
Kein „Weiter so“ in der Afrikapolitik
Entwicklungsminister Gerd Müller wirbt für Investitionen auf dem „Chancenkontinent“

E ntwicklungsminister Gerd
Müller will die Hilfen für
Afrika ausweiten. Im Inter-

view mit unserer Zeitung erklärt
der CSU-Politiker, wie er den Kon-
tinent voranbringen will. Neben
mehr Geld fordert Müller auch ei-
nen offenen Zugang afrikanischer
Staaten zu den Märkten im Norden.
An diesem Freitag spricht Müller
beim Bayerischen Familienunter-
nehmer-Kongress in Straubing.
Dort will er für Investitionen in
Afrika werben. Denn gerade für
mittelständische Unternehmen sei
der wirtschaftlich dynamische Kon-
tinent äußerst interessant.

Herr Minister, Sie setzen sich da-
für ein, die Mittel für den Entwick-
lungshaushalt im kommenden Jahr
um 880 Millionen Euro zu erhöhen.
Ein Schwerpunkt soll Afrika sein.
Was soll dieses zusätzliche Geld bes-
ser machen als die Milliarden der
Vergangenheit?

Müller: Zuallererst: Die Mittel
haben viel bewirkt. In Afrika ist die
Lebenserwartung von 36 Jahren im
Jahr 1950 auf etwa 60 Jahre gestie-
gen. Millionen Menschen haben Zu-
gang zu sauberem Trinkwasser er-
halten, 30 Millionen allein mit deut-
scher Unterstützung. Der Anteil der
unterernährten Menschen ist deut-
lich zurückgegangen. Bei der Be-
kämpfung von Krankheiten wie
HIV/Aids, Tuberkulose und Malaria
haben wir große Fortschritte erzielt.
Diese Erfolge müssen wir ausbauen.
Dazu bündeln wir unser Engage-
ment, etwa in Sonderinitiativen wie
„Eine Welt ohne Hunger“. Mit aus-
gewählten Ländern haben wir zu-
dem Reformpartnerschaften ge-
schlossen, die streng konditioniert
sind, was Rechtsstaatlichkeit, Men-
schenrechte und Korruptionsbe-
kämpfung betrifft. Dabei geht es
auch um Reformen für mehr private
Investitionen. Die brauchen wir
dringend, denn jedes Jahr kommen
20 Millionen junge Menschen neu
auf den afrikanischen Arbeits-
markt.

Es ist aber auch klar: Afrika muss
künftig selbst mehr leisten. Die
rechtlichen Rahmenbedingungen
müssen stimmen, damit Unterneh-
men investieren und neue Beschäf-
tigungsmöglichkeiten schaffen.

Sie haben einen Marshallplan mit
Afrika entwickelt. Ziel ist es, den
Menschen dort Perspektiven zu ge-
ben und damit auch Fluchtursachen
zu verringern. Wie weit sind Sie die-
sem Ziel bislang gekommen?

Müller: Mit dem „Marshallplan
mit Afrika“ habe ich ein umfassen-
des Konzept für Reformen für mehr
Beschäftigung und wirtschaftliche
Entwicklung vorgelegt. Das werden

wir in den kommenden Monaten
und Jahren konsequent umsetzen.
Dazu habe ich beispielsweise auch
das Ministerium umstrukturiert.
Wir haben jetzt eine gesonderte
Afrika-Abteilung.

Ende letzten Jahres haben wir be-
reits verbindliche Abkommen mit
Ghana, Tunesien und der Elfen-
beinküste unterzeichnet. Die drei
Länder verpflichten sich darin zu
konkreten Reformfortschritten. Als
Nächstes starten wir eine Sonder-
initiative Ausbildung und Beschäf-
tigung, insbesondere für Nordafri-
ka. Gemeinsam mit der Afrikani-
schen Union haben wir zudem eine
„Ausbildungsinitiative für Afrika“
gegründet und bilden Fachkräfte
aus, vor allem Frauen und Mädchen.

Europa ist derzeit tief zerstritten
und verunsichert. Wie wollen Sie
denn da die Bereitschaft wecken,
für Afrika mehr zu tun?

Müller: Afrika ist die Jahrhun-
dertaufgabe für die Europäische
Union. Das muss jedem klar wer-
den. Ein Weiter so darf es in der
Afrikapolitik nicht geben. Auf dem
Treffen der EU-Entwicklungsmi-

nister Ende Mai habe ich deswegen
konkrete Vorschläge für eine Afri-
ka-Offensive der EU eingebracht.
Wir brauchen einen EU-Afrika-Rat
mit permanenten Strukturen der
Zusammenarbeit, um die Beschlüs-
se der Staats- und Regierungschefs
zu vertiefen und zu gestalten. Wir
brauchen einen EU-Afrikakommis-
sar, bei dem alle Fäden einer in sich
stimmigen Afrikapolitik zusam-
menlaufen. Eine solche neue Part-
nerschaft muss auch finanziell bes-
ser ausgestattet werden. Statt einer
Milliarde Euro zusätzlich pro Jahr
müssen die Haushaltsmittel für
Afrika verdoppelt werden. Der bis-
herige Vorschlag zur Stärkung der
EU-Afrikapolitik ist noch vollkom-
men unzureichend. Vor allem aber
brauchen wir eine neue EU-Han-
delspolitik. Zum Beispiel offene
Marktzugänge für alle afrikani-
schen Länder, damit Agrarprodukte
zoll- und quotenfrei nach Europa
eingeführt werden können.

Derzeit machen die USA Druck
und erwarten von den Nato-Part-
nern, dass diese zwei Prozent ihrer
Wirtschaftsleistung für Verteidi-

gung ausgeben. Für Deutschland
würde das fast eine Verdopplung
des Wehretats auf um die 70 Milliar-
den Euro bedeuten. Ist Verteidigung
also immer noch wichtiger als Ent-
wicklungshilfe?

Müller : Ganz im Gegenteil. Wir
sind uns in der Bundesregierung ei-
nig, dass es keine Sicherheit ohne
Entwicklung gibt. Genauso nützt
die beste Entwicklungspolitik
nichts, wenn die Menschen nicht in
Sicherheit leben. Entwicklung und
Sicherheit müssen daher noch stär-
ker miteinander verknüpft werden.
Das hat die Bundeskanzlerin vor
zwei Tagen in München deutlich ge-
sagt. Auch im Koalitionsvertrag ist
vereinbart, dass finanzielle Spiel-
räume vorrangig für Entwicklung
und Verteidigung genutzt werden
sollen, und zwar im Verhältnis eins
zu eins. Entwicklungspolitik und
Verteidigung sind damit auf Augen-
höhe und werden finanziell gleich-
berechtigt weiterentwickelt.

Sie wollen Unternehmen für In-
vestitionen in Afrika gewinnen. An
diesem Freitag sprechen Sie in
Straubing vor Familienunterneh-
mern. Wie werden Sie dort für Ihr
Anliegen werben?

Müller : Ich sehe Afrika als
Chancenkontinent für die deutsche
Wirtschaft. Made in Germany hat in
Afrika einen guten Ruf. Aber bis-
lang engagieren sich noch viel zu
wenige Unternehmen. Dabei ist
Afrika dynamisch: das Durch-
schnittsalter liegt bei 18 Jahren, seit
Jahren gibt es ein überdurch-
schnittliches Wirtschaftswachstum
– aktuell das weltweit zweitgrößte
nach Ostasien. Wachsende Mittel-
schichten sowie zunehmende Stabi-
lität machen Afrika attraktiv. Das
haben die Chinesen längst erkannt.
Sie investieren dort massiv und si-
chern sich Ressourcen, während
mancher bei uns noch ans Brunnen-
bohren denkt.

Deswegen möchte ich insbeson-
dere mittelständische Unternehmen
unterstützen, in Afrika Fuß zu fas-
sen. Dazu erarbeite ich ein Ent-
wicklungsinvestitionsgesetz. Wir
setzen damit neue Anreize für In-
vestitionen deutscher Unternehmen
in Afrika und sichern Risiken noch
besser ab. Erst in dieser Woche ha-
ben wir die Garantien für Afrika-
Exporte deutscher Unternehmen,
die sogenannten Hermesdeckungen,
ausgeweitet. Der Selbstbehalt der
Unternehmen sinkt von zehn auf
fünf Prozent. Das hilft vor allem
kleinen und mittleren deutschen
Unternehmen. Ich hoffe, dass viele
Unternehmen die Neuerung nutzen
und in Afrika aktiv werden.

Interview: Dr. Gerald Schneider

Entwicklungsminister Gerd Müller wirbt für einen besseren Marktzugang afri-
kanischer Staaten in Europa.  Foto: dpa

Von Ralf Müller

W ährend die bayerische
CSU-Staatsregierung den
Schulterschluss mit dem

österreichischen Bundeskanzler Se-
bastian Kurz (ÖVP) sucht, eskaliert
der Transitstreit zwischen Deutsch-
land und Tirol. Scharf kritisierte
der Tiroler Landeshauptmann Gün-
ther Platter (ÖVP) die deutsche
„Überheblichkeit“. Grund: der
Boykott des nächste Woche anste-
henden „Brenner-Transitgipfels“
durch Verkehrsminister Andreas
Scheuer (CSU).

Aus Ärger über die Lkw-Block-
abfertigungen, die das Land Tirol
am deutsch-österreichischen
Grenzübergang Kiefersfelden-Kuf-
stein nach Pfingsten durchgeführt
hatte, sagte Scheuer seine Teilnah-
me am „Brenner-Transitgipfel“ am
kommenden Dienstag ab. Dort hätte
er mit seinen österreichischen und
italienischen Amtskollegen Norbert

Hofer und Danilo Toninelli sowie
den Landeshauptleuten Platter,
Arno Kompatscher (Südtirol) und
Ugo Rossi (Trentino) darüber bera-
ten sollen, wie die Probleme auf der
Route gelöst werden können. Es sei
klar geworden, dass „das Land Tirol
an einer kurzfristigen Lösung der
Verkehrssituation an der deutsch-

österreichischen Grenze nicht inte-
ressiert ist und an den Belastungen
durch die Blockabfertigungen fest-
hält“, begründete Scheuer seine
Absage.

Das brachte den Tiroler Landes-
hauptmann offenbar richtig in
Rage. Per Pressemitteilung ließ er
wissen, dass er die „Gesprächsver-
weigerung“ aus Berlin nicht nur für
„schlechten Stil“, sondern auch für
deutsche „Überheblichkeit“ hält.
Was Platter früher stets höflich for-
mulierte, pfefferte er den Bayern
und Berlinern jetzt im Klartext vor
den Latz: Während Tirol Milliarden
in den Bau des Brenner-Basis-Ei-
senbahntunnels und die Zulaufstre-
cken investiere, werde in Deutsch-
land „nur diskutiert“. Es sei bisher
„wenig bis gar nichts“ passiert, um
die von Deutschland übernomme-
nen Verpflichtungen umzusetzen
und ebenfalls für viergleisige Zu-
laufstrecken zu sorgen, schimpfte
Platter. Tirol müsse eine Steigerung

des Lkw-Verkehrs um ein Fünftel in
den letzten 17 Jahren hinnehmen.
Die deutsche Position, sagte er, lasse
sich nicht nur mit „Überheblich-
keit“ erklären, sondern auch damit,
dass die Verlagerung von Güterver-
kehr auf die Schiene „nicht er-
wünscht“ sei. Die Auswirkungen
für die Tiroler interessierten die
Deutschen nicht.

Auf die Blockabfertigungen bei
Kufstein wird Tirol jetzt erst recht
nicht verzichten. An manchen Ta-
gen ließ die Tiroler Polizei pro Stun-
de nur 250 Lkw durch, was für er-
hebliche Verkehrsbehinderungen
sorgte. Man werde die „Blockabfer-
tigungen als Notmaßnahmen weiter
durchführen“, bekräftigte Landes-
hauptmann Platter. Auf „halbherzi-
ge Kompromisse“ werde sich Tirol
nicht einlassen. Auch Platters Stell-
vertreterin, die Tiroler Verkehrsre-
ferentin Ingrid Felipe von den Grü-
nen, reagierte „mit Unverständnis“
auf Scheuers Absage.

Tirols Landeshauptmann Günther
Platter. Foto: Land Tirol

Deutsch-Tiroler Grenzstreit eskaliert
Deutscher Bundesverkehrsminister boykottiert aus Protest Brenner-Transitgipfel

EU blamiert sich
mit Wifi-Projekt

Brüssel. (dd) Das Projekt
WiFi4EU sollte der Auftakt für ein
kostenloses Internet in der ganzen
EU sein. Doch die Städte und öf-
fentlichen Träger, denen die Kom-
mission Gutscheine schenken woll-
te, stehen vor einer gesperrten Web-
seite. Ein kleiner Fehler sorgt für
eine heftige Blamage der Union.

Der Plan klang gut: 15000 Gut-
scheine für jeweils 15000 Euro
wollte die Europäische Kommission
an Kommunen und öffentliche Ein-
richtungen verschenken, damit die-
se für mindestens drei Jahre einen
Hotspot für mobile Internetnutzer
errichten. Auch für die User selbst
gab es eine bequeme Lösung: Nach
einer einmaligen Registrierung hät-
ten sich die Bürger überall in Euro-
pa in das Datennetz einwählen kön-
nen. Die Bons sollten ab dem 15.
Mai 2018, 13 Uhr Brüsseler Zeit,
vergeben werden – nach dem Wind-
hund-Verfahren. Wer sich zuerst
angemeldet hätte, sollte einen Zu-
schlag bekommen, versprach die
Brüsseler Behörde. Der Andrang
war überwältigend. Innerhalb der
ersten fünf Sekunden beantragten
3500 Institutionen einen Gutschein,
innerhalb der ersten drei Stunden
sogar 11000. Eine Stunde später
war die Webseite gesperrt – und ist
seither auch nicht mehr erreichbar.

Ein kleiner, aber peinlicher Feh-
ler hatte sich eingeschlichen. Das
System versah die Anträge nämlich
nicht mit dem Zeitstempel des Ein-
gangsrechners, sondern übernahm
die Uhrzeit des Computers der Be-
werber. Eine folgenschwere Fehl-
funktion, denn angesichts der un-
terschiedlichen Zeitzonen inner-
halb der Gemeinschaft wurden
möglicherweise einige Bewerber be-
vorzugt. Damit war die Rechtmä-
ßigkeit des Verfahrens infrage ge-
stellt. In einem Schreiben der Gene-
raldirektion Kommunikationsnetz-
werke, Inhalt und Technologie an
den Juristischen Dienst der EU-
Verwaltung wird nun die rechtliche
Haltbarkeit der Aktion angezwei-
felt. Nun müsse geklärt werden, ob
zweifelhafte Anmeldungen einfach
gelöscht werden – oder ob man trotz
der Fehler „das Verfahren einfach
fortsetzen und die versprochenen
Gutscheine ausgeben“ dürfe.

Kommunen und öffentliche Stel-
len bekommen aber auch keine
Rückmeldung, sodass die Verärge-
rung wächst. Das Echo ist verhee-
rend. „Die Kommission versucht,
Technologien des 21. Jahrhunderts
voranzutreiben, und wendet dabei
Methoden des 19. Jahrhunderts an“,
erklärt Europaabgeordneter Mar-
kus Ferber (CSU), der den Vorfall
gegenüber unserer Zeitung öffent-
lich machte. � Kommentar Seite 2

Herrmann verteidigt
Abschiebepläne

Quedlinburg. (dpa) Bayerns In-
nenminister Joachim Herrmann
(CSU) hat Kritik der Bundespolizei-
gewerkschaft an den Abschiebeplä-
nen des Landes als „völlig unbe-
rechtigt“ zurückgewiesen. Bayern
will abgelehnte Asylbewerber ab
August bei Bedarf mit eigenen
Charterflugzeugen in ihre Heimat
abschieben und dabei speziell ge-
schulte Polizisten einsetzen. Der
Bundesvorsitzende der Bundespoli-
zeigewerkschaft (DPolG), Ernst
Walter, hatte das als „Wahlkampf-
getöse“ bezeichnet und erklärt, an
der Bundespolizei sei noch keine
Rückführung gescheitert. Damit
liege Walter „völlig daneben“, sagte
Herrmann am Donnerstag. „Es kam
bei der Bundespolizei immer wieder
zu Engpässen bei der Flugbeglei-
tung mit der Folge, dass Abschie-
bungen gescheitert sind.“ So habe
die bayerische Polizei im vergange-
nen Sommer vier ausreisepflichtige
Pakistaner zu einer Abschiebung
nach Hannover gefahren und unver-
richteter Dinge zurückkehren müs-
sen, „alles nur, weil die Bundespoli-
zei nicht genügend Begleitpersonal
hatte“, sagte Herrmann der dpa.
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