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Angela Merkel: Meine Damen und Herren, es freut mich, dass heute der Präsident von Malawi,
Herr Prof. Dr. Bingu wa Mutharika, bei uns zu Gast ist. Präsident Mutharika ist nicht nur
Präsident von Malawi, sondern im Augenblick auch der Chef der Afrikanischen Union. Insofern
gab es ein breites Spektrum von Themen, über die wir sprechen konnten.
 
Was die bilateralen Beziehungen zwischen Malawi und Deutschland anbelangt, so sind sie sehr
freundschaftlich und sehr gut. Es gibt auch eine sehr enge Kooperation auf dem Gebiet der
Entwicklungshilfe. Wir wollen dazu beitragen, dass Malawi Fortschritte bei der
Armutsbekämpfung und der Erzielung der Millennium Development Goals, also der
Entwicklungsziele, machen kann. Wir haben uns darüber ausgetauscht, dass Malawi in vielen
Bereichen auf einem sehr guten Weg ist und sich das Land in eine richtige Richtung entwickelt
- sowohl, was die Gesundheitsfragen anbelangt, als auch, was die Bildungsfragen anbelangt, als
auch, was die wirtschaftlichen Potenziale anbelangt.
 
Der Präsident war gestern in Hamburg, um sich dort auch mit der Frage der Hafenentwicklung
vertraut zu machen, die für Malawi eine sehr wichtige Rolle spielen könnte. Ich darf sagen, dass
Deutschland Malawi aus ganzem Herzen allen Erfolg auf diesem ja nicht einfachen Weg
wünscht, damit dies ein Land der Hoffnung wird und die Menschen eine gute Zukunft haben.
 
Deutschland engagiert sich in der Entwicklungshilfe. Wir haben sie in den letzten Jahren
deutlich aufgestockt. Es gibt ein interessantes trilaterales Projekt von Norwegen, Deutschland
und Malawi, bei dem es um die Senkung der Sterblichkeit von Müttern geht. Wir haben auch
über die Infektionskrankheiten und darüber gesprochen, was man hierbei noch tun kann. Ich
glaube, es gibt ein breites Feld von gemeinsamen Aktivitäten.
 
Wir haben eben noch einmal besprochen, dass auch das Thema Public Private Partnership große
Potenziale enthält, um mehr zu kooperieren. Hierbei könnte Deutschland gerade im Feld der
erneuerbaren Energien sehr deutlich Hilfeleistungen anbieten.
 
Insgesamt darf ich sagen, dass Ihr Besuch, Herr Präsident, sicherlich ein neues Kapitel in
unseren Beziehungen aufschlägt und dass diese Beziehungen sicherlich auch noch sehr viel
enger gestaltet werden können.
 
Wir haben dann über die Afrikanische Union und über die Themen gesprochen, die bei dem
EU-AU-Gipfel auf der Tagesordnung stehen sollten. Ich glaube, der Präsident hat die Prioritäten
hier so angesprochen, wie auch wir sie sehen. Das sind natürlich die Themen der
Konfliktlösung, der Bekämpfung des Terrorismus, den man leider auch als islamistischen
Terrorismus in Afrika vorfindet, der Migration und vor allen Dingen auch der Erreichung der
Millenniumsentwicklungsziele. Wir werden in diesem Zusammenhang bei der Vorbereitung des
Gipfels sicherlich noch eng zusammenarbeiten. Wir hatten uns bereits in Kanada auf dem
G20-Treffen getroffen. Insofern gibt es im Augenblick eine enge Kette von Begegnungen.
 
Ich darf Ihnen, Herr Präsident, allen Erfolg wünschen - zuhause, in Ihrem Land, und auch als
Präsident der Afrikanischen Union. Noch einmal herzlich willkommen!
 
Bingu wa Mutharika: Herzlichen Dank, Frau Bundeskanzlerin! Die Bundeskanzlerin hat es schon
ausgeführt: Dies ist ein historischer Besuch seitens eines Staats- und Regierungschefs hier in
Deutschland. Wir sind hierhergekommen, weil Malawi und die Bundesrepublik Deutschland sehr
enge und sehr freundschaftliche Beziehungen haben. Ich habe mich entschlossen, einer
Einladung der Regierung Folge zu leisten, um diese Beziehungen weiter zu festigen.
 
Ich muss sagen: Der Besuch ist sehr, sehr nützlich gewesen. Wir haben gestern die Möglichkeit
gehabt, den Hafen von Hamburg zu besichtigen. Sie wissen: Der Hamburger Hafen ist an einem
Fluss gelegen, und auf diese Weise können Güter aus Deutschland in das Meer gelangen. Im
letzten Jahr hat man dort mehr als 7 Millionen Container umgeschlagen. Wir haben eine
ähnliche Situation in Malawi. Wir versuchen, einen Binnenhafen in Malawi zu entwickeln, der
dann sowohl Malawi und Sambia als auch Teilen von Mosambik, Tansania und Burundi als
Zugang zur See dienen soll. Deshalb hat uns dieser Besuch in Hamburg natürlich auch neue
Erkenntnisse liefern und übermitteln können. Wir wollen versuchen, diese Zusammenarbeit
weiter zu festigen, um auf diese Weise von den dortigen Kenntnissen und dem Fachwissen zu
profitieren und auf diese Weise eben auch unsere Handelswege sowie den Handel in den
genannten Ländern zu verbessern.
 
Dieser Besuch ist auch deswegen wichtig, weil die Bundesrepublik Deutschland und Malawi auf
einer ganzen Reihe von Gebieten zusammengearbeitet haben. Wir in Malawi unterstützen die
Bundesrepublik in einer ganzen Reihe von Bereichen, zum Beispiel auch bei der Frage der
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Generalversammlung. Malawi - das möchte ich hier öffentlich sagen - wird die Bundesrepublik
bei der Kandidatur Deutschlands für den Sicherheitsrat unterstützen. Das ist ein Zeichen
unserer Freundschaft, und wir sind stolz, offen sagen zu können, dass wir Deutschland als
Freunde unsere Unterstützung leihen wollen.
 
Das Thema der Demokratie und der guten Regierungsführung haben wir ebenfalls erörtert. Ich
bin stolz, sagen zu können, dass Malawi sagen kann, dass wir in den letzten sechs Jahren keine
politischen Gefangenen mehr in unseren Gefängnissen hatten. Wir folgen rechtsstaatlichen
Prinzipien. Wir beachten die Prinzipien der Demokratie und der Menschenrechte. Das ist etwas,
worauf wir stolz sind. Wir folgen dem, was die Deutschen auch tun. In diesem besonderen
Punkt stimmen wir in vielen Punkten überein.
 
Wir haben uns auch die Frage der Entwicklungsprioritäten vorgenommen. Vor einigen Jahren
haben wir in Malawi beschlossen, dass alles in Malawi eine Priorität haben muss. Aber natürlich
ist es so, dass wir nur begrenzte Ressourcen haben. Deswegen müssen wir Prioritäten innerhalb
der Prioritäten setzen, also zum Beispiel bei der Nahrungssicherheit, dem Transport, der
Kommunikation, der Energieentwicklung, der Bildung, der integrierten Entwicklung des
ländlichen Raums, der Bekämpfung von HIV, Aids, Malaria und Tuberkulose, dem öffentlichen
Gesundheitswesen, der Müttersterblichkeit und der Kindersterblichkeit. All diese verschiedenen
Themen müssen wir nachdrücklich bearbeiten.
 
Wenn uns das gelingt, kann davon auf diese Weise auch unsere Wirtschaft ganz erheblich
profitieren. In den letzten sechs Jahren hat Malawi aufgrund dieser Prioritäten kontinuierlich
einen Zuwachs des Wirtschaftswachstums von jährlich 7 Prozent verzeichnen können.
Deswegen haben wir auch festgestellt, dass uns die Zusammenarbeit mit den Deutschen in
diesen Bereichen natürlich auch helfen kann. Die Bundeskanzlerin hat es schon gesagt: Wir
würden gerne im Gesundheitsbereich wie auch im Energiebereich, im Bereich der sauberen
Energien, im Bereich der Wasseraufbereitung und in Bereichen wie der Reduzierung der Mütter-
und Kindersterblichkeit zusammenarbeiten. Dies gilt für einen ganzen Bereich von Themen, die,
denke ich, den Lebensstandard unserer Bevölkerung heben werden, aber auch den Armutsindex
in Malawi verbessern werden.
 
Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft sehr eng mit Ihnen zusammenarbeiten können, natürlich
auch vor dem Hintergrund dieses Besuches, vor allen Dingen im Bereich der Wirtschaft. Es gibt
sehr viele Investitionsmöglichkeiten im Transportbereich, zum Beispiel hinsichtlich dieses
Binnenhafens, aber auch im Gesundheitsbereich. Wir werden morgen mit Vertretern der
Wirtschaft sprechen, um auszuloten, in welchen Bereichen diese Möglichkeiten der Public
Private Partnerships im Rahmen von Entwicklungsprojekten bei uns verwirklicht werden
können. Wir haben zum Beispiel gerade im Bereich "Build, Operate and Transfer" Erfahrungen
gesammelt. In vielen Fällen wird es ja so sein, dass Regierungen eigentlich nur das Umfeld
schaffen und dann den privaten Sektor in diesen Bereichen einfach seine Arbeit tun lassen.
 
Zusammenfassend möchte ich sagen: Unser Besuch hier ist sehr erfolgreich gewesen. Wir sind
vom Bundespräsidenten, Herrn Christian Wulff, sehr herzlich empfangen worden, ebenso wie
auch von der Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel. Wir haben hervorragende Gespräche
geführt. Frau Bundeskanzlerin, ich hoffe sehr - ich werde jetzt einfach einmal diese Gelegenheit
ergreifen und das hier in der Öffentlichkeit sagen -, dass Sie uns bald in Malawi besuchen. Das
ist eine öffentlich ausgesprochene Einladung. Wir würden Sie gerne bei uns willkommen heißen
und die Bevölkerung in Malawi würde sich sehr freuen, Sie bei uns zu sehen. - Herzlichen Dank!
 
Frage: Exzellenz, willkommen in Deutschland. Ich bin ein Vertreter eines afrikanischen Kanals
in der Diaspora. Herr Präsident von Malawi, Sie sind im Moment auch der Präsident der
Afrikanischen Union. Die erste Frage, die ich Ihnen stellen möchte, ist: Wie sieht die Situation
für Simbabwe aus, wie würden Sie sie exakt beschreiben?
 
Zweite Frage: Wie beurteilen Sie die Situation in Madagaskar? Das ist ja ein Problem, das
unsere Entwicklung in Afrika immer wieder sehr stark behindert.
 
Mutharika: Ich glaube, in beiden Fällen kann man sagen: Wir haben einen Dialog geknüpft. Ich
habe mich in der letzten Woche den stellvertretenden Premierminister von Simbabwe getroffen
und ich habe auch mit Präsident Mugabe gesprochen. Ich beabsichtige auch, mich mit
Premierminister Morgan Tsvangirai zu treffen, um diesen Dialog weiterzuführen; denn das ist
ein Dialogprozess. Wie Sie wissen, hat man in Simbabwe eine sogenannte "Inclusive
Government", also eine gemeinsame Regierung gegründet. Wir sind der Ansicht, dass die Dinge
weiter vorangehen sollten, damit diese Regierung, die sozusagen eine umfassende Regierung
ist, auch wirklich ihre Ziele verwirklichen kann. Fortschritte müssen erzielt werden. Dies findet
ja sozusagen unter der Obhut, der Überwachung von Südafrika statt. Ich hoffe, dass da
Fortschritte gemacht werden.
 
In Madagaskar - Sie wissen das - haben sich die Dinge jüngst verschlechtert. Der ehemalige
Präsident Madagaskars ist verurteilt worden. Das ist natürlich ein Thema, das man sich ansehen
muss. Wir müssen uns überlegen, ob wir die Situation dort unter Umständen entschärfen
können und ob man Fortschritte erzielen kann.
 
Das, was ich jetzt sage, gilt sowohl für Simbabwe als auch für Madagaskar. Die Frage, um die
es hierbei geht, ist ja: Wie schnell kann man diese Prozesse in Richtung einer allgemeinen und
freien Wahl vorantreiben, damit die Bevölkerung in diesen Ländern auch wirklich eine
Entscheidung darüber treffen kann, in welche Richtung sie gehen will? Das muss, denke ich, für
die Afrikanische Union Thema sein. In diesen Ländern müssen allgemeine und freie Wahlen
abgehalten werden, sodass jeder seine Meinung in einer freien und gerechten Wahl zum
Ausdruck bringen kann. Dann kann man versuchen, diese beiden Länder und ihre

REGIERUNGonline - Pressestatements von Bundeskanzlerin Merkel... http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonfer...

2 von 3 06.10.2010 19:47



Wirtschaftssysteme wieder aufzubauen.
 
Frage: Frau Bundeskanzlerin, ich bin für das Fernsehen sowie auch für den Rundfunk von
Malawi hier und habe zwei Fragen. Die erste Frage: Im Moment ist es so, dass Malawi große
Probleme im Bereich der Elektrizitätsversorgung hat. Würde Ihre Regierung uns helfen, neue
Stromversorgung, zum Beispiel im Bereich der Windenergie, zu entwickeln?
 
Meine zweite Frage betrifft den Zugang zur Gesundheitsversorgung. Unser Präsident hat ja über
die Notwendigkeit gesprochen, dass es ein großes Krankenhaus in Malawi geben sollte. Was
wird Deutschland tun? Sind Sie bereit, uns dabei zu helfen, diese Vision zu verwirklichen?
 
Merkel: Wir haben über beide Themen gesprochen. Ich glaube, dass Deutschland sehr gute
Erfahrungen auf dem Gebiet der Energieversorgung hat, insbesondere bei den erneuerbaren
Energien. Wir können zwei Wege beschreiten. Der eine Weg ist, dass wir uns anschauen: Was
ist das Programm der klassischen Entwicklungshilfe? Wir handeln in der Entwicklungshilfe ja
immer Programme mit Malawi aus, auf die wir uns dann konzentrieren. Wenn der Schwerpunkt
Energie einer ist, der die nächsten Jahre bestimmt, kann man sicherlich auch in diesem Bereich
etwas tun. Der zweite Weg wird - so, wie es der Präsident auch schon gesagt hat - durch das
Thema Public Private Partnership beschrieben. Ich habe dem Präsidenten empfohlen, dass er
morgen, wenn er in Frankfurt Wirtschaftsvertreter trifft, sehr stark auf dieses Thema hinweisen
sollte, damit wir Firmen finden, die sich im Bereich der Windenergie engagieren. Ich habe
gesagt, dass auch Solarenergie vielleicht ein Thema sein könnte.
 
Zweitens. Was das Gesundheitszentrum anbelangt, so ist das sicherlich eine richtige und
wichtige Vision. Das ist ein großes Projekt, das sorgfältig entwickelt werden muss. Ich habe
darum gebeten, dass wir schriftliche Unterlagen bekommen, die beschreiben, wie Malawi sich
das vorstellt und welche Dimension das haben könnte - vom Gebäude her ist wohl schon etwas
vorhanden. Dann müssten wir uns anschauen, inwieweit das über Regierungszusammenarbeit
geschehen muss und inwieweit das privat gemacht werden muss. Das ist also ein komplexes
Vorhaben. Ich finde es richtig, dass es ein solches Vorhaben gibt. Ob Deutschland alleine es
schaffen kann, diese Vision zu verwirklichen, kann ich erst sagen, wenn ich mir die Unterlagen
angeschaut habe.
 
Dankeschön!
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