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Editorial
Die Welt wächst zusammen, der globale Handel 
und der globale Reichtum nehmen zu. Doch die 
weltweite Verteilung dieses Reichtums ist sehr un-
gleich; die Kluft zwischen Arm und Reich vergrö-
ßert sich, zunehmend auch innerhalb der Länder 
des Nordens und Südens. Viele Menschen haben 
kaum die Möglichkeit, ihre Situation aus eigener 
Kraft zu verbessern. Der globale Handel, wie er bis-
her stattfindet, ist weder fair oder gerecht noch 
fördert er eine nachhaltige Entwicklung. Dafür 
braucht es andere Regeln als bisher. Der Faire Han-
del ist eine weltweite Bewegung für mehr Gerech-
tigkeit im internationalen Handel und seit seinen 
Anfängen politisch: Er stellt den Menschen in den 
Mittelpunkt des wirtschaftlichen Handels und 
bietet benachteiligten Produzent*innen eine faire 
Chance, ihre wirtschaftliche und soziale Existenz 
dauerhaft zu sichern. Er zeigt konkrete Alternati-
ven, wie Handel unter Berücksichtigung sozialer 
und ökologischer Kriterien erfolgreich sein kann.

Der gemeinnützige Verein Unterwegs für eine 
gerechte Welt e.V. steht seit über 30 Jahren für die 
Anliegen des Fairen Handels in Mainz. Als Träger 
des Weltladen Unterwegs, dem Fachgeschäft für 
Fairen Handel in Mainz, fördert er Gerechtigkeit 
im Handel mit Ländern des „Globalen Südens“ und 
leistet entwicklungspolitische Bildungsarbeit.

Aktuell zeigen die politischen Entwicklungen 
überall auf der Welt, dass wir von globaler Gerech-
tigkeit noch weit entfernt sind. Aus diesem Grund 
hat der Verein den Schwerpunkt seiner Bildungs-
arbeit 2022 unter diesen Aspekt gestellt. Ein Ergeb-
nis dieser Arbeit halten Sie gerade in den Händen. 
Wir wünschen interessante und aufschlussreiche 
Lektüre! 
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A R T I K E L

Globale Gerechtigkeit
Quo vadis?

Im Kontext einer sich beschleunigenden Globalisie-
rung entstehen neue Gerechtigkeitsprobleme und 
diese verlangen nach Antworten und Lösungen. 
Einen Ausdruck dieser Entwicklung stellen die ak-
tuellen Debatten um weltweite soziale Gerechtig-
keit, Klimaerwärmung oder Finanzregulierung dar. 
Gerechtigkeitsfragen lassen sich zunehmend nur 
noch global lösen.

Fakt ist: Wir leben in einer globalisierten Welt, 
deren Auswirkungen wir in Deutschland alltäglich 
spüren und als ganz natürlich ansehen. So sind wir 
es z.B. gewohnt, im Supermarkt jederzeit eine brei-
te und tiefe Auswahl von Schokolade präsentiert 
zu bekommen. Wir in Deutschland gehören zu den 
Gewinnern der Globalisierung. Doch die weltwei-
te Verteilung von Reichtum ist sehr ungleich und 
die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößert sich. 
Aber warum ist das so und muss das zwangsläufig 
sein?

Wesentliche Merkmale der Globalisierung sind 
die Liberalisierung und die drastische Zunahme 
des internationalen Handels, die Expansion aus-

ländischer Direktinvestitionen und die massiven 
grenzüberschreitenden Finanzströme: Globale 
Finanzmärkte agieren zwischen nationalen Geld-
märkten. Transnationale Unternehmen (Global 
Player) sind dadurch definiert, dass sie in mehreren 
Staaten Niederlassungen haben, produzieren und 
verkaufen. Modulare Produktionsprozesse und die 
daraus weit verzweigten Herstellungs- bzw. Lie-
ferketten, wie z.B. in der Textilindustrie, werden 
in transnationalen Strukturen organisiert und aus 
internationalen Kapitalströmen finanziert. Diese 
Erscheinungen führen zu einem verstärkten Wett-
bewerb auf zunehmend globalen Märkten. Die-
se Form des Handels ist weder fair oder gerecht 
noch fördert sie eine nachhaltige Entwicklung. 
Und während einige wenige vom wachsenden glo-
balen Reichtum profitieren, haben andere kaum 
eine Chance, ihre Lebensumstände zu verbessern. 
Gerade die Menschen am Anfang der Lieferketten 
gehören häufig zu den „Verlierer*innen“ der Glo-
balisierung und des weltweiten Profitstrebens. 
Ob Textilarbeiter*innen in Bangladesch, Kaffee-

bäuer*innen in Honduras oder saisonale Ernte-
helfer*innen in Deutschland — gerade diejenigen, 
die die Produkte unseres Alltags anbauen und her-
stellen, leiden unter niedrigen Weltmarktpreisen, 
prekären Arbeitsbedingungen und Ausbeutung. Sie 
haben kaum die Möglichkeit, diese Situation aus 
eigener Kraft zu verbessern.

Die Ungerechtigkeiten im derzeitigen globalen 
wirtschaftlichen System sind offensichtlich. So hat 
die ILO-Weltkommission (ILO=International Labour 
Organization) zur Sozialen Dimension der Globali-
sierung bereits im Jahr 2004 festgestellt: „Obwohl 
viele Übel der heutigen Welt — Armut, Mangel an 
menschenwürdiger Arbeit, Verweigerung der Men-
schenrechte — schon lange vor der gegenwärtigen 
Phase der Globalisierung bestanden, haben in ei-
nigen Regionen der Welt Ausgrenzung und Ent-
behrungen zugenommen. […] In dem Maß wie der 
aktuelle Prozess grenzüberschreitender Wechsel-
beziehungen und gegenseitiger Abhängigkeiten 
an Tempo gewinnt, verschärft sich die Diskussion 
über die Ungleichheiten zwischen den Ländern, 
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aber auch über die Ungleichheiten in den Ländern 
und ihre Auswirkungen auf Menschen, Familien 
und Gemeinwesen. [...] Die Diskussion über die Glo-
balisierung wird rasch zu einer Diskussion über 
Demokratie und soziale Gerechtigkeit in einer glo-
balen Wirtschaft.“ Zusätzlich bekommt die Frage 
nach der gerechten Verteilung von Vorteilen und 
Lasten angesichts von menschengemachten Um-
weltveränderungen und des globalen Ressour-
cenverbrauchs nicht nur in Bezug auf die zurzeit 
lebenden Menschen, sondern auch in Bezug auf 
zukünftige Generationen eine neue Dimension.

Zunehmende Vernetzung, globale Herausfor-
derungen (wie klimatische Veränderungen) und 
wirtschaftlicher Wettbewerb führen zu neuen Kon-
flikten und Erfordernissen der Zusammenarbeit. 
Die Ergebnisse der Globalisierung sind das, was 
wir aus ihr machen und wie die aus der Globalisie-
rung erwachsenden Konflikte gelöst werden. Denn 
eigentlich kann die Welt durch die Globalisierung 
gerechter gestaltet werden, da durch sie im Prinzip 
jede*r teilhaben kann. Eine entscheidende Dimen-
sion der Globalisierung ist daher auch das Ent-
stehen einer globalen Wahrnehmung: Das Wissen 
über Ereignisse und Probleme in aller Welt ist dras-
tisch angewachsen. Dies bedeutet auch, dass glo-
bale Ungleichheiten des Lebensstandards und der 
Lebenschancen stärker wahrgenommen werden. 
Mit der Globalisierung entstehen neue Entwick-
lungschancen, aber auch neue Herausforderungen. 
Es fehlt an Orientierungsmaßstäben und an fairen 
Regeln. Globalisierung ist ein offener Prozess, den 
wir als Menschen gestalten können. Die Verwer-
fungen und Ungleichheiten, die mit der Globalisie-
rung einhergehen, sind ebenso offensichtlich wie 
der Nutzen, den wir jeden Tag aus ihr ziehen. Es 
geht darum, diese Welt gerechter zu gestalten.
Diese Gerechtigkeit ist ein Kernanliegen des Fai-
ren Handels. Im Laufe der Jahre haben sich unter-
schiedliche Ansätze entwickelt. Eins haben sie aber 
gemeinsam: Sie wollen die Lebens- und Arbeitsbe-

dingungen der Menschen am Anfang der Lieferket-
te verbessern und ihre politische und wirtschaft-
liche Position stärken. Ihre Grundsätze und Werte 
haben die Fair-Handels-Akteure in der Internatio-
nalen Charta des Fairen Handels festgelegt. Der 
Faire Handel will die ungerechten Handelsbedin-
gungen ändern — indem er selbst eine Alternative 
anbietet, aber auch durch politische Kampagnen- 
und Bildungsarbeit. Dabei steht er natürlich nicht 
allein; gemeinsam mit anderen international agie-
renden Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und 
Partnerorganisationen in aller Welt ist es gelungen, 
Millionen von Menschen darin zu unterstützen, 
ihre Lebensumstände aus eigener Kraft zu ver-
bessern. Beachtliches wurde erreicht: Die extreme 
Armut hat abgenommen, die Lebenserwartung ist 
gestiegen, immer mehr Menschen haben Zugang 
zu sauberem Trinkwasser und zu Bildung. Doch der 
Weg zu globaler Gerechtigkeit ist noch weit — und 
es gibt viele Aspekte, die dabei zu berücksichtigen 
sind. 

Quellen
Bundeszentrale für politische Bildung (2008): Perspektiven für eine 

faire Globalisierung. Link: https://www.bpb.de/die-bpb/partner/
teamglobal/67428/perspektiven-fuer-eine-faire-globalisierung/ 

Meinert, Sascha und Stollt, Michael/Bundeszentrale für 
politische Bildung (2010): Was ist Globalisierung?. Link: 
https://www.bpb.de/die-bpb/partner/teamglobal/67277/was-ist-
globalisierung/

Weltkommission für die soziale Dimension der Globalisierung 
(2004): Eine faire Globalisierung: Chancen für alle schaffen. Link: 
https://www.ilo.org/public/english/wcsdg/docs/reportg.pdf

Weltladen-Dachverband: Fairer Handel—für mehr Gerechtigkeit. 
Link: http://www.weltladen.de/ueber-weltlaeden/fairer-handel/

World Fair Trade Organization (WFTO) & Fairtrade 
International: Die internationale Charta des Fairen Handels. 
Link: https://www.weltladen.de/site/assets/matterial/
document/36/version/1360/attachment/2018_Die%20
Internationale%20Charta%20des%20Fairen%20Handels.pdf 
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D E F I N I T I O N

Was ist Globalisierung?
In der Auseinandersetzung mit Themen der globa-
len Gerechtigkeit ist es unausweichlich sich auch 
mit der Globalisierung zu befassen. Der Begriff be-
schreibt einen Prozess der kontinuierlichen Ver-
flechtung und „Schrumpfung“ der Welt. Obwohl 
der physische Raum keine Veränderung erfahren 
hat, haben seit dem Höhepunkt kolonialer Expan-
sion neue Technologien, vor allem in den Berei-
chen Telekommunikation und Transport, bewirkt, 
dass räumliche Distanz und Zeit irrelevanter wur-
de. Barrieren wurden aufgehoben und Menschen 
konnten sich vermehrt und exponentiell vernetzen. 
Die Kosten für Transport von Gütern, Menschen 
sowie Kapital sind drastisch gesunken; die Tele-
kommunikation ist immer zugänglicher und güns-
tiger geworden. Auch der Austausch von Wissen 
und Ideen ist im Zuge der Globalisierung gestiegen. 
Durch die intensivierte Vernetzung wirken sich lo-
kale Ereignisse auch global aus, was zu neuen He-
rausforderungen führt, Zusammenarbeit erfordert, 
jedoch auch neue Konflikte entstehen lässt.

Zudem führen Globalisierungsprozesse dazu, 
dass Nationalstaaten eine immer geringere Rol-
le spielen. Prozesse in der Wirtschaft finden ver-
mehrt globalisiert, das heißt außerhalb der von 
Staaten vorgegebenen Grenzen, statt. Das führt 
zur Liberalisierungen der Weltwirtschaft, in der 
staatliche Regeln und Normen abgebaut werden, 
während Privatisierungen zunehmen. Auch globa-
le Umweltprobleme lassen sich zum Beispiel nicht 
auf nationaler Ebene lösen und durch das Internet 
ist es möglich nationalstaatliche Grenzen zu über-
winden.

Zugleich ist Globalisierung von gegensätzli-
chen Prozessen geprägt. Einerseits haben Globa-

lisierungsprozesse durch Vernetzung und Mobili-
tät zu mehr Chancen und Möglichkeiten sowie zu 
einem weltweit höheren Wohlstand geführt. An-
dererseits werden Menschen gleichzeitig in einer 
globalisierten Welt nach wie vor marginalisiert 
und ausgeschlossen. Die Schere zwischen arm und 
reich wächst. 

Quellen
Meinert, Sascha und Michael Stollt (21.06.2010): Was ist 

Globalisierung? Bundeszentrale für politische Bildung. Link: 
https://www.bpb.de/die-bpb/partner/teamglobal/67277/was-ist-
globalisierung/

Müller-Hahn, Detlef (2011): Die Auflösung von Norden und Süden: 
neue Raumbilder als Herausforderungen für Geographische 
die Entwicklungsforschung. In: Gebhardt, Hans et al. (2011): 
Geographie. Physische Geographie und Humangeographie. 
Spektrum.

4



D E F I N I T I O N

Was ist ...
Kolonialismus? Der Begriff Kolonialismus bezieht sich eigentlich nicht auf einen 
bestimmten Zeitraum. In der Regel wird jedoch auf das Zeitalter europäischer „Ent
deckungen“ ab dem Beginn des 15. Jahrhunderts, mit dem Höhepunkt kolonialer 
 Eroberungen im späten 19. Jahrhundert, Bezug genommen.

Unter dem Begriff Kolonialismus kann die Errichtung und Aufrechterhaltung eines 
Herrschaftssystems durch eine dominierende Minderheit über ein als untergeord
net und fremd definiertes Kollektiv verstanden werden. Mittels Unterwerfung, Aus 
beutung, Versklavung und Ermordung der kolonisierten Bevölkerung verfolgt die 
Kolonialmacht ausschließlich ihre externen Interessen. Der Prozess der Kolonsie
rung involviert zudem die Ansiedlung von Menschen aus den kolonisierenden Län
dern in Kolonialsiedlungen sowie die Vertreibung der Kolonisierten. Ihre Überzeu
gungen und Handlungen rechtfertigt die Kolonialmacht durch ihre vermeintliche 
kulturelle Höherwertigkeit und rassische Überlegenheit.

Postkolonialismus? Die Vorsilbe „Post“ (lat. nach, hinter) erweckt fälschlicher
weise den Anschein, dass Postkolonialismus bzw. postkolonial das Zeitalter nach
dem formalen Ende kolonialer Herrschaft beschreibt. Der Begriff umfasst jedoch 
eine neue Perspektive bzw. Kritik, die in den 1980er Jahren in akademischen For
schungskreisen entwickelt wurde. Im Zentrum dieser Perspektive steht die Kritik, 
dass durch das formale Ende der Kolonialherrschaft und die politische Dekoloni
sierung der Kolonialismus nicht überwunden wurde. So können aus postkolonialer 
Perspektive noch heute koloniale Abhängigkeitsverhältnisse, zum Beispiel auf 
 wirtschaftlicher Ebene, aufgezeigt werden.
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Neokolonialismus? Der Begriff Neokolonialismus beschreibt zum einen Praktiken 
und Zustände, die die unter einer Kolonialherrschaft etablierten Abhängigkeits 
und Ausbeutungsverhältnisse auch nach der politischen Unabhängigkeit der Kolo
nien aufrechterhalten. Die heutigen Staaten sind zwar formal unabhängig, jedoch 
werden zum Beispiel deren Ressourcen, Wirtschaftspolitik und Absatzmärkte, aber 
auch andere Bereiche wie Kultur und Medien, von externen Mächten kontrolliert. 
Zum anderen beinhaltet der Begriff auch neue Formen der Abhängigkeit und Aus
beutung, die durch neue Akteure etabliert werden. Neben Nationalstaaten, die bis
her in keinem kolonialen Verhältnis zu den ausgebeuteten Ländern standen, kön
nen zum Beispiel auch transnationale Unternehmen auf neokoloniale Weise agieren.

Quellen
Conrad, Sebastian (23.10.2012): Kolonialismus und Postkolonialismus: Schlüsselbegriffe der aktuellen Debatte. Bundeszentrale für politische 

Bildung. Link: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/146971/kolonialismus-und-postkolonialismus-schluesselbegriffe-der-aktuellen-
debatte/

Ziai, Aram (23.10.2012): Neokoloniale Weltordnung? Brüche und Kontinuitäten seit der Dekolonisation. Bundeszentrale für politische 
Bildung. Link: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/146977/neokoloniale-weltordnung-brueche-und-kontinuitaeten-seit-der-
dekolonisation/#footnote-reference-1
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A R T I K E L

Wie unser Entwicklungsver
ständnis unser (zweigeteiltes) 
Weltbild prägt
Eine theoretische Annäherung an „Entwicklung“

Am 17. und 18. Februar 2022 traf sich die Staats- und 
Regierungsführung der Europäischen und Afrika-
nischen Union zu einem Gipfeltreffen in Brüssel. 
Dort wurde eine neue Partnerschaft zwischen den 
beiden Unionen beschlossen. Laut dem Europäi-
schen Rat sind Ziel der Partnerschaft „Solidarität, 
Sicherheit, Frieden, Wohlstand und eine nachhal-
tige und kontinuierliche wirtschaftliche Entwick-
lung“. Bundeskanzler Olaf Scholz betonte nach dem 
Gipfel, dass „der afrikanische Kontinent […] unsere 
Unterstützung für seine eigene ökonomische Ent-
wicklung [braucht].“

Die Konfrontation mit dem Begriff „Entwick-
lung“ scheint unvermeidlich zu sein, wenn über 
die Partnerschaften und Beziehungen zwischen 
europäischen Ländern und Ländern aus dem sog. 
„Globalen Süden“ verhandelt wird. Doch was wird 
genau unter „Entwicklung“ verstanden und was 
sagt dieser Begriff über „unser“ Weltbild aus? Es 
scheint aus Sicht des „Globalen Nordens“ einen all-
gemeinen Konsens darüber zu geben, wie Entwick-
lung auszusehen hat und wohin sie führen soll. 
Dabei wird auf vereinfachende Art und Weise die 
Welt zweigeteilt: in wir und die anderen, „Globa-
len Norden“ und „Globalen Süden“, Entwicklungs- 
und Industrieländer, reiche und arme Länder, Ent-
wicklung und Unterentwicklung. Diese Aufteilung 

Kolonien in Nationalstaaten nach europäischem 
Vorbild, fand eine Gegenüberstellung der als entwi-
ckelt betrachteten Industrienationen und der „är-
meren“ „unterentwickelten“ Länder statt.

der Welt ist jedoch zu vereinfachend und löst bei 
vielen (auch rassistische) Überlegenheitsgefühle 
gegenüber als arm definierten Ländern aus. Auch 
einseitige solidarische und unterstützende Aktio-
nen und Haltungen in Richtung des sog. „Globalen 
Südens“ zeigen ein eindeutiges Machtgefälle auf.

In diesem Artikel werden verschiedene Theo-
rien, Modelle und Ansätze aufgegriffen, die in der 
Entwicklungsforschung in den letzten Jahrzehnten 
formuliert wurden. Unterschiedliche Perspektiven 
auf „Entwicklung“ und die Ursachen von „Unter-
entwicklung“ werden im Folgenden beleuchtet, um 
vereinfachende Denkmuster aufzulösen. Schließ-
lich sind es diese Denkmuster, auf Basis derer Lö-
sungsansätze erdacht werden, die der Komplexität 
globaler Verhältnisse nicht gerecht werden und 
somit Ungerechtigkeiten begünstigen.
Oft wird Armut und „Unterentwicklung“ als Ge-
gebenheiten gesehen. Jahrhundertelange Ausbeu-
tung, Sklaverei, Raub und Unterdrückung, die der 
heutige „Globale Süden“ durch die europäischen 
Kolonialmächte erfahren hat, werden komplett ver-
nachlässigt. Diese Denkweise über die „(Unter)Ent-
wicklung“ der Länder des sog. „Globalen Südens“ 
ist nicht neu, sondern wurde bereits während bzw. 
nach der Dekolonisation verfestigt. Nach dem Ab-
zug der Kolonialmächte und der Umwandlung der 

Exkurs:
„Unterentwicklung“ ist ein problematischer 
Begriff, da er Menschen in als arm gesehenen 
Ländern als defizitär beschreibt. Deswegen 
wird er in diesem Artikel/Journal nur in An-
führungszeichen benutzt. Hier stellt sich die 
Frage, ob z.B. eine in Subsistenz lebende Land-
bevölkerung, also eine Gesellschaft, die sich 
selbst versorgt, unterentwickelt oder nur anders 
strukturiert ist. Sind die reichen Gesellschaften 
vielleicht als überentwickelt zu bewerten?

Forschende entwickelten unterschiedliche An-
sätze, mit dem Versuch, den divergenten Entwick-
lungsstatus von Ländern zu erklären. Aus ihren 
Schlüssen formulierten sie Lösungsansätze, die 
der „unterentwickelten“ Welt den Anschluss an die 
„entwickelten“ Industrieländer ermögliche sollte.
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Das Leitbild einer nachholenden Entwicklung
Dieser Ansatz einer nachholenden Entwicklung, 
der in den 1960er Jahren an Popularität gewann, 
misst den Entwicklungsstatus der Länder vor allem 
an deren wirtschaftlichem Wachstum. Dabei gel-
ten die Industrieländer des „Globalen Nordens“ als 
Maß und Vorbild. Ziel soll es sein, ein wirtschaft-
liches Wachstum zu erzeugen, indem eine moder-
ne Industrie und Infrastruktur aufgebaut und die 
Landwirtschaft modernisiert wird. Dadurch sollen 
diese Länder auch am globalen Weltmarkt konkur-
renzfähig werden und erfolgreich an das kapitalis-
tische Handelssystem anknüpfen. 

Diese Anschauungsweise resultierte vornehm-
lich in zwei theoretische Erklärungsansätze, die bis 
heute die Entwicklungspolitik prägen: die Moder-
nisierungstheorie, die hauptsächlich landesinter-
ne Faktoren als Ursachen der „Unterentwicklung“ 
beschreibt, und die Abhängigkeitstheorie, die die 
Ursachen der „Unterentwicklung“ außerhalb des 
Landes sieht.

Prägend für die Modernisierungstheorie ist, 
dass sie die „Unterentwicklung“ von Ländern durch 
endogene, also landesinterne Faktoren, erklärt. Aus 
Sicht der Modernisierungstheoretiker*innen ist 
es nicht anders zu erklären, warum Entwicklungs-
länder keine der Industrieländer vergleichbare 
Entwicklung durchlaufen haben. Denn theoretisch 
ist es den Ländern möglich, durch den Kontakt 
und das Vorbild des kapitalistischen Europa/USA 
sich am freien Markt zu beteiligen und somit wirt-
schaftlich zu wachsen. Daraus schließend, sind 
es mangelnde eigene Impulse, die „unterentwi-
ckelte“ Länder daran hindern, sich wirtschaftlich 
zu entwickeln. Aber auch ihre Unfähigkeit, die 
von außen kommenden Impulse und Innovatio-
nen aufzunehmen, würde die Entstehung und das 
Fortbestehen ihrer „Unterentwicklung“ erklären. 
„Unterentwicklung“ wird aus dieser Perspektive als 
Rückständigkeit aufgefasst. Hierbei zeigen sich die 
zugrundeliegenden rassistischen Annahmen und 

bevormundende Haltung der Vertreter*innen der 
Modernisierungstheorie gegenüber den als defizitär, 
inkompetent und hilfsbedürftig betrachteten ehe-
maligen Kolonien. Der zentrale Lösungsansatz der 
Modernisierungstheorie basiert auf der Notwen-
digkeit ausländischer Entwicklungshilfe, die zur 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, politisch-ins-
titutionellen, kulturellen und technologischen Mo-
dernisierung der Länder führen soll.

Die Abhängigkeitstheorie, auch Dependenz-
theorie genannt, basiert hingegen auf der Annah-
me, dass exogene, also landesäußere Faktoren die 
„Unterentwicklung“ der Länder des sog. „Globalen 
Südens“ verantworten. Denn alle Länder wurden 
entweder von europäischen Hegemonialmächten 
kolonisiert oder standen in einem ähnlichen Ab-
hängigkeitsverhältnis zu ihnen. So ist es die (an-
haltende) Abhängigkeit der ehemaligen Kolonien 
von den Kolonialmächten, die als auslösender Fak-
tor für die „Unterentwicklung“ gesehen wird. Die 
sozialen Strukturen dieser Länder konnten sich 
nicht eigenständig entwickeln, sondern wurden 
durch die Dominanz der Hegemonialmächte ge-
prägt. Auch die Wirtschaft und Produktionsinfra-
struktur wurden durch die Kolonialmächte aus 
Eigennutz geschaffen und sind noch immer auf die 
Verwertungsinteressen der Industrieländer aus-
gelegt. Da die Abhängigkeit als Hindernis für die 
Entwicklung betrachtet wird, ist der Lösungsansatz 
der Dependenztheorie, die von außen geschaffenen 
Strukturen zu verändern, aufzulösen oder durch 
neue zu ersetzen, um sich somit dem externen Ein-
fluss zu entziehen. Eine zeitlich begrenzte Abkopp-
lung vom Weltmarkt wird hierbei in Betracht gezo-
gen, die es Entwicklungsländern erlauben soll, sich 
eigenmächtig eine konkurrenzfähige und auf sich 
selbst ausgerichtete Wirtschaft aufzubauen.

Obwohl sich die Theorien in ihren Erklärungs-
versuchen gravierend unterscheiden, vereint sie 
doch das übereinstimmende Ziel einer nachholen-
den Entwicklung. Durch wirtschaftliches Wachs-

tum soll es den „unterentwickelten“ Ländern 
gelingen, nach dem Vorbild der entwickelten In-
dustrieländer sich nachholend zu entwickeln. Je-
doch lässt sich infrage stellen, ob dieses Leitmotiv 
nicht nur als Erklärungsversuch der „Unterentwick-
lung“ geeignet ist, sondern auch als Zielvorstel-
lung. Neben den offensichtlichen Schwächen, die 
z. T. auf rassistischen Vorurteilen und Annahmen 
basieren, weisen beide Theorien Schwächen auf: 
Ausgehend von einem optimalen Entwicklungsweg 
und -ziel, richten sich beide ausschließlich an den 
europäischen Ländern und den USA aus. Die über-
hebliche Vorstellung, alle Länder der Welt hätten 
sich am Vorbild und den Praktiken des Westens zu 
orientieren, ist an dieser Stelle eindeutig zu kriti-
sieren. Die Gegenüberstellung der als „unterentwi-
ckelt“ und „entwickelt“  betrachteten Länder führt 
zu einer Zweiteilung, die zu vereinfachend ist und 
der Komplexität globaler Verhältnisse nicht gerecht 
wird. Im Zuge dieser Zweiteilung werden ganze 
Länder und Kontinente in einen Topf geworfen und 
mit bestimmten Eigenschaften behaftet. Dadurch 
entsteht ein modernes, zivilisiertes, aktives, entwi-
ckeltes „Wir“ und das traditionelle, unzivilisierte, 
passive, unterentwickelte „Andere“. Auch landesin-
terne Unterschiede werden vernachlässigt und die 
Bevölkerungen als homogene Einheit betrachtet. 
Inwiefern eine nachholende Entwicklung erfolgen 
kann, ist also nicht nur aufgrund des Mangels an 
praktischen Erfolgen, sondern auch aufgrund ihrer 
theoretischen Schwächen fraglich. 

Post-Development Ansätze
Dieser Kritik schließen sich auch viele Forschende 
der Entwicklungsforschung an. Kern ihrer Kritik 
am vorherrschenden Verständnis von „Entwick-
lung“ ist die Ausrichtung der Zielvorstellungen am 
sogenannten Westen, also Europa und Nordameri-
ka. Diese unter dem Begriff „Eurozentrismus“ zu-
sammengefasste Kritik zielt nicht darauf ab, das 
Verständnis von „Entwicklung“ oder Maßnahmen 
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zu verbessern, sondern das gesamte Leitbild und 
somit auch den Begriff „Entwicklung“ in Frage zu 
stellen und zu überwinden. Diese Perspektiven auf 
„Entwicklung“ lassen sich unter dem Schirmbegriff 
„Post-Development“ vereinen.

Vertreter*innen der Post-Development-Ansät-
ze kritisieren Vorstellung von „Entwicklung“ auf-
grund der Annahme, „unsere“ Gesellschaft wäre 
entwickelt und die Länder außerhalb Europas/
Nordamerikas nicht. Dabei wird der Unterschied 
zwischen den „entwickelten“ und „unterentwickel-
ten“ Ländern als rückständige Vorstufe des eigenen 
Entwicklungsstandes verstanden. Auch das Wissen 
und die Expertise darüber, wie man sich „richtig 
entwickelt“, liegen in Europa und müssen in Form 
von Hilfe und Expert*innen (verpackt als Entwick-
lungszusammenarbeit) anderen Ländern zur Ver-
fügung gestellt werden. Hinter dieser Haltung, so 
lautet die Kritik, steckt die bevormundende und 
autoritäre Annahme, „wir“ wüssten besser über die 
Interessen der als weniger entwickelt definierten 
Menschen Bescheid als sie selbst.

Ein ausschlaggebender Schritt, um solche An-
sichten zu dekonstruieren, ist das eurozentristi-
sche Wertungssystem zu hinterfragen. Die Definiti-
on einer gut funktionierenden Gesellschaft richtet 
sich im vorherrschenden Entwicklungsverständnis 
vorwiegend an den gängigen westlichen Modellen 
aus. Westliche Maßstäbe müssen jedoch nicht die 
Definitionsbasis bilden. Neben den vor allem an 
Wirtschaftswachstum orientierten Kriterien, soll-
ten auch weitere in Betracht gezogen werden. So 
könnten z.B. Rassismus, häusliche Gewalt, Krimi-
nalität, Selbstmordraten, psychische Krankheiten 
ebenfalls als Indikatoren guter oder schlechter Ge-
sellschaften gesehen werden. Auch das subjektive 
Wohlempfinden der Menschen oder ihr Verhältnis 
zur Umwelt könnten in diesem Kontext eine gravie-
rendere Rolle spielen. Denn in zahlreichen Berei-
chen sind vermeintlich „unterentwickelte“ Länder 
den „entwickelten“ weit voraus.

Das Modell der fragmentierenden Entwicklung
Wie können die Unterschiede zwischen reichen 
und armen Regionen der Welt observiert und er-
klärt werden, ohne dass eine Idealisierung der 
reichen Länder, eine Homogenisierung der Bevöl-
kerungen und eine Zweiteilung der Welt vorgenom-
men werden?

Einen differenzierten Blick auf „Entwicklung“ 
wirft das Modell der fragmentierenden Entwicklung, 
das von dem Geographen Fred Scholz formuliert 
wurde. Das Modell basiert auf der Erkenntnis, dass 
durch den exzessiven Wettbewerb auf dem globa-
lisierten Weltmarkt nicht alle Regionen und dem-
entsprechend nicht alle Menschen gleichermaßen 
teilhaben und profitieren können. Somit haben 
Länder und deren Bevölkerungen nicht als Ganzes 
an den Wohlstandseffekten der Globalisierung teil, 
sondern nur bestimmte Orte und dort nur Teile der 
Bevölkerung. Es kristallisieren sich Gewinner*in-
nen und Verlierer*innen heraus, zwischen denen 
Barrieren geschaffen werden.

Dabei sind es vielmehr einzelne Akteure, die 
tief in den Weltmarkt integriert sind und dement-
sprechend auch über Macht verfügen, ihn zu ihren 
Gunsten zu beeinflussen. Unter diesen Akteuren 
(auch Global Player genannt) sind transnationale 
Unternehmen, Finanzinstitutionen, High-Tech-Pro-
duktions-, Forschungs- und Innovationszentren zu 
verstehen. Die Orte, an denen sich die Global Player 
ansiedeln, werden globale Orte genannt, um deren 
Verwickelung und Macht auf globaler Ebene her-
vorzuheben. Denn sie agieren als Kommandozent-
ralen ökonomischer Entscheidungen mit globaler 
Reichweite und Wirkung. Vielleicht bestes Beispiel 
für einen globalen Ort ist das Silicon Valley in Kali-
fornien. Dort sind nicht nur global führende High-
Tech-Unternehmen, wie Google, Apple, Hewlett 
Packard, Intel und viele mehr angesiedelt. Mit den 
Universitäten Stanford, Berkeley und UCSF befin-
den sich dort auch einige der renommiertesten Bil-
dungs- und Forschungsinstitutionen der Welt.

Es sind jedoch nicht nur diese Standorte der High-
Tech-Unternehmen und Finanzinstitutionen, die 
in die Netzwerke des globalisierten Handels ver-
flochten sind. Auch Orte, an denen z.B. Massen-
konsumgüter produziert werden und ausgelagerte 
Industrie- und Produktionsstätten sich befinden, 
sind eng mit ihnen verbunden und spielen eine 
oft essentielle Rolle im Welthandel. Diese werden 
jedoch als nachgeordnet und von den Globalen Or-
ten abgegrenzt betrachtet, denn sie verfügen nicht 
über Macht und profitieren nur geringfügig vom 
globalisierten Welthandel. Deswegen werden sie 
auch Globalisierte Orte genannt und als Schein-
gewinner der Globalisierung betrachtet. Die dort 
ansässigen Unternehmen sind lediglich Regional-
zentren der Global Player und dienen als Produk-
tionsstätten oder Filialen. Dabei handelt es sich um 
Orte, in denen primäre Rohstoffe, Nahrungsmittel 
oder Massenkonsumgüter produziert werden, die 
nicht selten durch Billiglohn- aber auch Kinderar-
beit entstehen. Aber auch Steuerparadiese und das 
Freizeit- und Tourismusgewerbe zählen dazu. 

Von den Globalen und Globalisierten Orte 
bruchhaft gesondert, eben fragmentiert, befindet 
sich die ausgegrenzte „Restwelt“, die sog. Neue Peri-
pherie bzw. der Neue Süden. Dabei handelt es sich 
um die marginalisierten Zwischenräume, in denen 
die „überflüssige“ Mehrheit der Weltbevölkerung 
lebt. Denn diese spielen im globalen Handels- und 
Wirtschaftssystem keine Rolle. Die Neue Peripherie 
ist durch Slums, Ghettos und no-go-areas geprägt, 
in denen der informelle Sektor dominiert. Prinzi-
piell steht es den Menschen in der Neuen Periphe-
rie offen, sich am freien Weltmarkt zu beteiligen. 
Strukturell jedoch bieten sich ihnen kaum Chancen 
sich, vor allem als Kollektiv, aus ihrer Armut zu be-
freien. Sie bleiben sich weitgehend selbst überlas-
sen.

Diese Prozesse der Zersplitterung spiegeln sich 
nicht nur in den Unterschieden zwischen Konti-
nenten und Ländern wider, sondern zeigen sich 
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auch auf kleinräumiger/lokaler Ebene. So lassen 
sich innerhalb einer Stadt fragmentierte Viertel 
finden, die durch räumlich-soziale Kontraste ge-
prägt sind. Auf der einen Seite befinden sich ab-
geschirmte Wohngebiete Reicher, die durch gute 
Versorgung mit öffentlichen Dienstleistungen (z.B. 
Trinkwasserversorgung) und hoher Sicherheit ge-
prägt sind. Auf der anderen Seite sind ausgegrenzte 
„Armenviertel“ anzutreffen, die kaum eine Chan-
ce auf Verbesserung haben. Diese Fragmentierung 
ist nicht nur in Städten des sog. „Globalen Südens“ 
festzustellen. Auch in Metropolen des „Nordens“ 
breiten sich Elendsviertel aus, die oft auch von 
Menschen aus dem „Süden“ bewohnt werden.

Auch dieses Modell der fragmentierenden Ent-
wicklung hat seine Limitierungen. Es ist ein sche-
matisches Modell, das nicht immer Anwendung 
auf alle Regionen der Welt findet. Nichtsdestotrotz 
hilft es, die Gewinner und Verlierer der Globalisie-

rung zu veranschaulichen, indem man auch Unter-
schiede innerhalb von Ländern und auf engstem 
Raum berücksichtigt und sich so von Nord-Süd-
Spaltungen abwendet.

„Entwicklung“ hat in dem Modell der fragmen-
tierenden Entwicklung kein Ziel, wie es bei dem 
Leitbild der nachholenden Entwicklung der Fall ist, 
denn es versucht nicht, Lösungsansätze zu formu-
lieren. Das Modell ist als eine erklärende Beschrei-
bung und Analyse zu verstehen, welches sich mit 
der Entwicklungsrealität auseinandersetzt. Es er-
möglicht die deutliche und präzise Herausarbei-
tung von Chancenungleichheiten, auch innerhalb 
von Staatsgrenzen und unabhängig von Zwei- oder 
Drei-Welten-Modellen.

Fazit
Es kristallisiert sich heraus, dass der Entwicklungs-
begriff je nach Perspektive und auf unterschied-

Lokale Fragmentierung in Luanda, Angola. Quelle: Adobe Stock 

lichen Ebenen verschieden begriffen wird. Zum 
einen kann „Entwicklung“ als Synonym für eine 
optimale Entfaltungslaufbahn verstanden werden. 
Mit ihr verbunden sind (Ziel)Vorstellungen über 
den Werdegang der Länder und das Erreichen eines 
optimalen Entwicklungsstands. Zum anderen kann 
„Entwicklung“ als Prozess verstanden werden, der 
observiert und analysiert werden kann.

Die Auseinandersetzung mit „Entwicklung“ 
auch auf einer theoretischen und kritischen Ebene 
ermöglicht es, eine reflektierte Betrachtung glo-
baler Verhältnisse zu erlangen. Dadurch lässt sich 
die subjektive undifferenzierte Perspektive auf die 
Welt, die heute noch in reicheren Gesellschaften 
dominant ist, hinterfragen. „Unser“ europäisches 
Optimum und seine Projizierung auf den Rest der 
Welt wird infrage gestellt. Der subtile Rassismus 
und hegemoniale Haltungen in Politik und Wirt-
schaft, aber auch in individuellen Denkweisen, 
werden aufgedeckt. 
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Duale Perspektive
Die Problematik um Gerechtigkeit begrenzt sich 
nicht nur auf ungerechte Beziehungen zwischen 
„Norden“ und „Süden“. Auch in vermeintlich „rei-
chen“ Regionen der Welt findet systematisch Aus-
beutung der Ärmsten statt. Durch Billiglöhne wer-
den attraktive Preise für die Konsumenten*innen 
und höchstmögliche Gewinne für die Unternehmen 
erzielt. Die Ausbeutung von Menschen ist somit 
zugleich horizontal (Nord/Süd), aber auch vertikal 
(privilegiert/ausgebeutet) zu verorten. 

R E I C H /
P R I V I L E G I E R T

N O R D E N

A R M /
A U S G E B E U T E T

S Ü D E N
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K A R T E

Wie glücklich sind die 
Menschen in...
Der Happy-Planet-Index misst, wie gut die Länder dabei sind, ein langes,  
glückliches und nachhaltiges Leben zu erreichen.

Fortschritt und Entwicklung werden meist an öko-
nomischen Kriterien, wie das Brutto-Inlands-Pro-
dukt, das pro Kopf-Einkommen oder das Wirt- 
schaftswachstum, gemessen. Andere Indikatoren 
hingegen, die sich auf die Lebensqualität der Men-
schen konzentrieren, werden selten in Betracht 
gezogen. So werden immer bestimmte Länder mit 
positiven Eigenschaften behaftet und andere mit 
negativen. Das ist ungerecht. 

Denn das vorherrschende Leitbild setzt kurz-
fristiges Wirtschaftswachstum über langfristiges 
kollektives Wohlergehen. Dabei wird vernachläs- 
sigt, was wirklich wichtig ist — ein langes, glückli-
ches und nachhaltiges Leben für Menschen auf der 
ganzen Welt. Wird auf Faktoren wie Ressourcen-
verbrauch, Verhältnis zu anderen Menschen oder 
persönliches Glücksempfinden geachtet, werden 
gängige verfestigte Vorstellungen von Fortschritt 
und Entwicklung aufgebrochen.

Der Happy-Planet-Index ist ein Maßstab für 
nachhaltiges Wohlergehen, der die Länder danach 
einstuft, wie effizient sie ein langes, glückliches Le-
ben unter Nutzung der begrenzten Umweltressour-
cen ermöglichen. 

Quelle 
The Wellbeing Economy Alliance (WEAll): happyplanetindex.org

S C H L E C H T

K E I N E  D A T E N

G U T
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K A R T E

Auf der Suche nach dem 
„Globalen Süden“ ...
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Im Jahr 2019 einigten sich acht westafrikanische 
Staaten und Frankreich auf eine Währungsreform 
inklusive Umbenennung der zweitgrößten Ge-
meinschaftswährung nach dem Euro. Seit dem 1. 
Juli 2020 ersetzt nun der „ECO“ in den Staaten Be-
nin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau, 
Mali, Niger, Senegal und Togo den „CFA-Franc“ – ein 
Überbleibsel aus der französischen Kolonialzeit 
und die letzte noch aktive Kolonialwährung. Kri-
tischen Stimmen zufolge handelt es sich bei der 
Währungsumstellung jedoch nur um eine „Reform 
ohne Reform“, wie es der Anthropologe und Histo-

riker François Gaulme ausdrückt. Mit der Umstel-
lung zum ECO konnten die zentralen Kritikpunkte 
am CFA-Franc nicht überwunden werden. Nach 
wie vor seien die afrikanischen Staaten innerhalb 
der Währungszone abhängig von ihrer ehemaligen 
Kolonialmacht Frankreich und aufgrund fehlender 
Währungssouveränität in ihrem Handlungsspiel-
raum eingeschränkt.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf 
die CFA-Franc-Währungszone aus postkolonialer 
Perspektive und stellen die Fragen: Was steckt hin-
ter dem CFA-Franc? Wie kann es sein, dass trotz 

dem offiziellen Ende kolonialer Herrschaft und 
dekolonialer Prozesse eine Kolonialwährung noch 
heute aktiv ist? Und wie wirkt sich der ECO bzw. 
CFA-Franc auf die wirtschaftlichen Entwicklungs-
möglichkeiten sowie die Souveränität afrikani-
scher Staaten aus?

La Françafrique
Bevor der CFA-Franc in den französischen Kolonien 
in Afrika eingeführt wurde, gab es bereits seit 1939 
eine Franc-Währungszone in den von Frankreich 
dominierten Territorien in Afrika, Asien, im Pazifik 
und Amerika. Diese diente Frankreich als Handels- 
und finanzielle Verteidigungszone. Ende des zwei-
ten Weltkriegs und mit der Unabhängigkeit ehe-
maliger Mitglieder der Franc-Zone in Nord-Afrika 
und Asien, beschränkte sich die Währungszone nur 
noch auf die damaligen französischen Kolonien 
in Subsahara Afrika und Pazifik. Am 26. Dezember 
1945 entschied das französische Finanzministeri-
um, den Franc in den afrikanischen Kolonien durch 
einen kolonialen Franc, den CFA-Franc (Colonies 
Françaises d’Afrique Franc), zu ersetzen. In den fran-
zösischen Überseegebieten wurde der CFP-Franc 
(Colonies Françaises du Pacifique Franc) eingeführt, 
der ab 1999 zum Großteil durch den Euro ersetzt 
wurde.

Obwohl seit den späten 1950er Jahren Deko-
lonialisierungsprozesse in Afrika dazu führten, 
dass zahlreiche Kolonialwährungen abgeschafft 
wurden, blieb die CFA-Franc-Währungszone auch 
nach der offiziellen Unabhängigkeit ehemaliger 
französischer Kolonien bestehen. Dies ist vor allem 
auf Frankreichs Strategie, die engen Verbindungen 
zu den frankophonen Ländern in Afrika aufrecht-
zuhalten, zurückzuführen. So mussten die Länder 
„Kooperationsverträge“ in Bereichen wie Außen-
politik, Außenhandel, Rohstoffe und Währung 
unterzeichnen, um internationale Souveränität zu 
erlangen. Der Verbleib in der CFA-Franc-Zone stell-

A R T I K E L

Die CFAFrancWährungszone
Über neokoloniale Abhängigkeit und (monetäre) Souveränität
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te eine von vielen Bedingungen für die nationale 
Unabhängigkeit dar.

Die Bestrebungen Frankreichs, enge Verbin-
dungen zu den ehemaligen Kolonien und die CFA-
Franc-Zone zu erhalten, lassen sich auf (geo-)poli-
tische und ökonomische Interessen zurückführen. 
Zum einen geht mit dieser Strategie der Erhalt von 
politischer Macht einher. Auf diplomatischer Ebe-
ne konnte Frankreichs Rolle als internationaler 
Key Player bewahrt werden. Aufgrund verbunde-
ner Interessen und einer vertrauten Beziehung, die 
auf einer gemeinsamen (Kolonial-)Geschichte und 
Sprache basiert, war und ist die Wahrscheinlich-
keit hoch, dass zahlreiche frankophone Länder in 
Afrika Frankreichs Ansichten und Vorschläge in 
zwischenstaatlichen Angelegenheiten unterstüt-
zen. Dies wurde und wird natürlich auch durch 
Frankreichs Einsatz, vorteilhafte politische Füh-
rungskräfte zu stärken und zu bewahren, begüns-
tigt.

Die Strategie ist zum anderen vor allem mit 
wirtschaftlichen Vorteilen für Frankreich verbun-
den. Durch Abkommen zur Sicherung exklusiver 
bzw. bevorrechtigter Handelsrechte ist der Zugang 
zu natürlichen Ressourcen und Märkten in Afrika 
garantiert. Bei der Einführung der Währung ent-
sprach der Wert eines CFA-Franc ursprünglich 1,7 
französischen Franc. Im Laufe der Jahre entschied 
Frankreich jedoch, den CFA-Franc immer weiter 
abzuwerten. Die anfängliche Überbewertung hatte 
zur Folge, dass afrikanische Exporte teurer wurden 
und dadurch die Konkurrenzfähigkeit gegenüber 
Asien und Lateinamerika rapide abnahm. Dadurch 
wurden die Kolonien stärker an ihr „Mutterland“ 
gebunden. Gleichzeitig wurden französische Im-
porte nach West- und Zentralafrika günstiger, was 
ebenfalls zur Folge hatte, dass die Bindung an die 
Kolonialmacht verstärkt wurde.

Natürliche Ressourcen aus Afrika sind auch 
heute noch für die französische Energieversor-
gung und Wirtschaft von enormer Bedeutung. Das 
begründet zum einen die Bestrebungen zu engen 

politischen und ökonomischen Verbindungen. 
Zum anderen zeigt sich jedoch auch die Abhängig-
keit Frankreichs von seinen ehemaligen Kolonien. 
Als ein wichtiger Rohstoff ist beispielsweise Uran 
aus dem Niger zu nennen, das essentiell für Frank-
reichs Energieversorgung ist, da ein großer Teil 
(ca. 70 %) der Energie des Landes aus Atomkraft 
stammt. Frankreich hält nicht nur an Atomenergie 
fest, sondern will sogar Laufzeiten alter Atomkraft-
werke verlängern und weitere bauen. Andere Roh-
stoffe wie Mangan, Chrom und Phosphate sind un-
erlässlich für Frankreichs Industrien, wie z.B.  für 
die Luftfahrttechnik und Waffenproduktion.

Diese enge Beziehung zwischen Frankreich 
und seinen ehemaligen Kolonien wird häufig auch 
als Françafrique bezeichnet. Von allen ehemaligen 
Kolonialmächten in Afrika gelang es Frankreich 
auf intensivste Weise, nicht nur politische und 
ökonomische, sondern auch soziale und kulturel-
le Verbindungen nach der Unabhängigkeit zu er-
halten. Ursprünglich wurde der Begriff von dem 
ivorischen Präsidenten Félix Houphouët-Boigny 
verwendet, um sich positiv auf die Beziehung zwi-
schen Côte d’Ivoire und Frankreich zu beziehen. 
Befürworter*innen der Françafrique, insbesondere 
die innerhalb der CFA-Franc-Zone, sind der Auffas-
sung, dass sich die ehemaligen Kolonien erst durch 
Frankreichs Führungskraft entwickeln konnten. 
Frankreich habe nicht nur die demokratische Ent-
wicklung der Länder vorangetrieben, sondern auch 
wichtige ökonomische Werkzeuge an die Hand 
gegeben. Kritiker*innen verwenden Françafrique 
jedoch häufig als ein Synonym, um das neokolonia-
listische Verhalten Frankreichs gegenüber afrika-
nischen Staaten und die dahinterliegenden (ökono-
mischen) Interessen zu beschreiben. Insbesondere 
in Bezug auf den CFA-Franc, der ein zentrales Inst-
rument der politischen und wirtschaftlichen Kon-
trolle Frankreichs darstelle. Doch wie genau sieht 
diese Kontrolle aus? Und welche Konsequenzen 
ergeben sich für die Staaten innerhalb der Wäh-
rungszone?

Die Bedeutung monetärer Souveränität
Gegenwärtig befinden sich 14 afrikanische Staaten 
in der Gemeinschaftswährungszone, die sich zum 
Großteil aus ehemaligen französischen Kolonien 
zusammensetzt. Zum einen zirkuliert die Gemein-
schaftswährung in den acht eingangs genannten 
westafrikanischen Staaten, welche zusammen die 
Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsuni-
on UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine) bilden. Der zweite Teil der Währungs-
zone setzt sich aus den Staaten Äquatorialguinea, 
Gabun, Kamerun, Republik Kongo, Tschad und der 
Zentralafrikanischen Republik zusammen, die die 
Zentralafrikanische Wirtschafts- und Währungs-
gemeinschaft CEMAC (Communauté Économique 
et Monétaire de l‘Afrique Centrale) bilden. Während 
in Zentralafrika das Kürzel CFA heute für Coopéra-
tion Financière en Afrique Centrale steht, wird CFA 
in Westafrika als Communauté Financière d‘Afrique 
ausgeschrieben.

Für afrikanische Länder wie Guinea, Madagas-
kar oder Mauretanien, die ehemals Mitglieder der 
CFA-Franc-Währungszone waren, folgten nach dem 
Austritt über Jahre ernste wirtschaftliche Schwie-
rigkeiten sowie die Abwertung der eigenen Wäh-
rung. Die Versuche anderer afrikanischer Länder, 
aus der Währungszone auszutreten, scheiterten 
entweder auf Grund solcher Schwierigkeiten oder 
wurden von Frankreich (gewaltsam) unterbunden.

Mit Äquatorialguinea und Guinea-Bissau 
schlossen sich 1985 sogar eine ehemalige spanische 
und 1997 eine ehemalige portugiesische Kolonie 
der Währungszone an. Der CFA-Franc scheint somit 
in den Augen der Befürworter*innen mit gewissen 
positiven Effekten und Hoffnungen assoziiert zu 
werden. Eine der weitverbreitetsten Annahmen 
war, dass die afrikanischen Länder innerhalb der 
Gemeinschaftswährungszone nach ihrer Unab-
hängigkeit durch Investitionen, interregionalen 
Handel sowie den Handel mit den „entwickelten“ 
europäischen Ländern ökonomisch wachsen und 
stabilisiert würden. Hauptsächlich wird sich hier-
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bei auf die Stabilisierung der Region auf monetärer 
Ebene bezogen. Da der CFA-Franc mit einem festen 
Wechselkurs an den Euro (früher an den Franc) ge-
koppelt ist, bietet sich eine sichere und verlässliche 
Währung für Investitionen europäischer Unterneh-
men und den Handel mit europäischen Ländern. 
Durch die Kopplung der Währungen wird der Han-
del mit Europa — Frankreich im Speziellen — nicht 
nur vereinfacht, sondern er findet auch bevorzugt 
statt. Die Annahmen zum ökonomischen Wachs-
tum der Länder sind jedoch nach mehreren Jahr-
zehnten der Nutzung streitbar.

Aufgrund der Kopplung an die stärkeren Wäh-
rungen kann die Inflationsrate niedrig gehalten 
werden (unter 2 Prozent), was auf den ersten Blick 
als ein positiver Effekt gewertet werden kann. Af-
rikanische Zentralbanken, die mit einer der beiden 
CFA-Franc-Währungen verbunden sind, müssen 
jedoch europäischen Richtlinien folgen und kons-
tant darauf achten, den Geldwert nahe am Euro zu 
halten. Sie sind also in ihren geldpolitischen Ent-
scheidungen vollständig untergeordnet und abhän-
gig von anderen Zentralbanken, früher der Banque 
de France und heute der Europäischen Zentral-
bank (EZB), und den Entwicklungen im Euro-Raum. 
Die Regelungen sowie deren Überwachung durch 
Frankreich haben zur Folge, dass die Entwicklung 
der eigenen lokalen Ökonomie erschwert wird. Da 
die Banken konstant auf eine niedrige Inflationsra-
te achten müssen, geben sie nur sehr selten Kredi-
te. Diese wären jedoch insbesondere für kleine und 
mittlere Unternehmen wichtig, damit sie ihren Auf-
bau finanzieren können. Die Limitationen durch 
den CFA-Franc wirken sich somit hemmend auf die 
Entwicklung einer lokalen Wirtschaft aus.

Zudem ist auch die Annahme, dass die Wäh-
rung ökonomisches Wachstum durch Handel för-
dert, fraglich. Denn dieser findet hauptsächlich 
zwischen der Zone und Europa statt. Bei den Ex-
porten aus den afrikanischen Ländern der CFA-Zo-

CFA-Währungszone Zentralafrika — CEMAC

 

CFA-Währungszone Westafrika — UEMOA

 

Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft — ECOWAS
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ne handelt es sich hauptsächlich um Rohstoffe, die 
schon seit der Kolonialzeit nach Frankreich expor-
tiert werden. Sollte sich die Nachfrage nach die-
sen Rohstoffen verändern oder gar ausfallen, wür-
de das ökonomische Wachstum stark beeinflusst 
werden. Die Abhängigkeit von Frankreich durch 
Rohstoff-Exporte wird zusätzlich durch die Kopp-
lung an die künstlich stark gehaltene Währung 
aufrechterhalten. Durch die stabilen Preise ist der 
Kauf von Rohstoffen aus den Ländern innerhalb 
der Zone wenig attraktiv für andere Länder. Hätten 
diese afrikanischen Staaten die Möglichkeit, Ein-
fluss auf die Wechselkurse zu nehmen, könnten sie 
zum Beispiel die Währung abwerten, um Exporte 
anzukurbeln. Außerdem sind die Länder der CFA-
Franc-Zone stark von Importen abhängig. Das lässt 
sich zum einen auf die starke Überbewertung des 
CFA-Franc zur Einführung der Währung zurück-
führen. Da französische Waren durch die Überbe-
wertung des CFA-Franc günstig waren, wurde der 
Import dieser erhöht und gleichzeitig die Industri-
alisierung in den afrikanischen Ländern gehemmt. 
Zum anderen sind die CFA-Nationen aufgrund der 
mangelnden Produktionsinfrastrukturen und der 
stark eingeschränkten Möglichkeiten diese auf-
zubauen auch weiterhin abhängig von Importen 
gefertigter Waren. Der CFA-Franc und die damit 
verbundenen Regelungen wirken sich somit limi-
tierend auf die Möglichkeiten für Handel aus, da 
die Ausrichtung der Wirtschaft afrikanischer Staa-
ten auf Rohstoffexporte beschränkt und gefestigt 
wird.

Auch die Erwartungen, dass ausländische In-
vestitionen zum wirtschaftlichen Wachstum bei-
tragen, lassen sich kritisch betrachten.  Durch die 
Stabilität der Währung sowie billige Arbeitskraft 
profitieren vor allem ausländische (französische/
europäische) Unternehmen, die günstig in den 
CFA-Nationen produzieren, ihre Profite jedoch zu-
rück in die jeweiligen Länder des Unternehmens-
hauptsitzes fließen lassen. Die Rolle lokaler Eli-

ten innerhalb der Währungszone sollte ebenfalls 
nicht unterschätzt werden, da die Garantie fixierter 
Wechselkurse, stabiler Werte und freier Zirkulation 
von Kapital auch ihnen zugutekommt. Bevorzugt 
lagern sie ihr Geld in europäischen Banken ein. Da-
her tragen auch sie zum Erhalt der Währungszone 
bei und handeln somit gegen das Interesse ihrer 
Länder und deren Bevölkerung. Das Geld fließt also 
entweder durch ausländische Unternehmen oder 
korrupte afrikanische Politiker*innen aus der CFA-
Franc-Zone in europäische Länder. 

Ein weiterer Aspekt, der oftmals im Zentrum 
der Kritik an der CFA-Franc-Zone steht, ist die re-
pressive Regelung, dass mindestens 50 Prozent der 
zusammengelegten Währungsreserven der Länder 
(2019 rund zehn Milliarden Euro) in der französi-
schen Notenbank in Paris eingelagert und von fran-
zösischen Beamt*innen verwaltet und kontrolliert 
werden müssen. Dadurch steht das Geld diesen 
afrikanischen Ländern nur sehr eingeschränkt zur 
Verfügung und die betreffenden Regierungen kön-
nen keine eigenen Prioritäten in Bezug auf die An-
lage ihrer Reserven setzen. Kritisiert wird nicht nur 
die Kontrolle eines Staates über zahlreiche andere 
Staaten, sondern auch die fehlende Transparenz 
über die Verwendung des eingelagerten Geldes. Kri-
tiker*innen zufolge sei es möglich, dass das franzö-
sische Finanzministerium das Geld anlege und da-
durch Gewinne erziele. Ebenfalls wird der Vorwurf 
geäußert, dass Frankreich vorgibt, „Entwicklungs-
hilfe“ zu leisten, obwohl in Wirklichkeit die Mittel 
von Empfängerländern selbst stammen. Auch die 
Tatsache, dass die Währung in Paris gedruckt wird, 
führt zu der Annahme, Frankreichs Kontrolle über 
die Länder innerhalb der Währungszone sei größer 
als der Nutzen des CFA-Franc für die afrikanischen 
Länder.

Obwohl einige Ökonom*innen dem CFA-Franc 
viele Vorzüge zuschreiben, gelingt es ihnen nicht, 
die Währung zu einem Instrument für nachhal-
tiges Wachstum und zur Schaffung von Arbeits-

plätzen in der Zone zu entwickeln. Durch die Wäh-
rungsreform, die 2020 in Kraft getreten ist, wurde 
die Pflicht, 50 Prozent der Währungsreserven im 
französischen Finanzministerium zu hinterlegen, 
zwar aufgelöst und Frankreich ist nicht mehr im 
Aufsichtsgremium der westafrikanischen Zentral-
bank vertreten, doch bleibt ein Großteil der kolo-
nial geprägten Regelungen (z.B. die Kopplung der 
Währung) bestehen. Für die Mitgliedsstaaten der 
CEMAC ändert sich nichts, da die Währungsreform 
und Umbenennung zu „ECO“ nur die Mitgliedsstaa-
ten der UEMOA betrifft. Kritiker*innen sind der 
Auffassung, dass Europa das Ziel verfolgt, afrikani-
sche Wirtschaften durch den ECO weiter an sich zu 
binden und so Konkurrenz abzuschirmen. Dies be-
zieht sich insbesondere auf die Volksrepublik Chi-
na, die schon seit Jahren als attraktiver Partner für 
afrikanische Staaten ihren Einfluss auf dem Konti-
nent ausweitet.

Zusammengefasst lautet also nach wie vor die 
Kritik: Der CFA-Franc verteilt Reichtum und Macht 
zwischen französischen und west- und zentral-
afrikanischen politischen sowie ökonomischen 
Akteuren auf ungleiche und ungerechte Weise. 
Kritische Stimmen äußern auch oft den Vorwurf, 
dass der CFA-Franc somit entscheidend zur „Unter-
entwicklung“ der afrikanischen Länder beiträgt. 
Insbesondere die fehlende Selbstbestimmung über 
die Währung wirkt sich stark limitierend auf die 
Entwicklungsmöglichkeiten und den Handlungs-
spielraum der afrikanischen Staaten aus, da die 
Währung ein wichtiges politisches und ökonomi-
sches Instrument eines Staates darstellt (u.a. für 
Staatsausgaben, Erhebung von Steuern, Anpassung 
von Wechselkursen). Die Freiheit, ein Währungs-
system zu wählen und die Währung zu regulieren, 
ist essentiell für einen Staat. Monetäre Souveräni-
tät kann somit auch als eine grundlegende Kompo-
nente staatlicher Souveränität betrachtet werden. 
Um den britischen Ökonom Wynne Godley zu zitie-
ren: „Die Möglichkeit, seine eigene Währung her-
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auszugeben und Geldtransaktionen über die eigene 
Zentralbank zu steuern, ist der zentrale Punkt, über 
den sich nationale Unabhängigkeit definiert. Wenn 
ein Land diese Möglichkeit aufgibt oder verliert, 
erwirbt es praktisch den Status einer lokalen Re-
gierung oder einer Kolonie.“ Aus globaler Perspekti-
ve kann der CFA-Franc-Zone der geringste Grad an 
monetärer Souveränität attestiert werden. Daraus 
lässt sich schließen, dass die Währung die Souverä-
nität sowie die Gleichberechtigung dieser afrikani-
schen Staaten untergräbt. Kritiker*innen sprechen 
auch von einer Scheinsouveränität. Folglich konnte 
das kolonial geprägte Abhängigkeits- und Ausbeu-
tungsverhältnis zu Frankreich nicht überwunden 
werden, sondern wird sogar durch die bevormun-
dende Kontrolle aufrechterhalten.

Ausblick
Kritik an der Währungszone und Protest gegen den 
CFA-Franc gibt es schon lange in den währungs-
nutzenden Ländern. Immer wieder kritisieren af-
rikanische Aktivist*innen, Politiker*innen und 
Wissenschaftler*innen die fehlende Souveräni-
tät der CFA-Nationen. Zum Beispiel verbrannte 
der französisch-beninische Aktivist Kémi Séba im 
August 2017 öffentlich einen 5000-Franc-Schein 
in Dakar, dem Sitz der westafrikanischen Zentral-
bank. Mit der symbolischen Verbrennung wollte er 
gegen die Währung protestieren, die er als Unter-
drückungsinstrument Frankreichs betrachtet. Im 
selben Jahr kritisierte der togolesische Ökonom 
und Gegner der Währung Kako Nubukpo Emmanu-
el Macrons Einschätzung in der französischen Zei-
tung Le Monde, dass der CFA-Franc für Frankreich 
ein „Nicht-Thema“ sei. Daraufhin wurde Nubukpo 
seines Amtes als Chefökonom der Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF) in Paris auf 
Druck der französischen und burkinischen Regie-
rung enthoben. Ein Jahr danach veröffentlichten 
zehn Musiker*innen aus sechs westafrikanischen 
Ländern sowie Frankreich einen gemeinsamen 

Hip-Hop Song mit dem Titel „7 Minutes Contre le 
CFA“ (7 Minuten gegen den CFA), um Widerstand 
gegen die Währung zu mobilisieren. Anfang 2019 
entflammten die Debatten um die Währung erneut, 
als der italienische Vize-Premierminister Luigi Di 
Maio die EU dazu aufforderte, Sanktionen gegen-
über Frankreich zu erheben. Ihm zufolge habe die 
ehemalige Kolonialmacht nie aufgehört, Afrika zu 
kolonisieren, und würde dadurch Migration nach 
Europa forcieren. Ohne die afrikanischen Staaten 
der CFA-Franc-Zone würde Frankreich nicht zu den 
sechs stärksten Ökonomien der Welt gehören, son-
dern „nur“ auf Platz 15 rangieren. Zahlreiche junge 
Afrikaner*innen gratulierten ihm zu seiner Kritik. 
Kako Nubukpo bewertet die Auseinandersetzung 
der betroffenen afrikanischen Zivilgesellschaft mit 
diesem Thema als positiv. Die Debatten und Protes-
te seien ein Zeichen für eine gute demokratische 
Gesundheit.

Obwohl sich durch die Währungsreform nicht 
viel verändert hat, gibt es in den Augen mancher 
Beobachter*innen jedoch auch Hoffnung. Zum 
einen würde Frankreich von den Veränderungen 
durch den ECO keinen Nutzen haben, was ein Zei-
chen für die politische Verantwortung aufgrund 
der Kolonialhistorie sowie dem Interesse an einer 
stabilen Region ist. Zum anderen habe durch die 
Reform eine Veränderung der politischen Hal-
tung stattgefunden, die als Katalysator für weitere 
Veränderungen wirken könnte. Der UEMOA-Eco 
könnte zum Beispiel eine „Keimzelle“ für eine Ge-
meinschaftswährung der Wirtschaftsgemeinschaft 
ECOWAS (Economic Community of West African 
States) sein. Die ECOWAS hatte bereits 2003 be-
schlossen, 2020 eine Gemeinschaftswährung na-
mens Eco einzuführen. Aufgrund unvollständig er-
füllter Kriterien sowie unterschiedlicher Politiken, 
Sprachen und Haltungen zu freiem Handel, konnte 
sich das Vorhaben, einen gemeinschaftlichen Wäh-
rungsraum zu schaffen, jedoch noch nicht erfüllen. 
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K A R T E

Wer besitzt was?
Die Verteilung des globalen Vermögens unter allen Erwachsenen.

E R W A C H S E N E 

W E L T B E V Ö L K E R U N G

I N  %

A N T E I L  A M  G L O B A L E N 

V E R M Ö G E N 

I N  %

32,8 %

11,1 %

55 %

der Weltbevölkerung 
besitzen lediglich 
1,3 % des globalen 
Vermögens

1,1 %

der Weltbevölkerung 
besitzen fast die 
Hälfte des globalen 
Vermögens

1,3 %
5,5 Bio. USD

13,7 %
57,3 Bio. USD

39,1 %
162,9 Bio. USD

45,8 % 
191,6 Bio. USD

Gerechtigkeit ist immer auch eine Frage der Vertei-
lung. Anhand dieser Graphik lässt sich visualisieren, 
wie Vermögen unter den erwachsenen Menschen 
weltweit verteilt ist. Unter „Vermögen“ wird hier der 
Wert der finanziellen Mittel und der realen Vermö-
genswerte (z.B. Immobilien) abzüglich von Schulden 
verstanden. 

Quelle
Credit Suisse Research Institute (2021): Credit Suisse Global Wealth 

Databook 2021
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K A R T E

Ungleiche Verteilung von 
Impfstoff und ihre Folgen
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65,2 % der Weltbevölkerung haben min-
destens eine Dosis eines COVID19Impf
stoffs erhalten. 11,56 Milliarden Dosen 
wurden weltweit verabreicht. Nur 15,3 % 
der Menschen in Ländern mit niedrigem 
Einkommen haben mindestens eine Do 
sis erhalten.
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Alle Impfungen einzeln, einschließlich „Booster“

C O V I D - 1 9  T O D E S F A L L R A T E
Bestätigte Todesfälle im Verhältnis zu bestätigten  
Infizierungen mit SARSCoV2

Länder mit… 
H O H E M 
M I T T E L - H O H E M 

Bruttonationaleinkommen

 
M I T T E L - N I E D R I G E M 
N I E D R I G E M

Im September 2021 hat die Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) das Ziel gesetzt, bis Mitte 2022 70 
Prozent der Weltbevölkerung zu impfen. Zu diesem 
Zeitpunkt lag die Impfquote in Ländern mit niedri-
gem Bruttonationaleinkommen bei ungefähr drei 
Prozent. Im Vergleich dazu lag sie in Ländern mit 
hohem Bruttonationaleinkommen bei 60 Prozent. 
Anfang 2022 war die Welt weit von dem angestreb-
ten Ziel entfernt. Während die Gesamtzahl der ver-
abreichten Impfdosen stark zugenommen hat, ist 
die Ungleichheit in der Verteilung ebenfalls gestie-
gen: Von den mehr als 10 Milliarden weltweit ver-
teilten Impfstoffdosen wurden nur ein Prozent in 
Ländern mit niedrigem Bruttonationaleinkommen 
verabreicht. Ende März 2022 warteten 2,8 Milliar-
den Menschen weltweit immer noch auf ihre erste 
Impfung.

Neben der Ungerechtigkeit, dass ohnehin vulnera-
ble Menschen ohne Schutz vor COVID-19 verblei-
ben, und der Gefahr, dass sich die Pandemie weiter 
ausbreitet, führt die ungerechte Verteilung von 
Impfstoffen zu einer weiteren Benachteiligung: Sie 
verlangsamt die wirtschaftliche Erholung ganzer 
Länder und untergräbt deren Fähigkeit, in ande-
re Prioritäten zu investieren. Während die Öko-
nomien der wirtschaftsstarken Länder mit hohen 
Impfquoten sich erholen und vorpandemische Ni-
veaus erreichen, werden die Chancen auf Erholung 
der wirtschaftsschwachen Länder verschlechtert. 
Studien des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen (UNDP) zeigen, dass Länder mit niedri-
gem Einkommen ihr BIP im Jahr 2021 um 16,27 Mil-
liarden US-Dollar hätten steigern können, wenn 
sie im September letzten Jahres eine der reicheren 

Länder vergleichbare Impfquote (rund 54 Prozent) 
gehabt hätten. 
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