestellt und haben nicht dieselben Rechte und 
Privilegien wie die Männer. So z. B. kann eine Frau in 
Kamerun ihr eigenes Geschäft betreiben, aber laut 
Handelsgesetz kann ihr Ehemann ihre Wirtschafts-
aktivitäten beenden, wenn dieser dem Gericht mel-
det, dass alles nicht im Sinne der Familie geschieht. 
Aus diesem Grund verlangen auch Arbeitgeber eine 

schriftliche Zustimmung des Ehemannes, ehe sie ei-
ne Frau beschäftigen.

Zivilrecht vs. Gewohnheitsrecht

Zudem ist die Polygamie per Gesetz und Tradition 
erlaubt, nicht aber die Polyandrie. Im Falle einer 
Scheidung wird die Erziehung der Kinder, die älter 
als 6 Jahre sind, nach Wunsch des Mannes bestimmt. 
In vielen Ethnien erlaubt das Gewohnheitsrecht ei-
nem Mann, sich vor einem traditionellen Gericht von 
seiner Ehefrau zu trennen, ohne eine rechtskräftige 
Begründung dafür zu liefern. Das Gewohnheitsrecht 
hebelt die Rechte, die der Frau im Zivilrecht formal 
zustehen, aus. In der Tradition in vielen Regionen 
wird die Frau als Eigentum des Mannes betrachtet. 
Viele Familien vergeben Mädchen im Alter von 12 
Jahren als Braut, obwohl das Gesetzt die Ehe bei 
Mädchen unter 15 Jahren verbietet.

 Ein weiteres Problem, mit dem sich Frauen kon-
frontiert sehen, ist die Zwangsehe. In vielen Regio-
nen können die Eltern die Mädchen ohne deren Zu-
stimmung zur Ehe vergeben. Meistens steht das 
Ganze in Verbindung mit dem »Brautpreis«, der nicht 
selten von älteren Männern für ein junges Mädchen 
angeboten wird. Wenn der Mann stirbt, erbt die Wit-
we nichts, denn sie wird selbst als Eigentum des 
Mannes betrachtet. Die Witwe ist häufig gezwun-
gen, einen Bruder ihres gestorbenen Mannes zu hei-
raten. Damit wird dieser automatisch in die Polyga-
mie geführt, sofern er bereits verheiratet ist. Wenn 
sie sich weigert, muss sie den vollen »Brautpreis« zu-
rückzahlen, sich also gewissermaßen freikaufen. 

2.
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Frauen beim Hirse sortieren (Foto: Matthias Elsermann)

Rumsiki (Foto: Stefan Rostock)
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Mögen sich zwei Menschen, sagen sie einander irgend-
wann, sie wollen heiraten. Das Mädchen wird eines Ta-
ges zu ihren Eltern sagen: »Ich kenne einen jungen 
Mann, ich will mich mit ihm nicht mehr im Verborge-
nen treffen und denke, es ist an der Zeit, dass die Fa-
milie ihn kennen lernt.«

 Alle wichtigen Besprechungen werden ausschließ-
lich im Hause der Eltern des Mädchens stattfinden...
Bei den Begegnungen der Familien haben die beiden 
jungen Leute, die heiraten wollen, nicht das Recht zu 
sprechen... Die gastgebende Familie, beispielsweise, 
fordert bei jeder sich bietenden Gelegenheit Geld. Da-
mit niemand wütend wird, gar auf den Gedanken 
kommt, man werde allmählich unverschämt, wird jeder 
Vorgang in eine Theaterszene verwandelt, die auf der 
anderen Seite keine Wahl mehr lässt, als das Spiel mit-
zumachen. 

 Der Vater der gastgebende Familie antwortet auf 
das Gesuch des Bräutigams und seiner Familie, dass er 
ein Mädchen dessen Namen er soeben vernommen 
hat, nicht kenne... Er könne, wenn man wolle, einige 
Mädchen rufen, die im Hause seien, damit man sehe, 
ob es sich darunter befinde. Nach einigen Minuten 
kommen mehrere Mädchen herein... Ob es dabei sei? 
Der Vater des Jungen, der möglicherweise die »Braut« 
noch nie gesehen hat, blickt auf dem mit dem Kopf 
schüttelnden jungen Mann und antwortet, dass das 
gesuchte Mädchen nicht darunter sei.

 Dann sei es sicher ins Dorf gefahren, man müsse 
ein Taxi suchen und es holen gehen. Das koste 20.000 
Franken, hin und zurück. Man rechnet nach, entgeg-
net, dass sei zu viel, so teuer sei eine Fahrt hin und zu-
rück nicht. Man debattiert und einigt sich schließlich 
auf 15.000 Franken. Das Geld wird gegeben und, 
nachdem man einige Minuten gewartet hat, kommt je-
mand verhüllt ... aus einem Nebenzimmer herein. Um 
zu wissen, wer darunter sei, müsse man das Laken weg-
ziehen. Dafür seien 5000 Franken zu bezahlen. 

 ...Er übergibt ihr mit beiden Händen die Flasche 
Rum, die sie, ebenfalls beidhändig, entgegennimmt. 
Sie hält die Flasche vor sich und geht damit zu ihrem 
Vater, um sie ihm zu geben. Doch der zögert lässt sie 
warten.

 »Soll ich sie nehmen, bist du dir sicher?«

 »Soll ich daraus trinken?«

 »Wenn ich trinke, schlucke ich den Wein herunter, 
ich werde ihn hernach nicht wieder erbrechen.« ...

 »Ja nimm die Flasche, trinkt daraus, ich habe keine 
Angst, ich bin es, der sie dir gibt.« ...

 Dann geht der Vater des Bräutigams zu ihm. Der 
Wein dürfe nicht allein getrunken werden. Man solle 
ihn zu sich nehmen, während man eine Kola im Munde 
kaue. Er holt einen Umschlag hervor und überreicht ihn. 
Dieser wird entgegen genommen und an den Nachbarn 
weitergereicht. Der öffnet ihn, zählt den Inhalt und sagt 
laut: »Die Kola, das sind 100.000 Franken.«

 Am Ende der ersten Begegnung hat man ein Da-
tum vereinbart, an dem man sich wieder trifft, aber 
nicht notwendigerweise in großer Besetzung. Es geht 
dabei ausschließlich um die Übergabe der Liste, die 
den Brautpreis enthält... Scheint die Liste sehr lang, ist 
zunächst trotzdem niemand erschrocken. Man weiß, 
fast alles ist Verhandlungssache, zu jedem Vorschlag 
gibt es einen Gegenvorschlag. Wichtig ist immer, dass 
man einen Teil bezahlen kann. Der Rest mag manch-
mal viele Jahre später übergeben werden. 

 Was so gut wie jede Brautpreis-Liste enthält:

• Zwei bis drei Ziegen,

• einen Sack voller Stockfisch (teurer gesalzener Fisch 
aus Europa),

• ein vollständiges Bett (mit 12 Bettlaken) für die 
Mutter,

• einen Anzug für den Vater,

• einige Kilogramm Tabak,

• ein traditionelles Gewand (Kaba) für die Mutter,

• 30 bis 50 Liter Rotwein,

• eine Kiste Whisky,

• Reis und Erdnüsse,

• einen Sack Salz, einen Karton Maggiwürfel und Öl,

• eine bestimmte Summe Geld.

 ... Erst mit dem Brautpreis erwirbt der Mann das 
Recht, die mit der Frau erzeugten Kinder seine eigenen 
nennen zu dürfen... Vaterschaftsnachweise sind in Af-
rika überflüssig. Nicht die Frage ist entscheidend, wer 
das Kind gezeugt, sondern wer das Brautgeld für die 
Mutter des Kindes bezahlt hat...

 Die Begegnungen zwischen zwei Familien, deren 
Kinder einander heiraten wollen, reduzieren sich im-
mer mehr auf marktähnliche Treffen, bei denen unun-
terbrochen gefeilscht und geschachert wird, auch 
wenn manches davon Theater ist. Die ursprüngliche 
Idee des Brautpreises, dass er zwei Familien verpflich-
tet, ist immer weniger zu erkennen...

Aus: Reiner Rumohr: »Ganz Nah die Ferne rückt. Be-
gegnungen mit Kulturen Kameruns«, 2003, S. 183ff.

Fallbeispiel 3: Traditionelle Hochzeit beim Volk der Bassa

2.
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8  Genitale Verstümmelung ist im äußersten Nor-
den und im Südwesten noch immer weit verbreitet. 
Bislang unternimmt die Regierung nichts gegen die 
Diskriminierung von Frauen durch das Gewohnheits-
recht. Der Zugang von Frauen zu sozialen Dienstleis-
tungen ist in Kamerun noch immer mangelhaft: Die 
Kluft zwischen Jungen und Mädchen beim Schulbe-
such ist insbesondere in den 3 Nordprovinzen sehr 
groß. Folglich ist der Analphabetismus bei Frauen er-
heblich weiter verbreitet als bei den Männern, insbe-
sondere in den ländlichen Gebieten: Nach Einschät-
zungen der UNO können bis zu 75% der Männer le-
sen und schreiben und lediglich 52% der Frauen. In 
den höheren Bildungsebenen ist die Situation noch 
schlimmer: Lediglich 23% der Hochschulabsolven-
ten sind Frauen.

Gewalt gegen Frauen

Frauen sind die Hauptopfer von Gewalt in der Fami-
lie. Gewalt in der Ehe wird in Kamerun nicht be-
straft, denn es gibt keine geschlechtspezifischen Ge-
setze: Gewalt von Ehemännern ist kein ausreichen-
der Grund für eine Scheidung. In vielen Fällen von 
Vergewaltigung üben die Familien der Opfer Selbst-
justiz, indem sie das Eigentum des Täters zerstören 
oder diesen erschlagen. Obwohl es keine zuverlässi-
gen Statistiken über Gewalt gegen Frauen gibt, zei-
gen tägliche Zeitungsmeldungen und Berichte über 
Gewalt, dass dieses Problem weit verbreitet ist.

 Frauenhandel wird zwar mit Freiheitsstrafen zwi-
schen 10 und 20 Jahren bestraft, ist aber dennoch 
sehr weit verbreitet. Nach Berichten von Frauenorga-
nisationen aus Kamerun werden viele Mädchen mit 
Jobversprechen vom Land in die Stadt gelockt, dort 
verkauft und in die Prostitution oder andere Skla-
venarbeiten gezwungen. In Zeitungsberichten 2004 
war die Rede von Mädchen in Douala, die auf dem 
Schulweg entführt und später verkauft wurden. Im 
März desselben Jahres konnten Jugendliche ein 
Mädchen von einer Krankenschwesterschule befrei-
en, das von einer älteren Frau gekidnappt worden 
war. Es ist schwierig, die Frauenhandelmafia in Ka-
merun zu ergreifen und es gibt bislang nur wenige 
Initiativen, die sich mit diesem Problem befassen.

Die Frauenkooperative bekommt eine Maismühle (Foto: Matthias Elsermann)

Mbororo Frau in Nordkamerun (Foto: Matthias Elsermann)
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Nordkamerun ist vor ca. 200 Jahren durch aus dem 
Nordwesten vorrückende Peul- und Haussavölker 
erobert worden. Der Vorstoß dieser islamischen 
Volksgruppen ist erst am Südrand des Adamoua-
Hochlandes, das die Sudan-Sahel-Zone von der 
äquatorialen Zone Afrikas trennt, durch die Bamoun 
gestoppt worden.

 Diese Volksgruppen waren und sind vor allem 
Viehnomaden und Händler. Die vor Ort vorgefunde-
nen Bevölkerungsgruppen waren Ackerbauern. 
Beim Vormarsch der kriegerisch überlegenen Peul 
haben sie sich auf die Berge Nordkameruns zurück-
gezogen. 

 Beide großen Volksgruppen kommen zum Markt 
– aber jeder hat sein Segment: Die Frauen der Peul 
kommen mit ihren großen, geschmückten Kalebas-
sen: Sie verkaufen das Grundnahrungsmittel der 
Peul und Haussa – Dickmilch. Die Frauen der Fali 
und anderer Gruppen kommen mit großen Stoff-
bündeln, in denen sie Blattgemüse herantragen. 
Die Männer der einen sieht man bei der Feldbestel-
lung, die Männer der andern sieht man mit den rie-
sigen Herden durch die Savanne ziehen. Es sind ge-
trennte Welten, oft auch spannungsvolle Welten: 
Die Rinderherden der einen sind eine Bedrohung 
für die Felder der anderen. Die immer mehr abneh-
menden Brachen lassen zunehmend weniger Raum 
für die Rinderherden. Noch gelingt es, die Konflikte 
relativ friedlich zu lösen. Noch ist es nicht, wie im 
Südtschad, zu schweren gewalttätigen Auseinan-
dersetzungen zwischen den Ackerbauern und den 
Viehnomaden gekommen.

Südkamerun 
ist nicht Nordkamerun
Die tief greifenden Unterschiede zwischen dem Nor-
den und dem Süden Kameruns sind auf allen Ebe-
nen festzustellen. Die beiden Teile des Landes sind 
durch keine asphaltierte Straße verbunden. Die Pis-
ten sind während der Regenzeit oft während meh-
rerer Tage unterbrochen. Die Bahnlinie zwischen 
dem Norden und dem Süden ist in katastrophalem 
Zustand. 

 Der Norden isst Hirse; der Süden Kochbanane 
und Yam. Der Süden ist von Christen politisch und 
wirtschaftlich dominiert, der Norden von Moslems. 
Im Süden ist es feucht und grün, im Norden ist es 

2/3 des Jahres trocken und braun. Im Süden leben 
Bantuvölker, im Norden Peulvölker. Die Trennungsli-
nie Afrikas zwischen dem Sudan-Sahel-Gebiet und 
Äquatorialafrika verläuft mitten durch Kamerun. 
Man mag dies einen Reichtum des Landes nennen. 
Aber es ist doch auch nicht einfach auszuhalten.

 Diese Spannungen prägen auch das kirchliche 
Leben in Nordkamerun: Die EEC, Eglise Evangélique 
du Cameroun, ist erst seit 13 Jahren im Norden 
durch Gemeinden vertreten. Die EEC in Nordkame-
run setzt sich im Wesentlichen aus zwei Gruppen 
zusammen, den sog. Tschadisten und den sog. Süd-
isten. 

 Eine Gemeinde von Menschen aus Südkamerun 
ist – gut verständlich – sehr viel wohlhabender als 
eine Gemeinde von Tschadisten. Der Pastor kann 
von einem guten und regelmäßigen Gehalt ausge-
hen, ihm wird ein gutes Haus geboten; die Gemein-
de setzt alles daran, eine solide, aus Beton gebaute 
Kirche fertig zu stellen. Für den Pastor einer Ge-
meinde nur aus Tschadisten hängt das Gehalt an 
der kirchlichen Solidarität, mit der die Pfarrer die 
Gemeindeeinkünfte und ihr Einkommen teilen. Die-
se Solidarität sichert allerdings nur für neun Mona-
te im Jahr das Einkommen. Die Kirchen sind einfach 
aus Lehm gebaut und mit Stroh gedeckt, was zwar 
vom Klima her in der Hitze Nordkameruns viel an-
genehmer ist als die Aluminiumdächer, aber eben 
als nicht fortschrittlich gilt.

 Kamerun ist ein Land mit großem Reichtum, 
wirtschaftlich, landschaftlich und kulturell. Kame-
run ist ein Land mit großen Gegensätzen und Span-
nungen. Aber Kamerun hält diese Spannungen – 
bislang zumindest – aus: Das Zusammenleben ist 
nicht spannungsfrei, aber doch auch nicht gewalt-
tätig. Dies gilt vor allem, was das Zusammenleben 
zwischen Christen und Moslems betrifft: Man re-
spektiert sich wechselseitig. Weder die eine noch 
die andere Seite kennt – bislang – einen massiven 
Fundamentalismus.

 So mag man am Ende vielleicht doch noch sa-
gen: Gott kommt zwar nicht mehr allabendlich, um 
die Konflikte der Menschen zu lösen, aber er ist 
doch nicht so fern, als dass alles im Chaos versinken 
würde.

Matthias Elsermann

Fallbeispiel 4: Das Zusammenleben ist nicht spannungsfrei, 
aber doch auch nicht gewalttätig
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Im Kern der Definition struktureller Gewalt stehen 
sowohl politische als auch wirtschaftliche Bestim-
mungsfaktoren. Letztere sind also von Bedeutung 
für das Leben der Menschen und ihre Möglichkeiten, 
ein Leben in Würde führen zu können. Kamerun ist 
im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern gut 

ausgestattet mit natürlichen Ressourcen und ver-
fügt deswegen über ein großes Wirtschaftspotential. 
Gleichzeitig leben mehr als 40% der Bevölkerung in 
absoluter Armut und für mehr als 60% reicht das 
Einkommen nicht aus, um Bildung, Gesundheit und 
weitere soziale Dienstleistungen zu finanzieren. Spä-
testens seit der Kolonialzeit ist der Zugang zu den 
wichtigsten Ressourcen und Reichtümern des Lan-
des die Ursache für Konflikte unterschiedlichster Na-
tur. Deswegen ist die Frage wichtig, ob es ungenutz-
te wirtschaftliche Potentiale gibt, die mobilisiert 
werden könnten, um die Lebenssituation der Bevöl-
kerung zu verbessern. Eine effiziente Nutzung beste-
hender Ressourcen setzt aber eine gewisse Entwick-
lung der Manufaktur und der Industrie voraus, die 
die Menschen in die Lage versetzt, die vorhandenen 
Potentiale für das Gemeinwohl zu erschließen. Eine 
wichtige Voraussetzung dafür ist u. a. eine gerechte 
Verteilung der Chancen und Rechte aller Einwoh-
ner.

3. Wirtschaftswunderland in Geldnöten

3.
1

3.1 Wirtschaftliche Entwicklung

In Kamerun setzte die industrielle Entwicklung erst 
mit der Erlangung der Unabhängigkeit ein und kon-
zentrierte sich im Wesentlichen auf die Verarbeitung 
landwirtschaftlicher Produkte. Dank Wasserreich-
tum und Erdölvorkommen konnte Kamerun einen 
erheblichen Teil seines Energiebedarfs aus eigener 
Kraft decken. Unter dem Schlagwort »liberale Plan-
wirtschaft« vollzog sich in Kamerun ein »afrikani-
sches Wirtschaftswunder« mit hohen jährlichen Zu-
wachsraten, die jedoch nicht unweigerlich zur He-
bung des Lebensstandards der breiten Masse ge-
führt haben. Doch die Glanzzeiten fanden mit dem 
starken Rückgang der Erdölpreise und dem drasti-
schen Preissturz für die wichtigsten Exportgüter auf 
dem internationalen Rohstoffmarkt ein jähes Ende. 

 Die großen Löcher, die dadurch in das Haushalts-
budget des Landes gerissen wurden, zwangen Pre-
mier Biya seit Mitte der 1980er Jahre zu einer dras-
tischen Sparpolitik. Unrentable Staatsbetriebe wur-
den stillgelegt oder privatisiert, staatliche Förder-
maßnahmen im landwirtschaftlichen Bereich aufge-
geben. Der Staats- und Verwaltungsapparat musste 
reduziert und die Privilegien der Beamtenschaft 

kräftig beschnitten werden, damit Kamerun in den 
Genuss von Umschuldung durch westliche Staaten 
und Banken sowie von Beistandskrediten des Inter-
nationalen Währungsfonds (IWF) kommen konnte. 
Zudem haben Preisschwankungen und eine allge-
meine Verschlechterung der Terms of Trade bei einer 
überbewerteten Währung 1994 zu einer schwerwie-
genden Wirtschaftskrise geführt. Die Regierung war 
gezwungen, eine Schocktherapie mit einer Abwer-
tung der Währung von mehr als 50% zu beschlie-
ßen. Dies führte zu einer zeitweisen Erholung der Ex-
porte, die jedoch den allgemeinen Rückgang nicht 
wettmachen konnte.

Schwache Wirtschaftsstruktur 

Das Bruttoinlandsprodukt erreichte 2002 rund 10,2 
Mrd. EUR, das Pro-Kopf-Einkommen lag bei ca. 640 
EUR. Trotz seines großen Reichtums bleibt Kamerun 
ein Erzeuger von Rohstoffen und Halbfertigwaren 
mit einem eher bescheidenen Industrialisierungs-
grad. Mit rund 40% des Bruttoinlandsproduktes hat 
sich aber in den letzten Jahren der Dienstleistungs-

Defekte Solarküche (Foto: Matthias Elsermann)
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1996 wurde Kamerun Mitglied in der Welthandels-
organisation (WTO)  und die Importzölle wurden 
auf 20%  gesenkt. Die Mehrzahl des in Kamerun 
verzehrten Geflügels stammte zu diesem Zeitpunkt 
aus der eigenen Kleinproduktion, die insgesamt ca. 
25.000 Tonnen (1995) Geflügelfleisch betrug. Wie 
die Statistik zeigt stiegen aber mit dem genannten 
WTO-Beitritt  Kameruns die Importmengen seit 
1996 massiv an. Von 978 Tonnen (1996) auf 22 
000 Tonnen im Jahre 2003 eine Steigerung um 
mehr als 2000% (!) Der Jahresbedarf wird heute 
auf 30.000 Tonnen geschätzt.

 Durch die Liberalisierung des westafrikanischen 
Außenhandels besteht nun die Möglichkeit, die 
»Abfallprodukte« unseres Essverhaltens, d.h. Geflü-
gelkeulen, Flügel, Innereien etc. doch noch mit gro-
ßem Profit nach Kamerun zu exportieren. So gelan-
gen immer größere Mengen gefrorener Hähnchen-
teile nach Kamerun und ganz Westafrika. 

 Mehr als 20% des exportierten Geflügelfleisches 
sind »Exporthähnchen«. Sie wachsen mit ihren euro-
päischen »Geschwistern« auf, werden aber nach 30 
Tagen herausgenommen und nach Afrika geschickt. 
Erst nach 45 Tagen werden »unsere« geschlachtet, 
damit die Antibiotika, die sie vor Krankheiten be-
wahrt haben, nicht mehr nachweisbar sind. 

 Die Folgen für Kamerun: Der Verlust von 110.000 
Arbeitsplätzen, jährliche Einnahmeverluste von 15 
Millionen € und der Verlust von 10 Millionen  € an 
Investitionskosten. Aber nicht nur Geflügelzüchter, 
auch die Landwirte verlieren einen wichtigen Markt, 
da das Geflügel mit einheimischem Mais und Soja 
gefüttert wurde. 10.000 Tonnen Geflügelfleisch be-
nötigen 55.000 Tonnen Mais und Soja. Insgesamt 
gehen wohl 60 Millionen Euro für die kamerunische 
Wirtschaft verloren. Schätzungen von ACDIC spre-
chen davon, dass  heute (2004) nur 20% der Geflü-
gelzüchter noch produzieren.  Hinter diesen Zahlen 
stecken erschütternde Schicksale, vor allem von 
Frauen oder Frauengruppen, die nun auch ihre 
Kleinkredite nicht zurückzahlen können. Schät-
zungsweise sind über eine Million Menschen davon 
betroffen.

 40 Grad Celsius und 90% Luftfeuchtigkeit las-
sen die Geflügelteile schnell auftauen und Kühl-
transporter gibt es nicht. Die Wege zu den verschie-
denen Märkten sind lang und beschwerlich. Erschre-
ckende Bilanz: 85% Prozent des Fleisches waren 

nach EU Recht nicht mehr verzehrbar, weil ihr Mi-
krobenbestand 6 bis 180-fach über der Höchstgren-
ze lag. 15 Prozent der Proben zeigten Salmonellen, 
jede fünfte die Magen und Darm gefährdende Cam-
pylobacter. 

 Dies alles war zu Beginn des Jahres 2004 für die 
Bürgerinitiative ACDIC Anlass, eine Kampagne zu 
starten, die sowohl die VerbraucherInnen über die 
Gefahren des Verzehrs solchen Fleisches aufklärte 
als auch die Öffentlichkeit auf die Situation der 
KleinprodzentInnen aufmerksam machte.

 Die Kampagnen und Informationen der Zivilge-
sellschaft schafften es bis zum September 2004, 
dass zunehmend weniger »Poulet de la Mort«, die 
importierten »Todeshühner«, aus Angst vor Krank-
heiten  gekauft wurden. Die Händler mussten extra 
versichern, dass ihr Fleisch kein Gefrierfleisch sei. 
Dies führte dann kurz vor den Präsidentschaftswah-
len im Oktober 2004 dazu, dass die Regierung ein 
Importmoratorium erließ.

 ACDIC versucht, die Kampagne zu nutzen um 
auch eine allgemeine Debatte im Lande um die Zu-
kunft der einheimischen Landwirtschaft zu führen, 
denn neben dem Import von Geflügelfleisch wer-
den auch viele andere im Land produzierte Nah-
rungsmittel konkurrenzlos billig importiert, wie To-
matenprodukte, Reis, Speiseöl, etc. 

Francisco Mari

Fallbeispiel 5: Europa rupft Westafrika �  Die »Todeshühner« in Kamerun

Kamerunisches Hähnchen ist gesünder als europäisches 
(Foto: Matthias Elsermann)
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sektor zum wichtigsten Wirtschaftszweig entwickelt. 
Der Anteil der Industrie beträgt etwa 20%. Sie ver-
arbeitet vor allem Aluminium, Erdöl, Holz, Baumwol-
le und Tabak und stellt Getränke her. Wirtschaftli-
ches Herz Kameruns ist die Hafenstadt Douala. Die 
Landwirtschaft trägt mit knapp 43% zur Entstehung 
des Bruttoinlandsproduktes (BIP) bei, ist aber gleich-

zeitig Beschäftigungsquelle für mehr als 70% der 
kamerunischen Bevölkerung, was auf eine sehr ge-
ringe Intensität hindeutet. 

 Bei den Exportgütern herrschen landwirtschaftli-
che Produkte und Rohstoffe vor: Kamerun exportiert 
Erdöl, Holz, Kaffee, Kakao, Palmöl, Baumwolle, Kau-
tschuk und Bananen. Diese Produkte machen mehr 
als 70% der Gesamtexporte Kameruns aus. Ganz 
vorne rangiert Erdöl, das mehr als die Hälfte der Ge-
samtexporte ausmacht, aber auch Holz ist eines der 
wichtigsten Exportprodukte. Die Abhängigkeit von 
diesen Produkten macht die Wirtschaft Kameruns 
sehr anfällig für die Schwankungen in der Weltwirt-
schaft. Das wurde besonders deutlich 1985, als ein 
starker Preissturz bei Kaffee, Kakao und Öl zu einer 
Verschlechterung der Austauschverhältnisse um 
60% führte (Worldbank 2000).

 Kamerun hat jedoch im Vergleich zu den Nach-
barländern eine gewisse Wirtschaftserholung erlebt. 
Zwischen 1995 und 2000 ist die Wirtschaft um 
durchschnittlich 5% jährlich gewachsen. Dabei pro-
fitierte das Wirtschaftswachstum vom bereits 1991 
begonnenen und 2003 fertig gestellten Bau einer 
Ölpipeline über 1000 km von Tschad nach Kamerun. 
Das gesamte Investitionsvolumen summierte sich 
auf rund 4 Mrd. US-Dollar. Das entspricht etwa ei-
nem Drittel des 2003 erwirtschafteten nominalen 
BIP. 
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Biertransporter (Foto: Stefan Rostock)

Pipeline-Warnschild (Foto: Stefan Rostock)



Die Währungspolitik im Allgemeinen und die Wech-
selkurspolitik im Besonderen haben eine große Be-
deutung für die Entwicklung eines Landes. Die Si-
cherung von Arbeitsplätzen durch die Gestaltung 
einer beschäftigungsorientierten Investitionspolitik 
beispielsweise steht in einer engen Verbindung mit 
der Währungs- und Wechselkurspolitik. Eine falsche 
Bewertung der inländischen Währung über einen 
längeren Zeitraum kann nicht nur zu ernsthaften 
Zahlungsbilanzproblemen führen, sondern auch In-
flation und Arbeitslosigkeit und damit eine Verrin-
gerung des Pro-Kopf-Einkommens verursachen. Ei-
ne solche Situation erlebten Kamerun und andere 
West- und Zentralafrikanische Länder in der Zeit 
zwischen 1986 und 1993. Kamerun wickelt seit 
1945 seine Währungs- und Wechselkurspolitik über 
die von Frankreich kontrollierte Afrikanische Finanz-
gemeinschaft (Communauté Financière Africaine) 
ab.

 Frankreich führte im Jahr 1945 eine gemeinsa-
me Währung für seine Kolonien ein. Bereits 1948 
schloss Frankreich einen Vertrag mit seinen damali-
gen afrikanischen Kolonien (Colonie Françaises 
d‘Afrique = CFA) zur währungspolitischen Zusam-
menarbeit innerhalb der Franc-Zone ab. Vertragsbe-
stimmungen waren unter anderem: Das französi-
sche Schatzamt garantiert seit 1948 die feste Pari-
tät des Französischen Franc (FF) zum FCFA, zunächst 
mit einem Kurs von 1:0,5, nach 1960 mit einem 
Kurs von 1:50, und gleicht Leistungsbilanzdefizite 
der 14 Mitgliedsstaaten aus, wobei die Zentralban-
ken, deren Direktoren von Paris ernannt werden, im 
Gegenzug mindestens 65% ihrer Währungsreser-
ven auf einem Verrechnungskonto beim französi-
schen Schatzamt deponieren. Veränderungen der 
Wechselkursparität oder Wäh-
rungsrelationen wurden meis-
tens von Frankreich im Allein-
gang beschlossen und durch-
geführt wie beispielswei-
se1981, 1983 und 1986. 

 Als die große Währungsre-
form 1960 in Frankreich 
durchgeführt wurde, legte die 
französische Zentralbank den 
neuen Wechselkurs einseitig 
fest: 1 FCFA = 0,02 FF. Das 
französische Finanzministeri-
um gibt die volle Deckung für 

die von den beiden Banken der FCFA-Zone emittier-
ten Währungen. Dieses Prinzip der »garantie illimi-
tée« durch Frankreich wurde von der Europäischen 
Union unterstützt. Mit der Kontrolle über den Wech-
selkurs dieser Länder erhielt Frankreich die Kontrol-
le über die Geldpolitik und damit auch die Kontrol-
le über das Banken- und Finanzsystem. Konkret be-
deutet das, die Entscheidung, ob man Rohstoffe 
oder verarbeitete Produkte herstellt und exportiert. 
So gesehen war diese Wechselkurspolitik eines der 
zentralen Instrumente, um die Rolle der afrikani-
schen Länder als billige Rohstofflieferanten für die 
Metropole zu zementieren (Agbohou 1999).

Cyr-Nestor Itoua-Ayessa

Fallbeispiel 6: FRANC-CFA: Neoliberalismus und Neokolonialismus
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Einfacher Markt (Foto: Stefan Rostock)

Mitgliedstaaten der Westafri-
kanischen Wirtschafts- und 
Währungsunion (UEMOA)

Mitgliedstaaten der Zentralafri-
kanischen Wirtschafts- und Wäh-
rungsgemeinschaft (CEMAC)
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Republik
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Kamerun

Gabun Kongo
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Burkina
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D‘Ivoire

Togo Benin
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 Jedoch haben diese Erfolge so gut wie keine Wir-
kung auf die soziale Lage der Bevölkerung gehabt. 
Innerhalb der Afrikanischen Franc-Zone (CEMAC) 
gilt Kamerun als das wirtschaftlich stärkste Land. In 
der IWF- und Weltbank-Klassifizierung zählt Kame-
run zu den hoch verschuldeten armen Ländern (Hea-
vily Indebted Poor Countries – HIPC). 40% der Be-
völkerung leben unter der Armutsgrenze von einem 
Euro pro Tag. Der Human Development Report der 
UNO gibt die durchschnittliche Lebenserwartung 
mit lediglich 50 Jahren an, und die Kindersterblich-
keit unter 5 Jahren liegt bei 15,5%. 50% der Bevöl-
kerung leben in Haushalten mit weniger als 210 Eu-
ro pro Kopf und Jahr. 

Die Abwertung der FCFA als 
Bestandteil neoliberaler Politik

Die einseitige Abhängigkeit von Rohstoffexporten 
führte 1985–1987 zu einer extremen Krise durch 
das Zusammenwirken von mindestens zwei externen 
Schocks: Einem Preisverfall von bis zu 30% für die 
aus der Region stammenden Rohstoffe (Kaffee, 
Baumwolle, Kakao) und eine radikale Abwertung 
des US$ gegenüber dem französischen Franc zwi-
schen 22 und 30%. Da alle wichtigen Agrarproduk-
te in US$ notiert werden, verteuerten sich die in 
französischen Franc (via FCFA) notierten afrikani-
sche Produkte im Vergleich zu den asiatischen und 
lateinamerikanischen und verloren damit ihre Wett-

bewerbsfähigkeit. Diese Schocks haben zu schwer-
wiegenden Ungleichgewichten in den Volkswirt-
schaften dieser Länder geführt, die in souveränen 
Staaten durch die Instrumente der Zentralbank aus-
geglichen werden könnten. Sinkende Devisenein-
nahmen führten auch zu sinkenden Staatseinnah-
men und damit zu einem steigenden Finanzierungs-
bedarf der öffentlichen Hand. Die Krise wurde ver-
schärft, als Mitte der achtziger Jahre auf Grund der 
voraussehbaren Abwertung der Währung Kapital-
flucht und Kapitalexporte stiegen. Das Banken- und 
Finanzsystem brach zusammen.

 Damals jedoch lag es nicht im Interesse Frank-
reichs, Anpassungsmaßnahmen durchzuführen. So 
staute sich der Anpassungsdruck weiter und führte 
zu einer Stagnation der Wirtschaft in diesen Län-
dern bis Anfang der 90er Jahre, als die Weltbank 
und der IWF nicht mehr bereit waren, das Haushalts- 
und Handelsbilanzdefizit zu finanzieren.

 Ende 1993 war die Wirtschaftslage der CFA-Zone 
durch die Überbewertung des FCFA um ca. 35% de-
solat: Fast alle Länder durchlebten eine chronische 
Wirtschaftsrezession. Das Haushaltsdefizit Kamer-
uns lag bei 7,6% des BIP (in Fachkreisen gilt bereits 
ein Defizit von 3,5% in armen Ländern als langfris-
tig schädlich), das Zahlungsbilanzdefizit lag bei 
7,4% des BIP, die öffentliche Verschuldung erreichte 
Rekordhöhen – während sich die internationalen 
Austauschverhältnisse für Exportprodukte aus Ka-
merun drastisch verschlechterten. Konkret bedeutet 
das, dass Kamerun mit einem Rückgang von bis zu 
70% der Reallöhne im öffentlichen Sektor und einer 
Steigerung der Arbeitslosigkeit auf rund 30% zu 
kämpfen hatte.

 Ohne die Regierungen der CFA-Länder zu fragen, 
entschied die französische Regierung, den FCFA am 
11. Januar 1994 um 50% abzuwerten. Mindestens 
drei makroökonomische Ziele standen für diese Poli-
tik:

1. Die Ankurbelung der Exportwirtschaft und die 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch die 
Verbilligung der Exporte.

2. Die Senkung des Haushaltsdefizits durch die Stei-
gerung der Exporteinnahmen.

3. Die Ankurbelung des Wirtschaftswachstums.

 Vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise schei-
nen solche Maßnahmen nicht nur plausibel, sondern 
auch notwendig, um Stabilität und Wachstum zu er-
reichen. Es ist jedoch wichtig hervorzuheben, dass 
diese Instrumente nicht nur von Strukturverände-
rungen, sondern auch von einer neuen Ordnungs- 
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Strasse in der  Hafenstadt Douala 
(Foto: Matthias Elsermann)
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»Die Ankündigung, dass eine große Pipeline gebaut 
würde, wurde von uns zuerst freudig willkommen 
geheißen. Wir hofften auf eine Linderung der Ar-
mut, auf eine Verbesserung der Lebensbedingungen 
der örtlichen Bevölkerung«, sagt Félix Devalois Ndi 
Ongbwa vom Zentrum für Umwelt und Entwicklung 
in Lolodorf, Kamerun. 

 Nachdem bereits vor über 30 Jahren im Süden 
des Tschad Erdöl gefunden worden war, wartete die 
tschadische Regierung nur noch darauf, das »schwar-
ze Gold« endlich fördern zu können. Ein Konsortium 
von ausländischen Ölkonzernen, allen voran die US-
Firma ExxonMobil, startete das Projekt 1993 mit 
dem Plan, eine über 1000 km lange Öl-Pipeline 
quer durch das benachbarte Kamerun zu bauen, um 
so an den Atlantikhafen Kribi zu gelangen. 

 Ein weiterer Hauptakteur im Geschehen ist die 
Weltbank. Sie verfolgt das Ziel, mit diesem Projekt 
ein Vorzeigebeispiel zu konstruieren, wie durch aus-
ländische Investitionen Armut reduziert, wirtschaft-
liches Wachstum induziert und der Lebensstandard 
der örtlichen Bevölkerung angehoben werden kann. 
Korruption und Vetternwirtschaft der beteiligten 
Regierungen sollen durch konditionierte Geldverga-
ben und neutrale Überwachungsgremien verhin-
dert werden. Die staatlichen Einnahmen aus dem 
Öl sollen zu 10% in einen Fond für zukünftige Ge-
nerationen fließen, zu 80% für soziale Ausgaben 
wie Bildung, Gesundheit oder den Ausbau der In-
frastruktur genutzt werden, die restlichen 10% sind 
vorgesehen für die Regionen, in denen das Öl geför-
dert wird. Bei nachgewiesenen Gesamtreserven von 
917 Millionen Barrel hat das Projekt eine Laufzeit 
von 25 Jahren. Schätzungen gehen davon aus, dass 
Kamerun insgesamt ca. 500 Millionen US$ durch 
Transitgebühren und Steuern einnehmen wird, dem 
Tschad stehen Gewinne von ca. 1,8 Milliarden US$ 
in Aussicht. Bereits vor Beginn des Pipeline-Baus 
setzte sich die Weltbank dafür ein, dass der natürli-
che Lebensraum, die Würde der Menschen in den 
Regionen, durch die die Pipeline führen sollte, und 
ihre sozio-kulturellen Besonderheiten nicht gefähr-
det würden. 

 Die Pipeline ist fertig gestellt. Seit Juli 2003 wer-
den in der Doba-Region im Tschad täglich 250.000 
Barrel Erdöl produziert. Am 10. Oktober 2003 ver-
ließ der erste Öltanker den Hafen Kribi. Doch von 
den Versprechungen ist nicht mehr viel übrig ge-

blieben. Die negativen Auswirkungen überwiegen. 
890 km der Pipeline laufen durch Kamerun parallel 
zu den großen Flüssen, u.a. durch ein Urwald-Ge-
biet, in dem die Pygmäen beheimatet sind. Obwohl 
in Kamerun als Entschädigung für die Öl-Pipeline 
zwei neue Naturreservate entstanden sind und ob-
wohl eine Stiftung für Umwelt und Entwicklung in 
Kamerun (FEDEC) ins Leben gerufen wurde, obwohl 
es einen »Indigenous Peoples Plan« (IPP) gibt, der 
Entschädigungen bei Umsiedlung und Beeinträch-
tigung der Lebensumstände der einheimischen Be-
völkerung vorsieht, ist die Situation der Bagyélis in 
der Ozeanprovinz fatal. Durch den Bau der Pipeline 
kam es zur Zerstörung von bislang unberührten 
Waldflächen. Bachläufe wurden umgeleitet, z.T. so-
gar trocken gelegt. Der Eingriff in das ökologische 
Gleichgewicht führte zum Verschwinden verschie-
dener Tier- und Pflanzenarten. 

 Ursprünglich führten die Pygmäen als Halb-No-
maden im Regenwald ein Leben als Jäger und 
Sammler. Später betrieben sie Landwirtschaft und 
Jagd zur Eigenversorgung und wurden sesshaft. 
Heute fühlen sie eine tiefe Verbundenheit zum Bo-
den ihrer Vorfahren und den Ressourcen, die sie 
daraus gewinnen.

 Entgegen den Versprechungen, es werde nicht 
zu Vertreibungen kommen, sind Fälle bekannt, in 
denen Einzelpersonen unter den Bagyélis zuguns-
ten der Öltrasse von ihren Häusern entfernt wur-
den. Es kam zu Enteignungen und Umsiedlungen 
von Menschen. Streitereien um Jagdgebiete und 
Ländereien zwischen vorher befreundeten Parteien 
begannen. Und die versprochenen Entschädigun-
gen wurden höchstens in Naturalien gezahlt, nicht 
aber in fortdauernde Entwicklung, z.B. neue Häuser 
investiert. Der Pipelinebau stellte somit einen akti-
ven Eingriff in das alltägliche Leben der Bagyélis 
dar und führte zur Verletzung von Grundrechten. 

 Es ist nun an der internationalen Gemeinschaft, 
auf die Forderungen der einheimischen Bevölke-
rung, die unter den Auswirkungen der Tschad-Ka-
merun-Pipeline zu leiden hat, einzugehen, damit ih-
nen ein Leben gemäß ihrer Kultur in Frieden ge-
währt werden kann. 

(Literaturhinweis: Öl – Macht – Armut. Das Tschad 
– Kamerun Öl und Pipeleine Projekt, Herausgeber: 
AG – Erdölprojekt Tschad – Kamerun.)

Stefanie Müller

Fallbeispiel 7:  Öl � Macht � Armut
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und Sozialpolitik hätten begleitet werden sollen, um 
eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen: Wenn 
man die Situation heute mit der Situation 1993 und 
davor vergleicht, kann festgestellt werden, dass das 
makroökonomische Gleichgewicht und ein relativ 
stabiles Wirtschaftswachstum auf Kosten der Indus-
trialisierung und eines Anstiegs von Verschuldung, 
Armut und sozialer Ungleichheit entstanden sind. 

Die Kontrolle des 
Banken- und Finanzsystems

Über die Wechselkurspolitik erlangte Frankreich die 
absolute Kontrolle über das Banken- und Finanzsys-
tem in Kamerun. Frankreich hat – mit der Abwertung 
der FCFA 1994 – seine Macht erweitert und konsoli-
diert. Mit mehr als 160 Filialen von französischen 
Multis und mehr als 200 Unternehmen im Besitz 
französischer Investoren ist Frankreich die mit Ab-
stand größte Wirtschaftsmacht in Kamerun. Frank-
reich ist Lieferant Nummer eins und rangiert an zwei-
ter Stelle als Abnehmer kamerunischer Exporte. Die 
Kredite, die 2003 von internationalen Banken an in 
Kamerun operierende Investoren vergeben wurden, 
beliefen sich auf 2,4 Mrd. US$. Mit knapp 2,0 Mrd. 
US$ rangierten französische Banken an erster Stelle 
(BIS: Consolidated Banking Statistics, Dez. 2003). 
Zudem kontrolliert Frankreich mehr als 56% der Ge-
samtfinanzierung von Banken in Kamerun.

 Experten gehen davon aus, dass eine solche Kon-

trolle zu der Diskriminierung anderer, insbesondere 
kamerunischer Investoren führt. Kredite an einhei-
mische Investoren sind aufgrund des fehlenden ein-
heimischen Finanzkapitals gering. Die ganze Palette 
an Finanzdienstleistungen, die u.a. von der Französi-
schen Entwicklungsagentur (AFD) angeboten wer-
den, steht den kamerunischen Finanzinstitutionen 
nicht zur Verfügung. Die unzureichende Manage-
mentkapazität in der Zentralbank der CFA-Zone (BE-
AC) ist nur eine der vielen negativen Folgen der ab-
soluten Kontrolle der Geldpolitik durch die französi-
sche Metropole.

Inflation, Arbeitslosigkeit und 
Einkommensverluste

Inflationstendenzen sind bei einer derzeitigen Teue-
rungsrate von 2,5 bis 3% nicht auszumachen. Dage-
gen leidet das Land unter hoher Arbeitslosigkeit. Die 
Arbeitslosenquote wird auf rund 30% der Erwerbs-
personen geschätzt. Im Staatshaushalt stehen kleine 
Überschüsse zu Buche, die allerdings nicht angetas-
tet werden dürfen, da solche Überschüsse gefordert 
werden, um in den Genuss günstiger Schuldenrege-
lungen zu kommen.

 Der Verfall der Weltmarktpreise für Kakao und 
Kaffee seit 1986 und die zeitweise zurückgehende 
Erdölförderung haben zu starken Einkommensver-
lusten der Bevölkerung geführt. Die Staatsbediens-
teten (ausgenommen das Militär) haben 1993 zwei 
gravierende Einkommenskürzungen auf ca. 30% ih-
res ursprünglichen Gehaltes hinnehmen müssen, so 
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Tropenholztransport für den Export (Foto: Julia Fehl-Jünemann)
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dass auch die Mittelschicht ihr gewohntes Lebensni-
veau nicht aufrecht halten konnte. Die Abwertung 
des FCFA 1994 um 50% hat empfindliche Preisstei-
gerungen auch für Inlandsprodukte bewirkt. Entlas-
sungen und das Bevölkerungswachstum tragen zu 
hoher Arbeitslosigkeit bei. So ergibt sich ein Bild zu-
nehmender Verarmung gemessen am Niveau der 
frühen 80er Jahre. 

 Die bescheidene Ankurbelung der Inlandspro-
duktion als Folge der Abwertung hat diese Tendenz 
noch nicht umkehren können. Die Folge ist unter an-
derem eine Zunahme des Kleingewerbes, eine Ten-
denz zur Rückkehr aufs Land, aber auch eine Zunah-
me der Kriminalität. Staatliche Aufgaben wie das 
Schul- und Gesundheitswesen werden nur noch auf 
niedrigem Niveau aufrecht erhalten – mit den ent-
sprechenden Folgen für die Bevölkerung. Im Ver-
gleich zu den Sahelländern herrscht in Kamerun 
aber keine Hungersnot. Die relative politische Stabi-
lität wurde durch die seit 1997 kontinuierlichen Re-
formbemühungen im Rahmen des Strukturanpas-
sungsprogramms weiter unterstützt. Mit Fortschrit-
ten bei der Liberalisierung der Restrukturierung des 
Bankensektors und der – allerdings nur langsam – 
laufenden Privatisierung hat der Spielraum des Pri-
vatsektors grundsätzlich zugenommen. Auf Ebene 
der Kleinunternehmer und von Selbsthilfeaktivitä-
ten fehlen jedoch nach wie vor konstruktive Angebo-
te des Staates.

Neoliberale Reformen 
konsolidieren den Dualismus

Was bedeutet das für Kamerun? Einerseits entwi-
ckelt und konsolidiert sich dadurch das, was man in 
der Wirtschaftstheorie als duale Wirtschaftsstruktur 
kennt. Einerseits existiert ein moderner exportorien-
tierter Sektor um die wichtigsten Rohstoffe des Lan-
des: Erdöl, Agrarprodukte, Holz und Metalle. Diese 
Wirtschaftsaktivitäten sind durch eine starke Dyna-
mik gekennzeichnet. Durch verbesserte Wettbe-
werbsfähigkeit konnten die Exporte land- und forst-
wirtschaftlicher Güter (Holz, Kaffee, Kakao, Baum-
wolle, Naturkautschuk) sowie die Ölexporte deutlich 
gesteigert werden. Deviseneinnahmen bleiben aber 
meistens in den Taschen weniger Personen und wer-
den zumeist nicht für die Entwicklung der Infrastruk-
tur in anderen Teilen des Landes genutzt.

 In den Regionen, in denen es keine Exportaktivi-
täten gibt, verkommt die Wirtschaft andererseits in 
den so genannten traditionellen Aktivitäten. Meis-
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Tropenholz auf dem Weg nach Europa und Asien (Foto: Julia Fehl-Jünemann)

tens geht es um eine Subsistenzlandwirtschaft, von 
der der größte Teil der Bevölkerung lebt.

Wirtschaft heute: Privatisierung 
und neoliberale Fiskalpolitik

Durch Diversifizierung der Außenbeziehungen hofft 
die Regierung, ausländische Investoren, die schon 
heute große Teile der inländischen Wirtschaft be-
stimmen, für die Erschließung weiterer Erdöl- und 
Gas- sowie bekannter Bauxit- und Eisenvorkommen 
ins Land zu holen, ohne dabei jedoch die Grundsät-
ze einer eigenständigen Entwicklung aufzugeben. 
Im Rahmen des Strukturanpassungsprogramms wer-
den in Kamerun zunehmend Staatsbetriebe privati-
siert, wenn auch dieser Prozess langsamer vonstat-
ten geht als geplant. Die wenigen Industrieunter-
nehmen sind die Ölraffinerie SONARA bei Limbe 
und die Aluminiumschmelze ALUCAM bei Edea. 

 Der Staatshaushalt 2004 hatte ein Volumen von 
rund 2,5 Mrd. EUR und lag um 7,2% über dem ver-
gleichbaren Ansatz 2003. Im Budget nehmen die 
Ressorts Erziehung, Verteidigung und öffentliche 
Arbeiten & Baumaßnahmen die ersten Ränge ein. 
Die Anpassung des Budgetzyklus Kameruns an den 
der Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft Zen-
tralafrikas (Communauté Économique et Monétaire 
de l‘Afrique Centrale CEMAC) ist 2003 vollzogen 
worden.

 Aufgrund seiner guten Ausstattung mit Erdölres-
sourcen und günstigen landwirtschaftlichen Bedin-
gungen gilt Kamerun als eine der best ausgestat-
tetsten Exportökonomien in Sub-Sahara Afrika. Je-
doch machen institutionelle Schwächen und eine 
überdimensionierte Staatsbürokratie große Proble-
me, die komparativen Vorteile in Wachstumserfolge 
umzumünzen.
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Insbesondere infolge der Krise seit Ende der 70er 
Jahre kam Kamerun in eine akute Schuldenkrise. Die 
Gesamtverschuldung Kameruns stieg in den achtzi-
ger und neunziger Jahren rasch (siehe Abbildungen 
1 und 2) von 2,8 Mrd. US$ 1982 auf einen zwi-
schenzeitlichen Höchststand von knapp 10 Mrd. 
US$ im Jahr 1998 und fiel dann auf 8,5 Mrd. US$ 
im Jahr 2002. 1996 steckte Kamerun 24% seiner 
auf dem Weltmarkt erzielten Exporterlöse in den 
Schuldendienst, ohne dabei alle vertraglichen Ver-
pflichtungen erfüllen zu können. Nach Umschuldun-
gen beim Pariser Club, der informellen Vereinigung 
der Gläubigerstaaten, ist 1999 eine Erleichterung 
eingetreten, die aber nur von kurzer Dauer war, denn 
ab 2002 setzte eine erneute Steigerung der Gesamt-
verschuldung und des fälligen Schuldendienstes 
ein.

 Parallel zum Wachstum der Gesamtverschuldung 
hat es eine drastische Verschlechterung der sozialen 
Lage der Bevölkerung gegeben. Die Reallöhne im öf-
fentlichen Sektor sind um 70% gesunken. Eltern 
mussten Schulgeld für ihre Kinder zahlen, die Ein-
schulungsrate sank. Die gesundheitliche Versorgung 
insbesondere der ärmsten Bevölkerungsschichten 
verschlechterte sich, die Säuglingssterblichkeit stieg. 
Der hohe Schuldendienst trägt zu dieser negativen 
Entwicklung bei, denn der Staat hat immer weniger 
Ressourcen zur Verfügung, um soziale Dienstleistun-
gen zu finanzieren.

Sind die Schulden tragfähig?
Wie sehr der Schuldenstand auf der Wirtschaft las-
tet, hängt von der Fähigkeit des Landes ab, die für 
den Schuldendienst notwendigen Devisen zu erwirt-
schaften, ohne die eigene zukünftige Entwicklung 
und die Lebensbedingungen der Bevölkerung zu ge-
fährden. Um die ökonomische Tragfähigkeit der Aus-
landsverschuldung zu berechnen wird der Schulden-
stand in Verhältnis zu drei makroökonomischen Indi-
katoren gestellt: 

1. zu den Exporteinnahmen, um der Zahlungsfähig-
keit in Devisen Rechnung zu tragen,

2. zum Bruttoinlandsprodukt, um die Last auf die 
für die wirtschaftliche Entwicklung notwendige 
Sparquote zu berücksichtigen und

3. zu den Haushaltseinnahmen, um die für die Be-
völkerung zusätzliche Steuerlast zu berücksichti-
gen.

 1996 startete die internationale Gemeinschaft ei-
ne Initiative für hoch verschuldete arme Länder 
(HIPC), in die auch Kamerun aufgenommen wurde, 
und im Rahmen derer von den Internationalen Fi-
nanzinstitutionen Grenzen für die Tragfähigkeit der 
Verschuldung in den oben genannten Bereichen fest-
gelegt wurden. Diese Grenzen waren jedoch viel zu 
hoch angesetzt und wurden bereits drei Jahre später 
beim Kölner Weltwirtschaftsgipfel herabgesetzt. 

3.2 Schuldensituation

3.
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Abbildung 1:
Kamerun: Entwicklung der Auslandsverschuldung (in Mio. US$)

Kamerun 1982 1987 1992 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Gesamtverschuldung 2.814,2 4.661,3 7.408,0 9.370,8 9.957,1 9.475,8 9.276,9 8.367,0 8.502,5

Langfristige Verschuldung 2.371,8 3.878,7 6.515,0 7.963,5 8.402,7 8.002,0 7.740,9 7.166,2 7.417,4

Privat (nicht verbürgt) 361,0 519,8 253,5 197,5 178,7 354,8 316,9 226,0 177,3

Bilateral 856,5 1.318,7 3.549,9 5.757,1 6.265,2 5.824,7 5.682,8 5.427,4 5.647,7

Multilateral 522,4 1.082,0 1.440,3 1.455,9 1.479,9 1.450,0 1.411,1 1.356,9 1.421,5

Privat (verbürgt) 631,9 958,3 1.271,3 553,0 478,9 372,4 330,0 155,9 170,8

Kurzfristige Verschuldung 404,1 766,5 830,2 1.314,3 1.398,2 1.278,0 1.300,9 957,0 778,1

IWF-Kredite 38,3 16,1 62,8 93,0 156,2 195,8 235,2 243,8 307,0

Quelle: Darstellung des Autors auf der Basis von Worldbank 2004b
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 Demnach sollte die Gesamtverschuldung gemes-
sen am Wert der Gesamtexporteinnahmen eines 
Jahres bei 100% bis 150% liegen. Die folgende Ta-

belle gibt Aufschluss darüber, wie sich die Tragfähig-
keit der Auslandsverschuldung in Kamerun nach 
diesen Kriterien ausnimmt:

3.
2
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Abbildung 2:
Kamerun: Entwicklung der Auslandsverschuldung 1982�2002

©2005 SÜDWINDAbbildung 3:
Kamerun: Tragfähigkeit der Auslandsverschuldung

 Weltbank/IWF Situation   Situation  Weltbank
 Grenzen  1999 2003 Projektionen
 (%) (%) (%) 2010

Gesamtschulden(NPV)/Exporten 100–150 205,1 165,0 88,7

Gesamtschulden/BIP 60 51,1 43,6 19,6

Gesamtschulden/Haushaltseinnahmen 250 329,5 231,5 94,8

Quelle: Worldbank 2004b

Quelle: Worldbank 2004b
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Diese Indikatoren belegen die hohe Belastung der 
Auslandsverschuldung für die kamerunische Wirt-
schaft. Viele Experten gehen davon aus, dass diese 
Belastung auch durch die HIPC-Initiative nicht nach-
haltig abgebaut werden kann: Bei vielen Ländern 
sind die Exporte aufgrund fallender Rohstoffpreise 
nicht so gestiegen, wie man erwartet hatte, und die 
Wirtschaft hat dementsprechend nur mäßige Wachs-
tumsraten erzielt, die niedriger lagen, als in den Pro-
gnosen veranschlagt. Die Exportprodukte Kameruns 
(Kaffee, Palmöl, Kakao etc.) sind hiervon ebenfalls 
betroffen. In einer solchen Situation kann das Land 
weder seinen Verpflichtungen gegenüber den inter-
nationalen Gläubigern nachkommen, noch ist es in 
der Lage die notwendigen Ressourcen für eine ver-
nünftige Sozialpolitik im Inland zu mobilisieren.

 Im Dezember 2004 stufte die Rating Agentur 
Standard & Poor‘s Kameruns Kreditwürdigkeit (von 
»B« auf »CCC«) aufgrund der schlechten Perfomance 
bei der Bedienung der Auslandsschulden herunter. 
Kamerun konnte seine Schulden gegenüber den bi-
lateralen und privaten Gläubigern nicht bedienen. 
Trotz steigender Ölpreise war die staatliche Ölgesell-
schaft nicht in der Lage, die öffentlichen Einnahmen 
zu verbessern. Der IWF setzte seine Unterstützung 

aus, so dass Kamerun erneut in Schwierigkeiten mit 
der Zahlungsbilanz und dem Haushaltsdefizit kom-
men wird. Mehr als 20% der Privatgläubiger haben 
sich an den Umschuldungen 2003 im Londoner 
Club der Gläubigerbanken nicht beteiligt. Darunter 
war die Winslow Bank Bahamas, die erfolgreich For-
derungen in Höhe von 39 Millionen US$ einstrei-
chen konnte. Kameruns Wirtschaftswachstum bleibt 
schwach, so dass die Abhängigkeit von mehr als 
20% der öffentlichen Finanzen von Erdölexporten 
weiter ansteigen wird. Der begrenzte Zugang zu den 
internationalen Kapitalmärkten wird die Haushalts-
flexibilität weiter einschränken. Unter diesen Bedin-
gungen bleibt der Regierung Biya nichts anders üb-
rig als eine zusätzliche Entlastung im Rahmen der 
HIPC-Initiative von den bilateralen Gläubiger zu ver-
langen.

Was hat die 
HIPC-Initiative gebracht?

Bei der Aufnahme in die internationale HIPC-Initia-
tive hatte Kamerun 2000 eine langfristige Auslands-
verschuldung von 7,8 Mrd. US$. Das entsprach ei-

3.
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Abbildung 4: 
Zusammensetzung der Gläubiger Kameruns
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nem Barwert* von 6,6 Mrd. US$. Davon waren 70% 
Schulden gegenüber bilateralen Gläubigern, was im 
afrikanischen Vergleich relativ hoch ist. 18% der 
Schulden bestehen bei multilateralen Gläubigern, 
wie der Weltbank, dem IWF und der Afrikanischen 
Entwicklungsbank, was wiederum weit unter dem 
afrikanischen Durchschnitt von 30% liegt. Schließ-
lich bestehen 11% der Forderungen bei ausländi-
schen Privatbanken und Kreditagenturen (siehe Ab-
bildung 4).

 Im Rahmen der HIPC-Entschuldungsinitiative er-
reichte Kamerun im Oktober 2000 den Entschei-
dungspunkt (Decision Point), also den Zeitpunkt, an 
dem die Gläubiger eine positive Entscheidung über 
einen zukünftigen Schuldenerlass treffen. Erst nach 
erfolgreicher Umsetzung der Armutsbekämpfungs-
strategie kann das Land den sogenannten Completi-
on Point erreichen, an dem der zugesagte Erlass 
dann auch faktisch ausgesprochen wird. Folgende 
im Rahmen der Initiative festgelegten Bedingungen 
hat die Regierung bis zum Entscheidungspunkt er-
füllt, um eine Zusage für einen Erlass zu erhalten:

n Die erfolgreiche Durchführung von Wirtschafts-
reformen in den letzten drei Jahren, um die Wirt-
schaft anzukurbeln: Geringe Inflation, Abbau von 
bürokratischen Hemmnissen, Kürzung von Staats-
ausgaben usw. Diese Reformen wurden durch 
Kredite vom IWF finanziert.

n Die Erstellung einer vorläufigen Armutsbekämp-
fungsstrategie (Interim-PRSP), mit sektorspezifi-

schen Strategien für Bildung und Gesundheit: 
Dafür waren Konsultationen mit Vertretern der 
Zivilgesellschaft eine notwendige Voraussetzung 
(vergleiche Kapitel 4).

n Die Einführung einer Strategie für Good Gover-
nance: Angesichts der schlechten Situation in der 
jüngsten Vergangenheit sollten hier Maßnahmen 
zur Bekämpfung von Korruption und Machtmiss-
brauch sowie ein Dezentralisierungsplan umge-
setzt werden.

 Der so zustande gekommene Beschluss der Gläu-
biger zum Decision Point ergab Folgendes: Der Bar-
wert der Schulden ging nach der Umschuldung um 
1,2 Mrd. auf 4,896 Mrd. US-Dollar zurück (der Nomi-
nalwert der Schulden ging entsprechend um 2 Mrd. 
US$ auf 5,7 Mrd. US$ zurück). Die Belastung durch 
den Schuldendienst bei den öffentlichen Ausgaben 
ging von 26,1% im Jahr 2000 auf 10,9% im Jahr 
2004 zurück. Diese Entschuldung verschaffte einen 
gewissen Spielraum für Sozialpolitik. Die Ausgaben 
im sozialen Sektor stiegen von 17,3% der öffentli-
chen Ausgaben im Jahr 2000 auf 27,2% in 2004. 
Nach den Prognosen des IWF wird das Verhältnis 
der Gesamtverschuldung zu den Exporteinnahmen 

* Net Present Value (Barwert) ist die Summe bestehender Verbindlichkeiten 
für den zukünftigen Schuldendienst (Tilgungen und Zinsen), die auf der Ba-
sis von Marktzinsen aktualisiert werden. Mit anderen Worten entspricht der 
Barwert dem Betrag eines fiktiven Guthabens, den das Land benötigen 
würde, um bei einer Verzinsung zum Marktzinssatz aus dem Guthaben 
sämtliche Schulden bezahlen zu können. Wenn der Zinssatz eines Kredites 
niedriger ist als der Marktzinssatz (konzessionäre Kredite), dann ist der Bar-
wert der Verschuldung niedriger als der Nominalwert der Verschuldung 
und die Differenz gibt das Zuschusselement des Kredits wider.

3.
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 (Foto: Julia Fehl-Jünemann)

Tabelle 5:
Prognose über die Entwicklung des Schuldendienstes zwischen 2001 und 2010 

 Umsetzung traditioneller  Projektionen (Erwei-
 Entschuldungsmaßnahmen  terte HIPC-Initiative)

 1998 1999 2000 2001 2002 2008 2009 2010

Schuldendienst/Exporte 18% 14,0% 13,6% 12,2% 9.2% 12,5% 11.2% 9,9%

Schuldendienst/öff. Einnahmen 28% 23,0% 21,2% 19,1% 13% 12,4% 10,7% 8,9%

Quelle: Worldbank/IMF 2000

©2005 SÜDWIND
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bis 2005 unter die Grenze von 150% zurückgehen. 
Auch der Schuldendienst soll bis 2010 unter die 
Grenze von 10% der Exporteinnahmen zurückge-
hen.

Die Wege der Entschuldung

Nachdem Kamerun den Entscheidungspunkt er-
reicht hatte, erhielt das Land im Januar 2001 eine 
Umschuldung bei den bilateralen Gläubigern im Pa-
riser Club nach den neuen Prinzipien der erweiterten 
HIPC-Initiative: Eine Erlasszusage von mindestens 
90% auf die ausgewählten Forderungen. Folgende 
Konsequenzen hat die Vereinbarung mit dem Pariser 
Club: 

 In der Regel werden bei der Entschuldung der ar-
men Länder im Rahmen der HIPC-Initiative bilateral 
keine eigenen Vereinbarungen zur Verwendung der 
frei werdenden Mittel ausgehandelt und vereinbart. 
Mit dem bilateralen Schuldenerlass wird vielmehr 
ein Beitrag zu der über Weltbank und IWF koordi-
nierten und vereinbarten Entschuldung des jeweili-
gen Landes geleistet. Die Zweckbestimmung der 
Entschuldung zugunsten der Armutsbekämpfung er-
gibt sich aus der in einem zweistufigen Verfahren 
abgewickelten multilateralen Entschuldung, die den 
Vollzug des Schuldenerlasses erst am Completion 
Point nach Umsetzung der Armutsbekämpfungsstra-
tegie ausspricht. Es gibt jedoch in einigen Fällen zu-
sätzliche bilaterale Initiativen, wie bspw. auch im 
Fall Kamerun: 

n Frankreich: Die Contrat de Désendettement et de 
Développement, C2D, ei-
ne Entschuldungsverein-
barung zwischen der ka-
merunischen und der fran-
zösischen Regierung, stellt 
einen zusätzlichen bilate-
ralen Beitrag zur Entschul-
dung Kameruns. Es geht 
um ca. 1.157 Millionen 
EUR , die in 20 Jahren er-
lassen werden. In den ers-
ten drei Jahren sollen um-
gerechnet 100 Mio. EUR 
in Entwicklungsprojekte 
investiert werden. Diese 
Gelder werden allerdings 
direkt von der französi-
schen Entwicklungshilfe 
verwaltet.

n USA: 100%iger Schuldenerlass in einer Über-
gangszeit von 2001 bis 2005. 

n Kanada, Oktober 2001: Sofortiger Erlass von 199 
Mio. US-Dollar (90 Mrd. FCFA). Die Schulden 
werden vollständig bis 31. Dezember 2008 erlas-
sen, wenn Kamerun Anstrengungen hin zu 
menschlicher Entwicklung und Good Governance 
unternimmt. 

n Großbritannien: Sobald der Completion Point er-
reicht sein wird, wird ein Schuldenerlass von 
100% der Forderungen gewährt werden, die zwi-
schen 2000 und 2004 angefallen waren.

 Die Bundesrepublik Deutschland hat im Rahmen 
der HIPC-Entschuldungsinitiative Kamerun Schul-
den aus Handelsforderungen in Höhe von 348,74 
Mio. EUR und Schulden aus Finanzieller Zusammen-
arbeit in Höhe von 48,55 Mio. EUR erlassen. Damit 
bleibt der größere Teil der Forderungen der Bundes-
republik weiterhin bestehen, und zwar bei den Han-
delsforderungen (inkl. Deckungsnehmeranteile) in 
Höhe von 580 Mio. EUR und bei den Forderungen 
aus finanzieller Zusammenarbeit (ausstehende und 
zukünftige Kapital- und Zinsforderungen) mit 424 
Mio. EUR. Dennoch wurden keine zusätzlichen Initi-
ativen seitens der Bundesregierung für die Entschul-
dung Kameruns unternommen.3.
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 »J‘ai faim, s‘il te plaît...«, (»Ich habe Hunger, bit-
te,...«) wird man ständig angesprochen von Kindern 
allen Alters in den so genannten »Elobis«, den Ar-
menvierteln von Yaoundé und anderen Großstädten 
Kameruns, in denen die große Mehrheit der armen 
Bevölkerung lebt. In dem Stadtteil »Briqueterie« (Zie-
gelei) in Yaoundé erreichen die Armutszustände in-
zwischen dramatische Dimensionen: Auf den Stra-
ßen vermischen sich unterernährte Kinder im Kampf 
um ein Stück Brot mit bettelnden Erwachsenen. Zu-
hause gibt es nichts zu essen, dort teilt man sich ein 
Bett oder etwas in der Art mit fünf bis acht Geschwis-
tern. Für Kleidung, Schule oder Gesundheitsversor-
gung gibt es kein Geld, im Stadtteil gibt es keinen 
Strom und kein fließendes Wasser. Dazu kommen 
die Umwelteinflüsse: In der Regenzeit sind die Ein-
wohner der »Elobis« Opfer von Überschwemmungen, 
die das wenige, was sie besitzen, wegspülen. Das 
Wasser, das in alle Räume drängt, ist gleichzeitig die 
Quelle vieler Krankheiten. Die »Elobis« wachsen mit 
Zuwanderern vom Land und aus den Nachbarlän-
dern Nigeria, Mali u. a.. Auch wenn die kameruni-
sche Regierung in ihrer Armutsbekämpfungsstrate-
gie von einem starken Rückgang der Armut und 
Stadtarmut spricht (siehe Tabelle unten), scheint die 
alltägliche Realität den Zahlen der Statistik hartnä-
ckig zu widersprechen.

 Fast alle Menschen, die nach ihrer Situation im 
Rahmen von Konsultationen befragt wurden, klagen 

über einen Mangel bei der Befriedigung der Grund-
bedürfnisse, d.h. sie haben nicht genug zu essen, ih-
re Häuser sind schlecht gebaut und haben kein flie-
ßendes Wasser. Zudem fehlen die Mittel, um die Kin-
der in die Schule zu schicken. Diese müssen sogar 
betteln gehen, um ein bisschen Geld nach Hause zu 
bringen. Auf dem Land ist die Lage am schlimmsten: 
Die Menschen haben in vielen Gegenden vor allem 
im Westen und Norden das Gefühl, dass sie vom 
Rest des Landes abgekoppelt sind. Es sind keine 
Straßen und sonstigen Kommunikationsmittel vor-
handen, was ihre Produkte verteuert, und in vielen 
Fällen gibt es kaum Schulen und Krankenhäuser in 
unmittelbarer Nähe. Im Westen Kameruns sagten 
uns die Leute: »Gebt uns die Straßen, wir werden 
schon sehen wie wir Schulen und Krankenhäuser al-
leine bauen können«.

Armut in der Stadt 
und auf dem Land
In den Städten führt das Anwachsen der Armut zu 
einer Steigerung der Kriminalität, insbesondere der 
Jugendkriminalität. Zwar bleibt der Stamm eine wir-
kungsvoll regulierende Institution, die das morali-
sche Verhalten und Respekt erzwingt, Perspektivlo-
sigkeit und zunehmende Armut machen den Überle-
benskampf jedoch immer schwieriger. Bei den jun-
gen Frauen ist der Weg in die Prostitution oft die 

3.3 Armut und Armutsbekämpfung

3.
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Abbildung 6:
Entwicklung der Armutssituation in %

 1996 2001 Veränderung (%)

Armut1

     Stadt 41,4 22,1 –19,3

     Land 59,6 49,9 –9,7

     Gesamt 53,3 40,2 �13,1

Absolute Armut2

     Stadt 14,4 6,3 –8,2

     Land 21,5 18,3 –3,2

     Gesamt 19,1 14,1 �5,0

Quelle: Rep. of Cameroon 2003

©2005 SÜDWIND

1 Einkommen von weniger als 2 US-Dollar je Tag
2 Einkommen von weniger als 1 US-Dollar je Tag



Band 4: Kamerun: Die Kehrseite der Globalisierung 
Koloniales Erbe, Armut und Diktatur

SÜDWIND ©2005Strukturelle Gewalt in den Nord-Süd-Beziehungen

42

einzige Möglichkeit etwas für das Überleben zu be-
kommen. Die Städte sind in den letzten 10 Jahren 
um durchschnittlich jährlich 6% gewachsen. Da 
kaum in zusätzliche Infrastruktur investiert wurde, 
hat der spontane und illegale Siedlungsbau in mar-
ginalisierten Teilen zugenommen. Die Behausungen 
in diesen Stadtteilen haben nur wenig oder gar kei-
nen Zugang zu den Grunddienstleistungen. Inzwi-
schen machen solche Siedlungen mehr als 60% der 
Fläche in Städten wie Douala und Yaoundé aus und 
beherbergen zwei Drittel der Bevölkerung dieser 
Städte. Stadtarmut hat besondere Merkmale und ist 
aus diesem Grund schwer mit ländlicher Armut zu 
vergleichen. Da in Kamerun ein sehr hoher Anteil 
der Bevölkerung in der Stadt lebt, ist eine ernsthafte 
Beschäftigung mit der städtischen Armut notwen-
dig. Analysen über Einkommensentwicklung zeigen, 
dass der Einkommenstransfer, der notwendig ist, um 
der Armut in der Stadt zu entkommen, im Jahr ca. 
43.500 FCFA pro Person beträgt, während er auf 
dem Land nur bei 10.000 FCFA liegt (ca. 22 US$).

 Internationale Experten behaupten, dass mit ei-
nem Wirtschaftswachstum von 7% in 10 Jahren Ka-
merun die Armut halbieren kann. Da beißt sich aber 
die Katze in den Schwanz, denn um ein kontinuierli-
ches Wirtschaftswachstum in solchen Dimensionen 
zu erreichen, wären gute Voraussetzungen notwen-
dig. Mindestens drei Dinge behindern ein ständiges 
Wachstum in Kamerun: i) Mangelnde Bildung der 
Bevölkerung, oder – wie es häufig heißt – Mangel 
an Humankapital, ii) unzureichende Infrastruktur, 
bzw. steigende Transportkosten und schlechte Wett-
bewerbsfähigkeit, iii) fehlende Investitionen bzw. 

ein unzureichendes Banken- und Finanzsystem. Zu-
dem gibt es u.a. immer noch sehr viel Korruption, 
bürokratische Schikanen und Willkür. Das Statisti-
sche Büro Kameruns (ECAM) geht von einem Rück-
gang der Armut in den letzten 5 Jahren von 13,1% 
aus (siehe Abbildung 7). Nichts desto trotz leben im-
mer noch mehr als 6 Millionen Kameruner in Armut. 
Kamerun ist damit weit entfernt von der Erreichung 
der Milleniumsziele. 

Die Ungleichheit 
hat zugenommen

Bei der Einkommensverteilung wird auch die Frage 
der Ungerechtigkeit deutlich: Es gibt in Kamerun ei-
ne Kluft zwischen den Armen und den Nicht-Armen 
sowie zwischen Stadt und Land. Die Einkommensun-
gleichheit hat sich in den letzten fünf Jahren sogar 
verschärft. Das Einkommen des oberen Fünftels der 
Bevölkerung ist achtmal so groß wie das Einkommen 
des unteren Fünftels. Das Durchschnittseinkommen 
in den Städten ist ca. doppelt so groß wie das auf 
dem Land. Mit einem Gini-Index von ca. 0,4 ver-
zeichnet Kamerun eine für die Region sehr hohe so-
ziale Ungleichheit. Die Einkommensungleichheit ist 
von besonderer Bedeutung, da sie die Wirkung einer 
wachstumsorientierten Armutspolitik mindert. Ein-
kommensungleichheiten haben auch eine regionale 
Dimension: in Kamerun sind die Nordregionen (Nor-
den, Nordwest und Adamaoua) stärker von Armut 
betroffen als die Südregionen und das Litoral.
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Abbildung 7:
Armut nach Regionen (%)

Region 1996 2001 Veränderung (%)

Stadt 41,4 22,1 �19,3

     Douala 37,3 18,5 –18,8

     Yaoundé 49,0 18,3 –30,7

     Andere Städte 36,3 26,2 –10,1

Land 59,6 49,9 �9,7

     Wald 72,5 55,4 –17,1

     Hochplateau 62,9 50,7 –2,2

     Savanne 44,4 45,7 1,3

Gesamt 53,3 40,2 �13,1

Quelle: Republik of Cameroun 1999 • FES/REDDA 2002
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Mit der Aufnahme Kameruns in der Entschuldungsi-
nitiative HIPC im Jahr 2000 eröffneten sich die 
Möglichkeiten, durch einen weitgehenden Schul-
denerlass ein großangelegtes Armutsbekämpfungs-
programm zu finanzieren. Für die Ausarbeitung und 
die Umsetzung einer Armutsbekämpfungsstrategie 
(Poverty Reduction Strategy Paper – PRSP), die für 
den Erhalt des Schuldenerlasses vorgeschrieben ist, 
ist das Finanzministerium (MINFI) zuständig. Der Fi-
nanzminister ist gleichzeitig Vorsitzender des »Tech-
nischen Umsetzungskomitee« (Comité Téchnique de 
Suivi – CTS). Die HIPC-Ressourcen werden auf ein 
Konto bei der Zentralbank (BEAC) einbezahlt und 
von einem Konsultativkomitee verwaltet. Dieses Ko-
mitee trägt den Namen CCS/PPTE. Die Abkürzung 
für Konsultativkomitee für die Überwachung der 
HIPC-Ressourcen nennen wir kurz CCS. Hier werden 
die allgemeinen Strategien entwickelt und die Mei-
lensteine und Schwerpunkte des PRSP festgelegt. 

Das CCS wurde am 1. Dezember 2000 gegründet, 
und den Vorsitz hat der Finanzminister. Es besteht 
aus 18 Mitgliedern (sechs Regierungsvertreter, fünf 
Vertreter der Geber-Staaten, ein Vertreter des priva-
ten Sektors und sechs Vertreter der Zivilgesellschaft). 
Damit hat das CCS eine breite Repräsentation. Von 
Regierungsseite sind mehrere Sektorministerien so-
wie Regierungsinstitutionen vertreten. Aus der Zivil-
gesellschaft sind es Vertreter von Gewerkschaften, 
Unternehmensverbänden, Kirchen und NRO.

 Somit bildet die CCS die Schaltstelle zu den Sek-
torministerien, die in den Prozess eingebunden wer-
den: Bildungs-, Gesundheits-, Umwelt- und Arbeits-
ministerium werden u. a. bei der Erarbeitung einer 
sektoralen Armutsbekämpfungsstrategie einbezo-
gen. Die Schwerpunkte des PRSP in Kamerun sind: 
Bildung, Gesundheit, Infrastruktur, ländliche Ent-
wicklung und Good Governance. 

3.4 Die Umsetzung einer Armutsbekämpfungsstrategie
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Abbildung 8:
Zuständigkeiten bei der Umsetzung einer Armutbekämpfungsstrategie
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Der Konsultationsprozess

Im Rahmen der HIPC-Initiative ist auch vorgeschrie-
ben, dass die Zivilgesellschaft bei der Erstellung und 
Umsetzung der Armutsbekämpfungsstrategie betei-
ligt werden soll. Der Konsultationsprozess in Kame-
run, der maßgeblich von der Weltbank beeinflusst 
wurde, ist jedoch insgesamt zu hinterfragen, da er 
kaum Ansatzpunkte enthält, zivilgesellschaftliche 
Organisationen in die Lage zu versetzen, ihren Ein-
fluss zur Armutsminderung zu stärken. Die Aktivitä-
ten blieben bei einer bloßen Befragung stehen. Die 
erste Phase des Konsultationsprozesses fand im 
April/Mai 2000 statt. Es wurde eine breite Konsul-
tation auf nationaler Ebene ausgerufen. In den 
Hauptstädten der Regionen wurden VertreterInnen 
von Kirchen, Gewerkschaften, NRO und sonstigen 
Zusammenschlüssen befragt. Die Regierung hat Mis-
sionen in alle Regionen entsandt. Schließlich wur-
den zwei Teilnehmer pro Region eingeladen, die sich 
an den Diskussionen auf nationaler Ebene beteilig-
ten. Nach Angaben der Regierung haben sich insge-
samt über 10.000 Menschen an dem Prozess betei-
ligt.

 In einer Stellungnahme der Nationalen Bischofs-
konferenz von Kamerun (Conférence épiscopale na-
tionale du Cameroun, 2000) bemängelt auch die 
katholische Kirche die Tatsache, dass weder die Kir-
chen noch andere Organisationen der Zivilgesell-
schaft bei der Erstellung des PRSP beteiligt wurden. 
Mitglieder der Kirche dürfen »à titre personnel«, d. h. 
privat über Ursachen und Auswirkungen von Armut 
in den Regionen und Bezirken ihre persönliche Mei-
nung äußern, jedoch nicht als Institution eine quali-

fizierte Stellungnahme zu diesem wichtigen Problem 
abgeben. Aus diesem Grund organisierte die Bi-
schofskonferenz von Kamerun in Zusammenarbeit 
mit dem Catholic Relief Service eine interne Konsul-
tation zu den Fragen Gesundheit und Bildung. Die 
Positionen der katholischen Kirche wurden dem Pre-
mierminister eingereicht, ohne jedoch von diesem 
eine Antwort zu erhalten. Daraufhin bemühen sich 
die zuständigen Regierungsinstitutionen im Ge-
sundheitsbereich, den Kontakt mit den Diözesan-
stellen aufzunehmen. Infolge der Konsultationen 
mit der Regierung könnte nun die katholische Kir-
che die eigene Position in Form einer Stellungnah-
me formulieren. Die gleiche Erfahrung haben auch 
die protestantischen Kirchen im Bildungsbereich ge-
macht. 

 Im Idealfall sollten im Sinne der Partizipation die 
Vertretungen wichtiger Interessensgruppen einbezo-
gen werden. Dazu gehören vor allem die Zielgrup-
pen, die in den Genuss solcher Armutsprogramme 
kommen, u.a. Kommunalverwaltungen für Sozial-
dienstleistungen, Zivilgesellschaft und Nichtregie-
rungsorganisationen, der Privatsektor, Unterneh-
mensverbände und die Internationale Kooperation. 
Leider wurden die institutionellen Bedingungen 
nicht von Anfang an klar definiert, so dass es Kom-
petenzgerangel nicht nur zwischen den bereits be-
stehenden Ministerien, sondern auch zwischen den 
neu geschaffenen Institutionen gibt. Darüber hin-
aus hat die Vertretung der Zivilgesellschaft in den 
oben genannten Gremien allenfalls einen konsulta-
tiven, nicht jedoch einen wirklich partizipatorischen 
Charakter. 

Wie viel Geld ist auf dem Konto?

Für die ersten drei Jahre 2000–2003 sollte ein Be-
trag in Höhe von 213 Mrd. FCFA auf das Konto flie-
ßen. In den Jahren danach sollte das Konto mit zu-
sätzlichen Mitteln aus der Entschuldung und der bi-
lateralen Kooperation aufgestockt werden.

 Am 22. Januar 2004 war auf dem Konto ein Be-
trag von 156 Mrd. FCFA verbucht. In der Zeit bis 
März wurden Projekte in Höhe von knapp 50 Mrd. 
FCFA finanziert, so dass Mitte des Jahres immer noch 
107 Mrd. FCFA auf den Konto lagen. In den ersten 
zwei Jahren ist nur sehr wenig geschehen. Die Evalu-
ierung der Projekte lief nur zögerlich. Projekte im 
Wert von bis zu 85 Mrd. FCFA wurden in den ersten 
beiden Jahren als durchführbar eingestuft. Damit 
ein Projekt seitens des CCS angenommen wird, müs-
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Strassenverkäufer in Nordkamerun (Foto: Matthias Elsermann)
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Soll die HIPC-Initiative, die so viele Hoffnungen ge-
weckt hat, begraben werden? Kann man vier Jahre 
nach dem Decision Point sagen, dass die Kameru-
ner weniger arm geworden sind? Oder haben sie es 
doch wenigstens geschafft, einen kleinen Zeh in die 
Tür zur Umsetzung der Armutsbekämpfungsstrate-
gie zu bekommen?

 Für uns läuft die HICP-Initiative Gefahr, sich als 
eine Blase zu entpuppen, wenn der Prozess weiter-
hin in der Form umgesetzt wird, wie es bisher ge-
schehen ist. Eine kurze kritische Analyse des Comi-
té Consultative de Suivi für die PRSP-Gelder (CCS) 
sollte uns einen Einblick über die derzeitige Situati-
on verschaffen. Dieses Gremium ist durch Folgen-
des gekennzeichnet:

n Durch fehlende Transparenz und schlechte Nach-
folgearbeit: Das, was in den Sitzungen des Komi-
tees beschlossen wurde, wurde nicht eingehal-
ten, die Handlungsorientierungen waren völlig 
unangemessen, ungenaue Berichte und Proto-
kolle mit vielen Widersprüchen wurden erstellt.

n Durch fehlende Perspektiven und keine klar defi-
nierten Orientierungen: Diese wurden bei Unklar-
heiten über die Finanzierung von Projekten der 
Zivilgesellschaft besonders augenfällig. Niemand 
konnte die Vergabekriterien nachvollziehen.

n Durch die Unfähigkeit, Hindernisse zu beseiti-
gen, die zu einer Blockierung des PRSP-Prozesses 
geführt haben, obwohl einige Minister auf die 
Notwendigkeit hingewiesen hatten, die Mittel 
dringend umzuset-
zen.

n Durch fehlende Be-
fugnis: Tatsächlich 
wurden die hier ge-
troffenen Entschei-
dungen nicht immer 
in die Praxis umge-
setzt. Sei es bei der 
Finanzierung von Pro-
jekten, die ausge-
wählt worden waren 
(sogar solche, die aus 
den Ministerien ka-
men), sei es durch die 
Entlassung von Ex-
perten hinter ver-
schlossen Türen. 

 Vertreter der Geberländer haben in einer sehr di-
plomatischen Sprache darauf hingewiesen, dass sie 
sich veräppelt oder hintergangen fühlen, was ihre 
Beteiligung in diesem Gremium angeht. Schlimmer 
noch, die Entscheidungen des CCS scheinen be-
wusst von denselben Regierungsstellen, die die Ver-
antwortung für sein Gelingen tragen, wenn es op-
portun erscheint, ignoriert zu werden: Per Beschluss 
bewilligte der Premierminister drei Mrd. FCFA für 
die Finanzierung von Projekten der Zivilgesellschaft. 
Dieser Betrag ist völlig unzureichend und wurde 
nicht innerhalb des CCS beschlossen. Deren Aus-
zahlung wurde in einer Sitzung beim Finanzminister 
kurzerhand beschlossen, ohne die Gutachten des 
CCS über die Wählbarkeit der Projekte zu berück-
sichtigen. 

 Was wird mit den PRSP-Mitteln geschehen falls 
Kamerun demnächst den »Completion Point« er-
reicht? Ohne eine anerkannte und legitimierte Mo-
nitoring-Struktur, die die Umsetzung effektiv über-
wacht, besteht die Gefahr, dass die aus dem Schul-
denerlass frei gesetzten Finanzressourcen nicht in 
den PRSP Umsetzungsprozess, sondern in das allge-
meine Budget fließen. 

Paul Samangassou, Caritas, Kamerun

Fallbeispiel 8: Was denkt die katholische Kirche über PRSP? 
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Stadtzentrum von Yaoundé (Foto: Pedro Morazán)
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Welche Chance 
haben Kleinprojekte?

Bei einem Treffen der CCS am 27. November 2003 
wurde die Frage aufgeworfen, welche Mechanismen 
entwickelt werden können, um Projekte der Zivilge-
sellschaft aus dem HIPC-Fonds zu finanzieren. In ei-
nem Beschluss des Präsidenten vom 23. Februar 
2004 mit dem Titel »Interventionen des Staates« ist 
von einer Summe von 3 Millionen FCFA für solche 
Projekte die Rede. Leider wurde der von der interna-
tionalen Kooperation eingebrachte Vorschlag, ein 
Fenster für Kleinprojekte von Kommunalinitiativen 
zu öffnen, nicht ausreichend mit eigenen Mitteln 
unterstützt. Theoretisch ist es für NRO im Rahmen 
des PRSP möglich, Projekte einzureichen. Dafür wur-
de sogar ein extra Handbuch entwickelt: Manuel des 
Procedures. Der Verantwortliche beim Ministerium 
bekommt eine dreifache Kopie des Projektes, das an 
das CTS eingereicht wird. Dieses Komitee entschei-
det auch darüber, ob das Projekt den Bestimmungen 
entspricht. Auf den Fluren des CTS erzählt man sich, 
dass bislang Projekte im Wert von bis zu 400 Mrd. 
FCFA eingereicht wurden. Viele Projekte, die ange-
nommen wurden, warten noch auf ihre Finanzie-
rung. Dennoch gehen die Weltbank und die kameru-

nische Regierung in ihrem letzten Fortschrittsbericht 
von einer positiven Umsetzung der Strategie aus.

Der Versuch einer Bilanz

Trotz aller Kritik gibt es auch positive Aspekte her-
vorzuheben, die sich vor allem im Bereich der Fort-
schritte bei den zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen (NRO) zeigen: 

n Der Staat entwickelt sich hinsichtlich der Vorga-
ben des PRSP und wird sich der Rolle der NRO als 
Kooperationspartner im PRSP-Prozess bewusster: 
Die Regierung Kameruns, die NRO und die Ge-
ber-Organisationen sitzen an einem Tisch. 

n Es gibt Hoffnungen auf der Seite der NRO auf ei-
ne gemeinsame PRSP-Politik.

n Die Dynamik der Selbstregulierung und der Selb-
storganisation innerhalb der Zivilgesellschaft 
kann für die Zukunft genutzt werden, Netzwerke 
und gemeinsame Positionen zu entwickeln. 

 Die Kritikpunkte, die es anzuführen gilt, sind hin-
gegen sehr stark der nach wie vor schlechten Regie-
rungsführung anzulasten: 

n Es sind keine transparenten Mechanismen vor-
handen und keine Mittel des Managements, um 
die HIPC-Gelder zu kontrollieren.

n Die Empfehlungen der Zivilgesellschaft an die 
Regierungs- und Ministerebene haben nur sehr 
schwachen Einfluss auf die Entscheidungen über 
Projekte, die mit HIPC-Mitteln finanziert werden. 

 Der Betrag, der für die bereits bewilligten Projek-
te gebraucht wird, liegt bei fast 250 Mrd. FCFA; das 
ist mehr als die 213 Mrd., die in der Interimsperiode 
zur Verfügung standen und mittlerweile nahezu auf-
gebraucht sind. Dennoch möchte die Regierung wei-
tere Projekte evaluieren, um mehrere durchführbare 
Projekte an der Hand zu haben. Es ist fraglich, ob 
das dafür benötigte Geld zur Verfügung gestellt wer-
den kann. Vermutlich wird die Regierung die nach 
dem Completion Point frei werdenden Finanzmittel 
aus dem Sonderkonto ins öffentliche Budget einstel-
len. In diesem Fall wird es keine zivilgesellschaftli-
che Kontrolle über die Geldvergabe geben.
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Quelle: FES/REDDA 2002

sen zwei Bedingungen erfüllt sein: Erstens muss der 
entsprechende Minister seine Zustimmung geben 
und zweitens muss es dann in dem vom Parlament 
verabschiedeten Budget eingestellt werden. Diese 
Bürokratisierung in der Umsetzung hat zu einer Blo-
ckadehaltung von allen Seiten geführt. Zahlreiche 
Projekte aus den Kommunen und von Bürgerinitiati-
ven sind auf diesem Weg gescheitert und haben 
kaum Chancen, berücksichtigt zu werden. Am Ende 
entscheidet doch die Regierung alleine und es ent-
steht eine Vermischung zwischen dem normalen 
Budget und dem PRSP-Konto ohne eine reale Kon-
trolle und Beteiligung der Zivilgesellschaft.

Abbildung 9:
PRSP-Konto 2001�2004

Umsetzung in den ersten drei Jahren:

Erstes Jahr (2001–2002) 37 Mrd. FCFA

Zweites Jahr (2003) 77 Mrd. FCFA

Drittes Jahr (2004) 90 Mrd. FCFA

Gesamt  204 Mrd. FCFA
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In Kamerun korreliert die Vielfalt von Völkern, Regi-
onen und Religionen mit einer großen Toleranz und 
dem ständigen Versuch, konkrete Probleme in der 
Solidargemeinschaft zu lösen. In den 90er Jahren 
gab es intensive Aktivitäten auf der Ebene der Selb-
storganisierung der Armen. Zahlreiche Organisatio-
nen und Zusammenschlüsse sind entstanden. Die 
Menschen haben sich aus produktiven, religiösen, 
ethnischen, regionalen aber auch beruflichen Moti-
vationen zusammengeschlossen und versuchen, ei-
gene Initiativen zu entwickeln, um die unmittelba-
ren Herausforderungen einer Krisensituation aufzu-
nehmen.
 Dennoch ist der noch immer geringe Organisati-
onsgrad der Zivilgesellschaft eine Schwachstelle im 
PRSP-Prozess. Die Gesellschaft für Technische Zu-
sammenarbeit (GTZ) hat eine Studie über die Poten-
tiale der Nichtregierungsorganisationen (NRO) in 
Kamerun hinsichtlich der Konzeptentwicklung bei 
der Armutsreduzierung angefertigt. Diese Studie ist 
kurz vor der Aufnahme Kameruns in die HIPC Initia-
tive veröffentlicht worden (Nyemba, J. und Diaby, K. 
1999). Allgemeine Schlussfolgerungen dieser Studie 
sind:

n Die kamerunischen NRO haben große Kompe-
tenz hinsichtlich einer unmittelbaren Zusammen-
arbeit mit den Basisgemeinschaften entwickelt.
Ihr Wirkungskreis liegt meistens auf lokaler und 
regionaler Ebene.

n Ihre Aktivitäten sind in der Regel auf der karitati-
ven und humanitären Ebene angesiedelt.

n Sie haben nicht die Fähigkeit entwickelt, die Ar-
mut auf einer Makroebene zu konzeptualisieren.

n Sie kennen nur unzureichend die administrativen 
Anforderungen des kamerunischen Verwaltungs-
systems.

n Die Bereitschaft, mit anderen NRO zu kooperie-
ren, ist kaum vorhanden, da die Angst existiert, 
privilegierte Beziehungen mit ihren Geldgebern 
Preis zu geben.

n Es besteht jedoch mittelfristig die Kapazität, Ge-
samtstrategien zu entwickeln.

 Diese allgemeinen Merkmale beschreiben die Si-
tuation eines großen Teiles der kamerunischen NRO-
Szene. Sie sind jedoch auf Grund der kleinen Stich-

4. Die Zivilgesellschaft in Kamerun
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probe nicht unbedingt repräsentativ. Zudem spielen 
die NRO der ersten Generation zwar eine wichtige 
Rolle als Intermediäre für die staatliche und nicht-
staatliche Kooperation, doch sind sie nicht die einzi-
ge und auch nicht die wichtigste Organisationsform 
in Kamerun. Die kommunalen Basisorganisationen 
verstehen sich nicht als NRO: Stadtviertelorganisati-
onen, Dorfgemeinschaften, Kooperativen, Sparge-
meinschaften (Tontines) und viele andere sind auch 
wichtige Teile der Zivilgesellschaft, die sich aber 
nicht als NRO identifizieren. 

 Andererseits macht die Tatsache, dass in Kame-
run bislang kein legaler Rahmen für die Tätigkeit 
von NRO definiert wurde, eine statistische Erfassung 
der in der Armutsbekämpfung aktiven Gruppen 
schwierig. Nach offiziellen Angaben (République du 
Cameroun 1999) gibt es in Kamerun ca. 20.500 
Gruppen und Zusammenschlüsse. Vorsichtigere 
Schätzungen gehen eher von einer Zahl von 10.000 
aus, wobei 2.500 jeweils für Yaoundé und Douala 
und die restlichen 5000 in den übrigen Gebieten ar-
beiten.

Politische Strategien

Der PRSP-Prozess zeigt deutlich institutionelle 
Schwächen hinsichtlich der Gestaltung eines politi-
schen Dialogs zwischen der Regierung und der Zivil-
gesellschaft. Folgende Defizite könnten festgestellt 
werden:

n Unzureichende Annerkennung der NRO als Dia-
logpartner seitens der Entscheidungsträger in 
der Regierung.

n Geringe Kooperation der NRO untereinander.

n Kaum entwickelte Dialogstrukturen und Bürger-
beteiligung.

n Politischer Klientelismus auf der Ebene der öf-
fentlichen Verwaltung.

 Obwohl die NROs Armut als ein vielfältiges Phä-
nomen auffassen, bleiben ihre Aktivitäten immer 
noch auf der Ebene der unmittelbaren Beseitigung 
von Problemen stehen. Die große Mehrheit sieht 
sich nicht in der Lage, die Elemente einer allgemei-
nen Armutsbekämpfungsstrategie zu entwickeln.

 Das politische System mit der absoluten Hege-
monie einer Partei erlaubt wenig Raum für einen 
breit angelegten Partizipations- und Diskussionspro-
zess. Die Aktivitäten sind meistens bezogen auf die 
konkrete Projektarbeit in ländlichen oder städti-
schen Regionen und nicht Teil einer Gesamtstrate-

gie mit erkennbaren globalen Zielen und program-
matischen Plänen. 

 Unseres Erachtens nach ist es auch nicht unbe-
dingt notwendig, einen solchen Prozess zu forcieren. 
Viel erfolgversprechender erscheint es uns, Organi-
sationsstrukturen nach Themenbereichen bzw. Tä-
tigkeitsfeldern oder Zielsektoren anzustreben:

n Umwelt,

n Menschenrechte,

n Bildung,

n Gesundheit.

 Nichtstaatliche Organisationen sind nicht oder 
kaum miteinander vernetzt. Sie haben es nicht ge-
schafft, eine Interessenvertretung zu bilden, die ihre 
Anliegen gegenüber den anderen Akteuren im Ent-
wicklungsprozess vertritt. Häufig fehlt es an gegen-
seitigem Verständnis und Anerkennung, an Konsens 
bezüglich der Modalitäten zum Kontakt mit den so-
genannten Zielgruppen und schließlich fehlt es an 
Arbeitsteilung. 

Institutionelle Stärken 

Die meisten Aktivitäten bei vielen NRO beruhen auf 
umfangreicher Kenntnis des Umfeldes und der Ziel-
gruppen. Die tägliche Arbeit mit den Basisgruppen 
bewirkt eine große Verankerung. Auch die Kommuni-
kation in der Sprache der Zielgruppen hat bei vielen 
eine stärkere Identifikation mit der Arbeit erzeugt. In 
sehr vielen Fällen kommen diese Zielgruppen und 
fragen die Dienstleistungen der NRO nach. Hier 
spielt die gemeinsame Erfahrung eine wichtige Rol-
le: Die erfolgreiche gemeinsame Umsetzung von Ver-
besserungen, eine aktive Konsultation der Bevölke-
rung bei der Umsetzung, sowie eine Anpassung der 
Arbeitsweise an die Gewohnheiten und das Leben 
der Gemeinde üben einen positiven Einfluss aus.

 Armutsbekämpfung wird von den meisten NRO 
in Kamerun als die zentrale Priorität ihrer Arbeit an-
gesehen. Die Verschärfung der Wirtschaftskrise seit 
der Währungsreform machte ein stärkeres Engage-
ment nichtstaatlicher Organisationen notwendig. 
Zahlreiche Aktivitäten wurden entwickelt, um den 
Auswirkungen der Krise zu begegnen: Sensibilisie-
rung, Bildung, Begleitung und Weiterentwicklung 
von Projekten, logistische Unterstützung, Identifizie-
rung von Sektoren und Zielgruppen, etc. Dabei spiel-
te in einer Gesellschaft wie der kamerunischen die 
kommunale Dimension eine wichtige Rolle: Hierzu 
gehören u.a. die Förderung kommunaler Gemein-
schaften, Gruppenzugehörigkeitsgefühl, das Sparen 
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Das Service Œcuménique pour la Paix (SeP) ist ein 
Zentrum für gewaltfreie Konfliktlösung und -prä-
vention sowie für soziale Transformation. Es wurde 
im Juli 1995 gegründet, hat sein Hauptsekretariat 
in der Hauptstadt Yaoundé und drei weitere Büros 
in verschiedenen Teilen Kameruns.  

Die Aufgaben von SeP
Das zentrale Ziel von SeP liegt auf der Hand: Eine 
stabilere Gesellschaft zu schaffen, die Konflikte oh-
ne die Anwendung jeglicher Form von Gewalt löst 
und in der Menschenrechte wie das Recht auf freie 
Meinungsäußerung eingehalten werden. Dies soll 
durch Menschenrechts- und Friedenserziehung, po-
litische Bildungsarbeit wie der Aufklärung über de-
mokratische Prozesse oder Mediation von Konflik-
ten durch Gruppengespräche mit den verschiede-
nen Konfliktparteien wie den traditionellen Chiefs 
oder lokalen Politikern und anderen Akteuren er-
reicht werden. Das SeP bietet auch Training zur po-
litischen Aufklärung. 

 Ein wesentlicher Fokus bei der Arbeit von SeP ist 
die Kinder- und Jugendbildung. Hierfür bietet SeP 
spezielle Programme an wie zum Beispiel die Aus-
schreibung eines Preises für einen gewaltfreien Um-
gang im Fußballstadion. Ein weiterer Arbeitsbereich 
ist die Recherche zu den Folgen von aktuellen In-
vestitionsprojekten wie der Erdölpipeline Tschad-
Kamerun. 

Benachteiligung 
als Ursache von Gewalt
SeP stellt fest, dass das Gewaltpotential in Kamerun 
beträchtlich zugenommen hat. Das betrifft sowohl 
die größten Städte Douala und Yaoundé aber auch 
die ländlichen Gebiete. Diese Gewalt geht vor allem 
von den Arbeitslosen und Jugendlichen ohne jegli-
che Zukunftsperspektive aus. Auch die Gewalt ge-
gen Frauen, vor allem im häuslichen Bereich, nimmt 
immer mehr zu. Die Menschen sind resigniert, weil 
sie keine Möglichkeit sehen, ihr Einkommen zu si-
chern oder sich aktiv an sozialen Veränderungspro-
zessen zu beteiligen. Im anglophonen Teil Kame-
runs kommt die Benachteiligung hinzu, die Men-
schen dort sind aufgrund dessen besonders vom 
Rest des Staates marginalisiert. Das betrifft Berei-
che wie eine mangelnde Infrastruktur, der bewuss-

ten Verhinderung von politischer Mitbestimmung 
oder eine ökonomische Benachteiligung. Gewaltsa-
me Konflikte entstehen in Kamerun aber auch aus 
sozialer Benachteiligung heraus, um den täglichen 
Kampf um Ressourcen wie Wasser oder die unge-
rechte Verteilung von Boden und Besitz. 

Gewalt und Möglichkeiten 
der Prävention
Im Vorfeld der Präsidentenwahl am 11. Oktober 
2004 kam es von vielen Seiten zu vermehrter An-
wendung von Gewalt. So wurde im August ein Op-
positionspolitiker der Partei Social Democratic Front 
(SDF), John Kohtem, in Bamenda  zu Tode geprü-
gelt. Politisch Aktive wie auch Menschenrechtsakti-
visten wurden vom Militär und regierungsnahen Si-
cherheitskräften verhaftet; in den Gefängnissen ist 
Folter nach dem aktuellen Jahresbericht von amne-
sty international an der Tagesordnung. 

 SeP versucht, diesen gewaltsamen Entwicklun-
gen durch politische Aufklärungsarbeit entgegen-
zuwirken. Den Menschen wird mit Plakaten und bei 
Informationsveranstaltungen auf dem Land und in 
den Städten erklärt, welche Parteien zur Wahl ste-
hen, wie gewählt wird, dass sie sich für die Wahl re-
gistrieren müssen und dass ein Wahlausweis benö-
tigt wird.

 In einem Kommunique forderte SeP die Regie-
rung auf, für eine transparente Wahl zu sorgen. Ei-
ne weitere Stellungnahme, die SeP gemeinsam mit 
CIPCRE nach den Wahlen veröffentlichte, kommt je-
doch zu dem Schluss, dass die Kameruner durch die 
Wiederwahl von Präsident Paul Biya wieder ein Teil 
ihrer Freiheit verloren haben und sich nicht verant-
wortlich für ihr Land einsetzen können. 

 Dupleix Kuenzob, Programmdirektor des SeP, 
meint zur Situation der Pressefreiheit in Kamerun: 
»Politische Freiheit bedeutet, dass es möglich ist, in 
den Zeitungen Kritik äußern zu können, um ein Be-
wusstsein für die ungerechte Situation der Men-
schen zu schaffen und damit tatsächlich wirkliche 
Veränderungen herbeizuführen.« Es erfordert aber 
auch Mut, gegen politische und soziale Ungerech-
tigkeiten vorzugehen und auch vor Einschüchterun-
gen gegen die eigene Person nicht zurückzuschre-
cken. 

Julia Fehl-Jünemann 

Fallbeispiel 9: Konfliktprävention: »Service Œcuménique pour la Paix«
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in der Gemeinschaft mit produktiven Zwecken, die 
Verbesserung der schulischen und gesundheitlichen 
Infrastruktur sowie der Wasserversorgung. Insge-
samt haben NRO im Laufe der Zeit eine gewisse 
Kompetenz entwickelt für die Lösung von Problemen 
insbesondere auf kommunaler Ebene.

Die Schwächen

Auch innerhalb der NRO-Gemeinschaft ist z.Zt. eine 
engere Zusammenarbeit hinsichtlich PRSP nicht fest-
zustellen. Misstrauen und schädliches Konkurrenz-
verhalten, beispielsweise bei den Fundraising Aktivi-
täten gegenüber ausländischen Geldgebern, sind 
u.a. Ursachen dafür. Jedoch wird erkannt, dass man 
langfristig im selben Boot sitzt und deswegen wird 
mittelfristig eine engere Kooperation als wünschens-
wert angesehen. Zahlreiche NRO-Vertreter machen 
den Vorschlag, eine stärkere Vernetzung zu gestal-
ten, um mit einer Stimme bei den Entscheidungsträ-
gern reden zu können. Dies setzt aber voraus, dass 
bei vielen Organisationen mehr Selbstkritik und 
Transparenz entsteht. Die Argumente für eine enge-
re Zusammenarbeit wiegen schwer. Für eine stärkere 

Koordinierung zwischen den Organisationen der Zi-
vilgesellschaft sprechen viele Argumente: 

n Der Bedarf der NRO an Capacity Building;

n der Bedarf an institutioneller Stärkung der meis-
ten NRO;

n der Bedarf an einem Verhaltenskodex für die Tä-
tigkeiten der NRO;

n die Notwendigkeit eines Gesprächspartners, der 
mit einer Stimme das Anliegen der NRO vertritt.

 Eine Stärkung der kamerunischen Zivilgesell-
schaft ist nicht nur auf institutioneller, sondern auch 
auf ideologischer und ethischer Ebene notwendig, 
um unabhängige Reformalternativen gegen Korrup-
tion und Machtmissbrauch zu entwickeln. Dabei 
sollten die Erfahrungen auf der konkreten Projektar-
beit mit dem Abbau von Defiziten auf der Makroe-
bene zusammengefügt werden. Dies kann aber nur 
das Ergebnis eines langwierigen Prozesses sein, in 
den auch die internationalen entwicklungspoliti-
schen Organisationen eine wichtige Rolle spielen 
können. Die NRO der ersten Generation sollten ei-
gennütziges Verhalten ablegen und ihre wichtige 
Rolle als Katalysator übernehmen, ohne die Interes-
sen der kleineren Organisationen zu vernachlässi-

4.

Bauruine (»Maison Morte«) in Yaoundé (Foto: Julia Fehl-Jünemann)
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gen. In diesem Sinne spielen lose Vernetzungen wie 
der Yaoundé Club, die nicht als eigenständige NRO 
auftreten und sich vielmehr als eine »Ideenbörse« 
verstehen, eine Pilotfunktion.

 Die Schwächen der NRO sind u. a.:

n Der relativ enge Aktions- und Wirkungsgrad;

n Der Mangel an Ressourcen und die damit ver-
bundene starke Abhängigkeit von ausländischen 
Geldgebern;

n Das Fehlen einer nationalen Vernetzung für die 
Koordinierung von groß angelegten Kampag-
nen.

 Eine ehrliche Kooperation zwischen den nicht-
staatlichen Organisationen ist kurzfristig nicht mög-
lich. Es gibt sehr unterschiedliche z. T. divergierende 
Interessen, die Erfahrungen der Funktionäre sind 
sehr unterschiedlich. Eine solche Kooperation sollte 
nur in spezifischen Sektoren angestrebt werden. 

 Seit 1990 gab es in Kamerun rund sechs Versu-
che einer Vernetzung von NRO, die alle gescheitert 
sind. Es waren vor allem die älteren NRO, die nicht 
in der Lage waren, über den Tellerrand zu schauen. 
Die z.Zt. wichtigste Initiative startete 1998 mit der 
Gründung des NRO-Forums »Forum des ONG du Ca-
meroun« (FONGDEC). Im Rahmen des PRSP-Prozes-
ses versucht eine Gruppe von vier NRO, die soge-
nannte »G-4«, das Projekt FONGDEC am Leben zu 
halten. Es handelt sich um die NRO APICA, CIPCRE, 
INADES und SAILD. Gegenwärtig sollen in FONG-
DEC um die 40 NRO zusammengeschlossen sein. 

 Da auf der nationalen Ebene repräsentative Grup-
pen der Zivilgesellschaft auch mittelfristig fehlen 
werden, könnten sektorale Initiativen mit einem eher 
konsultativen Charakter wirkungsvoller agieren. 
Mehr im Sinne eines Prozesses und weniger eines 
konkreten Termins wie beispielsweise eine Konsulta-
tion oder ein Workshop mit der Weltbank. Die bis-
lang gescheiterten Gehversuche der FONGDEC soll-
ten hierzu als Warnsignal in diese Richtung verstan-
den werden.

Das NRO-Gesetz 

Ende 1999 hat die Nationalversammlung das soge-
nannte NRO-Gesetz verabschiedet, das die Bedin-
gungen für die Gründung und Registrierung von 
Nichtregierungsorganisationen regeln soll. Die For-
mulierung eines solchen Gesetzes war eine der Be-
dingungen der Weltbank für die Aufnahme Kamer-
uns in die HIPC-Initiative. Das Gesetz ist sehr um-

stritten und so wie es heute gilt, beinhaltet es noch 
immer fast alle Probleme die zu seiner ersten Ableh-
nung seitens der Weltbank geführt haben. Ein soge-
nannter Umsetzungsbeschluss (Décret d‘application) 
ist noch nicht ausgearbeitet worden. 

 Eine aufmerksame Lektüre des Gesetzes reicht je-
doch aus, um die Bedenken zahlreicher NRO mit ei-
ner längeren Tätigkeit zu verstehen. »Ein-Personen-
NRO« sind erlaubt, d.h. Tor und Tür bleiben offen, 
damit die Frau des Ministers XY ihre eigene NRO 
gründen kann. Gerade diese Art von NRO können 
nach dem NRO Gesetz auch von der Pflicht entbun-
den werden, eine Tätigkeit von mindestens drei Jah-
ren nachweisen zu müssen. 

 Erhebliche Bedenken tauchen auch bei der Frage 
der Auflösung auf. Eine NRO kann u.a. durch eine 
Entscheidung des Innenministeriums oder des für 
die territorialen Fragen zuständigen Ministers auf-
gelöst werden. Eine solche Entscheidung rückgängig 
zu machen, dürfte bei der gegenwärtigen juristi-
schen Lage in Kamerun nur schwer zu erreichen sein. 
Hier bietet das NRO-Gesetz keinen ausreichenden 
Schutz für die Organisationsfreiheit.

 Problematisch bleibt auch die externe Kontrolle 
seitens des Staates über die Finanzen der NRO und 
die Pflicht, das Konto nur bei einer vom Finanzminis-
ter akzeptierten Finanzinstitution zu führen. Da in 
Kamerun Aufsichts- und Kontrollinstanzen nur we-
nig Wirkung gegen willkürliche Entscheidungen ha-
ben können, bleiben hier erhebliche Bedenken. Die 
Weltbank hatte sie ursprünglich geäußert, schließ-
lich aber nichts unternommen, die entsprechenden 
Veränderungen einzuführen.

 Für die Anwendung des Gesetzes ist die Bildung 
einer technischen Kommission in jeder Region vor-
gesehen, die aus VertreterInnen der Regierung und 
der Zivilgesellschaft bestehen soll. Auch VertreterIn-
nen der Geberländer, d.h. der vor Ort agierenden In-
stitutionen der Entwicklungszusammenarbeit, kön-
nen in die Kommission aufgenommen werden. Die-
se bilateralen Kommissionen sollen über die Auf-
nahme von NRO in das Vereinsregister entscheiden. 
Bislang wurden aber diese Kommissionen nicht auf-
gerufen.

4.
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5.1 Forum Kamerun

Das Forum Kamerun ist eine Ad-hoc Initiative von 
den folgenden Hilfswerken und verschiedenen Ka-
merun-Initiativen in Deutschland, die zum Thema 
Auslandsverschuldung und Armutsbekämpfung ar-
beiten: Bistum Limburg, Brot für die Welt, Evangeli-
scher Entwicklungsdienst, Evangelische Kirche im 
Rheinland, Evangelische Kirche von Westfalen, Kir-
chenkreis Witzenhausen, Misereor, Snowball e.V und 
schließlich SÜDWIND e. V., gleichzeitig die Koordi-
nierungsstelle des Forum Kamerun. 

 Ziel der Koordinierungsstelle ist es, die Beteili-
gung von Hilfswerken und sonstigen Kamerun-Initi-
ativen für eine erfolgreiche Umsetzung der beim 
Weltwirtschaftsgipfel in Köln beschlossenen Schul-
denerlasse zusammenzutragen und zu bündeln. Das 
Forum Kamerun hat sich dabei folgende Ziele ge-
setzt:

n Lobbyarbeit bei den wichtigen Entscheidungsträ-
gern in Deutschland (Bundesministerium für Ent-
wicklung und technische Zusammenarbeit [BMZ], 
Kreditanstalt für Wiederaufbau [KfW], Gesell-
schaft für technische Zusammenarbeit [GTZ], 
Bundesministerium der Finanzen [BMF]), um das 
Bewusstsein hierzulande für Forderungen der ka-
merunischen Partner nach einer effektiven Ent-
schuldung im Sinne der Armen Kameruns zu 
schaffen bzw. zu konsolidieren. 

n Aufbau und Verstärkung der Verbindung zu an-
deren Initiativen, die in Europa zum Thema Aus-
landsverschuldung und Armutsbekämpfung in 
Kamerun arbeiten. 

n Sammlung und Verarbeitung von Informationen 
zur Umsetzung der Armutsbekämpfungsstrategie 
(PRSP) in Kamerun, um sie den Organisationen 
und der breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu 
stellen. 

n Organisation von Konsultationen mit den Part-
nern und sonstige Aktivitäten, die mit dem The-
ma PRSP verbunden sind.

 Die Arbeit des Netzwerkes beruht auf der engen 
Kooperation mit folgenden Partnern in Kamerun:

n »Yaoundé Club«: Gegründet wurde der Yaoundé 
Club im Februar 1998 auf Initiative der »Fédéra-
tion des Eglises et Missions Evangéliques du Ca-

meroun« (FEMEC) und er arbeitet zur Armutsbe-
kämpfungsstrategie im Bildungsbereich. Er ver-
steht sich als eine Ideenbörse, in der verschiede-
ne Organisationen Vorschläge zur Reform des 
Bildungssystems in Kamerun einbringen können. 
Weiterhin beschäftigt er sich mit dem Thema 
Auslandsverschuldung und versucht seine Vor-
schläge im Rahmen der HIPC-Initiative bei den 
nationalen und internationalen Entscheidungs-
trägern einzubringen.

n Kirchliche Partner: Über das Bistum Limburg und 
Misereor bestehen auch Kontakte zur kameruni-
schen Bischofskonferenz sowie zu Caritas Came-
roun und Justice et Paix. In Kamerun spielen die 
Kirchen eine wichtige Rolle: Sie gehören zu den 
wenigen Organisationen mit einem nationalen 
Wirkungsbereich und versuchen den Gesund-
heits- und Bildungsbedürfnissen der Armen nach-
zukommen.

 So fand am 22. und 23. November 2001 in Ya-
oundé eine Konsultation der drei größten Glaubens-
gemeinschaften Kameruns (Protestanten, Katholi-

5. Wie kann man sich engagieren?

5.

Frauen sortieren die Hirse (Foto: Matthias Elsermann)
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ken und Muslime) zu ihrer Rolle im Prozess der Er-
stellung und Umsetzung von Armutsbekämpfungs-
strategien statt. Es war das erste Treffen dieser Art 
der drei Konfessionen und diente der Absprache von 
Vereinbarungen, um Stimmen und Einfluss zu bün-
deln und so eine Beteiligung an der Armutsbekämp-
fungsstrategie zu gewährleisten. 

 Daraufhin wendeten sich verschiedene Mitglieds-
organisationen des Forum Kamerun in einem Brief 
an die Bundesministerin für Wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung, Heidemarie Wieczorek-
Zeul, um ihr die Sorge um die transparente und ar-
mutsorientierte Verwendung der aus dem Schul-
denerlass freiwerdenden Mittel in Kamerun mitzu-
teilen.

Weitere Informationen:
Institut SÜDWIND | z.Hd. Pedro Morazán | Linden-
straße 58–60 | 53721 Siegburg | Telefon: 02241-
259531 | E-Mail: morazan@suedwind-institut.de
Internet: suedwind-institut.de (Hier liegt auch die 
Webseite des Forum Kamerun)

5.2 erlassjahr.de � Entwick-
lung braucht Entschuldung
Ab der Mitte der neunziger 
Jahre formierten sich in 
mehr als 50 Staaten Bünd-
nisse, die einen Schuldener-
lass für hochverschuldete Staaten sowie eine Neure-
gelung der internationalen Verhandlungen zwischen 
Gläubigern und Schuldnern forderten. Unter Bezug 
auf Textstellen im Alten Testament forderten die 
Bündnisse ein »Jubeljahr 2000«, ein »Erlaßjahr 
2000«. In Deutschland beteiligten sich in der Zeit 
zwischen 1997 und Mitte 2001 mehr als 2000 Or-
ganisationen an der Kampagnenarbeit. 

 Als Nachfolgeorganisation von »Erlaßjahr 2000« 
wurde Mitte des Jahres 2001 das Bündnis »erlass-
jahr.de – Entwicklung braucht Entschuldung« ge-
gründet. Zu den mittlerweile rund 900 Mitträgeror-
ganisationen gehören entwicklungspolitische Orga-
nisationen, Landeskirchen, Diözesen, Eine-Welt-
Gruppen, Kirchengemeinden und Weltläden in allen 
Teilen Deutschlands. erlassjahr.de ist eingebunden 
in ein weltweites Netzwerk von ähnlichen Kampag-
nen und Bündnissen in mehr als 50  Ländern im Sü-
den und Norden.

 Die Forderungen des Bündnisses gehen über ei-
nen Schuldenerlass hinaus hin zu einem vollkom-

men anderen Verfahren bei den Verhandlungen über 
Erlasse: Durch die Einführung eines Internationalen 
Insolvenzverfahrens soll ein als »Faires und Transpa-
rentes Schiedsverfahren« (engl. Fair and Transparent 
Arbitration Process, kurz FTAP) bezeichnetes Rah-
menwerk entstehen. 

 erlassjahr.de verleiht den Forderungen des Bünd-
nisses durch Öffentlichkeitsarbeit, Lobbyaktivitäten 
und Aktionen Nachdruck.

Kontaktadresse:
erlassjahr.de | Postfach 320520 | 40420 Düssel-
dorf | Tel.: 0211-4693196 | Fax: 0211-4693197
E-Mail: buero@erlassjahr.de | Homepage: www.er-
lassjahr.de

5.3 Brot für die Welt

Hilfe zur Selbsthilfe
In Projekten, die Hilfe zur 
Selbsthilfe geben, arbeitet 
»Brot für die Welt« eng mit 
Partnern in Afrika, Asien und 
Lateinamerika zusammen. Gemeinsam mit den ein-
heimischen Kirchen, Nichtregierungsorganisationen 
und Selbsthilfegruppen werden die Ziele und Schwer-
punkte festgelegt. Die Projektpartner berichten re-
gelmäßig über Fortschritte ihrer Arbeit und über die 
Verwendung der Spendenmittel. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von »Brot für die Welt« stehen 
bei Problemen mit Rat und Tat zur Seite. So entste-
hen ein ständiger Austausch und eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit.

Projektkooperation in Kamerun
Angesichts der verschiedenen Probleme in der zen-
tralafrikanischen Region (bewaffnete Konflikte, 
Machtmissbrauch und Verletzung der Menschen-
rechte, Kapitalflucht, ökologische Degradierung, 

Fischerboote in Kribi (Foto: Julia Fehl-Jünemann)
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AIDS und Armut, aber auch der erheblichen Potenti-
ale wie der Reichtum an Erdöl, an anderen Boden-
schätzen und die Verfügbarkeit von Entschuldungs-
geldern, konzentriert sich BfdW in Kamerun auf fol-
gende Schwerpunkte: Ernährungssicherung, Zugang 
zu sozialen Basisdienstleistungen, Schaffung von 
Frieden, Überwindung von Gewalt und HIV-AIDS-
Bekämpfung. 

 Handlungsfelder sind vor allem die Befähigung 
der Zivilgesellschaft (»Empowerment«), die Konflikt-
prävention, die Schaffung von Maßnahmen zum Er-
halt der Lebensgrundlagen und die Förderung der 
nachhaltigen Landwirtschaft. Die Bereiche der För-
derung einer nachhaltigen HIV/AIDS-Politik sowie 
des Kampfes für Gender-Gerechtigkeit haben Quer-
schnittcharakter und somit den Vorrang.

Weitere Informationen:
Brot für die Welt | z.Hd. Petra Spitzer | Stafflenberg-
straße 76 | 70184 Stuttgart | Telefon: 0711-2459-0 
| E-Mail: p.spitzer@brot-fuer-die-welt.de | Internet: 
www.brot-fuer-die-welt.de

5.4 EED
Der EED ist ein Entwicklungswerk der 
evangelischen Kirchen in Deutschland. 

 Frieden und Gerechtigkeit suchen. Schöpfung 
bewahren. Voneinander lernen.

 Die Arbeit des EED wurzelt

n in dem Glauben, der die Welt als Gottes Schöp-
fung bezeugt, 

n in der Liebe, die gerade in dem entrechteten und 
armen Nächsten ihrem Herrn begegnet, und 

n in der Hoffnung, die in der Erwartung einer ge-
rechteren Welt nach Gottes Willen handelt. 

 Der Evangelische Entwicklungsdienst (EED, bzw. 
DÜ und EZE) steht seit 1963 in partnerschaftlichen 
Beziehungen zu Kirchen und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen in Kamerun. Er unterhält keine eige-
nen Projekte, sondern unterstützt Entwicklungsvor-
haben einheimischer Trägerorganisationen durch 
Personalvermittlung, Beratung und finanzielle Zu-
schüsse.

 Der EED hat von 2000 bis 2004 insgesamt 9,2 
Millionen EURO aus Mitteln des Kirchlichen Ent-
wicklungsdienstes (KED) und der Bundesregierung 
(BMZ) bewilligt. Im Durchschnitt sind 10 europäi-
sche und 5 aus Deutschland zurückkehrende einhei-
mische Fachkräfte auf EED -Vermittlung in Kamerun 
tätig.

 Angesichts der schnell wachsenden Bevölkerung 
und des Risikos einer gesellschaftlichen Destabilisie-
rung stehen die Jugendlichen im Zentrum der EED - 
Förderung in Kamerun. Zu den Schwerpunkten ge-
hören die Lehrerbildung, die Berufs- und Handwerks-
förderung, sowie Menschenrechte und soziales Ma-

5.

Essensstand auf dem Markt (Foto: Matthias Elsermann)
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nagement. Hinzu kommen die Bereiche Landwirt-
schaft, Umwelt, Basisgesundheit, Kultur, Kommuni-
kation.

Kontaktadresse:
EED | Rudolf Heinrichs-Drinhaus | Referat Afrika | 
Ulrich-von-Hassell-Str. 76 | 53123 Bonn | Tel.: 0228-
8101-0 |  E-Mail: Rudolf.Heinrichs-Drinhaus@eed.de

5.5 Misereor 

Die Kooperation in Kamerun
MISEREOR ist seit 
1960 in Kamerun 
aktiv. Das Projekt-
volumen MISEREORs in Kamerun beträgt ca. 1,5 
Mio. € jährlich. MISEREOR fördert Projekte in den 
Bereichen ländliche Entwicklung, Wasserversorgung, 
Gesundheit, Bildung, Menschenrechte und Demo-
kratie, Kleingewerbeförderung und Mikrofinanzie-
rung. Ein regionaler Schwerpunkt der Projektförde-
rung ist der äußerste Norden des Landes. Weitere 
Schwerpunkte liegen im Westen und Nordwesten 
des Landes. Wichtigster Partner für MISEREOR sind 
kirchliche Institutionen und Nichtregierungsorgani-
sationen. Im Jahr werden durchschnittlich 20 Projek-
te gefördert. Eine enge Zusammenarbeit besteht 
zwischen MISEREOR und den Sekretariaten der Bi-
schofkonferenz und den Diözesan-Fachstellen (Ent-
wicklungs- und Gesundheitsbüros und diözesane 
Kommissionen »Gerechtigkeit und Frieden«). 

 Auf zivilgesellschaftlicher Ebene unterstützt MI-
SEREOR die regional strukturierten diözesanen Kom-
missionen »Justice et Paix«, die sich für die Einhal-
tung von Menschenrechten und die Förderung des 
demokratischen Bewusstseins innerhalb der Bevölke-
rung einsetzen. Konkrete Maßnahmen sind u.a. die 
Rechtsberatung von politisch Inhaftierten und die 
Aufklärung über politische Grundrechte. Daneben 
engagierte sich »Justice et Paix« bei der Ausbildung 
von Wahlhelfer-/innen und Wahlbeobachter-/innen 
für die Präsidentschaftwahlen 2004. Ein weiterer 
Partner MISEREORs auf zivilgesellschaftlichem Ter-
rain ist die nationale katholische Koordinations- und 
Beratungsstelle BASC. BASC engagiert sich v.a. im 
Rahmen des PRSP- Prozesses und ist auch in der 
HIPC- Entschuldungskommission vertreten. 

 Ein regionaler Schwerpunkt der Förderung von 
MISEREOR liegt im ärmeren Norden des Landes. 
Dank der intensiven Unterstützung von MISEREOR 
konnte in der Diözese Marou-Mokolo ein Entwick-

lungsprogramm initiiert werden, das essentielle Fort-
schritte in der Entwicklung der gesamten Region auf 
den Weg gebracht hat. Koordiniert wird das gesam-
te Entwicklungsprogramm durch eine diözesane Ent-
wicklungskommission, der »Commission Diocésaine 
de Developpement«. Die Basisarbeit vor Ort über-
nehmen die »Comités de Promotion Humaine«. Sie 
fördern die Eigeninitiative der Bevölkerung nach 
dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe.

Weitere Informationen:
Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V | z.Hd. Volker 
Gerdesmeier | Mozartstraße 9 | 52064 Aachen | 
Tel.: 0241/442-0 | E-Mail: gerdesme@misereor.de | 
Internet: www.misereor.de

5.6 Sicherung der 
Grundbedürfnisse und 
Armutsbekämpfung

Beispiele aus der 
kirchlichen Zusammenarbeit

Seit 1981 besteht ein offizieller Partnerschaftsver-
trag zwischen der Evangelischen Kirche von Westfa-
len (EKvW) und der Eglise Evangélique du Came-
roun (EEC, Evangelische Kirche Kameruns). Beide 
sind Mitgliedskirchen der Vereinten Evangelischen 
Mission, einer Gemeinschaft von 34 Kirchen in 3 
Erdteilen.

 Ein besonderer Schwerpunkt in der kirchlichen 
Zusammenarbeit liegt im Norden Kameruns. Koordi-
niert durch die Vereinte Evangelische Mission hat 
die Evangelische Kirche von Westfalen in den letzten 
15 Jahren eine Reihe von Projekten zur Gesundheit, 
zur Sicherung der Grundbedürfnisse, zur Bildung 
und zur Armutsbekämpfung unterstützt*. Dabei 
werden die Projekte und Programme vor Ort entwi-
ckelt und durchgeführt bzw. begleitet durch PADE-
CO, ein kirchliches Büro für die dörfliche Entwick-
lungsarbeit in Nordkamerun. Drei Beispiele seien 
hier exemplarisch vorgestellt.

1. Trinkwasserversorgung in Dörfern

Der Norden Kameruns ist eine halbtrockene Region, 
teils gehört er zur Sahelszone. Während der 9-11 
Monate dauernden Trockenzeit trocknen viele der 
einfachen, gegrabenen Brunnen in den Dörfern aus. 

* Eine umfangreichere Darstellung bietet Ulrich Beyer, Taten der Gerech-
tigkeit. Grundbedürfnisbefriedigung als kirchliche Entwicklungsstrategie; 
Frankfurt am Main 2002; S. 4–62.
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Während der kurzen, aber sehr heftigen Regenzeit 
werden weite Landstriche überflutet. Auch viele Lat-
rinen laufen in dieser Zeit über. In die nicht abge-
dichteten Brunnen läuft so Oberflächenwasser oder 
nicht ausreichend gefiltertes Grundwasser dicht un-
ter der Erdoberfläche. Epidemisch auftretende 
Durchfallerkrankungen mit Todesopfern begleiten 
so jährlich die Regenzeit.

 Das Brunnenprogramm setzt auf die Kooperation 
mit der traditionellen Hierarchie in den Dörfern. Nur 
sie kann gewährleisten, dass tatsächlich die ganze 
Bevölkerung mit einbezogen ist und Verantwortung 
für den Brunnen übernimmt. Die Dorfbevölkerung 
muss die Facharbeiter unterbringen und ihre Ver-
pflegung während der Bauzeit sicherstellen; ferner 
muss sie Sand und Kies für die Betonschalen anlie-
fern, mit denen der Brunnen ausgekleidet ist. Ein 
Komitee muss später den Beitrag der Dorfbevölke-
rung für die laufende Unterhaltung einsammeln und 
verwalten.

 Die Brunnen werden ca. 12 Meter tief gegraben, 
nur bei großen Felsbrocken werden Pressluftgeräte 
eingesetzt. Die Ausschalung erfolgt mit Betonrin-
gen, die vor Ort gegossen werden. Als Pumpe wer-
den Handpumpen eingesetzt, die von einer Werk-
statt der Baptistischen Kirche in Garoua überwie-
gend unter Verwendung von Abfallmaterialien her-
gestellt werden. Die sehr einfache Bauarbeit versetzt 
die Bevölkerung in die Lage, die sehr günstigen Re-
paraturkosten selbst aufzubringen. Je nach Boden-
beschaffenheit kosten die Brunnen zwischen 2.000 
und 6.000 Euro. Bislang konnten über 30 Brunnen 
erstellt werden.

2. Alphabetisierungskurse Erwachsene

Dieses sehr erfolgreiche Programm wurde 1998 ge-
startet. In vier Kursstufen von jeweils 60 Tagen Dau-
er lernen Menschen Lesen und Schreiben. 33 Multip-
likatorinnen und Mulitplikatoren in 25 lokalen Zen-

tren wurden ausgebildet, vor Ort in der Trockenzeit, 
wo keine Feldarbeit möglich ist, einfache und an den 
konkreten Alltagsbedürfnissen orientierte Alphabeti-
sierungskurse zu geben. Überwiegend nehmen Frau-
en an diesen Kursen teil, die dadurch eine direkte 
Hilfe für ihren Alltag erfahren: Sie können ihren eige-
nen Kindern, die eine Schule besuchen, etwas mehr 
bei den Hausarbeiten helfen. Vor allem aber sehen 
sie große Vorteile für das Kleingewerbe, das die meis-
ten von ihnen als eine der Haupteinnahmequellen 
der Familie betreiben: Nun können sie Buch führen 
über ihre Einnahmen und Ausgaben, können Quit-
tungen und Rechnungen schreiben.

 Mittlerweile schreiben sich jährlich ca. 500 Men-
schen in diese Kurse ein.

3. Milchprojekt in Maroua

Touristischer Blickfang im Norden Kameruns sind 
die Kossam-Frauen - Nomadinnen, die die Milch ih-
rer Kuhherden täglich in geschmückten Kallebassen 
auf dem Kopf in die Städte tragen, um sie an die 
Händler und Geschäftsleute zu verkaufen: Die Milch-
kultur der Haussa und Fulbe findet hier ihren kon-
kreten Ausdruck.

 Eine kleine, engagierte Frauengruppe der Kir-
chengemeinde in Maroua hat sich zusammenge-
schlossen, um Milch und Joghurt zu produzieren und 
auf dem lokalen Markt zu verkaufen, Geschäfte und 
die Touristenhotels in Maroua zu beliefern.

 Die Evangelische Kirche von Westfalen hat insge-
samt 32.000 Euro in den letzten drei Jahren zur Ver-
fügung gestellt: Die Frauen sind ausgebildet worden 
– sowohl was die technische Seite der Joghurtpro-
duktion anbetrifft, als auch in Fragen der Hygiene 
und der Geschäftsführung. Die Räumlichkeiten sind 
für die Produktion hergerichtet und die zur Produkti-
on und Verpackung notwendigen Geräte ange-
schafft worden.

 Inzwischen ist die Joghurtproduktion angelaufen: 
der Traum der Frauen, selbst unternehmerisch tätig 
zu sein und für sich und ihre Familien ein Einkom-
men zu erwirtschaften, konnte realisiert werden.

Kontakt und weitere Informationen:
Landeskirchenamt der EkvW | Herrn Wilfried Ar-
ning | Postfach 10 10 51 | 33510 Bielefeld | Tel. 
05 21/594-178  | wilfried.arning@lka.ekvw.de  
Amt für Mission, Ökumene und kirchliche Weltver-
antwortung | Pfarrer Matthias Elsermann | Im 
Neuen Feld 4, 57223 Kreuztal | Tel. 0 2732/6248 
| matthias.elsermann@moewe-westfalen.de 

Wasserpumpe mit Handbetrieb (Foto: Matthias Elsermann)

5.
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Abkürzungen

 ACDIC 
Association citoyenne de défense des intérêts coll-
ectifs (Bürgervereinigung für den Schutz gemeinsa-
mer Interessen)

 AFD 
Agence française de développement (Französische 
Entwicklungsagentur)

 ASCOCAM 
Association des colons du Cameroun (Vereinigung 
der Siedler Kameruns)

 BEAC 
Banque des etats de l’Afrique Centrale (Bank zen-
tralafrikanischer Staaten)

 CEMAC 
Communauté economique et monétaire de 
l’Afrique Central (Zentralafrikanische Wirtschafts- 
und Währungsgemeinschaft)

 CTS 
Comité technique de suivi des programmes econo-
miques (Überwachungskomitee für Wirtschaftspro-
gramme)

 CFA 
Communauté financière africaine (Wirtschaftsge-
meinschaft in Afrika)

 CCS/PPTE 
Comité consultative de suivi des ressources PPTE 
(Konsultatives Monitoring-Komitee für die HIPC 
Ressourcen)

 ECAM 
Kameruns Haushaltsbefragung

 FCFA 
Franc de la communauté financière en africaine 
(Frank der Wirtschaftsgemeinschaft in Afrika)

 FONGDEC 
Forum de ONG du Cameroun (NRO-Forum Kame-
run)

 HIPC 
Heavily Indebted Poor Countries (Hochverschuldete 
arme Länder)

 KNC 
Kamerun National Congress

 MDR 
Mouvement pour la défence la république (Bewe-
gung für die Verteidigung der Republik)

 MINFI 
Ministry of Finance and Budget (Finanzministeri-
um)

 NRO 
Nichtregierungsorganisation

 PRSP 
Poverty Reduction Strategy Paper (Strategiepapier 
zur Armutsbekämpfung)

 RDPC 
Rassemblement démocratique du peuple camerou-
nais (Demokratische Versammlung des kameruni-
schen Volkes)

 SDF 
Social Democratic Front (Sozialdemokratische 
Front)

 UDC 
Union démocratique camerounaise (Demokratische 
Union Kameruns)

 UNDP 
Union national pour la démocratie et le progrès 
(Nationale Union für Demokratie und Fortschritt)

 UPC 
Union des populations camerounaise (Völkerbund 
Kameruns)

 UNC 
Union nationale camerounaise (Kamerunische Nati-
onalunion)
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... und erarbeitet 
Aktionsvorschläge

Unsere Lösungsvorschläge sind vielfältig. Dazu 
gehören: 

 Öffentlichkeitsarbeit, um Unternehmen oder 
politische Entscheidungsträger unter Druck 
zu setzten.

 Direkte Verhandlungen mit den Verantwortli-
chen.

 Kooperation mit, sowie Zuarbeit zu Kampag-
nen wie »erlassjahr.de«, »Gerechtigkeit jetzt« 
oder der »Kampagne für Saubere Kleidung«. 

 SÜDWIND arbeitet dabei eng mit anderen In-
stituten, Organisationen der Entwicklungszusam-
menarbeit, Initiativen, Verbänden und Gemein-
den zusammen, in Deutschland und weltweit. 

SÜDWIND e.V. � Institut für Ökonomie und 
Ökumene 
Lindenstr. 58–60 
53721 Siegburg 
Tel.: 02241 / 536 17 oder 02241-678 01 
Fax: 02241/51308 
E-Mail: info@suedwind-institut.de  
Homepage: www.suedwind-institut.de

SÜDWIND � forscht 
für gerechte Wirt-
schaftsbeziehungen....

Die Arbeit von SÜDWIND gründet auf der Über-
zeugung, dass es einen Zusammenhang zwischen 
dem Reichtum in den Industrieländern und der 
Armut breiter Bevölkerungsschichten in Entwick-
lungsländern gibt.

 In zahlreichen Forschungsbereichen weisen 
die SÜDWIND-Studien nach, dass wir in Deutsch-
land – die Politik, Wirtschaft und auch die Ver-
braucherInnen – eine Mitverantwortung für Miss-
stände in Entwicklungsländern haben.

 Über die Analyse der Probleme hinaus sucht 
SÜDWIND auch nach Handlungsmöglichkeiten: 
Wie kann die Situation im Interesse der Armen 
hin zu weltwirtschaftlicher Gerechtigkeit geän-
dert werden?

Dekade zur Überwindung 
von Gewalt 
Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK), ein Zu-
sammenschluss von rund 400 Millionen Christen 
vertreten durch mehr als 340 Kirchen, Denomina-
tionen und Gemeinschaften in 120 Ländern und 
Gebieten in der ganzen Welt, hat für die Jahre 
2000 bis 2010 eine Dekade zur Überwindung 
von Gewalt ausgerufen. Dazu ist mittlerweile 
auch eine Vielzahl von Materialien erschienen.

Kontaktadresse: Dekade zur Überwindung von 
Gewalt, Ökumenischer Rat der Kirchen, Postfach 
2100, 1211 Genf 2, Schweiz, 
Tel. 0041-22-791 60 47 Fax 0041-22-791 64 09 
E-Mail: dov@wcc-coe.org, 
Homepage: www2.wcc-coe.org/dov.nsf/fs_
standard_ge

Schriften der 
katholischen Kirche 
Eine Reihe von Stellungnahmen von Papst Jo-
hannes Paul II. wie auch der deutschen Bischofs-
konferenz äußert sich dezidiert zu weltwirtschaft-
lichen Fragestellungen.

Kontaktadresse: Sekretariat der deutschen 
Bischofskonferenz, Bonner Talweg 177, 
53129 Bonn, Tel: 0228-103 205, Fax 0228-103 
330, E-Mail: Sekretariat@dbk.de,  
Homepage: http://dbk.de

Internationale Dekade für eine Kultur 
des Friedens und der Gewaltlosigkeit 
zu Gunsten der Kinder der Welt 
(2001�2010) der Vereinten Nationen 
Die von den Vereinten Nationen ausgerufene De-
kade wird vor allem von der UNESCO (Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Bildung, Wissen-
schaft, Kultur und Kommunikation) themati-
siert. 
Kontaktadresse: UNESCO: Colmantstraße 15, 
53115 Bonn, Tel. 0228-60 497 0, 
Fax: 0228-60 497 30, E-Mail: info@unesco.de, 
Internet: www.unesco.org/iycp sowie www.uno.
de/frieden/kultur/
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