PRESSEMITTEILUNG

Afrikas natürliche Ressourcen können das Leben von Millionen von Menschen dramatisch
verbessern
Africa Progress Report: Natürliche Ressourcen führten zwar zu einem Jahrzehnt raschen
Wirtschaftswachstums – aber bisher ohne Nutzen für die meisten Menschen in Afrika.

KAPSTADT, Südafrika, den 10. Mai – Dem diesjährigen Africa Progress Report zufolge stehen
Afrika große Chancen offen und die Politiker des Kontinents müssen grundlegende
Entscheidungen treffen. Sie können ihre natürlichen Ressourcen entweder in Menschen
investieren, um für Millionen Menschen dieser und der kommenden Generationen
Arbeitsplätze und Möglichkeiten zu schaffen, oder sie können diese Chance vergeben, indem
sie zulassen, dass Ungleichheit und ein Wirtschaftswachstum ohne Arbeitsplätze Wurzeln
schlagen.

In vielen afrikanischen Ländern führen die Gewinne aus natürlichen Ressourcen dazu, dass
der Graben zwischen Reich und Arm tiefer wird. Obwohl viel bisher erreicht wurde, hat das
sehr beeindruckende Wirtschaftswachstum des vergangenes Jahrzehntes nicht zu
entsprechenden Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Ernährung
geführt.

Das Africa Progress Panel ist der festen Überzeugung, dass Afrika seinen großen Reichtum an
natürlichen Ressourcen besser nutzen kann, um das Leben der Menschen in der Region zu
verbessern, indem mutige nationale Programme zur Stärkung von Transparenz und
Rechenschaftspflicht aufgelegt werden.

Internationale Steuerumgehung und ‐hinterziehung, Korruption und schwache Institutionen
stellen jedoch große Herausforderungen dar. Der Bericht begrüßt daher das Engagement
Großbritanniens, das im Moment den Vorsitz in der G8 inne hat, sowie anderer Regierungen,

die im diesen Jahr Steuern und Transparenz zum Schwerpunkt des Dialogs zu machen. Im
Bericht werden alle OECD‐Länder aufgefordert, die Kosten des Nichtstuns in diesem
wichtigen Bereich anzuerkennen. Afrika verliert durch illegal abfließende Beträge doppelt so
viel Gelder, wie es an internationaler Hilfe erhält. Das Africa Progress Panel prangert
insbesondere an, dass manche Unternehmen (häufig mit Unterstützung korrupter Beamter)
unethisch Steuern umgehen, Kosten abwälzen und Firmen mit anonymer Eigentumstruktur
verwenden, um ihre Gewinne zu maximieren, während Millionen von Afrikaner keinen
Zugang zu ausreichender Nahrung, Gesundheitsversorgung und Bildung haben.

Der Bericht beschreibt im Detail fünf zwischen 2010 und 2012 abgeschlossene Geschäfte, die
die Demokratische Republik Kongo mittels Unterbewertung von Vermögenswerten und
Verkäufen an ausländische Investoren um Einnahmen im Wert von mehr als 1,3 Mrd. USD
gebracht haben. Diese Summe ist doppelt so hoch wie das kongolesische Jahresbudget für
Gesundheit und Bildung – und das in einem Land, das eine der höchsten
Kindersterblichkeitsraten der Welt verzeichnet und in dem 7 Millionen Schulkinder keine
Schulbildung erhalten.

Kofi Annan, ehemaliger Generalsekretär der Vereinten Nationen und Vorsitzender des Africa
Progress Panel, meinte: „Steuerumgehung und ‐hinterziehung sind globale Probleme, die
uns alle betreffen. Für die Regierungen der G8 bedeutet dies einen Verlust an Einnahmen.
Aber in Afrika hat dies unmittelbare Auswirkungen auf das Leben von Müttern und Kindern.
Weltweit sind Millionen Bürger darauf angewiesen, dass ihre politische Führung sich der
Herausforderung stellt und Führungsstärke zeigt. Glücklicherweise sieht es so aus, als
gewönne die Bewegung für eine Veränderung an Schwung.“

Der Bericht stellt fest, dass verschiedene Partner ähnliche Ziele und überlappende Interessen
haben. Der Aufbau von Vertrauen ist schwieriger als eine Veränderung politischer
Programme – und dennoch handelt es sich hierbei um eine unabdingbare Voraussetzung für
eine erfolgreiche politische Reform. Der Bericht dieses Jahres beschreibt eine gemeinsame
Agenda für die Veränderung:

 Die afrikanischen Regierungen müssen ihre Regierungsfähigkeit verbessern und auf
nationaler Ebene die Fähigkeit zum Management der natürliche Ressourcen
nutzenden Wirtschaftszweige als Teil einer breiteren Wirtschafts‐ und
Entwicklungsstrategie verstärken.
 Afrikanische Regierungen müssen Transparenz und Rechenschaftspflicht in den
Mittelpunkt ihrer Politik zur Nutzung von natürlichen Ressourcen stellen. Sie müssen
gewährleisten, dass ihre Bürger einen gerechten Anteil an den Einnahmen aus diesen
natürlichen Ressourcen erhalten. Zudem müssen sie die Gewinne aus diesen
Einnahmen durch gerechte öffentliche Ausgaben an die Bürger weitergeben.
 Die Völkergemeinschaft muss auf den US‐amerikanischen Dodd‐Frank Act und
vergleichbare EU‐Gesetzgebung aufbauen, um einen globalen Standard für
Transparenz und Offenlegung von Daten zu entwickeln. Sie muss eine glaubwürdige
und effektive multilaterale Antwort auf Steuerhinterziehung und ‐umgehung finden
und Geldwäsche sowie anonyme Briefkastenfirmen angehen.
 Internationale Unternehmen müssen beste Praktiken zur Transparenz beachten, zum
Aufbau nationaler Kapazitäten beitragen, mehr Produkte und Dienstleistungen vor
Ort einkaufen und in allen Bereichen der Rechenschaftspflicht und Verantwortlichkeit
in ihren Unternehmen höhere Maßstäbe setzen.
 Die Zivilgesellschaft muss Kapazitäten aufbauen und Regierungen und Unternehmen
weiter zur Rechenschaft ziehen.

Graça Machel, Vorsitzende der Foundation for Community Development, Gründerin des
Graça Machel Trust und Mitglied des Africa Progress Panel, unterstrich: „Dieser Bericht
leistet einen entscheidenden Beitrag zur Diskussion über Afrikas Reichtum an natürlichen
Ressourcen. Wenn seine Empfehlungen umgesetzt werden, wird Afrika seinen Fortschritt im
Hinblick auf die Entwicklungsziele für dieses Jahrtausend beschleunigen können. Mehr
Kinder werden in die Schule gehen, weniger Frauen werden im Kindbett sterben und mehr
Kinder werden das Erwachsenenalter erreichen.“

Strive Masiyiwa, Vorsitzender und Gründer von Econet Wireless und Mitglied des Africa
Progress Panel, ergänzte: „Manche großen Unternehmen legen hervorragende
Führungsstärke im Hinblick auf die Transparenz an den Tag, während andere Ethik und

Menschenleben missachten. Indem sie das System betrügen, erschweren sie ehrlichen
Unternehmen ihre Arbeit.“

Linah Mohohlo, Governor der Zentralbank Botswanas und Mitglied des Africa Progress
Panel, meinte: „Botswanas wichtigste Lektion ist gewesen, dass die natürlichen Ressourcen
Afrikas dem Volk gehören. So haben Diamanten zum relativen wirtschaftlichen Erfolg
unseres Landes beigetragen.“
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Unter dem Vorsitz von Kofi Annan, ehemaliger Generalsekretär der Vereinten Nationen,
setzt sich das zehnköpfige Africa Progress Panel auf höchster Ebene für eine gerechte und
nachhaltige Entwicklung in Afrika ein. Die Arbeitsgruppe veröffentlicht jedes Jahr im Mai ihre
wichtigste Publikation, den Africa Progress Report.
Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an:

Kristen Robinson – kristen.robinson@portland‐communications.com
(Festnetz) +44 207 842 0151

Pressekontakt beim WEF Africa:

Robert Watkinson – robert.watkinson@portland‐communications.com
(Mobil) +44 7984 433 486

www.africaprogresspanel.org und www.facebook.com/africaprogresspanel
@africaprogress und #APR2013

