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Vorlese: „Potemkin’sche Demokratien In Westafrika – Alles nur Fassade?“ 
 
Der „Wind of Change“, der - ausgelöst vom Ende der Sowjetunion und dem Fall der Berliner 
Mauer – in den 90er Jahren zur Entstehung von demokratischen Verfassungen und 
Strukturen auch in Afrika führte, scheint die Richtung gewechselt zu haben. Dabei erfolgen 
diese Veränderungen nicht, wie früher üblich, durch Staatsstreiche. Stattdessen sind in vielen 
Ländern eine schleichende Autokratisierung des Staates und die Aushöhlung demokratischer 
Institutionen zu beobachten.  
Präsidenten üben Druck auf Verfassungsorgane aus, um ihrer eigentlich anstehenden 
Ablösung zu entgehen. Sie heben die Gewaltenteilung de facto auf und besetzen die oberste 
Gerichtsbarkeit nach ihrem Gutdünken mit willfährigen Gesinnungsgenossen. Die 
Kontrollfunktionen der Parlamente werden ausgehebelt, indem oppositionelle Gruppen nach 
Möglichkeit an der Wahl gehindert, Abgeordnete mit Vergünstigungen gelockt oder durch 
Pressionen auf Linie gebracht werden. Die Pressefreiheit wird durch das Verbot von Medien 
und die Einschüchterung kritischer Journalisten eingeschränkt. Der Handlungsspielraum 
der Zivilgesellschaft schrumpft; administrative Prozesse, die Nichtregierungsorganisationen 
zur Erhaltung ihres Status durchlaufen müssen, werden verzögert oder vollständig blockiert. 
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich dieser Niedergang der Demokratie in etlichen 
Staaten Afrikas fortsetzt. Dabei sind folgende Gründe ausschlaggebend: 
Erstens sind trotz demokratischer Fassaden – regelmäßige Wahlen, offizielle 
Gewaltenteilung – die Institutionen im Inneren entleert, sodass letztendlich keine Kontrolle 
der Exekutive durch Legislative und Judikative mehr erfolgt.  
Zweitens fehlt in vielen Ländern eine „demokratische Dividende“, d.h. dass sich für den 
überwiegenden Teil der Bevölkerung auch in einem demokratischen Rechtsstaat nicht sehr 
viel verändert hat, was ihre ökonomische und soziale Situation angeht. 
Drittens haben viele Wählerinnen und Wähler darüber hinaus die Erfahrung gemacht, dass 
sich durch den Wechsel der Führungspersönlichkeiten an der Spitze des Staates für sie nicht 
viel ändert, wenn sie nicht selbst zu den Günstlingen der „Neuen“ gehören. 
Viertens begünstigt der wachsende Einfluss autokratischer Länder wie China, Russland und 
Türkei auf Afrika nicht nur die Handels- und Kapitalströme des Kontinents, sondern auch 
dessen politische Systeme. 
Fünftens liegen die Prioritäten vieler westlicher Entwicklungshilfegeber heutzutage eher auf 
Stabilität und Sicherheit, um Migration zu reduzieren und Extremismus einzuhegen, anstatt 
auf Demokratie und Bürgerrechte Wert zu legen. 
Zu jüngeren Entwicklungen in Benin und Togo der Hinweis auf zwei Artikel des Verfassers: 
„Suizid einer Demokratie. Benin galt lange als Modell für Afrika. Die jüngsten Wahlen aber 
belegen den demokratischen Niedergang“, IPG-Journal, 30. April 2019. https://www.ipg-
journal.de/regionen/afrika/artikel/detail/suizid-einer-demokratie-3428/ (Zugriff am 6. 
März 2020). 
„Und ewig grüßt die Dynastie. Die Dauerherrschaft der Familie Gnassingbé in Togo zeigt sich 
unantastbar. Verantwortung dafür trägt auch die gespaltene Opposition“, IPG-Journal, 25. 
Februar 2020. https://www.ipg-journal.de/regionen/afrika/artikel/detail/und-ewig-gruesst-
die-dynastie-4102/ (Zugriff am 6. März 2020). 


