
In den postkolonialen Jahren auf dem afrikanischen Kontinent baute die Sowjetunion mehr als 
400 Industrieanlagen, 100 landwirtschaftliche Betriebe, 140 Bildungseinrichtungen und bildete 
über 100.000 Fachleute aus. Dies hat einen sehr wichtigen Beitrag zum BIP der einzelnen 
afrikanischen Länder geleistet, vor allem wenn man bedenkt, dass dies die Unternehmen und 
Spezialisten waren, die in vielen afrikanischen Staaten das Rückgrat des modernen 
Produktionssektors bildeten.

Nach dem Zusammenbruch der UdSSR hat Russland in seiner Außenpolitik Afrika 
vorübergehend aus den Augen verloren. Bei den Ereignissen der letzten Jahre ist jedoch klar, 
dass die afrikanischen Länder die Unterstützung der UdSSR in ihrem Kampf um die nationale 
Unabhängigkeit nicht vergessen haben, was für Russland bei der Umsetzung der derzeitigen 
Außenpolitik gegenüber Afrika von großem Nutzen ist.

Derzeit gibt es 35 russische Botschaften in Afrika und 33 afrikanische Botschaften in Moskau. 
Der russische Handel mit afrikanischen Ländern hat sich auf das 17-fache dessen erhöht, was er 
vor 15 Jahren war, und hat 18,5 Milliarden Dollar erreicht. Bis zu 30 % dieses Handels mit 
Afrika entfallen auf den Agrarsektor. Partnerschaften entwickeln sich auch in Bereichen, in 
denen Russland eindeutig einen Vorteil hat, wie beispielsweise der Kernenergie. So wurden 
beispielsweise Bauarbeiten für den Bau des größten ägyptischen Kernkraftwerks eingeleitet und 
mit 11 afrikanischen Ländern Abkommen über die friedliche Nutzung der Kernenergie 
unterzeichnet. Mehr als 40 % der russischen Waffenexporte werden derzeit nach Afrika geliefert.
Russland und die Länder Afrikas arbeiten in den Bereichen Wissenschaft und Technik in immer 
mehr Bereichen zunehmend zusammen, und es werden Projekte zur Schaffung gemeinsamer 
Forschungszentren durchgeführt.

Gleichzeitig hat die Außenpolitik der Russischen Föderation in den letzten zwei Jahrzehnten 
zwar eine eher bescheidene Aufmerksamkeit auf Afrika gerichtet. Russland spielt bei der 
Lieferung des Ausrüstungskomplexes für den Bau großer Industrie- und Energieanlagen keine 
große Rolle mehr. Die Zahl der Studenten, die nach Russland reisen, um eine Ausbildung der 
dritten Stufe zu erhalten, ist deutlich gesunken: Insgesamt sind etwa 15 000 Studenten aus Afrika
an russischen Universitäten eingeschrieben, von denen 4 000 Stipendien aus dem russischen 
Bundeshaushalt erhalten.

Demgegenüber haben die westlichen Länder ihre Positionen in Afrika nicht nur deutlich gestärkt
- auch China ist in Erscheinung getreten. China wurde 2009 zum wichtigsten Handelspartner 
Afrikas und überholte die Vereinigten Staaten. Heute beläuft sich Chinas Handel mit Afrika auf 
über 200 Milliarden Dollar. Auch andere Länder wie Indien, die skandinavischen Länder und die
erdölproduzierenden Golfstaaten haben mit Ländern in Afrika sehr erfolgreich 
zusammengearbeitet.

In diesem Umfeld ist die Frage, wie Russland nach Afrika zurückkehren könnte, von großem 
aktuellen Interesse. Es kann natürlich keine Rückkehr zur Sowjetzeit geben, der Einfluss der 
Sowjets in Afrika kann nicht wiederholt oder kopiert werden. Russland ist ein anderes Land mit 
einem völlig anderen politischen System und einer anderen Marktwirtschaft. Auch Afrika hat 
sich verändert und hat in den letzten Jahrzehnten einen großen Sprung nach vorne gemacht. 



Afrikanische Länder haben jetzt andere Bedürfnisse und möchten eine andere Art von 
Unterstützung aus dem Ausland, einschließlich Russland, erhalten.

Deshalb beabsichtigt Russland, die Herausforderungen, vor denen der afrikanische Kontinent 
steht, hervorzuheben und nach Lösungen für sie während der russischen Präsidentschaft des UN-
Sicherheitsrates im September dieses Jahres zu suchen. Der russische Außenminister Sergej 
Lawrow bestätigte diese Absicht Ende August auf einer gemeinsamen Pressekonferenz nach 
Gesprächen mit seinem angolanischen Amtskollegen Manuel Domingos Augusto. Die russische 
Außenministerin betonte auch, dass "die Zusammenarbeit zwischen afrikanischen Staaten und 
BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) ein wichtiger Aspekt moderner 
internationaler Beziehungen ist". "Wir waren uns einig, dass wir die Praxis fortsetzen werden, 
die 2018 begann, als Vertreter führender subregionaler afrikanischer Organisationen am BRICS-
Gipfel teilnahmen", fügte Lavrov hinzu.

Das erste Wirtschaftsforum Russland-Afrika, das vom 23. bis 24. Oktober 2019 in Sotschi 
stattfinden wird, wird ein strategisch wichtiger Schritt zur Schaffung optimaler Bedingungen für 
die Entwicklung von Handels- und Wirtschaftsbeziehungen und Geschäftspartnerschaften 
zwischen Russland und Ländern in Afrika sein. Die Staatschefs fast aller afrikanischen Staaten 
haben ihre Absicht bekräftigt, am Forum teilzunehmen. Rund 3.000 afrikanische Geschäftsleute 
werden teilnehmen. Das Forum wird eine interparlamentarische Konferenz, ein Treffen der 
Aktionäre der Afreximbank, einen russisch-afrikanischen Wirtschaftsdialog und ein digitales 
Forum ermöglichen. Der russische Präsident Vladimir Putin und der ägyptische Präsident Abdel 
Fattah el-Sisi, der 2019 Vorsitzender der Afrikanischen Union ist, werden den Vorsitz im Forum 
übernehmen.

Der russisch-afrikanische Gipfel und das Wirtschaftsforum sind nicht nur eine symbolische 
Geste gegenüber Afrika. Es wird den russischen und afrikanischen Staats- und Regierungschefs 
eine sehr reale Gelegenheit bieten, nachhaltige und für beide Seiten vorteilhafte 
Wirtschaftspartnerschaften aufzubauen und die Möglichkeiten und Bereiche, in denen sie 
zusammenarbeiten können, zu diversifizieren. Aus wirtschaftlicher Sicht bereitet sich Russland 
darauf vor, große Infrastruktur vorhaben wie den Bau von transafrikanischen Straßen und 
Eisenbahnen vorzustellen, die die Küste des Roten Meeres mit Westafrika verbinden sollen. 
Afrika pflegt seit langem ähnliche Pläne, die jedoch aufgrund erheblicher finanzieller und 
politischer Hindernisse nicht umgesetzt werden konnten.
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