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Die Rosa-LuxembuRg-stiftung in afRika

Inspiriert von den Ideen eines demokratischen Sozialismus 
und solidarischer Zusammenarbeit setzt sich die der Partei 
DIe LInke nahe stehende Rosa-Luxemburg-Stiftung ge-
meinsam mit ihren Partnerorganisationen weltweit für einen 
sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft ein, der auf 
konkreten Verbesserungen im Hier und Heute aufbaut. 

Gegenwärtig arbeitet die Rosa-Luxemburg-Stiftung in mehr 
als 50 Ländern mit ca. 250 Partnerorganisationen zusam-
men. Sie unterhält derzeit 18 Büros. Für die Umsetzung von 
Projekten stehen der Rosa-Luxemburg-Stiftung Mittel aus 
den Haushalten des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und entwicklung und des Auswärtigen 
Amts zur Verfügung.

In West- und Ostafrika sowie im südlichen Afrika kooperiert 
die Rosa-Luxemburg-Stiftung mit ca. 50 Projektpartnern und 
hat drei Büros mit Sitz in Johannesburg (Südafrika), Dakar (Se-
negal) und Daressalam (Tansania). 

aLteRnativen entwickeLn

Überall in Afrika wächst die einsicht, dass die neo-liberalen 
Wirtschaftskonzepte und Strukturanpassungsprogramme, 
von denen die Regierenden und internationale Finanzinstitu-
tionen, wie Weltbank und Internationaler Währungsfonds, oft 
behaupten, dass sie alternativlos seien, eigenständige ent-
wicklung eher verhindern als ermöglichen. Dies wird nicht 
nur zunehmend angezweifelt; inzwischen überwiegt bereits 
die Überzeugung, dass es notwendig und möglich ist, Alter-
nativkonzepte zu entwickeln und in der Realität umzusetzen.

Solche Alternativkonzepte sind ergebnis politischer kämp-
fe. Sie werden von zivilgesellschaftlichen Organisationen im 
Zusammenwirken mit Intellektuellen formuliert und auch 
praktisch umgesetzt – ob in der Genossenschaftsbewegung, 
in politischen Parteien oder im Rahmen gewerkschaftlicher 
Initiativen und kampagnen. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung 
arbeitet in Afrika mit einer Vielzahl solcher Initiativen zusam-
men, sowohl mit netzwerken und Forschungsinstituten als 
auch mit Schulungs- und Trainingseinrichtungen.



DemokRatische mitbestimmung  

von unten eRmögLichen unD  

menschenRechte DuRchsetzen

Afrika südlich der Sahara ist ein Subkontinent mit sehr unter-
schiedlichen Gesellschaften und Regierungssystemen. In vie-
len Ländern sind heute demokratische Beteiligungsrechte für 
die Bevölkerung verfassungsmäßig verankert. Jedoch ist die 
kluft zwischen Verfassungstext und Verfassungswirklichkeit 
oft noch sehr breit. Das nötige Wissen über demokratische Be-
teiligungsrechte ist noch nicht überall vorhanden. Auch fehlen 
großen Bevölkerungsgruppen mitunter wesentliche Voraus-
setzungen – zum Beispiel Lese- und Schreibkenntnisse oder 
Urkunden und Ausweispapiere –, um aktiv politische Rechte 
wahrzunehmen. Darüber hinaus sind Diskriminierungen auf-
grund von Geschlecht, Lebensalter oder ethnischer Zugehö-
rigkeit weit verbreitet. Liberale Demokratiemodelle scheitern 
immer wieder, weil es ihnen nicht gelingt, Mitbestimmung 
und Teilhabe im Alltag zu verwirklichen. es muss also über sie 
hinaus gedacht werden, wenn tatsächliche Demokratisierung 
und Selbstbestimmung erreicht werden sollen.

In vielen Ländern haben sich Menschen organisiert, um in  
ei geninitiative diese Bedingungen zu überwinden. Die Rosa-
Luxem burg-Stiftung arbeitet mit solchen Organisationen im 
Bereich der politischen Bildung in dem Bemühen zusammen, 
die Anliegen und Interessen marginalisierter Gruppen in po-
litische entscheidungsprozesse einzubringen oder auch um 
ihnen bessere kenntnisse über ihre Möglichkeiten zur aktiven 
Teilnahme an der kommunalen Selbstverwaltung zu vermitteln.

Den zugang zu öffentLichen güteRn 

eRmögLichen unD veRteiDigen

ebenso wie in europa oder anderen Staaten der nördlichen 
Hemisphäre werden auch in Afrika öffentliche Leistungen 
privatisiert bzw. kommerzialisiert. Die konsequenzen für die 
ärmeren Bevölkerungsgruppen sind in der Regel verhee-
rend. Für sie wird durch die einführung von nutzungsentgel-
ten, Schulgebühren oder durch die erhöhung von Abgaben 
der Zugang zu Bildung, elektrizität, Trinkwasser, aber auch 
zu Gerichten und Informationen erheblich erschwert. Häufig 
werden sie sogar vollständig von der nutzung jener Güter 
ausgeschlossen, die für ein selbstbestimmtes Leben unter 
menschenwürdigen Bedingungen unentbehrlich sind.

In Afrika kooperiert die Rosa-Luxemburg-Stiftung mit netz-
werken, Organisationen, kommunalen Radiostationen und 
Zeitungen, Journalist_innen oder auch einzelnen Akti-
vist _innen, die gegen den Ausschluss der Armen vom Zu-
gang zu den Grundgütern der öffentlichen Daseinsfürsorge 
kämpfen. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung und ihre Partner in 
Afrika sind dabei in weltumspannenden netzwerken – wie 
zum Beispiel der Bewegung der Sozialforen – aktiv, um sich 
auch auf globaler ebene für einen gesicherten Zugang zu 
öffentlichen Gütern und damit Lebenschancen für alle ein-
zusetzen.



iDentität, veRgangenheit unD zukunft – 

Die ziviLgeseLLschaft stäRken

Die Geschichte und ihre Interpretation ist nicht nur in Afri-
ka ein intellektuell und mitunter auch physisch umkämpftes 
Terrain. Gerade aber in Afrika werden aus der Interpretation 
geschichtlicher Vorgänge nicht selten Rechtfertigungen für 
heutiges Handeln abgeleitet, was wiederum in gewaltsame 
Auseinandersetzungen münden kann. ethnizität, Tradition 
und Identität werden bewusst aus der Geschichte konstruiert, 
um Zukünftiges interessengeleitet zu gestalten. Geschichts-
verständnis und Geschichtsbewusstsein haben daher nicht 
nur konsequenzen für das Heute, sondern auch Folgen, die 
weit in die Zukunft reichen – indem sie entweder die Basis 
für ein friedliches Zusammenleben legen oder zur Rechtfer-
tigung von zukünftigen Auseinandersetzungen missbraucht 
werden. Vor allem in jenen Staaten, die vor kurzem erst tief-
greifende Umbrüche der Regierungssysteme und/oder der 
Staatsformen durchlebten, sind zudem die neubewertung 
der Vergangenheit und die Vermittlung eines veränderten 
Geschichtsbildes von Identität stiftender Bedeutung.

Vor allem im südlichen Afrika unterstützt die Rosa-Luxem-
burg-Stiftung Initiativen und Organisationen, die sich um 
die Aufarbeitung der jüngsten Geschichte bemühen. Die 
ergebnisse dieser Arbeiten finden sowohl eingang in den 
schulischen Lehrstoff als auch in Aktivitäten der politischen 
(erwachsenen)Bildung. Darüber hinaus engagiert sich die 
Rosa-Luxemburg-Stiftung bei der Dokumentation von Men-
schenrechtsverletzungen.

LeitbiLD Des zentRums  

füR inteRnationaLen DiaLog  

unD zusammenaRbeit

«Freiheit ist immer die Freiheit der  

Andersdenkenden.» Rosa LuxembuRg

Das Zentrum für Internationalen Dialog und Zusammenarbeit (ZID) 
gestaltet gemeinsam mit seinen internationalen Partner_innen die 
Auslandsarbeit der Rosa-Luxemburg-Stiftung.

Unser ZUkUnFtsbild 

ist eine demokratisch-sozialistische Gesellschaft, in der die freie ent-
wicklung jedes einzelnen Grundlage der freien entwicklung aller sein 
wird. In ihr sind emanzipation und Gleichberechtigung sowie vielfäl-
tige Formen von demokratischer Beteiligung gelebte Wirklichkeit, ein 
sinnerfülltes, gutes Leben ist dauerhaft möglich. Deshalb zielt unser 
Handeln darauf, rassistische und sexistische, koloniale und imperialis-
tische Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse zu überwinden und 
allen Menschen den Zugang zu jenen Freiheitsgütern zu ermöglichen, 
die für ein selbstbestimmtes Leben unerlässlich sind.

GemeinsAm mit Unseren PArtnerinnen Und PArtnern 

streben wir nach einem sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft, 
der auf konkreten Verbesserungen im Hier und Heute aufbaut. Wir 
handeln internationalistisch, basierend auf unseren erfahrungen und 
wissenschaftlichen erkenntnissen und denen unserer Partner_innen 
weltweit. Solidarisch-kritischer Austausch über gemeinsame Heraus-
forderungen wie auch über divergierende Interessen ist für uns die 
Grundlage von Dialog und gleichberechtigter Zusammenarbeit.

Wir ermöGlichen Und UnterstütZen 

emanzipatorische Prozesse hin zu einem zivilisatorischen Wandel. De-
mokratische Partizipation, Bildung, Gesundheit und soziale Sicherheit 
sind elementare Gemeingüter; würdige Arbeit ist Teil eines guten, erfüll-
ten Lebens; Frieden ist mehr als die Abwesenheit von krieg. Wir treten 
für eine zukunftsfähige Gestaltung des Mensch-natur-Verhältnisses ein.

Wir erForschen Und erProben

sozial und ökologisch nachhaltige gesellschaftliche Alternativen zur 
kapitalistischen Gesellschaftsform. Auf der Grundlage vielfältiger er-
fahrungen und Praxen linker Akteure analysieren wir gesellschaftliche 
Prozesse kritisch und in ihrer komplexität. Mit unseren Partner_innen 
machen wir diese erkenntnisse fruchtbar für gewaltfreies gesell-
schaftsveränderndes Handeln.

Wir vernetZen Und bieten räUme

um im Verbund mit emanzipatorischen, demokratischen Organisatio-
nen, Institutionen und einzelpersönlichkeiten über lokales und regio-
nales Handeln globale Veränderungen zu erreichen. Als Teil internatio-
nalistischer netzwerke öffnen wir durch Dialog und Zusammenarbeit 
Räume für ein vertrauensvolles Miteinander. Indem wir uns über linke 
Positionen verständigen, sehen wir die Chance – aufgeschlossen für 
solidarische kritik – voneinander zu lernen und gemeinsam eine le-
benswerte Zukunft zu gestalten.



in ostafRika

hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung ihre Aktivitäten in der 
zweiten Jahreshälfte 2009 begonnen. Seit 2012 unterhält 
sie ein Regionalbüro in Daressalam. Sie kooperiert mit Part-
nerorganisationen in kenia, Uganda, Tansania, Ruanda und 
Burundi. 

Auch in Ostafrika finden sich viele Problemlagen – Benach-
teiligung von Frauen und Jugendlichen, der ländliche Raum 
als kulminationszentrum ökonomisch-sozialer Unterentwick-
lung, Ausschluss großer Bevölkerungsgruppen vom Zugang 
zu öffentlichen Gütern – die auch für das westliche und süd-
liche Afrika zutreffen. Zwei übergreifende und miteinander 
wechselwirkende Herausforderungen stehen im Vordergrund 
der Aktivitäten von Partnern der Rosa-Luxemburg-Stiftung in 
der Region. Zum einen die Beteiligung der Zivilgesellschaft 
am Aushandlungsprozess eines Wirtschaftspartnerschafts-
abkommens der Staaten Ostafrikas mit der europäischen 
kommission. Hier gilt es Transparenz zu schaffen, Beteili-
gung zu gewährleisten, die Folgen abzuschätzen und Alter-
nativen vorzuschlagen, die die Interessen schwacher Bevöl-
kerungsgruppen wahren und zivilgesellschaftliche Positionen 
stärken. Zum anderen geht es um menschliche entwicklung 
im ländlichen Raum als einheit von sozialer Daseinsvorsorge 
und nachhaltigem Ressourcenmanagement; Landrechte und 
Auswirkungen des klimawandels sind hier wichtige Bezugs-
punkte. Damit wird dem Ziel der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
Rechnung getragen, den Zugang jeder und jedes einzelnen 
zu den Grundgütern eines selbstbestimmten Lebens im Sin-
ne zukunftsfähiger entwicklung zu sichern. Insbesondere 
werden dabei Initiativen unterstützt, die die Fähigkeit der 
Akteure verbessern, selbstbestimmt ihre Lebensumstände 
insgesamt so zu gestalten, dass die Fixierung auf momen-
tan drängende einzelprobleme zugunsten eines ganzheitlich 
nachhaltigen Herangehens überwunden wird. Für die Ro-
sa-Luxemburg-Stiftung und ihre Partnerorganisationen ist die 
Förderung politischer Interventionsfähigkeit hierbei integraler 
Bestandteil ihrer Arbeit.

im süDLichen afRika

ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung seit 2003 mit einem Regi-
onalbüro in Johannesburg präsent. Sie kooperiert gegen-
wärtig mit mehr als 20 nichtregierungsorganisationen, mit 
wissenschaftlichen Instituten und (gewerkschaftsnahen) Bil-
dungseinrichtungen in der Republik Südafrika, in Simbabwe, 
Mosambik, Mauritius, Sambia, Botswana und namibia.

Seit 1994, dem Zeitpunkt der ersten demokratischen Wah-
len, vollzog sich die entwicklung der Republik Südafrika 
zu einem demokratischen, marktwirtschaftlich orientierten 
Staat, der durch politische Stabilität charakterisiert ist. Den-
noch wirft die Vergangenheit noch immer ihre langen Schat-
ten auf die Gegenwart, wenn es zum Beispiel um die Aufar-
beitung von Menschrechtsverletzungen in der Apartheidära 
geht. Zudem gehen neo-liberale Wirtschaftskonzepte mit der 
kommerzialisierung und Privatisierung von öffentlichen Gü-
tern einher. Dadurch werden die Zugangsmöglichkeiten ab-
hängig von Geldeinkommen. Immer noch viel zu viele Men-
schen, die durch kolonialismus und Apartheid systematisch 
benachteiligt wurden, warten auf soziale und wirtschaftliche 
Verbesserungen. 

Auch die nachbarstaaten, in denen die Rosa-Luxemburg-Stif-
tung mit zivilgesellschaftlichen Partnern zusammenarbeitet, 
sind zwar politisch relativ stabil, aber gleichzeitig von großer 
sozialer Ungleichheit gekennzeichnet. 

Im südlichen Afrika konzentriert sich die Rosa-Luxem-
burg-Stiftung vor allem auf die Unterstützung von Trans-
formationsprozessen im Interesse einer gerechten und 
solidarischen wirtschaftlich-sozialen entwicklung. Die Zu-
sammenarbeit mit gewerkschaftsnahen Forschungs- und 
Bildungseinrichtungen bildet einen besonderen Schwer-
punkt der Rosa- Luxemburg-Stiftung in der Region.



www.RosaLux.De

Rosa-LuxembuRg-stiftung
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin

afRika-RefeRat
LeiteR: DR. aRnDt Hopfmann 
Telefon: +49 30 44310-444, hopfmann@rosalux.de

pRojektmanageRin süDLicHes afRika  
bRitta beckeR 
Telefon: +49 30 44310-403, becker@rosalux.de

pRojektmanageRin WestafRika  
caRoLa DiaLLo  
Telefon: +49 30 44310-445, diallo@rosalux.de

pRojektmanageR ostafRika  
maRk Hagen 
Telefon: +49 30 44310-461, hagen@rosalux.de 

Weitere Informationen zur Arbeit der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung in Afrika unter: www.rosalux.de

RegionaLbüRo süDLiches afRika
LeiteR: DR. aRmin osmanovic 
237 Jan Smuts Avenue, Parktown north, Johannesburg 2193 
Postadresse: P.O. Box 3156, Parklands 2121,  
Johannesburg, Republik Südafrika 
Telefon/Fax/Internet: +27 11 4475222/-224 
info@rosalux.co.za, www.rosalux.co.za

RegionaLbüRo westafRika
LeiteR: DR. cLaus-DieteR könig 
Dakar-Mermoz, Lot 43, Sotrac Mermoz
Postadresse: B.P. 25013, Poste de Fann, Dakar, Senegal
Telefon/Fax: +221 33 8697519/-8241995 
info@rosalux.sn, www.rosalux.sn

RegionaLbüRo ostafRika
LeiteR: siegfRieD scHRöDeR
Dar es Salaam, Mikocheni B, 47 ndovu Road
Postadresse: P.O. Box 105527, Mikocheni B,  
Dar es Salaam, Tanzania
Telefon/Fax: +255 777 903894/+255 22 2774597 
eastafrica@rosalux.de, www.rosalux.co.tz

in westafRika

arbeitet die Rosa-Luxemburg-Stiftung mit Partnerorganisa-
tionen im Senegal, in Burkina Faso, Mali, Ghana, Guinea, 
niger und nigeria zusammen. Das Regionalbüro zur koor-
dinierung dieser Aktivitäten befindet sich seit 2010 in Dakar.

Die Bevölkerungsstruktur in dieser Region ist jung mit relativ 
hohen Zuwachsraten, wobei gerade junge erwachsene oft 
nicht gleichberechtigt am politischen Prozess beteiligt sind. 
Die Ursachen liegen, neben den tief verwurzelten traditio-
nellen Vorrechten der Ältesten, in geringer Schulbildung und 
verbreitetem funktionalen Analphabetismus. Die Gesund-
heitsversorgung ist meist extrem mangelhaft, der Zugang 
zu sauberem Wasser und elektrizität unzureichend. Frauen 
sind in den meisten Gesellschaften nicht gleich gestellt. Oft 
ist gerade ihnen der Zugang zu Bildungsmöglichkeiten und 
politischer Teilhabe verwehrt. Die häufig außerordentlich 
schlechte Situation großer Bevölkerungsgruppen im Bereich 
der Grundgüter, wie Versorgungssicherheit bei nahrungs-
mitteln, Zugang zu Trinkwasser, Gesundheit, Bildung und 
elektrizität, ist im ländlichen Raum, der in der Regel einen 
gravierenden entwicklungsrückstand aufweist, besonders 
dringlich. Die Partnerprojekte, die die Rosa-Luxemburg-Stif-
tung in der Region unterstützt, betreffen sowohl ernährungs-
sicherheit, Zugang zu Informationen und Bildung wie auch 
die Vermittlung von Grundkenntnissen einer gesunden Le-
bensführung, Aufklärung über Rechte und Pflichten, Alter-
nativen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik und den Schutz 
bzw. das verbesserte Management natürlicher Ressourcen. 
Darüber hinaus bemüht sich die Rosa-Luxemburg-Stiftung 
gemeinsam mit Gewerkschaften, nichtregierungsorganisati-
onen und kommunalen Radiostationen insbesondere darum, 
das Informationsniveau – als Voraussetzung einer effektiven 
Beteiligung am demokratischen Willensbildungsprozess – 
durch spezielle Sendungen und Veranstaltungen zu erhöhen.


