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Geht es den Menschen gut, die es aus Afrika nach
Europa schaffen? Nein, lautet die Antwort oft. In
Europa erwartet sie Fremdheit, Verlorenheit, Ar-
beitslosigkeit. Aber davon erfährt in Afrika nie-
mand. In den Geschichten, die zurück nach Afrika
dringen, erzählt niemand vom Scheitern. Alle be-
richten von einer fernen, wunderbaren Welt. So
wird der Traum von Europa genährt. Der Traum
eines Kontinents mit 1,2 Milliarden Menschen,
dessen Bevölkerung sich binnen drei Jahrzehnten
verdoppeln wird. Eines Kontinents, der unser
Schicksal bestimmen wird. Es hängt auch vom
Handeln Europas ab, ob Afrika seine Chancen
nutzen kann – oder ob die Menschen ihr Heil in
der Flucht suchen. Unser Autor fand auf seiner
Reise an sechs Stationen in vier Staaten oft Ar-
mut und Verzweiflung. Aber er fand, an vielen Or-
ten, auch die Hoffnung auf eine gute Zukunft in
Afrika selbst. 

DAKAR, SENEGAL
Ein Kaffee kostet sechs Cent in der Bar. Viel zu
teuer für die Männer. Sie trinken keinen Kaffee,
sie sitzen auf einem Tisch, sie träumen, hier in ei-
nem Elendsviertel von Dakar, von einer anderen
Welt. Einer Welt, weit weg von Senegals Haupt-
stadt. Der 21-jährige Thierno ist gelernter Schnei-
der: „Klar. Nur Deutschland“, sagt er. „Das ist das
beste Land. Hier ist es beschissen. Ich finde kei-
nen Job, hier flicke ich Hemden und Hosen und
nähe Knöpfe an. Ich haue ganz bestimmt ab.“

Magnete Ndiaye ist Student, er will nach
Frankreich: „Wozu hier studieren? Wenn man fer-
tig ist, braucht man einen Verwandten, der einen
in die Verwaltung bringt“, sagt der 23-Jährige.
„Hast du niemanden, ist das Studium einen Dreck
wert.“ Abdoulaye Lim, 24, gelernter Koch, will
nach England: „Dort gibt es viele Afrikaner, und
die wollen bestimmt afrikanisch essen“, sagt er.
Moussa Kann, 21, ist Tagelöhner, er will nach
Deutschland oder Italien: „In Italien ist mein
Cousin. Der verkauft Regenschirme oder Ta-
schen. Der ist schon reich.“ Neben ihm lehnt
Demba Seck, 23. Er ist gelernter Schlosser, hat
aber noch nie eine feste Arbeit gehabt: „Ich gehe
nach Deutschland“, sagt er. „Dort kriege ich so-
fort einen Job und mache Geld.“

Fünf junge Männer, die ihren Traum mit sehr
vielen Menschen in Afrika teilen. Den Traum vom
Paradies jenseits der Wüste, jenseits des Meers.

Den unbedingten Wunsch, nach Europa zu gelan-
gen. Millionen haben diesen Wunsch, vergange-
nes Jahr erfüllte er sich für rund 180.000 Men-
schen, die aus Afrika an Italiens Küsten landeten.
2017 werden es nochmals mehr sein. Auf das ge-
samte Jahr gerechnet dürften es um die 300.000
Menschen werden.

Wenn man den Männern sagt, dass sie keine
Chance haben auf Asyl in Europa und zurückmüs-
sen, lachen sie: „Hör doch auf. Wir wissen genau,
was uns erwartet, wie gut es uns geht. Wir müs-
sen nur hinkommen.“ Was nicht ganz falsch ist.
Die meisten der Afrikaner bleiben, wenn sie es
nach Europa geschafft haben. Die meisten be-
kommen kein Asyl, weil sie vor Armut flüchten.
Aber in ihre Herkunftsländer wollen sie auch
nicht zurück. Und wer erst mal in Europa ist,
kann meist bleiben, irgendwie. Die Quote der Ab-
schiebungen ist sehr niedrig. 

Den Männern in der Kaffeebar im Armenvier-
tel von Dakar geht es gut im afrikanischen Maß-
stab. Der Senegal ist ein relativ stabiles, wohlha-
bendes Land. Die wirklich Elenden findet man
anderswo. Wenn man die Flüchtlingslager auf der
Landkarte Afrikas rot markieren würde, sähe es
aus, als habe Afrika die Masern. In diesen Lagern
leben die Menschen von Tag zu Tag, von Stunde
zu Stunde. Oft erleben sie weder den nächsten
Tag noch die nächste Stunde. 

Es sind innerafrikanische Flüchtlinge. Geflo-
hen vor Hunger, vor Verfolgung wegen ihres
Glaubens oder der falschen Stammeszugehörig-
keit. Geflohen vor einem grausamen Tod, vor sys-
tematischer Vergewaltigung, die in Afrika sehr oft
ewige Ächtung bedeutet. Rund 40 Millionen Afri-
kaner sind auf der Flucht, entwurzelt, der Sicher-
heit des Stammes entrissen, aus den Familienver-
bänden verstoßen, heimatlos. 40 Millionen, die
nichts mehr zu verlieren haben. Die nur überle-
ben dank großer Hilfsorganisationen. An Europa
ist für viele nicht zu denken. Die teure Flucht
können sie sich nicht leisten. Nur jene, die Geld
für Schlepper haben, bekommen eine Chance auf
das Mitleid der Europäer. 

KAKUMA, KENIA
Auch solche Flüchtlingslager sind hie und da Orte
der Hoffnung. Wo den Geflohenen eine Chance
gegeben wird. Wie dieser Frau, die jetzt im Staub
des Camps von Kakuma im nördlichen Hochland
von Kenia liegt. Sie liegt hier vor der Ausgabestel-
le der wöchentlichen Lebensmittelrationen. Ihr
Atem geht nur noch flach, die Wangen sind einge-
sunken, die Arme abgezehrt. Ihr Kind hat einen
vom Hunger aufgedunsenen Bauch, hat den Kopf
an der Brust der Mutter vergraben, sucht Nah-
rung, wo es schon längst keine mehr gibt. Die
Frau kam aus dem Kongo, war wochenlang unter-
wegs. Sie und das Kind kamen in das von Mitglie-
dern des Salesianer-Ordens betreute Hospital,
beide haben überlebt. 

Kakuma ist überfüllt. Für etwa 80.000 Men-
schen ausgelegt, sind es jetzt mindestens 120.000,

die hier Zuflucht suchen. Sie kommen Tag und
Nacht. Ganze Familien, sehr oft nur die Frauen
und die Kinder. Die Männer sind tot oder ver-
schwunden. Das geschieht häufig, wenn die Män-
ner die Belastung nicht mehr ertragen können –
dann sind sie einfach weg, versuchen irgendwo
ein neues Leben. Ohne Familie. Die Mütter blei-
ben bei den Kindern.

Diese Menschen haben nichts mehr. Die Klei-
dung besteht nur noch aus Fetzen, die Füße sind
wund gelaufen, es gibt keine Decken gegen die
Kälte der kenianischen Höhe. Nur den Kochtopf,
den haben sie immer dabei. Denn ohne Kochtopf
überlebt man nicht auf der Flucht durch den afri-
kanischen Busch. Wo sie nichts haben, wo sie ein
flaches Erdloch graben, Dornen- oder Akazien-
zweige in die Erde stecken, Plastikfetzen darüber-
hängen. Ihre neue Behausung, oft für lange Zeit.

Die Wasserversorgung im Lager ist miserabel,
die kenianische Polizei fährt zweimal am Tag
durchs Camp, greift aber quasi nie ein. Es ist ge-
fährlich, rund zwanzig Stämme und Nationen
müssen hier miteinander auskommen. Das geht
oft schief. Aber diese Hölle ist auch ein Ort der
kleinen Hoffnungen. Seit vielen Jahren betreibt
der Salesianer-Orden dort drei Berusfsbildungs-
zentren für Flüchtlinge. Hier ist jeder willkom-
men, Religion und Nation sind unwichtig. Rund
3500 Flüchtlinge pro Jahr können in solchen Kur-
sen eine Ausbildung bekommen. Die Programme:
Schreinern, Schneidern, Kfz-Mechanik, Mauern
und Schweißen – das, was Afrika braucht. Trau-
matisierte Jugendliche – die Mord, Folter und
Vergewaltigungen miterlebt haben – werden be-
handelt.

3500 Flüchtlinge pro Jahr – nichts gegen die
vielen Millionen, die nicht in einem solchen
Camp leben. Aber es sind 3500 Menschen, die
nicht von Europa träumen, die ein Leben im Jetzt
und Hier vorziehen. Die in Afrika bleiben, weil sie
eine Perspektive haben. Ein Flüchtling oder Asyl-
bewerber der es bis nach Europa geschafft hat,
kostet gut 130-mal mehr, als wenn er in der Hei-
mat versorgt wird. Das hat der renommierte Mi-
grationsforscher Paul Collier errechnet, der auch
die Bundesregierung berät. Auch deshalb hat die
Kanzlerin die Zukunft Afrikas zu einem Kern-
punkt der deutschen G-20-Präsidentschaft ge-
macht. Fluchtursachen bekämpfen statt Flucht-
folgen bezahlen.

IM NIRGENDWO, BURKINA FASO
Der glühend heiße Wind lässt Staubfahnen tan-
zen. Sie fallen zusammen, richten sich wieder auf,
sausen hin und her. „Windgeister“ nennen die
Tuareg dieses Naturphänomen. Es sind keine gu-
ten Geister, und es ist keine gute Gegend. Die
Tuareg, dieses Wüstenvolk der Sahara, sind hier
im trostlosen Grenzgebiet zwischen Mali und
Burkina Faso gestrandet. Sie flohen, vor Islamis-
ten oder vor den Nachstellungen der schwarzen
Bevölkerung. Es sind etwa 90.000, in Mali waren
sie Viehzüchter, Bauern, Händler, Handwerker,

selbstständige Menschen, gut ausgebildet, teils
gut situiert. Menschen, die einen gemäßigten Is-
lam lebten. Dann kamen die Gotteskrieger, zwan-
gen sie unter die Scharia, plünderten ihre Häuser,
stahlen das Vieh. Ihre Töchter wurden mit Isla-
misten zwangsverheiratet.

Raissa Daouel sitzt mit seiner Familie im
Schatten von Binsenmatten, die wenigen Habse-
ligkeiten sind in einer Ecke verstaut. Der 44-Jäh-
rige kommt aus einem Dorf in der Nähe der ma-
lischen Wüstenstadt Timbuktu. Dort hatte er
über 400 Stück Vieh, war ein geachteter Mann.
Zuerst kamen die Dschihadisten – seitdem hat er
keine Töchter mehr. Sie haben sie mitgenommen.
Die eine war 13 Jahre alt, die andere erst elf. Dann
raubten sie die Hälfte seines Viehs, nahmen ihm
die Hälfte seines Geldes ab. Später kam das Mili-
tär, die Dschihadisten verschwanden, dafür ka-
men schwarze Nachbarn. Sie plünderten sein
Haus, zündeten es an, stahlen das Vieh bis auf ein
paar Kühe und Ziegen. Er hat sich deshalb auf den
Weg gemacht, nach Burkina Faso. Jetzt sitzt er im
Nirgendwo.

Zwei Söhne sind ihm geblieben. In einer aus
Holzstücken und Binsen gebastelten Wiege
schaukelt Aanaahitaa, ein Mädchen. Sie wurde be-
reits in Burkina Faso geboren. Ihr arabischer Na-
me bedeutet „die Wassergöttin“. Zusammen mit
den Nachbarn hat Daouel aus stabilen Zelten, die
von den UN geliefert worden waren, eine Schule
gebaut. Dorthin schickt er seine beiden Söhne.
Der Lehrer wird über die österreichische Hilfsor-
ganisation HOPE 87 bezahlt. „Ich habe keine Zu-
kunft mehr“, sagt Raissa Daouel. „Ich muss dafür
sorgen, dass meine Söhne Schreiben lernen, dass
sie Französisch lernen. Dann müssen sie weg.
Nach Europa. Das ist mein Lebensziel. Wir, die
Alten, wir werden hier sterben. Es wird kommen,
wie Allah es will.“

SUNYANI, GHANA
Jahrhundertealte Traditionen sind es manchmal,
die Menschen in Afrika in die Flucht treiben.

Die TRÄUME
eines Kontinents
In diesem Jahr kommen mehr Menschen aus Afrika über das Mittelmeer als je zuvor.
Die Sehnsucht nach Europa, nach Deutschland ist groß. Heinz Sünder hat vier
Länder Afrikas besucht. Eine Reise auf den Spuren der Flucht

ICH GEHE NACH

DEUTSCHLAND. 

DORT KRIEGE ICH

SOFORT EINEN JOB

UND MACHE GELD

DEMBA SECK, 

23-JÄHRIGER IM SENEGAL
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Ein Kurs für Frauen in der Casamance, einer Region des Senegals: Es geht um Kinderernährung, Hygiene, Empfängnisverhütung
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Zu: „... und raus bist du“ vom 18. Juni 

M
it großem Interesse habe ich Annette Dowideits Text über Kinder-
tagesstätten gelesen. Sie glauben nicht, wie viele Absagen meine Part-
nerin erhalten hat, weil sie evangelischen statt katholischen Glaubens

ist. Ist das 2017 noch adäquat? Zudem gibt es oft keine richtig freien Stellen,
sondern nur Schwangerschaftsvertretungen. Es wird zu viel gespart. Bei sozia-
len Berufen gibt es keine Konzepte außer der Kostenbremse. Politiker setzen
sich mit den Lebenswirklichkeiten der Bürger einfach nicht genug auseinander.
Kein Politiker geht z. B. in ein Seniorenheim, wenn überhaupt, dann muss es
eine Seniorenresidenz sein. Gleiches gilt für Kitas. Die meisten Politiker kön-
nen sich bestimmt leisten, dass entweder der Partner zu Hause bleibt oder ein
Kindermädchen kommt. Sozialen Berufen wird es immer schlechter gehen.

Chris Martin, per E-Mail 

LESERBRIEFE 

Nur sparen 

Helmut Kohl 
Zu: „Der Mantel der Geschichte.
Nachdenken über Kohl“ vom 18. Juni 

Mit einer guten Flasche Rotwein und
vielen Tränen in den Augen genoss
ich Ihre wunderbaren Artikel über
den Altkanzler. Perfekter Journalis-
mus. 

Frank Goldschmidt, Ratingen

Mit seinem Artikel ist dem ehemali-
gen Herausgeber der WELT, Thomas
Schmid, eine großartige Würdigung
des Lebenswerks von Altbundes-
kanzler Helmut Kohl gelungen.
Schon vor wenigen Jahren hatte
Herr Schmid treffend formuliert,
dass die Rede, die Helmut Kohl im
Dezember 1989 vor der Ruine der
Dresdner Frauenkirche hielt, „bis
heute unter die Haut geht“. Mit gro-
ßem Mut und Weitblick setzte er die
deutsche Einheit gegen massiven
Widerstand im In- und Ausland
durch. Dabei wurde er von seiner
großartigen Frau Hannelore sehr
stark unterstützt. Auch sie dürfen
wir nie vergessen. Nachdem Helmut
Kohl 1998 im September abgewählt
wurde, betonte der französische
Philosoph André Glucksmann in der
WELT, dass es sich bei dem Pfälzer
um den „größten Kanzler handelte,
den die Deutschen je hatten“.

Alexander Graf von Plettenberg, 
Lippstadt-Lohe 

Schon mehrmals hatte ich nach dem
Tode eines Menschen den Eindruck,
dass erst dann dessen Vorzüge und
Leistungen entsprechend gewürdigt
wurden. Peter Huth in seinen Sonn-
tagsworten an die Leserinnen und
Leser und Thomas Schmid arbeiten
dieses in ihrer Würdigung des ver-
storbenen Bundeskanzlers ein-
drucksvoll heraus. Warum halten
sich nur viele Menschen so sehr
zurück, wenn es darum geht, die
Leistungen anderer anzuerkennen
und ihren Besitz, ihr Äußeres etc. zu
loben? Negatives und Beschwerden
äußert man dagegen oft sehr schnell.
Muss man seine Mitmenschen klein-
machen, um selbst ein wenig größer
zu erscheinen? Lässt es die Egozen-
trik nicht zu, andere hervorzuheben
und ihr Tun anzuerkennen? Man-
gelt’s an genügender Beachtung der
eigenen Person?

Gabriele Gottbrath, per E-Mail

Das ist gewiss, dieser Mann geht in
die Geschichtsbücher ein. Er schrieb
für sein Land positive Geschichte
wie kein anderer vor ihm. Er hatte
den Krieg noch leidvoll miterlebt. Er
führte fort, was Adenauer und de
Gaulle begannen und versöhnte die
Völker Europas in der Europäischen
Union. Wir mit der „Gnade der spä-
ten Geburt“ erlebten die beste Zeit,
die Deutschland hatte. Auch glaubte
er immer fest an die Wiederver-
einigung. 
Doch nie gelingt politisches Wirken
ganz. Durch „Peanuts“ fiel er bei
seiner Nachfolgerin und der ihr höri-
gen Partei in unversöhnliche Un-
gnade. Das hatte so ein Mann nicht
verdient. Nie wird sie ihm das Was-
ser reichen können. Sie hat sein
Erbe, Europa, besonders mit dem
flotten und nicht abgestimmten
Spruch „Wir schaffen das“ stark
beschädigt.

Ulrich Müller, Neuwied 

Helmut Kohl, der längste Kanzler,
der längste Parteivorsitzende, der
Kanzler der Einheit, ein wahrer Eu-
ropäer, so kann man in den Medien
anlässlich seines Todes lesen, sehen
und hören. Was ist geschehen in
unserer öffentlichen Wahrnehmung?
Waren es nicht gerade sehr viele
Medien, die diesem Mann gar nichts
zugetraut haben? Von „Birne“ war
oft genug zu lesen, Helmut Kohl
wurde als „dumm“ bezeichnet, als er
bei seinem Antritt als Kanzler das
Wort Wiedervereinigung in den
Mund nahm (ohne zu wissen, dass es
so schnell gehen würde!). Selbst der
mächtige Mann aus München, Franz
Josef Strauß hatte, wie viele andere
großen Politiker, an die Wiederver-
einigung nicht mehr geglaubt.
Und dann erlebt man, dass dieser
eher einfache und oft als tolpatschi-
ger Provinzler Verschrieene nach nur
einer einzigen Rede (kurz vor Weih-
nachten 1989 in Dresden) ausgerech-
net von „Spiegel“ und vom „Stern“
geadelt wurde. Was für eine „Wende“
in den Büros dieser beiden Medien.
Und nun könnte man glauben, Kohl
sei ein regelrechtes „Wunder“ gewe-
sen. Ist es Einsicht? Ist es die Ehr-
furcht vor dem Tod eines Menschen?
Ist es der Respekt vor einem Lebens-
werk? Ist es vielleicht sogar das Ein-
geständnis, dass man diesem Mann
ein Leben lang Unrecht tat?
Ich wünsche mir als Christ und De-
mokrat, dass unsere Politiker zu
Lebzeiten und vor allem während
ihrer Tätigkeit so viel Anerkennung
bekommen, sowohl von den Bürgern
als auch von den Medien. 

Wolfgang Zopora, 
Pfarrer Tauberrettersheim 

Grün von gestern
Zu: „Aufbäumen gegen den Zweifel“

vom 18. Juni 

Es wurde Zeit, dass die Grünen ihre
Existenzberechtigung hinterfragen.
Sie müssen erkennen, dass es die
Deutschen leid sind, sich weiter mit
den vielfach unmöglichen Forderun-
gen und Regulierungen dieser Welt-
verbesserer auseinanderzusetzen.
Die konservativen und fest zu einer
freien Marktwirtschaft einstehenden
Parteien können diese Grünen beru-
higt die Themen setzen lassen, wel-
che die eigene Klientel zum Wider-
spruch reizen. Sie mobilisieren so
ohne eigenes Zutun ihre Anhänger.
Auf diese Weise werden die rot-
grünen Wettbewerber zu übereif-
rigem Aktionismus veranlasst, der
ihnen dann krachend auf die Füße
fällt. Man kann in dieser Zeit sowie-
so zweifelsfrei feststellen, dass auch
in den westlichen Nachbarländern
der Zuspruch für die Kräfte der so-
zialen Marktwirtschaft und einem
ausgeglichenen Sozialverhalten der
Bevölkerung, genau wie bei uns, im
Wachsen begriffen sind und so den
bisher geschaffenen Wohlstand die-
ser Länder sichern.
Braucht man dazu überhaupt die
Grünen? Ich denke, dass dieses The-
ma in absehbarer Zeit erledigt ist.
Herr Özdemir kann doch im Hin-
blick auf mögliche Koalitionsver-
tragsverhandlungen fordern, was er
will; Er bzw. seine Partei werden für
solche Verhandlungen nicht mehr
benötigt.

Klaus Szameitat, 
Leinfelden-Echterdingen

Leserbriefe geben die Meinung unserer Leser wieder, nicht die der Redaktion. Wir freuen uns
über jede Zuschrift, müssen uns aber das Recht der Kürzung vorbehalten. Aufgrund der sehr gro-
ßen Zahl von Leserbriefen, die bei uns eingehen, sind wir nicht in der Lage, jede einzelne Zuschrift
zu beantworten. Schreiben Sie uns unter: leserbriefe@wams.de

Auch das ist eine Realität. In Ghana, tief im Lan-
desinneren, liegt die Stadt Sunyani. Dort, in ei-
nem Ausbildungszentrum für junge Menschen,
lebt Abel. Abel stammt aus dem Nordosten Gha-
nas. Dort galt er als ein „Witcher“ – ein Hexer. In
den Dörfern seiner Heimat glaubt man, dass ein
großes Unglück – ein Brand, eine Missernte, eine
Seuche oder eine Naturkatastrophe – immer
durch ein Mitglied der Dorfgemeinschaft hervor-
gerufen wurde. 

Meist sucht die Bevölkerung sich dann ein
schwaches Mitglied der Gemeinschaft aus. Ein
Kind. Dieses ist von nun an vogelfrei, oft bis es
stirbt. Es wird verstoßen, bekommt nichts mehr
zu essen, es darf geprügelt werden. Abel war 13,
als ihn dieses Schicksal traf. Nachdem es ge-
schehen war, lebte er noch drei Wochen im Dorf,
dann floh er. Er schlug sich in anderthalb Jahren
nach Sunyani durch. Dort haben ihn Don-Bosco-
Brüder durch Zufall entdeckt und in das Bil-
dungszentrum aufgenommen. Manchmal holen
Abel die Erinnerungen ein, er fängt an zu toben
und um sich zu schlagen. Das geschieht immer
seltener.

LAC ROSÉ, SENEGAL
Der Lac Rosé, der rosarote See, liegt etwa 50 Ki-
lometer von Senegals Hauptstadt Dakar ent-
fernt. Hier ist die Sonne ein Feind, sie hat alles
Leben verbrannt. Die Natur ist wie ausgelöscht,
zu Staub zerfallen durch das gleißende Licht
und durch das Salz, das aus dem Salzsee gewon-
nen wird und aufgeschaufelt wird am Ufer zu
blendend weißen Bergen. Es ist so weiß, dass
ohne Sonnenbrille die Augen zu tränen begin-
nen. Es ist die tägliche Hölle von Babou M’Doy-
en. Hier schleppt der 24-Jährige von morgens
kurz nach Sonnenaufgang bis zum Nachmittag
Salzsäcke. Jeweils zwei, das sind 50 Kilo. Zwei
Kollegen laden ihm die Säcke auf den Kopf, er
trägt sie zu einem mächtigen Tieflader, dort
werden sie gestapelt. Der Transport geht nach
Mauretanien. Westafrika braucht Salz, Senegal

holt Salz aus dem Lac Rosé. Salz bedeutet Le-
ben für das Vieh und die Menschen, für die Ar-
beiter bedeutet es Überleben für einige Jahre.
Dann sind die Gelenke kaputt, die Wirbelsäule
verbogen.

Von der Dakar vorgelagerten Insel Gorée wur-
den über Jahrhunderte Sklaven verschifft, in die
Karibik, in den Norden und den Süden von Ame-
rika. Es müssen Millionen gewesen sein. Dann
wurde die Sklaverei verboten. Hier, im Salz des
Lac Rosé, könnte man glauben, es gibt sie noch.
Aber die Männer haben heute eine Chance, der
Leibeigenschaft zu entkommen. Fast jeder der
jungen, kräftigen Männer hat einen Kontrakt mit
einem der Lastwagenfahrer: Eine bestimmte An-
zahl an Säcken pro Tag verlädt er umsonst. Wenn
irgendwann eine bestimmte Zahl erreicht ist, darf
man in den Lkw klettern, und der Fahrer nimmt
einen mit nach Mauretanien. So beginnt die
Flucht nach Europa, die oft viele Monate dauert,
die manchmal tödlich endet. Aber tödlich endet
die Arbeit im Salz auch.

Babou M’Doyen hat seinen Kontrakt inzwi-
schen gekündigt, er lässt sich jetzt jeden gelade-
nen Sack ausbezahlen. Er will nicht mehr weg. Er
hat für sich eine Zukunft entdeckt: in Senegals
Hauptstadt Dakar, von wo er stammt. Genauer
gesagt in Baraka, einem typischen afrikanischen
Stadtslum mit Hütten aus Lehm, Holzbrettern,
Plastikplanen, Blechstücken, Wellblech. Kein
Trinkwasser, keine Kanalisation, in den engen
Gassen spielen die Kinder im Dreck zwischen
Schafen, Ziegen und Hühnern. Wenn es regnet,
fließt eine Brühe aus Regenwasser, Abfällen, Kot
und Urin zwischen den Hütten, steht oft tagelang,
stinkt und verbreitet Krankheiten. Hier leben
Landflüchtlinge aus dem Senegal selbst, inner-
afrikanische Flüchtlinge aus Nigeria, aus dem fer-
nen Somalia sogar. Es sind die Menschen, die den
Tod im Mittelmeer riskieren, die gnadenlose Ge-
walt gegen Flüchtlinge in Libyen und anderen
nordafrikanischen Staaten.

Das soll nun bald vorbei sein, in Baraka startet
ein zukunftsweisendes Projekt: Der Slum soll
durch die deutsche „You-Stiftung“ umgewandelt
werden in eine menschenwürdige Siedlung. Das
Ziel: moderne familiengerechte Wohnungen, eine
Schule, Handwerksbetriebe, Ausbildungsstätten
und kleine Geschäfte. Mehr als 2000 Menschen
bekommen eine Chance, ihre Zukunft selbst in
die Hand zu nehmen, vom Almosenempfänger
zum Verdiener zu werden.

Wer im neuen Baraka wohnen, leben und ar-
beiten will, der muss mit anpacken. Der muss
beitragen, was er kann, muss Miete zahlen. Eine
kleine Miete, aber sie muss gezahlt werden. Nur
so, das ist die Idee, entsteht das Gefühl der Ver-
antwortung, so entsteht Eigentum, das be-
schützt werden wird. Es sind Menschen, die es
gewohnt sind, von der Hand in den Mund zu le-
ben. Sie mussten lernen, wie man in einer Woh-
nung lebt, was fließendes Wasser bedeutet, dass
man in einer Wohnung kein Kochfeuer am Bo-

den anzünden darf, dass man Hühner, Ziegen
und Schafe nicht mit in die Wohnung nehmen
kann.

Das ist die Zukunft, die Babou M’Doyen dazu
brachte, den Weg nach Norden nicht anzutreten.
Er bleibt in Baraka: „Ich habe mit meinem Onkel
gesprochen. Der hat in Baraka eine Schlosserei er-
öffnet“, sagt Babou. „Er hat eine Werkstatt, er hat
auch schon einen Lehrling. Der nimmt mich noch
in diesem Jahr als Gehilfen auf.“ Er ist einer, der
bleibt. Weil er eine Zukunft sieht. Die anderen
wird kaum etwas von der Flucht aus dem glühen-
den Salz am Lac Rosé abhalten.

NABELIN, BURKINA FASO
Man spürt schon die Nähe der Hauptstadt von
Burkina Faso, Ouagadougou. Im Dorf Nabelin hat
die Stiftung der Unesco-Botschafterin Ute Oho-
ven ein Ausbildungszentrum für Jugendliche ge-
schaffen. Hier werden Jugendliche zu Schreinern,
Schlossern und Schneidern ausgebildet. Von
deutschen Ausbildern, nach deutschen Standards,
mit traditioneller Geschlechtertrennung: die Jun-
gen in die Technik, die Mädchen in die Schneide-
rei. „Es ist nicht unsere Aufgabe, hier unsere
Standards einzuführen oder Gendergedanken zu
pflegen“, sagt Ute Ohoven. „Wir wollen die Ju-
gendlichen in Berufen ausbilden, die sie später
auch brauchen können. Wir arbeiten dicht an der
vorgegebenen Realität.“

Und das klappt. Die Jungen haben gelernt, Afri-
kas Fortbewegungsmittel Nummer eins, ein chi-
nesisches Leichtmotorrad, zu warten und zu re-
parieren. Das Ausbildungsprojekt hat Kundschaft,
es wird Geld verdient. Der 18-jährige Souleymane
und der 17-jährige Daouda schrauben am Getriebe
eines der Motorräder herum. Souleymane hat
ganz konkrete Pläne: „Im nächsten Jahr bin ich
fertig“, sagt er. „Mein Onkel gibt mir Geld, dann
mache ich meine eigene Werkstatt bei uns zu
Hause auf. Daouda nehme ich mit, wenn er hier
sein Diplom bekommen hat.“ Diese jungen Män-
ner und Frauen werden ihre Zukunft selbst be-
stimmen. Und zwar sehr wahrscheinlich in Burki-
na Faso, ihrer Heimat.

Die kleinen Projekte allein werden die giganti-
schen Herausforderungen des Kontinents nicht
lösen. Nur eine breite wirtschaftliche Entwick-
lung nach dem Vorbild von Asien kann echten
Fortschritt bringen. Das haben viele Staaten in-
zwischen verstanden – auch die Bundesregierung.
Sie arbeitet an einer großen Offensive, um den
wirtschaftlichen Aufstieg Afrikas zu beschleuni-
gen. Ob das klappt, wird man womöglich erst in
Jahrzehnten sehen. Aber auch die vielen kleinen
Erfolge, wie in Nabelin, werden entscheiden über
die Zukunft des Kontinents. Projekte, in denen
nah an der afrikanischen Wirklichkeit gearbeitet
wird. Die den Menschen helfen, über den nächs-
ten Tag zu kommen. Was den Menschen oft
reicht. Wenn das nicht der Fall ist, wächst der
Druck. So mancher nutzt dann ein Ventil für die-
sen Druck: den Norden, Europa, Deutschland.

In diesem Dorf 
im Nordosten von

Ghana verfallen 
die Hütten, die 

Männer ziehen weg
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Im Dorf Nabelin in Burkina Faso werden junge Männer zu Motorrad-Mechanikern ausgebildet

Im Grenzgebiet zwischen Mali und Burkina Faso haben Tuareg eine Schule gebaut


