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Das mit knapp 40 Millionen Menschen be-
siedelte Kenia, das viele nur aus klischee-
behafteten Filmen wie »Die weiße Massai« 
oder »Jenseits von Afrika« kennen, gilt als 

Finanz-, Kommunikations- und Transportzentrum und 
wirtschaftlich wichtigstes Land in Ostafrika. In den letz-
ten Jahren hat es ein stetes, wenn auch verlangsamtes 
Wirtschaftswachstum vorgelegt: 2012 lag es bei 4,2 
Prozent. Seit Jahren sind dort internationale Konzerne 
mit ihren Niederlassungen tätig. Dabei profitiert das 
Land von seiner strategischen Lage und einer diver-
sifizierten Wirtschaftsstruktur. Zudem wird das Inves-
titionsklima als günstig angesehen. »Doch Kenia hat 
sein wirtschaftliches Potenzial noch bei Weitem nicht 
ausgeschöpft. Nach wie vor scha!t das Wachstum 
keine Arbeitsplätze und hat nur geringfügig zu einer 
Armutsreduzierung geführt«, sagt Junior Advisor Elisa-
beth Bollrich von der Friedrich Ebert Stiftung (FES) in 
Nairobi. Zudem stelle die hohe Jugendarbeitslosigkeit 
eine enorme gesellschaftliche Herausforderung dar.

Wie in vielen wachsenden Ökonomien von Ent-
wicklungsländern ist auch in Kenia die Kluft zwischen 
Arm und Reich ein Problem, das noch nicht gelöst ist. 
Nach Angaben der Afrikanischen Entwicklungsbank 
hat die Mittelschicht 2010 einen Anteil von etwa 34 
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Geschichten von Krisen  
sagen viel, aber nicht alles
Zwei Merkmale sind besonders wichtig: Die Größe des Kopfes und der Grad der 
Blüte. Morgens in Kenia geschnitten und versandfertig gemacht, verlassen die Rosen 
noch in derselben Nacht das Land. Im milden Klima gedeihen schwach duftende 
Sorten am besten und können innerhalb weniger Wochen geerntet werden.  
Jede dritte in Deutschland verkaufte Rose soll mittlerweile aus Kenia stammen –  
einem Land voller Facetten, politischer Lagen und Ressourcen. 
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Prozent an der Gesamtbevölkerung des Kontinents 
von fast 350 Millionen Menschen erreicht. Ihr Wachs-
tum manifestiert sich im Binnenkonsum gut gefüllter 
Shopping-Malls in Nairobi. Laut einer aktuellen New- 
World-Wealth-Studie befindet sich die Stadt auf Platz 
fünf der afrikanischen Städte mit der größten Anzahl 
an Millionären. »Drei Viertel der Einwohner leben in 
informellen Siedlungen, den sogenannten ›Slums‹ 
wie Kibera, die aber nur etwa ein Achtel der Fläche 
der Stadt einnehmen«, sagt Bollrich. Und der Haupt-
teil der Bevölkerung des Landes verdient sein Geld im 
Agrarbereich, der zu einem Viertel zum Bruttoinlands- 
produkt (BIP) und zu etwa 60 Prozent der Exporte des 
ostafrikanischen Landes beiträgt.

Nach Angaben des kenianischen Agrarforschungs-
instituts (KARI) lebt über ein Viertel der Kenianer in 
Ernährungsunsicherheit. Zudem ist das Land von den 
Auswirkungen des Klimawandels betro!en. So lassen 
sich mit den wichtigen Wasserquellen inzwischen weit 
weniger Nahrungsmittel produzieren als in der Ver-
gangenheit. Und eine Serie von Dürreperioden hat 
dafür gesorgt, dass das Saatgut nicht aufging, Pflanzen 
bis zu dreimal umgesetzt werden mussten, verdorrt 
und verwelkt sind. Ein Problem auch für die Rosenkul-
turen auf den riesigen Blumenfarmen.
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Das Anbaugebiet rund um den Naivasha-See bei-
spielsweise ist ein beliebtes Ziel für Touristen. Die 
Gegend etwa 100 Kilometer nordwestlich von Nairo-
bi im Rift Valley ist Teil des sogenannten ostafrikani-
schen Grabens, im Boden liegt fruchtbares Vulkange-
stein. Zusammen mit dem Wasser des Sees und der 
Sonne entsteht ein optimales Klima für die Blumen. 
Mit einem Jahresumsatz von umgerechnet rund 400 
Millionen Euro machen sie fast fünf Prozent des ke-
nianischen Bruttoinlandsproduktes aus und sind ein 
wichtiger Devisenbringer. Doch auch diese Entwick-
lung hat ihre Schattenseiten.

Schlechte Arbeitsbedingungen, Wassermangel und 
durch Pflanzenschutzmittel vergiftete Böden bringen 
die Blumenfarmen immer wieder in die Schlagzeilen. 
Es heißt, die mit Pestiziden und Dünger verseuchten 
Abwässer vieler Farmen würden ungefiltert in den  
Naivasha-See fließen. Ein Problem für die dort leben-
den Massai, denen das Land einst gehörte, bis es ihnen 
Ende des 19. Jahrhunderts von britischen Kolonialher-
ren mit einem umstrittenen Vertrag abgenommen 
wurde. Um gegen die schlechten Bedingungen anzu-
kämpfen, hat die nationale Umweltbehörde National 
Environment Management Authority (NEMA) Regeln 
für die Farmbesitzer aufgestellt. Zudem gibt es Rosen-
farmer, die auf umweltschonende Anbaumethoden 
und auf Fairen Handel setzen. »Der E!ekt des Zertifi-
zierungsprozesses lässt sich aber kaum einschätzen«, 
sagt Peter Oesterdiekho!, Landesdirektor des Büros 

der FES in Kenia. Von kritischer Seite hört man, dass 
die Behörden vor Ort zu wenig Personal hätten, um 
die Einhaltung von Standards zu kontrollieren. Zudem 
seien viele Parlamentsabgeordnete selbst Gesellschaf-
ter von Blumenfarmen.

Kenia will stark und unabhängig werden. So sieht 
es die Entwicklungsstrategie »Vision 2030« vor. Sie 
soll das Land in den nächsten Jahren zu einem wett-
bewerbsfähigen und wohlhabenden Schwellenland 
mit einer sauberen und sicheren Umgebung sowie 
mittlerem Einkommen und hoher Lebensqualität für 
die Bürger machen, heißt es auf der Regierungsseite 
www.vision2030.go.ke. »Vergangenes Jahr wurde die 
Vision als Teil der neuen kenianischen Verfassung von 
2010 erklärt«, sagt der Banker Baldwin Oluoch aus Ke-
nia, der gerade seinen Master an der »Berlin School of 
Economics and Law« in Berlin absolviert.

Den innovativen Trend in Kenia beflügeln auch staat-
liche Investitionen in den Bereichen Forschung und 
Entwicklung. Kenia gilt als Gründungsstätte der er-
folgreichen Dienstleistung M-Pesa, einer Art digitalen 
Geldbörse, mithilfe derer Menschen ohne Bankkonto 

Blumen machen fast  
fünf Prozent des kenianischen 
Bruttoinlandsprodukts aus.

Geschäftiges Markttreiben in Kenias zweitgrößter Stadt Mombasa.
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über ihr Handy bargeldlos Geld transferieren und Zah-
lungen empfangen können. Der Technologiepark un-
weit von der Hauptstadt Nairobi mit Universitäten und 
Firmenstandorten von Google oder Vodafone wird als 
»Silicon Savannah« bezeichnet. Außerdem will Kenia, 
das als erstes afrikanisches Land Erdwärme als Energie-

Die hohe Jugendarbeitslosigkeit 
stellt eine große gesellschaftliche 

Herausforderung in Kenia dar.

Die Stadt Mombasa mit arabisch-muslimischem Flair. 

Wellblechhütten in Nairobis Armenviertel Kibera.

träger verwendet, zum »Powerhouse« des Kontinents 
avancieren. Entsprechend hohe Erwartungen werden 
an die neu entdeckten Erdöl- und Gasvorkommen ge-
knüpft. Doch befürchten viele, dass die Einnahmen 
am Ende nicht der Bevölkerung zugutekommen. 

Kenia steht vor einigen Herausforderungen. Die Zeit 
vor und nach den Wahlen im März dieses Jahres war 
eine, in der viele das Gewaltpotenzial in Kenia fürch-
teten. Bei ethnischen Ausschreitungen nach der Wahl 
von 2007 starben etwa 1.300 Menschen und mehr als 
eine halbe Million wurden vertrieben. Viele Opfer und 
ihre Angehörigen warten nun auf die Verhandlung vor 
dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag im 
September, wo drei mutmaßliche Drahtzieher der 
Gewaltwelle wegen »Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit« angeklagt sind. Allen voran der neu gewählte 
kenianische Präsident Uhuru Kenyatta. Vor fünf Jahren 
waren er und sein heutiger Vize William Ruto noch 
Feinde gewesen. Kenyatta, ein Kikuyu, und Ruto, ein 
Kalenjin, sollen damals ihre Volksgruppen gegen-
einander aufgehetzt haben. Vor der Wahl haben sie 
sich jedoch zu einem Bündnis gegen den vorherigen 
Präsidenten Raila Odinga zusammengeschlossen. Im 
März wurde Kenyatta mit 50,03 Prozent der Stimmen 
gewählt, während Odinga nur 43,28 Prozent erhielt.

Westliche Länder beobachteten die knappe Wahl 
kritisch. Unklar sei, ob tatsächlich die Mehrheit für 
Kenyatta gestimmt habe, sagt Oesterdiekho!. »Das 
Ausbleiben gewaltsamer Reaktionen ist keineswegs 
als breite Zustimmung zu werten. Es ist eher eine 
Resignation zu spüren gewesen, dass die Eliten sich 
sowieso immer wieder durchsetzen.« Oluoch sieht 
das anders. Er glaubt, dass viele Kenianer nun auf die 
Aussöhnung und einen dauerhaften Frieden zwischen 
den Ethnien ho!en. Entsprechend den gesellschaftli-
chen Verhältnissen sei die Zivilgesellschaft gespalten, 
die Mittelschicht ethnisch fragmentiert und politisch 
nicht organisiert, sodass eine breite politische Mobi-
lisierung und Protestbewegung unwahrscheinlich sei. 
»Jetzt muss man sehen, was passiert, denn einen Be-
weis für eine wirkliche Einheit der 42 Ethnien in Kenia 
gibt es nicht«, sagt der Banker.

Zumindest die internationale Gemeinschaft scheint 
erleichtert über die friedliche Stimmung etwa knapp 
ein halbes Jahr nach den Wahlen und ist »trotz ihrer 
Androhung von ›Konsequenzen‹ im Falle des Wahl-
sieges von Kenyatta und Ruto längst wieder im ›Bu-
siness as usual ‹-Modus«, sagt Oesterdiekho!. Der 
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Fliegende Händler gehören zum typischen Straßenbild in Kenia.

Kenia, das als erstes  
afrikanisches Land Erdwärme 
als Energieträger verwendet, 
möchte zukünftig zum  
»Powerhouse« des aufstrebenden 
Kontinents avancieren.

Prozessauftakt vor dem Internationalen Strafgerichts-
hof wird mit Spannung erwartet. Nach Ansicht des 
Politikwissenschaftlers Mutahi Ngunyi in einem Arti-
kel auf www.afrika.info sind die Kenianer überzeugt, 
dass Kenyatta mit dem Gerichtshof (ICC) kooperieren 
wird. Dem Rechtsexperten Simon Ngugi zufolge gebe 
es jedoch viele, die der Meinung seien, dass der ICC 
voreingenommen und im Grunde ein politisches In-
strument im Dienst des Westens sei. Auch nach Mei-
nungsumfragen werden in Kenia Stimmen laut, die 
William Ruto au!ordern, nicht am Verfahren in Den 
Haag teilzunehmen. »Die Ergebnisse waren regional 
sehr unterschiedlich«, sagt Oesterdiekho!. Aber ins-
gesamt gesehen wolle die Bevölkerung zur Normalität 
zurückkehren, die für die Mehrheit schon schwierig 
genug zu meistern sei.


