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Land und Leute 

STECKBRIEF 

Fläche 

fruchtbarer Anteil 

Wald 

238.533 km² (CIA 2013) 

68 % (WB 2009) 

21 % (WB 2010) 

Einwohner 24,9 Mio. (BMZ 2011) 

Größte Städte Accra (Hauptstadt, 1,9 Mio.), Kumasi, Takoradi, Ashiaman 

Währung Ghanaischer Cedi (GHS), 1 EUR = 25,2 GHS (xe.com, 02.2013) 

Sprachen Asante 14,8 %, Ewe 12,7 %, Fante 9,9 %, Boron (Brong) 4,6 %, 

Dagomba 4,3 %, Dangme 4,3 %, Dagarte (Dagaba) 3,7 %, Aky-

em 3,4 %, Ga 3,4 %, Akuapem 2,9 %, andere (beinhaltet auch 

Englisch als offizielle Sprache 36,1 % (CIA, 2000 census) 

Religionen Christen 71,2 %, Muslime 17,6 %, traditionell 5,2 %,  

andere 0,8 %, ohne Bekenntnis 5,2 % (CIA, 2010 census) 

Alphabetisierungsrate Frauen: 65,3 %, Männer: 78,3 % (CIA 2010) 

Lebenserwartung  Frauen: 62,7 Jahre, Männer: 60,2 Jahre (CIA 2012) 

Unterernährung 5 % der Bevölkerung (WB 2011) 

Reales BIP 

GNI pro Kopf 

39,2 Mrd. USD (WB 2011) 

1.410 USD (WB 2011) 

Armut: unter 2$ / Tag 21,3 % (WB 2006) 

das reichste 1/5 48,6 % (WB2006) 
 

 

 

  

Schüler vor UNESCO-Weltkulturerbe Cape Coast Castle, ehemals Europäischer 
Handelsstützpunkt und Sklavengefängnis an der Küste Ghanas. 

Bildquelle: http://media.lonelyplanet.com/lpi/24834/24834-91/681x454.jpg 
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GROßLANDSCHAFTEN 

Insgesamt umfasst Ghana viel Flachland, nur wenige Orte erreichen eine 

Seehöhe von 900 m während die Hälfte des Staates unterhalb von 150 m 

Seehöhe liegt. Küstenebene, Regenwald und Savanne prägen das Ausse-

hen des Staates, daneben können folgende geographische Unterschiede in 

der Landschaft festgestellt werden:  

Der Süden besteht aus Küstenebenen 

sowie dem dahinter liegenden tropisch-

feuchten Tiefland. Er ist von Regenwäl-

dern überzogen, die ursprünglich ein Drit-

tel der Landesfläche bedeckten. Im 20. 

Jahrhundert wurde die Hälfte für Siedlun-

gen und Pflanzungen (cash-crops, v.a. 

Kaffee) gerodet. Der Süden ist die frucht-

barste und wirtschaftlich erschlossenere 

Region, daher lebt hier die Bevölke-

rungsmehrheit.  

Westen und Osten sind geprägt durch kleine Hochlandregionen. Im Wes-

ten befindet sich das historisch bedeutsame und vergleichsweise dicht 

besiedelte Ashanti-Hochland (auf etwa 450m Höhe) und an der Ostgrenze 

die Akwakim-Togo-Kette mit dem höchsten Berg des Landes, dem Mt. 

Afadjato (886m). 

Zentrum und Norden sind trockene Regionen. Der Hauptfluss Volta, einer 

der größten Ströme Afrikas, teilt sich in der Mitte Ghanas in den „Schwar-

zen“ und „Weißen“ Volta. Das Volta-Becken bildet die flächenmäßig größ-

te Landschaft. Es ist von Natur aus eine Feuchtsavanne mit Trockenwäl-

dern, sein Klima wird durch die Winde der Sahara mitgeprägt. Das Becken 

ist jedoch nicht sehr fruchtbar, die Böden nährstoffarm und die Nieder-

schläge sind geringer als in der Küsten- und Regenwaldzone. 

 

Mt. Afadjato, Bildquelle: http://cache.virtualtourist.com/4/1194762-

Liati_Wote_Centre_Mt_Afadjato_Hohoe.jpg 

 

Der Volta, Bildquelle: http://www.digi-

tal.ch/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=2971&g2_serialNumbe

r=2 

Der Nordwesten mit den High Plains, ist noch trockener, jedoch von 

fruchtbarerem Boden. Er ist von Baum- und Strauchsavannen bedeckt und 

als traditionelles Viehzuchtgebiet Ghanas bekannt, da vorwiegend Rinder 

gehalten aber auch Getreide angebaut wird. Im Tiefland ist Viehzucht 

durch die Tse-Tse Fliege und die durch sie übertragene Schlafkrankheit 

und Nagana Seuche erschwert.  

Der Einfluss des Menschen auf die Landschaft nimmt zu. 1961-66, kurz 

nach der Unabhängigkeit, wurde der Volta am Akosombo-Staudamm auf-

Chash-crops sind Pflanzen, 

welche leicht anzubauen sind 

und schnell viel Ertrag lie-

fern. Diese werden haupt-

sächlich für den Export kulti-

viert um möglichst rasch 

Gewinne zu erzielen, etwa 

um Schulden zu mindern. 
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gestaut. Nachdem 8.500 km2 (etwa die Fläche Kärntens) überflutet wur-

den, bildete er den größten Stausee der Welt, der die Geographie des 

Landes unübersehbar prägt. In den 1960ern betrug die Einwohnerzahl 

etwa ein Drittel der heutigen, das Stromnetz erreichte nur einen kleinen 

Teil der Bevölkerung – vor allem Städter*innen. Der Elektrizitäts-

Überschuss aus dem Volta-Kraftwerk war so hoch, dass ein Groß der 

Stromproduktion für Industrialisierung (vor allem Aluminiumindustrie) und 

zum Export genutzt werden konnte. Entwicklung und Bevölkerungswachs-

tum ließen den Bedarf jedoch rasch steigen, schon 1972 mussten Neben-

kraftwerke gebaut werden und heute reicht der Volta-Damm bei weitem 

nicht mehr zur Energieversorgung aus. 

 

 

 

Voltasee und Akosombo-Staudamm. 

Bildquelle: http://media-2.web.britannica.com/eb-media/87/13587-004-BB82FE25.jpg 
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Land und Leute Ökologie 

ÖKOLOGIE 

Der Regenwald ist die traditionelle Apotheke. Die mit 50 m hohen Bäu-

men bewachsenen Regenwälder beheimaten vermutlich immer noch viele 

unbekannte Arten. Sie sind die wichtigste Quelle für die wichtige traditio-

nelle Medizin. Nach wie vor werden ein großer Teil (rund 35 %) der vor-

kommenden Krankheiten traditionell, d.h. über Heiler*innen oder "Medi-

zinmänner/Medizinfrauen" behandelt. Der traditionellen Medizin widmen 

sich sowohl staatliche wie kirchliche Einrichtungen, aber auch Privatper-

sonen. Die WHO fordert schon seit längerem die Aufwertung und Integra-

tion der traditionellen Medizin für eine breite, an die Bedingungen der 

Armut angepasste Gesundheitsversorgung und weist darauf hin, dass es 

noch viele alte Heilmittel gibt, die ein weites Wirkungsspektrum umfassen. 

So ist die Forschung dabei, eines der effektivsten Anti-Malaria-Präparate 

aus einer Heilpflanze nachzuweisen, was über 800.000 Menschenleben 

jährlich retten könnte. Wichtige 

Nutzpflanzen für die Bevölke-

rung sind Öl- und Kokospalmen, 

aus denen vielfältige Produkte 

gewonnen werden (Kokosfett, 

Kokosöl, Fasern, Früchte, Samen 

etc.) 

Trocknen von Kakaobohnen, Quelle: 

http://www.technoserve.org/blog/photo-friday-

spreading-the-benefits-from-cocoa 

Für weitere Infos siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96lpalme, 

http://www.biothemen.de/Qualitaet/tropen/kokos.html 

http://www.norddeutschemission.de/Traditionelle-Medizin-in-Bame.366.98.html 

http://liportal.giz.de/ghana/gesellschaft.html 

Ressourcen 

Seit Mitte der 80er Jahre hat die Goldförderung kräftig zugenommen; 

1993 war Gold das wichtigste Exportgut. Außerdem werden Diamanten, 

Bauxit und Mangan exportiert. Die am Volta-Staudamm aus Wasserkraft 

gewonnene Elektroenergie wird nach Togo und Benin exportiert, ist aber 

zeitweilig von Dürren betroffen. 

Naturschutz & Nationalparks  

Naturschutz wird politisch unter-

stützt. Um Tiere und Pflanzen zu 

erhalten, sind weite Areale zu 

Schutzgebieten erklärt worden. 

Sie kennen 4 Abstufungen: 

Nationalparks: sie sollen Ökotou-

ristInnen anziehen. Dass Natio-

nalparks Devisen schaffen, soll 

das Interesse an Naturschutz verstärken. Veränderungen und Eingriffe 

bedürfen amtlicher Genehmigung.  

Wildreservate: Gefährdete Arten werden beobachtet und durch ein kont-

rolliertes Jagdverbot geschützt. 

Forstreservate: Regenwald-Schutzgebiete mit Rodungsverbot. 

Strikte Naturreservate: dürfen ohne Genehmigung nicht betreten werden. 

 

 

Bild von Sophie Poell
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Nationalparks & Wildreservate: 

•  Mole-Nationalpark , gegründet 1971, Northern Region, 2500 km² Flä-

che 

•  Bui-Nationalpark, Brong-Ahafo Region, 2200 km² Fläche 

•  Digya-Nationalpark, Brong-Ahafo Region und Ashanti Region, 3120 km² 

Fläche 

•  Ankasa-Nini-Suhien-Nationalpark, Western Region, 534 km² Fläche, 

davon ca. 175 km² unberührter Primärregenwald 

•  Bia-Tawaya-Nationalpark, Western Region gegründet 1974, Fläche: 

308 km² 

•  Kakum-Nationalpark, gegründet 1990, Central Region, 350 km² Fläche 

•  Kyabobo-Nationalpark, gegründet 1997, Volta Region, 340 km² Fläche 

Ghana bietet zusätzlich folgende Wildtierreservate: 

•  Kogyae-Reservat, Ashanti Region, 50.000 ha Fläche 

•  Gbele-Wildtierreservat, gegründet 1974, Upper West Region, 546,50 

km² Fläche 

•  Owabi-Wildtierreservat, Ashanti Region 

•  Shai-Wildtierreservat, gegründet 1961 Greater Accra Region, 40 km² 

Fläche 

•  Kalakpa-Wildtierreservat, Volta Region, 1000 km² Fläche 

•  Buabeng-Fiema-Affenschutzreservat, Brong-Ahafo Region, 80 ha Flä-

che 

•  Tafi-Atome-Affenschutzreservat, Volta Region 

•  Boumfoum-Wildtierreservat, Ashanti Region 

•  Bomfobiri-Wildtierreservat, Ashanti Region 

•  Bobiri-Wildtierreservat, Ashanti Region 

 

 

Regenwald im Kakum-Nationalpark: Quelle - http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalparks_in_Ghana 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalparks_in_Ghana 

http://www.afrika-travel.de/ghana/nationalparks.html 

http://www.touring-afrika.de/ghana/nationalparks.htm 
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Umweltprobleme 

Ghana hat stets mit widerkehrenden Dürren im Norden zu kämpfen, die 

starken Einfluss auf die Landwirtschaft haben. Waldzerstörung, Wasser-

verschmutzung, Erdrutsche, Raubbau, Wilderei und Lebensraumzerstö-

rung bedrohen zudem Wildtiere und Menschen. Dabei ist gerade eine 

nachhaltige Nutzung von Ressourcen essentiell, auch um wirtschaftliche 

und soziale Entwicklung zu erreichen. Auch wenn Ghana im Vergleich zu 

anderen afrikanischen Staaten gut aufgestellt ist, könnte es doch vermehrt 

den Umweltschutz und die adäquate Bewirtschaftung der Ackerflächen 

fördern, und so eine nachhaltige Versorgung der Bevölkerung mit Nahrung 

und trinkbarem Wasser herbeiführen. 

 

Weil Wild beliebt und Holz wertvoll ist, werden die staatlichen Bemühun-

gen durch Wilderer und illegale Holzfäller immer wieder unterlaufen; die 

Kontrollen sind nicht effektiv genug. Eine Entwarnung kann daher weder 

für Wildtiere, noch für die Vegetation des Regenwaldes gegeben werden. 

Es ist notwendig der Landbevölkerung attraktive Einkommensalternativen 

zu bieten, um Wilderei und Raubbau zu verhindern. 

 

Ebenso fatal wirkt sich der Bergbau aus: Gold, Mangan, Bauxit, Diamanten 

werden abgebaut. Auch dafür werden Wälder gerodet, und nur die legali-

sierten Betreiber kommen der Wiederaufforstungs-Pflicht (meistens) 

nach. Es gibt eine große Zahl illegaler Schürfer, und für sie gilt dasselbe 

wie für Wilderer und Holzfäller.  

Neben den Rodungen verursacht der Bergbau Boden- und Wasservergif-

tungen durch die eingesetzten Chemikalien, u.a. Quecksilber und Zyanide. 

 

http://www.dw.de/was-vom-goldrausch-%C3%BCbrig-bleibt/a-15295786 

http://liportal.giz.de/ghana/ueberblick.html#c3525 

http://www.worldguide.de/wg/gh/gh0701.htm 

 

 

Kinder beim Holzsammeln – Bild von Martina Laimer 
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Ökologischer Fußabdruck 

Eine nachhaltige Lebensweise beinhaltet einen rücksichtsvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen unseres Planeten. Der „ökologischen Fußab-

druck“ entspricht jener Fläche auf der Erde, die notwendig ist, um die Lebensweise eines Menschen aufrecht zu erhalten, und beinhaltet die Flächen für 

Nahrungs-, Kleidungs- und Energieproduktion, sowie Müll- und Kohlendioxidabbau. Unser Planet hat eine Biokapazität von 2,1 Hektar pro Person, jedoch 

verbraucht ein durchschnittlicher Mensch 2,7 Hektar – die gegenwärtige Lebensweise der Menschheit kann also nicht dauerhaft aufrechterhalten wer-

den. Die Schwelle zur Nicht-Nachhaltigkeit wurde bereits Mitte der 1980er überschritten. Die Höhe des ökologischen Fußabdruckes variiert jedoch sehr 

stark von Land zu Land. Die Bewohner*innen von sog. „Entwicklungsländern“ verbrauchen weitaus weniger Ressourcen als ihre Länder insgesamt bereit-

stellen, somit sind diese Länder die „Geberländer“ im ökologischen Sinn. Die „Empfängerländer“ sind die Industrienationen, in denen die Menschen weit 

über ihre Verhältnisse leben. Beispielsweise benötigt es 5 Hektar, um jene Ressourcen zu erzeugen, die eine Person in Österreich verbraucht. Würde also 

jeder Mensch auf der Welt so leben wie wir Österreicher*innen, dann bräuchten wir mehr als zwei Planeten, um diese Lebensweise langfristig weiterfüh-

ren zu können. 

  

In Ghana beträgt der ökologische Fußabdruck eines Einwohners bzw. einer Einwohnerin 1,5 Hektar, jedoch besitzt Ghana eine Biokapazität von „nur“ 1,2 

Hektar pro Person. Obwohl Afrika insgesamt eine ökologische Geberregion ist, gehört Ghana somit nicht zu den ökologisch nachhaltigen Ländern, was je-

doch alleinig an Ghanas geringer Biokapazität liegt. Wenn aber jeder Mensch dieser Welt so leben würde wie eine typische Person in Ghana, dann wäre die-

se Lebensweise global gesehen sehr wohl nachhaltig und würde sogar weniger Ressourcen benötigen, als global verfügbar sind. 

 

http://www.fairunterwegs.org/laender/finnland/in-kuerze/oekologischer-fussabdruck.html 

Rechne deinen persönlichen ökologischen Fußabdruck aus auf: http://www.wwf.ch/de/aktiv/bewusst/footprint/  

Ecological Footprint Atlas 2008 (http://www.footprintnetwork.org/download.php?id=506)  

 

 

  http://www.lyoness-gff.org/de/projekte/lyoness-fussabdruck.aspx 
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GESCHICHTE 

Ghana hat drei Geschichten zu erzählen: Die prähistorische Geschichte, die sich dann mit der kolonialen Geschichte verbindet und schließlich in die „Unab-

hängigkeit“ mündet. Klingt zwar recht simpel, verbirgt aber Jahrhunderte von Unterdrückung, Leid und die unerschöpfliche Ausdauer der GhanaerInnen. 

 

vorkoloniale Geschichte 

Das Gebiet des heutigen Ghana wurde vermutlich erstmals vor 150.000 

Jahren von Menschen besiedelt. Diese ersten Bewohner waren Angehöri-

ge der Sango-Kultur, einem Übergang von Kulturen zwischen der älteren 

und jüngeren Altsteinzeit. Die ältesten Keramikfunde sind etwa 5.800 Jah-

re alt und bezeugen vermutlich den Beginn des Feldbaus. 

Während einer Trockenphase von vor 4.000 bis etwa 2.700 Jahren lebte 

die Kontampo-Kultur, am Nordrand des Regenwaldgürtels. Diese Kultur 

nutzte bereits feldbauliche Waldlandbewirtschaftung und nahrungsprodu-

zierende Viehhaltung. 

Im 9. und 10. Jahrhundert siedelten sich große Gruppen aus dem Norden 

und Nordosten vor allem aufgrund einer Klimaveränderung südlich des 

Savannengürtels von Togo und Ghana an. Diese gelten als Vorfahren der 

heutigen ghanaischen Bevölkerung.  

Der Name Ghana entstammt dem altertümlichen Königreich Ghana oder 

Ghana (Einfluss der arabischen Schreibweise) im heutigen Mali und Mau-

retanien, das Westafrika vom 9. bis ins 13. Jh. beherrschte. Ghana wurde 

früher von den Europäer*innen als Goldküste bezeichnet, da Goldhandel 

aus der Region des heutigen Ghana – bis nach Europa - florierte.  

Auf ghanaischem Gebiet selbst bestanden über den Lauf der Zeit mehrere 

Großreiche und Föderationen. Einige, darunter die Reiche der Dagomba, 

Mamprussi oder Gonja wiesen Einflüsse des Reiches Mossi, weiter nörd-

lich gelegen, und des Islams auf.  

Im Regenwald errichteten ab 1300 Akanvölker kleine Reiche. Ab dem 17. 

Jahrhundert nahm der Einfluss des Ashantireiches – einer matrilinear 

strukturierten Gesellschaft mit (Erbfolge über die Mutter, nicht wie im 

historischen Österreich über den Vater) - zu, dieses wurde in der Folge zur 

bedeutendsten Macht im Gebiet des heutigen Ghana. Das Ashantireich 

gehörte zu den wenigen, die bis in das 19. Jahrhundert gegen das britische 

Kolonialreich Widerstand leisten konnten.  
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koloniale Geschichte  

Die Region Ghanas war aufgrund ihrer Goldvorkommen und der Aussicht 

auf den Zugang zu einer großen Population zur Verschiffung im interkonti-

nentalen Sklavenhandel sehr interessant für Mächte mit Kolonialambitio-

nen. Die ersten Europäer*innen, Portugies*innen, landeten bereits im 15. 

Jahrhundert in Ghana und gründeten Handelsposten und Städte an der 

Küste. 1598 folgten Niederländer*innen, ab dem 17. Jahrhundert weitere 

Kolonialmächte, wie Großbritannien, Dänemark und Schweden.  

Insgesamt wurden allein auf ghanaischem Territorium durch koloniale 

Händler*innen mehr als 40 Festungen und Burgen erbaut. Um 1820 etab-

lierte das British Empire durch sein Colonial Office einen britischen Han-

delsposten in Ghana. Um eine stärkere Position gegen die Ashanti im Bin-

nenland aufbauen zu können verbündeten sich die Brit*innen mit den 

Fanti. Nachdem sich die Dän*innen im Jahr 1874 zurückzogen, erklärte 

Großbritannien das Gebiet zum Protektorat und den Küstenstreifen zur 

Kronkolonie. Von der endgültigen Eroberung im Jahr 1896 bis zur Unab-

hängigkeit im Jahr 1957 war das Gebiet des heutigen Ghana, ausgenom-

men die Volta-Region, als Gold Coast bekannt. Gleichzeitig war sie von den 

Europäer*innen als „The White Man´s Grave“ gefürchtet, da dort zahlrei-

che Europäer*innen Malaria und anderen tropischen Krankheiten zum 

Opfer fielen.  

1901 wurde das Binnenland der Ashanti schlussendlich eingegliedert und 

durch einen Gouverneur aus Accra verwaltet. In Ghana herrschte eine re-

lativ indirekte Form von kolonialer Herrschaft vor: Bereits um 1850 ent-

standen erste indigene Gemeinderäte, 1925 veranlasste Gouverneur Gor-

don Guggisberg schließlich eine Verfassungsreform hin zu „indirect rule“. 

Sie sah vor, dass indigene Oberhäupter dem Governeur von Accra unter-

stellt seien. An der Küste wurde ein Legislativrat mit 29 Mitgliedern ge-

gründet, von denen neun afrikanische Vertreter*innen waren. Im Zweiten 

Weltkrieg dienten 40.000 Soldaten aus dem heutigen Ghana unter briti-

scher Flagge, vor allem in Südostasien. Wie in vielen anderen Kolonien, 

intensivierte sich nationaler Widerstand gegen durch WWII geschwächte 

Kolonialherren ab den 1940ern wieder.  

 

Postkoloniale Geschichte bis 1990 

1947 gründete sich die United Gold Coast Covention (UGCC) zur Errichtung 

einer souveränen Regierung. Proteste und Aufstände nahmen ab 1948 zu, 

worauf Mitglieder der neuen Partei verhaftet wurden, darunter der zu-

künftige Premier und Präsident Kwame Nkrumah. Dieser gründete später 

eine eigene Partei, die Convention People's Party (CPP), mit der er die „Po-

sitive Action“-Kampagne startete, die vor allem in der ländlichen Bevölke-

rung und der Arbeiter*innenschicht großen Anklang fand. Er wurde aber-

mals verhaftet nachdem seine Partei 1952 die Mehrheit der gesetzgeben-

den Versammlung erhielt, jedoch freigelassen und später als Leader of 

Government Business eingesetzt. Nach weiteren Verhandlungen mit Groß-

britannien erklärte er Ghana schlussendlich am 6. März 1957 als „free fo-

rever“. Damit war Ghana das erste afrikanische Land der Subsahara, das 

am Ende der Epoche europäischer Kolonialismen politische Unabhängig-

keit erlangte. Im selben Jahr wurde die Flagge Ghanas festgelegt: Rot sym-

bolisiert das Blut, das für die Unabhängigkeit geflossen ist, Gold steht für 

die umfangreichen Goldvorkommen und den Mineralreichtum Ghanas, 
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Grün symbolisiert die ertragreiche Landwirtschaft und der schwarze Stern 

steht sinnbildlich für afrikanische Emanzipation. 

 

Ghanas Flagge, 

Bildquelle: http://everyword.co.za/wp-content/uploads/2010/06/ghana-flag.jpg 

 

Kwame Nkrumah, zunächst Premierminister und danach Präsident Gha-

nas, setzte sich für ein vereintes Land ein, dass sich Neokolonialismen wi-

dersetzen würde. Er war das erste afrikanische Oberhaupt, das den Panaf-

rikanismus unterstütze (Gedanke eines geeinten afrikanischen Kontinent). 

Ghanas Grundprinzipien von Freiheit, Gerechtigkeit und kostenloser 

Schulbildung für jeden, unabhängig von ethnischem Hintergrund, Religion 

oder Glaubensbekenntnis, entstammen Nkrumahs Interpretation des Pan-

afrikanismus. Ghana wurde über Jahrzehnte als Sinnbild für postkoloniale 

Genesung betrachtet, ein Vorzeigemodell, das sich durch enorme wirt-

schaftliche und gesellschaftspolitische Entwicklung einen Namen machte 

und als ein älterer und reifer Bruder für andere unabhängig gewordenen 

Staaten gesehen wurde. 

Nkrumahs Regierung wurde 1966 während eines Auslandsaufenthalts ge-

stürzt. Dabei soll die CIA eine gewichtige Rolle gespielt haben.  

 

1981 übernahm mit J. Rawlings ein Militär die Geschicke des Landes. Er 

war auf der einen Seite ein Machtmensch, der das Land nach seinen eige-

nen Regeln regierte. Auf der anderen Seite versuchte er, durch diese Rigi-

dität das Land zu modernisieren. So wie Nkrumah, war auch Rawlings ein 

autoritär herrschender Politiker. Mit ihm kamen auch die Strukturanpas-

sungsprogramme (SAP) der Weltbank. Damit war Ghana überhaupt das 

erste Land in Afrika, welches ein SAP annahm. Dieses sah eine Ausrichtung 

Ghanas an den westlich geprägten Weltmarkt vor (Exportorientierung, vor 

allem auf der Basis von Kakao), ohne jedoch die eigenen Strukturen, so-

wohl gesellschaftlich als auch kulturell, in das Programm einzubeziehen. 

Im Zuge afrikaweiter Demokratiebewegungen musste auch Rawlings 1992 

ein Mehrparteiensystem zulassen, das Menschenrechte achtete.
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Globalisierung 

Bereits seit den 1980ern positionierte sich Rawlings Regierung deutlich 

neoliberal, vor allem um ausländische Investoren anzuziehen. Wechsel-

kursreformen und Zoll-Reduktionen hatten jedoch nur mäßig Erfolg, wei-

tere liberale Maßnahmen und soziale Kürzungen waren die Folge. Ghanai-

sche Produzenten leiden unter dem ausländischen Konkurrenzdruck und 

unter schwacher sozialer Unterstützung von Seiten des Staates.  

Mit dem Übergang zu Demokratie 1992 verbesserte sich die wirtschaftli-

che und soziale Lage im Staat. Ghana hat seitdem ein konstantes Wirt-

schaftswachstum von 4 %, eine positive Bilanz, die stets von Europa und 

den USA gelobt wird. Im Gesundheitswesen investierte die ghanaische 

Regierung zwischen 1992 und 2002 etwa 7 % der gesamten Staatsausga-

ben. Einerseits versuchen Staat und internationale Gesundheitsorganisati-

onen bessere Bedingungen für die Volksgesundheit zu erreichen, zum an-

deren spielt traditionelle Medizin noch eine starke Rolle. Die Kindersterb-

lichkeit sinkt, die Versorgung der Mütter verbessert sich und die Zahl der 

Impfungen hat inzwischen eine Abdeckung von 80 % der Bevölkerung er-

reicht.  

Bis in die achtziger Jahre war das Gesundheitssystem hinter den politi-

schen und wirtschaftlichen Themen in der Politik wenig in Erscheinung 

getreten. Durch ein Umdenken in der Regierung, sowie durch starken Ein-

satz internationaler Hilfskräfte verbessert sich die Lage im Gesundheitswe-

sen zunehmend. 

Im Bereich Infrastruktur gibt es jedoch noch Verbesserungsbedarf, wo-

durch Entwicklung gebremst wird, da Handelswege meist unzureichend 

oder gar nicht existieren.  

 

 

Oppositionsanhänger im ghanaischen Wahlkampf 2012, 

Quelle: http://panafricanvisions.com/?p=4234 
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KULTUR & GESELLSCHAFT

Generell wird großer Wert auf Höflichkeit, Gastfreundschaft und Förmlichkeiten gelegt. Beim Begrüßen schüttelt man sich die Hände und erkundigt sich 

nach dem Wohlbefinden der Familie. Von Gastgeber*innen wird erwartet, Essen und Trinken zu servieren. Unternimmt jemand eine lange Reise, wird den 

Ahnen zur Ehre ein Trank zubereitet. Einer Einladung zum Essen kann man sich in der Regel nicht widersetzen. Großer Respekt wird dem Alter und dem sozi-

alen Status gezollt. 

 

Gender

Die Gleichheit der Geschlechter ist in der ghanaischen Verfassung von 

1992 verankert. Auf der rechtlichen Ebene hat Ghana seit den 1990ern in 

folgenden Thematiken eine Reihe von frauenfördernden Schritten unter-

nommen: Politische Repräsentation, Zugang zu Mikrokrediten, Familien-

politik bzw. Mutterschaftsurlaub und die Bekämpfung von genderbezoge-

ner Gewalt. Nichtsdestotrotz herrschen in der Praxis häufig Diskriminie-

rungsverhältnisse vor. Im Bildungsbereich ist beispielsweise im Volksschul-

sektor eine Gender-Balance erreicht, während im höher bildenden Schul-

bereich, in der Wirtschaft sowie in der Politik ein starkes Ungleichgewicht 

besteht (World Economic Forum, 2010). Im Hinblick auf politische Reprä-

sentation ist es einerseits ein Erfolg, dass im Jahr 2007 erstmals eine Frau 

zur Justizministerin gewählt wurde. Andererseits waren im Jahr 2010 nur 

19 der 230 Sitze im Parlament (7.9 %) von Frauen besetzt (IPU, 2010). 

Ghana hat eine Reihe genderbezogener internationaler und afrikanischer 

Abkommen unterzeichnet. 

Bezüglich der Familienpolitik ist es wichtig zu erwähnen, dass das Heirats-

mindestalter auf 18 Jahre festgelegt ist. In der Praxis ist allerdings eine 

relativ hohe Anzahl an minderjährigen Mädchen verheiratet; so waren im 

Jahr 2003 13.7 % der Mädchen zwischen 15 und 19 verheiratet, geschie-

den oder verwitwet (UN, 2003). 

Polygame Ehen sind im Rahmen 

des staatlichen Rechtssystems 

verboten, in Gewohnheitsrecht 

und islamischem Recht aber er-

laubt. Im Jahr 2006 waren 21.6 % 

aller Frauen zwischen 15 und 49 

Teil einer polygamen Ehe (UNI-

CEF, 2006).  

Genderbezogene Gewalt ist rela-

tiv weit verbreitet, wobei die 

staatliche Politik seit den 1990ern 

einige legale Fortschritte gemacht 

hat. So war Ghana im Jahr 1994 

das erste afrikanische Land, das 

Female Genital Mutilation (FGM) 

verbot, auch wenn diese Praxis weiterhin existiert. Im Jahr 2007 wurde 

zudem ein Gesetz zur Bekämpfung häuslicher Gewalt verabschiedet. Auch 

im Hinblick auf Erbrecht und finanzielle Ressourcen bzw. Kredite lässt sich  

Bild von Martina Laimer
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Der Gender Inequality Index 

Der Gender Inequality Index (GII) reflektiert Benachteiligung von Frauen entlang der 

fünf Indikatoren Arbeitsmarktzugang, Bildungserrungenschaft ab Sekundärlevel, Rep-

räsentation im Parlament, Geburtenrate unter Jugendlichen und Müttersterblichkeit. 

Sein Wert reicht von 0 (Geschlechtergleichstellung)bis 1 (schlechtestmögliche Position 

von Frauen gegenüber Männern). 

http://hdr.undp.org/en/statistics/gii/ 

 

Diskrepanz feststellen. Im staatlichen Recht haben Männer und Frauen 

dieselben Möglichkeiten. Da in der Regel allerdings nach Gewohnheits-

recht vorgegangen wird, sind Frauen tendenziell aus ebendiesen Prozes-

sen ausgeschlossen. Eine Ausnahme stellt die Aschanti-Region dar, in der 

Familien der matrilinearen Herkunft entlang strukturiert sind. Hier besit-

zen Frauen ungefähr die Hälfte des Landes (ECA, 2009). Zudem gibt es in 

all den genannten Bereichen einen bedeutsamen Unterschied zwischen 

der Situation in Städten und jener in ländlichen Gebieten.  

In Ghana ist eine Vielzahl von genderbezogenen NGOs aktiv, welche sich 

im Hinblick auf Bildung, Arbeitsmarkt, legale Rahmenbedingungen sowie 

genderbezogene Gewalt-Bekämpfung für die Rechte von Frauen einsetzt.

Ghana weißt 2010 einen GII von 0,73 auf und belegt damit Rang 114 unter 

138 erfassten Staaten. Zum Vergleich: Österreich belegt mit einem GII von 

0,3 Rang 19, Saudi Arabien belegt mit 0,76 Rang 128. 

http://www.everyculture.com/Ge-It/Ghana.html 

http://www.wikigender.org/index.php/wikigender.org:Variables_Gender_Inequality_Index 

 

Familie 

Obwohl die Mehrheit der Bevölke-

rung in ländlichen Gegenden lebt, 

fließen Ideen, Güter und Dienst-

leistungen ständig zwischen urba-

nen und ländlichen Gegenden und 

brechen die Unterscheidung zwischen so genannten traditionellen und so 

genannten modernen Leben auf. In ländlicheren Gegenden bilden lokale 

Gruppen mit derselben Abstammung oder aus derselben Lineage Group 

oft eine Einheit betreffs Wohnen, Besitz und sozialer Kontrolle. Als Lineage 

oder Abstammungsgruppe/-linie bezeichnet man einen Verbund entfern-

ter Verwandter die auf denselben Ahnen zurückgeführt werden können. 

Diese leben relativ nahe beieinander. Man unterscheidet in der Abstam-

mung grob in matrilineare Systeme, in denen weibliche Nachkommen die 

Linie fortführen und die Nachkommen der Männer der Lineage der gehei-

rateten Frau angehören, patrilineare Systeme (Linienführung über männli-

che Nachkommen) sowie ambilineare Systeme, in denen Nachkommen 

beiden Seiten angehören. Bei den Akan, die nach einem matrilinearen Sys-

tem organisiert sind, bestehen Dörfer aus verschiedenen „Zellen“, in de-

nen matrilineare Nachkommen (abusa) derselben Ahnin wohnen. Mitglie-

der dieser Gruppen teilen sich ein Stück Land, das ihnen vererbt wurde. 

Oft haben sie das Recht, eine Position in der Administration des Dorfes 

wahrzunehmen. Die sogenannte royal lineage beinhaltet das Recht auf die 

Position des Chiefs und der Queen Mother des Dorfes. Lineages haben 

eine patriarchalisch-autoritäre Struktur, der die männlichen Ältesten (abu-

sa panyin) vorstehen. Die Lineage ist auch eine rituelle Einheit, deren Auf-

gabe es ist über die Einhaltung der Opfer für wichtige Ahnen zu wachen. 

Andere Gruppen Ghanas, die in patrilinearen Systemen organisiert sind, 

http://www.everyculture.com/Ge-It/Ghana.html 
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messen Linieages ähnliche Bedeutung bei. Stadtbewohner*innen haben 

ihre sozialen Beziehungen einer modernen Gesellschaft größtenteils ange-

passt. Gleichzeitig sind sie durch das Verwandtschaftssystem an traditio-

nelle Gesellschaft auf dem Land gebunden. 

http://atypically.net/ghana/photos/ 

http://photography.si.edu/ 

http://www.everyculture.com/Ge-It/Ghana.html 

http://rs6.loc.gov/frd/cs/ghtoc.html 

 

Afrikanische Religionen 

Waren es in den 1960er Jahren noch etwa 38% 

der Bevölkerung die man dem traditionellen 

Glauben zurechnete, kam man Mitte der 80er nur 

noch auf etwa 21%. Die Statistik des deutschen 

Auswärtigen Amtes hingegen, gibt die Zahl der 

Anhänger traditioneller Religionen in der ghana-

ischen 

Bevölke-

rung mit 

40% an. 

Einer der 

Gründe 

für den Rückgang des traditionel-

len Glaubens wird zum Teil auf 

das Entstehen der indigenen afri-

kanischen Kirchen zurückgeführt. 

Diese, nicht von europäischen Missionaren gegründeten christlichen Kir-

chen, beziehen Elemente des traditionellen Glaubens mit ein, man spricht 

von einem Synkretismus. Dass sich die indigenen Glaubensvorstellungen 

auch heute noch halten, hat seine Gründe u.a. in der hohen Bedeutung 

der Familie und den lokalen Bräuchen. Für alle ghanaischen Gruppen ist 

die Welt der Ahnen und Geister so real wie die Welt der Lebenden. Es be-

steht eine wechselseitige Beziehung, da das Verhalten der Lebenden die 

Gottheiten oder Ahnen betreffen kann. Auf der anderen Seite wird durch 

die Unterstützung der Gottheiten und Ahnen das Wohlergehen einer 

Lineage gewährleistet. Die traditionelle Kosmologie drückt sich in einem 

Glauben an eine höchste Gottheit oder eine höchste Kraft aus, die bei den 

Akan als „Nyame“ und bei den Ewe als „Mawu“ bezeichnet wird.  Niedere-

re Götter sind in Gewässern, Bäumen oder Bergen wohnhaft. Diese Got-

theiten werden als Vermittler zwi-

schen den Menschen und der höchs-

ten Gottheit gesehen, die selber nicht 

direkt angebetet wird. Die Ahnen sind 

die direkteste Verbindung zu der spiri-

tuellen Welt, sie sind immer zugegen 

und überwachen die Taten und Ge-

danken der Lebenden. Sie können 

auch wiedergeboren werden. Wäh-

rend „Chiefs“ und die Vorsteher der 

Lineages religiöse Tätigkeiten meist 

nur bei offiziellen Anlässen ausüben, 

gibt es ständige PriesterInnen, zu de-

nen die Menschen mit Fragen oder bei 

körperlichen und seelischen Beschwerden gehen können. Die Ursache 

vieler Beschwerden wird im spirituellen Bereich verortet. Angehende Prie-

Bevölkerungsanteile nach eth-

nischen Gruppen: 

Akan: 44% 

Moshi-Dagombe: 16% 

Ewe: 13% 

Ga: 8% 

weitere kleine Gruppen 
Ashanti Priester: Quelle - 

www.africanceremonies.com

/largephotopages/38ashanti

priest.html 

GhanaerInnen sind in der Re-

gel sehr religiös.  

Glaube an einen höchsten 

Gott, viele „Unter-Götter“ und 

Geister.  

Große Bedeutung der Ahnen-

verehrung 
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14,8

12,7

9,9

4,6

4,3

4,3

3,7

3,4

3,4 2,9

Sprachenvielfalt

Asante

Ewe

Englisch

Boron

Dagomba

Dangme

Dagarte

Akyem

Ga

Akuapem

sterInnen werden u.a. einem Training in Heilkunde und  Weissagung 

unterzogen, später dienen sie als Vermittler zwischen der spirituellen Welt 

und der Welt der Lebenden. Auch das Besuchen von Schreinen ist Be-

standteil der traditionellen religiösen Praxis. Obwohl sich traditionelle 

Glaubensvorstellungen und –Praxen quer durch alle Schichten erhalten 

haben, sind sie stärker im ländlichen Bereich vertreten. 

 

Volksgruppen, Sprachen  

Ghana ist ein Multiethnienstaat. Die Bevölkerung besteht zu 99,8 % aus 

Afrikaner*innen, und zu 0,2 % aus Brit*innen, Libanes*innen, Syrier*innen 

und Inder*innen. Der afrikanische Teil der Population ist in verschiedene 

ethnische Gruppen unterteilt. Die Akan stellen mit 44 % der Gesamtbevöl-

kerung die größte Gruppe. Andere große Gruppen sind Moshi-Dagomba 

mit 16 %, Ewe mit 13 % und Ga mit 8 %. Daneben gibt es zalreiche Fanti, 

Gonja, Grusi, Guan, Lobi, Mandinka, Mamprusi, Nanumba und Sisala, so-

wie viele kleinere ethnischen Gruppen und Untergruppen. Es werden 

mehr als einhundert Sprachen gesprochen, wobei Englisch durch koloniale 

Vergangenheit offizielle und meist verbreitete Sprache ist. Während Fan-

te-Twi, Ga und Ewe (alle aus der Kwa Familie) die indigen- afrikanischen 

Hauptsprachen des Südens bilden, setzt sich der Norden hauptsächlich aus 

Mole-Dagbane, Grusi und Gurma (aus der Gur Familie) zusammen. Andere 

wichtige Sprachen sind Mande, Hausa und Nzema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yakan 1999:57 ff  

http://www.auswaertigesamt.de/diplo/de/Laenderinformationen/01-Laender/Ghana.html 

http://rs6.loc.gov/frd/cs/ghtoc.html 

 

Traditionen und Feste 

Geburt 

Die Geburt stellt gemeinsam mit Heirat und Tod eines der zentralen Le-

bensereignisse eines Menschen in Ghana dar. Von Akan werden Geburten 

oft als Wiedergeburten der Ahnen betrachtet.  

Quelle - https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/gh.html 
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Die ersten acht bis zehn Tage ist das 

Kind nur als Besucher gesehen. Soll-

te es innerhalb der ersten Woche 

sterben, wird es nicht als vollwerti-

ger Mensch angesehen und dem-

entsprechend einfach beerdigt. 

Nach einer überstandenen ersten 

Lebenswoche findet am achten Tag 

die Namensgebung, das „child- na-

ming“, durch den Vater statt, womit 

das Kind ein vollwertiges Mitglied 

der Gesellschaft wird. Die Namen 

orientieren sich an den Wochenta-

gen, die jeweils unterschiedlichen 

Gottheiten gewidmet sind und de-

ren Eigenschaften auch auf die Kin-

der abfärben sollen. In Verbindung 

mit der Namensgebung steht das „out-dooring“, die Bekanntmachung des 

Kindes im Kreis der Öffentlichkeit. Bei der Namensgebungsszeremonie 

bekommt das Kind von einem Ältesten mehrere Tropfen Wasser und 

Palmwein auf die Zunge getropft. Dem Kind wird nun ein eigener Geist 

zugesprochen und gleichzeitig wird es auf die Wahrheit verpflichtet. Als 

symbolische Geschenke bekommen männliche Nachkommen ein Busch-

messer, weibliche einen Korb. Hiermit werden die späteren Rollen von 

Versorger bzw. Hausfrau festgelegt. Die ersten Bäder der Kinder sind 

ebenfalls zentral. Nach den ersten Wochen werden den Mädchen die Oh-

ren durchstochen und sie bekommen eine Perlenkette um die Hüfte ge-

legt, die sie als Zeichen ihrer Weiblichkeit ein Leben lang tragen. Die Jun-

gen werden heutzutage nach der Geburt beschnitten, was früher nicht der 

Fall war. Die Kindheit ist von einer großen Nähe zur Mutter gekennzeich-

net, die ihr Kind nach drei Monaten auf dem Rücken trägt. Früher war Er-

ziehung traditionell Aufgabe der gesamten Gemeinschaft. Verwandtschaft 

ist das soziale Zentrum. Akan sind matrilinear organisiert und haben 

Chiefs, Elders und Queenmothers als Anführer. Andere Gruppen sind 

patrilinear organisiert.  

Heirat 

Traditionellerweise sollen Hochzeiten nicht innerhalb der Lineage stattfin-

den. Es werden wie in anderen Gesellschaften Kreuzcousinen-Hochzeiten 

(Töchter/Söhne des Bruders der Mutter oder der Schwester des Vaters) 

bevorzugt. Die Familie der Braut muss einen Brautpreis zahlen. Männer 

die es sich leisten können diese zu erhalten, heiraten teilweise mehrere 

Frauen (Polygamie). Das Zeugen von Nachkommen ist wichtigste Aufgabe 

der Ehe, Kinderlosigkeit häufig ein Scheidungsgrund. Nach dem Tod des 

Gatten wird meist dessen Bruder geheiratet, der sich dann um die Familie 

kümmern muss. Monogamie hat sich mit Christentum und Geldwirtschaft 

verbreitet und ist heute vorherrschend.  

Tod  

Tod und Begräbnis misst man in Ghana große Bedeutung bei. Besonders 

unter Akan sind Begräbnisse große gesellschaftliche Begebenheiten, die in 

opulenten Festen ihren Ausdruck finden. Das Organisieren des Festes ist 

Aufgabe der matrilinearen Verwandtschaftsgruppe (abusa). Jeden Samstag 

ist Begräbnis-Tag. In einer mittleren Stadt finden an diesem Tag zumindest 

zwei Beerdigungen statt, zu denen alle eingeladen sind. Es werden Ge-

tränke, Essen und Unterhaltung, in Form von traditionellem Trommelspiel, 

Tanzvorführungen, Gesangseinlagen, Gedichten und manchmal Theater-

aufführungen über das Leben der verstorbenen Person geboten. Ein be-

sonderes Element stellen die kunstvoll gefertigten Särge dar, die beson-

Frau in traditionellem Gewand: 

Bild von Martina Laimer
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ders bei der Bevölkerungsgruppe der Ga seit über fünfzig Jahren Verwen-

dung finden. Dem Aussehen der Särge, die von einem Meisterschreiner 

hergestellt werden, sind keine Grenzen gesetzt. Die Motive reichen von 

Tieren, Pflanzen und diversen Transportmitteln über alltägliche Gegens-

tände. Oft wird eine Vielzahl von Gegenständen (Waffen, Werkzeuge, etc.) 

zusammen mit dem Toten bestattet. Angehörige und Gäste sind üblicher-

weise in den Trauerfarben rot und schwarz gekleidet. Die Feierlichkeiten 

ziehen sich vom Wochenende, an dem die Beerdigung und die eigentli-

chen Feierlichkeiten stattfinden, bis in die nächste Woche hinein, da die 

Trauerfamilie sich bei den Anwesenden persönlich bedankt. Am 40. Tag 

werden in einer weiteren Feier die Erben bekannt gegeben. Das letzte Fest 

zu Ehren der verstorbenen Person findet ein Jahr nach deren Tod statt. Für 

Begräbnisse werden von den Angehörigen ungeheure Summen aufgewen-

det, die oftmals in Kontrast zu ihrer alltäglichen Lebensweise stehen. Ein 

opulentes Begräbnis dient einerseits dazu Respekt und Anerkennung ge-

genüber den Verstorbenen zu zeigen, andererseits um das Ansehen der 

Familie durch Zuschaustellen von Wohlstand und Großzügigkeit zu erhö-

hen. Eine Kommerzialisierung der Begräbnisse wird von vielen kritisiert, da 

man Geschäftemachen mit dem Tod als unethisch ansieht („owuo mpe 

sika“ = „der Tod mag kein Geld“). 

Kunst 

Kunst muss sich in Ghana, außerhalb der vom Staat finanzierten University 

of Ghana, die ein Programm für traditionelle Musik anbietet, selbst finan-

zieren. Die literarische Tradition im Norden Ghanas hat ihre Wurzeln im 

Islam, während Literatur im Süden von christlichen Missionar*innen be-

einflusst wurde. Die meisten Publikationen erscheinen in englischer Spra-

che. Zu den häufig geschriebenen indigenen Sprachen gehören die Twi- 

Dialekte der Akan, Akwapim und Fante. International bekannte Autoren 

sind Ayi Kwei Armah, Efua Sutherland und Ama Ata Aiddo. Größere Tradi-

tion haben jedoch mündliche Überlieferungen, die oft von glorreichen 

Königen handeln. Auch Volksmärchen, wie das von der Spinne Kwaku 

Ananse, sind beliebt. Ghana ist bekannt für Holzschnitzereien. Oft werden 

Stühle, u.a. in Tierform als Ganzes aus Stämmen geschnitzt. Nach dem Tod 

der Besitzer*innen werden diese zum Aufbewahrungsort ihrer Seelen und 

von den Hinterbliebenen gehütet. Ein weiterer wichtiger Zweig ist das Me-

tallhandwerk,  etwa das Anfertigen von Goldschmuck, oder Metallskulptu-

ren und zeremoniellen Schwertern. Töpferwaren werden hauptsächlich 

für den häuslichen Gebrauch hergestellt. Einige ghanaische Textilien sind 

sehr hochwertig, besonders handgewobene Kente- und gedruckte 

Adinkra-Kleider erfreuen sich auch internationaler Beliebtheit. 

Gesetzliche Feiertage: 

Neujahr Tag der Arbeit (1. Mai) 

Eid al-Adha (Opferfest) Revolutionstag (4. Juni) 

Unabhängigkeitstag (6. März) Tag der Republik (1. Juli) 

Karfreitag Bauerntag (3. Dezember) 

Ostermontag  

Neben den gesetzlichen Feiertagen gibt es noch eine Menge an traditio-

nellen ghanaischen Festen, welche je nach Region und Volksgruppe unter-

schiedlich sind. Unter folgendem Link findest du eine Auflistung der 

wichtigsten ghanaischen Feiertage:  

http://www.feste-der-religionen.de/uebersichten/ghana.html 
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WIRTSCHAFT & POLITIK  

Politik  

Die Republik Ghana ist eine konstitutionelle Demokratie, deren geltende 

Verfassung 1992 im Zuge der Errichtung der vierten Republik verabschie-

det wurde. Das Land ist in zehn administrative Regionen unterteilt: Ashan-

ti, Brong-Ahafo, Central, Eastern, Greater Accra, Northern, Upper East, 

Upper West, Volta and Western. Jede dieser Regionen hat eine eigene 

Gerichtsbarkeit, eine regionale Regierung und eine eigene Verwaltung. Die 

zehn Regionen sind wiederum in 138 kleinere Distrikte unterteilt, die 

durch lokal ansässige Verwaltungseinheiten die Macht des Staates auftei-

len und daher die großen ethischen Gruppierungen besser in die Staatsge-

schäfte einbinden. Traditionelle Stammesoberhäupter haben noch immer 

größeren Einfluss und spielen vor allem auf dem regionalen Level die Rolle 

von Richtern, die in der Verfassung verankert ist. Zudem sind sie in einigen 

Staatsorganen vertreten. Wenngleich in Ghana bis jetzt keine größeren 

ethnischen Konflikte stattgefunden haben, mehrten sich in den letzten 

Jahren Landverteilungskonflikte auch zwischen Ethnien.  

Die Judikative ist streng von der Legislative und der Exekutive getrennt. 

Während Ghana sich nie der Jurisdiktion des Internationalen Gerichtshofs 

unterstellte, folgt es den Beschlüssen des Internationalen Strafgerichts-

hofs. 

Ghana weißt ein Mehrheitswahlrecht auf, welches den Großparteien zugu-

te kommt. Wahlberechtigt sind Staatsbürger ab dem 18. Lebensjahr. Die 

wichtigsten politischen Parteien sind folgende: Convention People´s Party 

(CPP), Democratic Freedom Party (DFP), Everywhere (EGLE), Great Conso-

lidated Popular Party (GCPP), National Democratic Congress (NDC), New 

Patriotic Party (NPP), People´s National Convention (PNC), Reform Party, 

United Renaissance Party (URP). Parlament und Präsident werden für eine 

Amtsperiode von vier Jahren gewählt. Momentane Regierungspartei ist 

der National Democratic Congress mit 115 von 230 Parlamentssitzen, Op-

positionspartei ist die New Patriotic Party. 2009 übernahm John Atta Mills 

das Präsidentenamt, er verstarb jedoch am 24. Juli 2012 an Kehlkopfkrebs. 

Nun führt John Dramani Mahama ehemaliger Vizepräsident, die Regie-

rungsgeschäfte.  

Zu den politischen Interessensgruppen und Bürgerinitiativen zählen Chris-

tian Aid (Wasserrechte), das Committee for Joint (CJA, Bildungsreform), 

die National Coalition Against The Privatization of Water (CAP, Wasser-

rechte), Oxfam (Wasserrechte), Public Citizen (Wasserrechte), Students 

Coalition Against EPA (Bildungsreform), Third World Network (Bildungsre-

form).
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Frauen in Ghanas Politiksphären

In Ghana sind Wirkungen einer jahrzehntelangen Dependenz der Men-

schen vom Staat deutlich erkennbar. Doch näher betrachtet ist die Mann-

Frau Unterscheidung auch auf institutioneller Ebene vorhanden. Der Staat 

wird als klar „männlich“ identifiziert. Wie der Mann das Oberhaupt der 

Familie ist, ist der Staat das Oberhaupt der Gesellschaft und muss seine 

Bürger*innen schützen. Die Staatskonstellation erfolgt nach einem patri-

archalischen Schema. Die Frau ist für die Familie zuständig, der Mann für 

den Schutz. 

 

 

 

 

 

Mitgliedschaft in internationalen Organisationen 

UN (seit 1957), Commonwealth (seit 1957), Afrikanische Union (AU - ge-

gründet 2002; seit 1963 Gründungsmitglied der Vorgängerorganisation 

OA), Mitgliedschaft u.a. in EG-AKP-Abkommen über die Zusammenarbeit 

der Europäischen Union mit den afrikanischen, karibischen und pazifi-

schen Staaten, WTO (Welthandelsorganisation), ECOWAS, UNESCO, WHO, 

ILO, FAO, IWF, IBRD u.a. 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Laender/Ghana.htm 
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Wirtschaft  

Kennzahlen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überblick 

Die Struktur der ghanaischen Wirtschaft hat sich seit der Unabhängigkeit 

1957 nicht wesentlich verändert. Zwar wurde seit der Machtübernahme 

Kwame Nkrumah‘s versucht, eigenständige Binnenwirtschaft aufzubauen, 

potentielle Konkurrenz vor allem aus Europa und den USA wusste das je-

doch bis heute zu verhindern. Ghanas Exporterlöse sind noch immer stark 

abhängig von den Weltmarktpreisen von Kakao und Gold, die beide noch 

immer vorwiegend in Europa und den USA weiterverarbeitet werden. 

Große Preisschwankungen dieser beiden Rohstoffen stellen ein Problem, 

sowohl für die Lebenssituation des/der einzelnen Ghanaer*in als auch für 

die Volkswirtschaft dar und erschweren langfristige Planung bedeutend. 

Im Juni 2007 wurden große Mengen Erdöl vor der ghanaischen Küste ent-

deckt, die theoretisch zu vermehrtem Wohlstand führen könnten. Im Hin-

blick auf die Situation der anderen afrikanischen Erdölproduzenten sind 

jedoch zunehmende Konflikte wahrscheinlicher. 

Das Regierungsbudget Ghanas besteht neben den Erlösen aus Kakao und 

Gold vor allem aus öffentlicher Entwicklungshilfe (ODA = Official Deve-

lopment Assistance). Die Weltbank schätzt, dass diese 40 % des gesamten 

ghanaischen Budgets ausmacht. Der Großteil (70-90 %) internationaler 

Entwicklungshilfe wird in Form von multilateralen Maßnahmen über 

Weltbank und IWF (Internationaler Währungsfonds) abgewickelt. Ghana 

ist damit deutlich und in überdurchschnittlichem Ausmaß von diesen ab-

hängig. 

Remittances (Rücküberweisungen) durch Auslandsghanaer*innen umfass-

ten 2003 mit über einer Milliarde USD bereits das Doppelte Volumen von 

ODA und ungefähr das Siebenfache der Direktinvestitionen. Exporterlöse 

aus Kakao lagen 2006 zum Vergleich ebenfalls bei einer Milliarde USD. 

Ökonomisch gesehen könnte man die ghanaische Geschichte seit der Un-

abhängigkeit grob in drei Phasen einteilen: Erstens, der Aufschwung mit 

der Unabhängigkeit unter Kwame Nkrumah, an den große Hoffnungen 

geknüpft wurden, die aber schon vor Nkrumahs Sturz 1966 aufgrund fal-

lender Weltmarktpreise für Kakao, Überschuldung und danach zusätzlich 

aufgrund ständig wechselnder (Militär-)Regime herb enttäuscht wurden. 

Die dritte Phase begann revolutionär mit der Machtübernahme durch Jer-

ry Rawlings 1979 und mündete 1983 nach einer 180°-Wende im ersten 

Strukturanpassungsprogramm (SAP) der Weltbank in Afrika. Dieses war 

Bedingung für eine enorme Anhebung der ODA-Leistungen: Zwischen 

1983 und 1993 vervierfachte sich dadurch die einfließende Entwicklungs-

hilfe aus dem Ausland von etwa 130 Mio. auf ungefähr 510 Mio. USD. 

Gleichzeitig führte das SAP jedoch zu einer weiteren Verschlechterung der 

Lebenssituation vieler Ghanaer*innen. Ähnliche SAPs wurden ab den 

BIP nach Sektoren 2007: 

Landwirtschaft 

Industrie & Bergbau 

Dienstleistungen 

Ghana 

36,3 % 

30,3 % 

44,5 % 

Österreich 

2 % 

30 % 

68 % 

BIP / Kopf in USD 

BIP / Kopf in USD nach PPP 

456 

1.146 

41.960 

36.750 

Reales Wachstum 2003-2007 5,8 % 2,2 % 

Exportanteil Gold 50 % 

Kakao 30 % 
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1980ern in einer Reihe von Staaten im Zuge der Verschuldungskrise 

durchgeführt. Sie basierten auf marktwirtschaftlichen Prinzipien wie 

Haushaltsdisziplin, Subventionsabbau, Deregulierung, Abbau von Handels-

hemmnissen und der Privatisierung von Staatsbetrieben. 

Regelmäßig heimgeschickte Geldsummen der ca. drei Mio. ghanaischen 

Migrant*innen – in Ghana leben ca. 20 Mio. Menschen – ist damit aus 

dem Lebensalltag einer durchschnittlichen Ghanaer*in nicht mehr wegzu-

denken. Wären die Rücküberweisungen gleichmäßig auf die Bevölkerung 

aufgeteilt, so bekäme jeder Bürger und jede Bürgerin 50 USD pro Jahr. 

Gemeinsam mit den Entwicklungshilfeleistungen ergibt das ca. 30 Cent pro 

Tag. Das ärmste Fünftel der Bevölkerung Ghanas verfügt über ein Durch-

schnittseinkommen von nur 19 US-Cents am Tag, das reichste Fünftel er-

reicht ein Einkommen von 1 USD/Tag. Leider fließen die Rücküberweisun-

gen zum Großteil an Schichten, die deutlich mehr pro Tag verdienen. Zu-

sätzlich kassieren Transfer-Dienstleistungsunternehmen bis zu 25 % des 

geschickten Geldes. Das zuständige Bundesministerium in Deutschland hat 

aus diesem Grund bereits eine Homepage (www.geldtransfair.de) einge-

richtet, auf der u.a. auch ghanaische Migrant*innen nach geeigneten 

Transferinstitutionen suchen können. Die führende Anbieterin, die an der 

New Yorker Börse notierte Western Union, verlangt bei einem Transfer 

von EUR 100 Euro eine Gebühr von EUR 14,5. 

Gleichzeitig mit der Erhöhung der ODA gingen ungefähr 400.000 Arbeits-

plätze verloren und die öffentlichen Leistungen wurden verringert. Das 

reale Einkommen, gemessen an der Kaufkraft, betrug 1996 nur noch ein 

Viertel des Einkommens von 1974. 

 

 

 

Transferleistungen und Investitionen 

Rücküberweisungen von Migrant*innen in ihr Herkunftsland übersteigen 

in vielen Ländern bereits öffentliche Entwicklungshilfe (ODA) und Direktin-

vestitionen - das sind Investitionen in ghanaische Unternehmen aus dem 

Ausland.  

Subsistenzproduktion 

Das Wort Ökonomie lässt sich von dem griechischen Wort „Oikos“ herlei-

ten, was „Haus“ bedeutet. Die Griechen bezeichneten damit also jene 

Produktion, die nicht für den Markt bestimmt war. In weiten Teilen Afrikas 

ist diese Form des Wirtschaftens noch immer die wichtigste, das moderne 

Verständnis von Wirtschaft führt allerdings dazu, dass der Subsistenzpro-

duktion auch in Afrika immer weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

Ungefähr 60 % der Ghanaer*innen arbeiten in der Landwirtschaft und sind 

hier in soziale Strukturen eingebunden. Beispielsweise gilt das Seniori-

tätsprinzip, was bedeutet, dass dem Alter mehr Respekt gezollt wird als 

den Fähigkeiten einer Person. Dieses Prinzip erzeugt eine Befehlskette, der 

jeweils Ältere darf dem Jüngeren Befehle erteilen. Daraus ergibt sich auf 

der einen Seite eine Art Rentenvorsorge, gleichzeitig resultiert daraus z.B. 

auch Kinderarbeit. 
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Typisch für ghanaische Verhältnisse ist die (theoretisch) gemeinschaftliche 

Verwaltung von Land. Bei der Zuteilung des Landes spielt das traditionelle 

politische System eine große Rolle. An der Spitze dieser Einheiten stehen 

meist ein Chief und ein traditioneller Rat. In fast jedem Dorf Ghanas gibt 

es zudem eine „adelige“ Familie, der nachgesagt wird, dass sie das Land 

zuerst urbar gemacht hat und die damit über einen privilegierten Zugang 

verfügt. Aufgrund dieser Konstellationen ist es meist schwierig Land zu 

kaufen, oft kommt es zu Betrug.  

Ernährung 

Im Gegensatz zur sogenannten Cash-Crop-Produktion, der Produktion für 

den Verkauf/Export, wird zu Subsistenz meist eine Vielzahl von Pflanzen 

gleichzeitig angebaut. Zu den wichtigsten zählen Kassava, Yam, Kochbana-

nen, Sorghum, Hirse, Reis und Mais. Die Produktion von Kassava, Yam und 

Kochbananen deckt den Bedarf der einheimischen Bevölkerung, Reis und 

Mais müssen jedoch in großen Mengen importiert werden. Ernährungssi-

cherheit hängt damit stark von aktuellen Weltmarktpreisen ab. Das hat 

zuletzt im Zuge der weltweiten Nahrungsmittelkrise auch in Ghana zu ei-

nem enormen Anstieg der Hungernden geführt. Versuche der ghanaischen 

Regierung, die eigenen Reis- und Maisbauern vor der ausländischen Kon-

kurrenz zu schützen, werden von IWF, Weltbank und WTO mit Verweis auf 

das Freihandelsprinzip verhindert. 

Infrastruktur 

Ein Gutteil der ghanaischen Infrastruktur geht auf die Kolonialzeit zurück. 

Vor allem unter Gordon Guggisberg (Gouverneur von 1919-1927) wurden 

Straßen gebaut und Schienen verlegt, die nicht nur der Ausfuhr von Roh-

stoffen, sondern auch dem Binnenhandel und dem Personenverkehr dien-

ten. Schon zum Ende des Zweiten Weltkrieges verfügte Ghana mit 10.000 

Straßenkilometern über ein Drittel des heutigen Straßennetzes. Aus dieser 

Zeit stammt ebenfalls ein Schienendreieck zwischen Accra, Kumasi und 

Sekondi-Takoradi. Heute verkehrt der Zug nur mehr im Zwei-

Tagesrhythmus zwischen Kumasi und Sekondi-Takoradi, das heißt an ei-

nem Tag fährt er von Kumasi nach Sekondi-Takoradi und am anderen Tag 

wieder zurück. In Sekondi-Takoradi entstand ebenfalls unter Guggisberg 

ein erster Tiefwasserhafen, der bis heute wichtigste Hafen in Ghana. 

Die Preise für das Tro-Tro (miniTaxis) liegen bei ungefähr 3 Cent pro Kilo-

meter und das Ticket für einen klimatisierten Bus von Accra nach Kumasi 

(ca. 300 km) kostet ungefähr 12 USD. 

Preise für Essen variieren in Ghana um einiges stärker als in Europa. Ein 

sättigendes Abendessen aus gebratenem Reis, einem Stückchen Huhn und 

Salat (fried rice and chicken) kann zwischen 1 und 8 Ghana Cedi kosten. 

Dieses Gericht wird in den größeren Städten meist ab 17:00 Uhr von 15- 

bis 20-jährigen Jungs in kleinen Buden an der Straße angeboten und kostet 

dort etwa 1,50 Ghana Cedi. Viele ghanaische Beziehungen haben angeb-

lich bei einem solchen Abendessen, zu dem die Angebetete eingeladen 

wird, ihren Anfang genommen. Ein weniger romantisches, dafür umso 

billigeres Gericht (ca. 50 Cent), ist das so genannte Kenkey, das traditionel-

le Gericht der Ga, der dominierenden Ethnie Accras. Es besteht aus einem 

Polenta-ähnlichen, fermentierten Maisbrei, der gemeinsam mit kleinen 

frittierten Fischen und scharfer Zwiebel-Chili-Soße gegessen wird. Eine 

kleine Flasche Cola wird fast überall um 70 Cent verkauft, ein großes Bier 

kostet normalerweise 1,40. 

Den bedeutendsten Ausbau von Infrastruktur erlebte Ghana unter Kwame 

Nkrumah. Es entstanden der Akosombo-Staudamm, Ghana Airways, ein 

weiterer Tiefwasserhafen in Tema. Ebenso erfolgte der weitere Ausbau 

des Straßennetzes. Gemessen an desseb Oberfläche erzeugt der Akosom-
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bo den größten Stausee der Welt und versorgt bis heute einen Großteil 

der Ghanaer*innen mit Strom. 

Heute nutzt der Großteil der Bevölkerung sogenannte Tro-Tros zur Fort-

bewegung. Diese Kleinbusse werden durchwegs von privaten Kleinstun-

ternehme(r*inne)n (oft fährt der Besitzer selbst) auf verschlungenen Pfa-

den durch ganz Ghana gesteuert. Haltestellen entstehen spontan aus den 

Bedürfnissen der Mitfahrenden und der Wartenden an der Straße, beson-

ders den großen Städten bietet sich so ein relativ verlässliches, quasi- öf-

fentliches Verkehrsnetz. Für längere Strecken benutzen alle die es sich 

leisten Können öffentliche Postbusse. 

Vor allem für Reisende, die längere Zeit in Ghana verbringen wollen, ist die 

Wohnungssuche in den Städten meist verwirrend, weil Wohnungen nor-

malerweise nicht monatlich, sondern meist gleich auf mehrere Jahre ver-

mietet werden. Wer nicht gleichzeitig über die nötigen Kontakte und einen 

Einblick in den Wohnungsmarkt verfügt, sollte sich daher auch bei einer 

Aufenthaltsdauer 

von einem halben 

Jahr an den Über-

nachtungspreisen 

von Hotels orien-

tieren. Ghana-

er*innen zahlen 

für ein Hotelzim-

mer mit Dusche 

und WC meist zwi-

schen 5 und 14 

USD. 

Preise für Essen, Wohnung und Transport 

Der ghanaische Cedi (GHS) ist vor einigen Jahren um vier Nullstellen er-

leichtert und fix an den USD gebunden worden. Wenn also auf der Straße 

oder im Geschäft von „ten thousand Cedi“ die Rede ist, meint man norma-

lerweise einen Ghana Cedi bzw. USD 1. 

Ein Anstieg des Ölpreises und die Nahrungsmittelkrise haben die Situation 

der Städter*innen in den letzten Jahren deutlich verschlechtert. Vor allem 

die Transportpreise machen der großteils mit Handel beschäftigten Bevöl-

kerung schwer zu schaffen.  

 

www.ghana.gov.gh 

Economist Intelligence Unit: Economic Intelligence Unit: Country Profile 2008. 

H. Kronberger: Blut für Öl 

Weltbank (2003): Evaluation of the Comprehensive Development Framework (CDF). Ghana Case 

Study. Online unter: 

http://lnweb18.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/InterLandingPagesByUNID/9BE751F982A2E3E68

5256E4C0077BEFA (November 2007) 

Y. M. Tzikata: Aid and Reform in Ghana (S.38,43). 

2007 World development Indicators 

Economic Intelligence Unit: Country Profile 2008. Ghana. S.16 

www.fian.org 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ghana 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gh.html 

http://www.worldbank.org/en/country/ghana 

 

  

Ghanaischer Tro-Tro,  

Quelle: http://4.bp.blogspot.com/_W7-

6XjpUv6I/TKU5q3hVLkI/AAAAAAAAAC8/vmKnpbC4DnU/s1600/trotro.jpg 
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BILDUNG

Ein formales Bildungswe-

sen nach dem Vorbild der 

europäischen Moderne 

des 19. und 20. Jahrhun-

derts weitet sich aus. Seit 

der Unabhängigkeit be-

steht Schulpflicht ab dem 

sechsten Lebensjahr, 

aber es gab anfangs bei 

Weitem zu wenig Schu-

len und Lehrer*innen. 

Erst in den letzten Jahren 

haben die sechsjährigen Grundschulen einigermaßen Flächendeckung er-

reicht. An qualifiziertem Personal fehlt es nach wie vor; die Lücke betrifft 

klassischerweise vor allem ländliche Regionen und wird teilweise durch 

National Service-Volunteers gefüllt, die nach ihrem Studium ein Freiwilli-

genjahr absolvieren. 

Grundschulbesuch (6 Jahre) und die Unterstufe der Mittelschule (3 Jahre) 

sind kostenlos. Der Besuch der Oberstufe (3 Jahre) und der Universitäten 

ist kostenpflichtig. Die Universitäten Ghanas haben einen guten Ruf, wes-

wegen hier zahlreiche Studierende auch aus anderen, vorrangig westafri-

kanischen Ländern inskribiert sind. Wie das Gesundheitswesen, ist auch 

das Bildungswesen teilweise auf kirchlich-christliche und -muslimische 

Einrichtungen angewiesen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die University of Ghana, in Lagon, einem Vorort der Hauptstadt Accra 

Quelle: http://4.bp.blogspot.com/-ndw0Tlf2axM/UDT5-

Npfm5I/AAAAAAAAAQ0/HPI2Bkb9MHw/s1600/UNI+GAHAN.jpg

 

  

Kinder in Schuluniform: Bild von Sophie Poell 
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SOZIALES 

Allgemeines 

Die Ernährungslage verbessert sich. Ghana ist von seinen natürlichen Vor-

aussetzungen her kein Hungergebiet; die ärmsten Schichten sind dennoch 

unterernährt. Immerhin geht diese Unterernährung zurück: Mitte der 80er 

waren 35 % der Kinder unterernährt, im Jahr 2000 waren es noch 20 %. 

Die Regierung investiert immerhin 7 % ihrer Budgets in das Gesundheits-

wesen und wird von zahlreichen internationalen Programmen unterstützt. 

Vor allem Kindersterblichkeit konnte durch Impfungen stark reduziert 

werden, ebenso ist Müttersterblichkeit zurückgegangen; sie beträgt aller-

dings nach wie vor 0,2 %. 

Die Spitäler sind staatlich oder privat, von Kirchen oder muslimischen Ge-

meinschaften geführt. Weil die meisten medizinischen Leistungen kosten-

pflichtig sind, ist Gesundheit eine Geldfrage. Allerdings erfreut sich das 

National Health Insurance Scheme (NHIS) zunehmender Beliebtheit. 

Nicht in allen Belangen trauen Ghanaer*innen moderner Medizin, traditi-

onelle Heiler*innen sind nach wie vor eine bedeutende Stütze des Ge-

sundheitswesens. 

Grundschule (6 Jahre) und Unterstufe der Mittelschule (3 Jahre) sind kos-

tenlos. Der besuch der Oberstufe (3 Jahre) oder einer Universität ist je-

doch kostenpflichtig. Die Universitäten Ghanas haben einen guten Ruf, 

weswegen hier zahlreiche Studierende aus anderen, vor allem westafrika-

nischen, Ländern inskribiert sind. Wie das Gesundheitswesen, ist auch das 

Bildungswesen teilweise auf kirchliche und muslimische Einrichtungen 

angewiesen. 

Sozialversicherung ist ein Privileg. Es gibt zwar mit der SSNIG eine Sozial-

versicherung, die für Altersrente und Invalidität aufkommt und auch mit 

einer Lebensversicherung verbunden ist; sie ist aber nur für die Minder-

heit der formell beschäftigten Arbeitnehmer*innen zugänglich. Für die 

Mehrheit der Bevölkerung ist die Großfamilie das einzige soziale Netz. 

Deshalb sind Waisen die eigentlich Schwächsten in der ghanaischen Ge-

sellschaft. Von Kindesalter an sind sie auf Kirchen, muslimische Gemein-

schaften, NGOs, staatliche oder anderweitige Fürsorge angewiesen. 

Demographie 

Ghana hatte im Jahr 2005 rund 21 Millionen Einwohner; damit ist das Land 

in Fläche und Bevölkerung ziemlich genau gleich groß wie Rumänien. 

Was lässt sich über die GhanaerInnen statistisch aussagen? 

Die GhanaerInnen sind jung. 41% der Bevölkerung sind unter 15 Jahre alt, 

55% zwischen 15 und 65, und nur 4% über 65 Jahre. Im hohen Anteil von 

Kindern und Jugendlichen spiegelt sich das hohe Bevölkerungswachstum 

der letzten 20 Jahre. Heute geht es zurück und beträgt nur mehr 1,8% pro 

Jahr (in den 1980er-Jahren wurden noch 3% überschritten). Dieser Rück-

gang ist nicht nur einer erfolgreichen Geburtenpolitik zu verdanken, son-

dern resultiert auch aus zunehmendem Wohlstand: je reicher eine Gesell-

schaft ist, desto weniger Kinder bringen die Familien auf die Welt. 

Die Frauen Ghanas erhalten ein wenig mehr Spielraum: brachte 1960 noch 

jede Frau 7 Kinder zur Welt, sind es heute – immer noch – 4. 
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Theorie der demographischen Transition. Im „Reproduktionsverhal-

ten“ fast allen Kulturen ist folgendes Prinzip deutlich geworden: es gibt 

3 Entwicklungsphasen. 

Phase 1: traditionelle Gesellschaft – hohe Geburtenzahl, aber auch 

hohe Sterblichkeit: insgesamt wächst die Bevölkerung kaum. 

Phase 2: Modernisierung – mangels sozialer Absicherung bleibt die 

hohe Geburtenrate (weil Kinder die einzige Altersvorsorge darstellen), 

aber Medizin und allgemein bessere Lebensbedingungen reduzieren 

die Sterblichkeit. Die Bevölkerung „explodiert“. 

Phase 3: Wohlfahrtsstaat – weitgehende soziale Sicherheit und Karrie-

remöglichkeiten bewirken jetzt auch eine Reduktion der Geburten: die 

Bevölkerung wächst nicht mehr. 

 

Die Lebenserwartung – der beste und umfassendste Indikator für Entwick-

lung – stieg 1960-2000 von 45 auf immerhin 60 Jahre (vor allem durch den 

Rückgang der Säuglings- und Kindersterblichkeit); in Österreich liegt sie bei 

80 Jahren. Bis 2006 ist die Lebenserwartung allerdings auf 54 Jahre zu-

rückgegangen. Als Begründung gilt in Afrika gemeinhin AIDS, wovon 3% 

der über 15-Jährigen betroffen sein sollen. 

 

Die GhanaerInnen leben im Süden. Bei der Volkszählung 2000 lebten zwei 

Drittel der Bewohner in den südlichen Regionen (Accra, Ashanti, East, 

Central und West). Hier konzentriert sich die Industrie und der Anbau der 

Exportpflanzen (v.a. Kakao). Der weniger entwickelte, trockenere Norden 

ist vergleichsweise dünn besiedelt. 

 

Die GhanaerInnen wohnen am Land. Nur 37% der Bevölkerung leben in 

„Städten“, d.h. Gemeinden mit 5000 Einwohnern oder mehr. Die mit Ab-

stand größten Städte sind die Hauptstadt Accra (2 Mio.Ew.) und die alte 

Königsstadt Kumasi (1,6 Mio.Ew.); 7 weitere Städte zählen 100-400.000 

Einwohner. Ghana ist ein Einwanderungsland. Etwa 8% der Bevölkerung 

sind AusländerInnen.  

 

 

 

 

 

 

  



  

Grenzenlos – Interkultureller Austausch 28 www.grenzenlos.or.at 

praktisches und nützliches Verhaltenstipps 

praktisches und nützliches 

VERHALTENSTIPPS 

Erfahrungen und Tipps von Sophie Poell (ehemalige Freiwillige in Ghana) 

 

Verhalten 

Mit dem Fotografieren auf öffentlichen Plätzen sollte man vorsichtig sein. Oft mögen es Ghanaer nicht, 

abgelichtet zu werden. Am besten man fotografiert unauffällig oder versteckt die Kamera, damit nie-

mand einen Grund hat, sich aufzuregen ;) Man sollte sich nicht zu freizügig anziehen. Die Beine sollten 

zumindest bis zum Knie bedeckt sein. Allerdings hatte niemand etwas gegen Trägershirts einzuwenden. 

Sicherheit 

Wichtig ist, nie alleine zu reisen. Als Weiße/r in Ghana zieht man automatisch die Aufmerksamkeit auf 

sich und wird für reich gehalten. Auch von unserer Gastfamilie wurde uns immer wieder nahe gelegt, 

nie ohne Begleitung unterwegs zu sein – vor allem nach Einbruch der Dunkelheit.  

Medizin 

Ich habe den Großteil, der medizinischen Sachen von zuhause mitgenommen – auch Spritzen. 

Daher war ich für die meisten Situationen – wie Bauchweh, Übelkeit etc. vorbereitet. Während der Reisezeit brauchten wir vor allem eine Wundsalbe, da wir 

etliche Gelsenstiche hatten, die sich nach einiger Zeit entzündeten und eitrig wurden. Für mich war es auch gut, Antibiotika in meinem Rucksack zu haben, 

da eine Blase am Fuß aufging und Schmutz hineingelangte. Mein Fuß entzündete sich daraufhin und ich konnte nicht mehr drauf steigen – was sehr nervig 

war, da wir zu dieser Zeit reisten und ich ihn viel belasten musste. Allerdings ging die Entzündung mit dem Antibiotikum schnell wieder zurück. 

 

 

 

 

Bild von Sophie Poell
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Essen 

Am Anfang musste sich mein Körper erst an das fremde Essen gewöhnen. Ich hatte oft Magenschmerzen oder musste erbrechen, was nach einiger Zeit je-

doch besser wurde. Zum Frühstück bekamen wir Weißbrot und Tee. Als wir uns davon abgegessen hatten, kauften wir uns einfach Obst. Auf Schwarzbrot 

und Milchprodukte muss man in Ghana verzichten. Zu Mittag bekamen wir meistens Reis mit Fisch oder Hühnchen, Plantain oder Yam. In Ghana kocht man 

das Essen mit sehr, sehr viel Öl – abnehmen wird man daher eher nicht! ;) 

Transport 

Mit dem Trotro kommt man überall hin. Am besten informiert man sich schon vorher, welches Trotro man nehmen muss und wie viel es kostet. Es kann vor-

kommen, dass von Weißen mehr Geld verlangt wird, als von den restlichen Mitfahrenden.  

Alltagsgeschehen 

Ghanaer sind sehr freundlich und hilfsbereit. Sollte man jemals Hilfe brauchen, wird man diese auch sofort erhalten. Wohin man auch geht, wird einem 

„Awaaba“ – also Willkommen oder „Obroni“ nachgerufen, was nach einiger Zeit auch sehr anstrengend und nervig sein kann. Wir bekamen auch sehr viele 

Heiratsanträge oder wurden nach unseren Handynummern gefragt. Für diese Fälle war es gut, einen Ring vom angeblichen „Ehemann“ am Finger zu tra-

gen.;) 

 

Erfahrungen und Tipps von Martina Laimer (ehemalige Freiwillige in Ghana) 

 

Verhalten 

In Ghana ist Höflichkeit und Respekt gegenüber anderen sehr wichtig. Vor allem sollte man am Land oder in einem Dorf jeder Person, der man auf dem Weg 

begegnet grüßen. Dafür gibt es eigene Phrasen in den verschiedenen Sprachen. Als Mensch mit weißer Hautfarbe wird man im südlichen Bereich als Oburuni 

bezeichnet. Dies bedeutet weißer Mensch. Eine Bergrüßung an jemanden aus z.B.: Europa könnte lauten: „ Oburuni, makye!! Ete sen?“ [Obruni matsche! Ete 

sen] Was so viel bedeutet wie – „Weißer Mensch, guten Morgen! Wie geht es dir?“ Wenn jemand gleich alt ist wie man selbst wird er/sie als sister oder 

brother bezeichnet, egal ob man miteinander verwandt ist. Wenn jemand deine Mutter sein könnte sagt man mother und wenn jemand deine Tochter sein 

könnte ist sie your doughter egal ob ihr verwandt seid oder nicht.  
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Familie beim Hühnchenrupfen: Bild von Martina Laimer
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nicht kennt ob sie mitessen möchten. Falls man selbst eingeladen wird kann man natürlich mit einem Dankeschön höflich ablehnen. Gleichzeitig kann es ei-

nem auch passieren, dass man seine Mahlzeit genießt und ein Ghanaer, der vorbeikommt fragt: „Am I invited?“ 

Hygiene 

In Ghana wird doch auch auf Sauberkeit und Hygiene geachtet, Natürlich ist es anders als in einem westlichen Land. Müll wird immer auf den Boden ge-

schmissen, Mistkübel gibt es fast nirgends. Es türmen sich jedoch trotzdem nicht die Müllberge auf der Straße, denn es kommt später jemand, der es wieder 

aufhebt.  

Das Wasser ist nicht rein, meist kommt es aus dem Brunnen vor dem Haus. Zum Duschen holt man sich einen Eimer voll Brunnenwasser, stellt sich irgendwo 

hin und führt sein morgendliches Bad durch. Beim Haare waschen aufpassen, lehrt man sich den ganzen Eimer über den Kopf kann es sein, dass sich der 

Sand, der sich im Eimer abgesetzt hat, wieder in den Haaren befindet. 

Auch Toiletten sind anders, meist verschmutzt und oder „Plumpsklos“. Ein wichtiger Unterschied liegt in den Sätzen „I am going to toilet“ was bedeutet, dass 

man ein großes Geschäft verrichten muss- daher muss eine Toilette gefunden werden. Und „I need to pee“, da reicht es irgendwo im Gebüsch zu verschwin-

den.  

Beim Essen muss man sich anfangs an andere Hygiene gewöhnen, man sollte vielleicht auf Fleisch gänzlich verzichten, das am Markt in der prallen Sonne 

verkauft wird.  

Medizin 

Zur medizinischen Versorgung gibt es die Krankenhäuser (Hospital). In diesen holt man sich eine Karte mit einer Nummer und wartet lange. Später kommt 

man zu den ÄrztInnen und wird untersucht. Wenn man in der Nähe eines Krankenhauses wohnt ist man eigentlich gut versorgt, solange man „normale“ 

Probleme, wie Durchfall, Malaria, Fieber, Schwellung, Halsschmerzen etc. hat. Sollte man jedoch eine schwere Krankheit bekommen, bei der zum Beispiel 

Operationen durchgeführt werden müssen oder eine Blutdialyse notwendig ist, ist es vielleicht besser dies nicht in Ghana durchführen zu lassen. Für Malaria 

gibt es Prophylaxe wie „Malarone“ oder „Lariam“. Ob man diese nimmt ist eine persönliche Entscheidung. Es kann vorkommen, dass man auch von der 

Prophilaxe Malaria bekommt, oder auch Halluzinationen, die durch die Medikamente ausgelöst werden. Über einen längeren Zeitraum ist diese Prophilaxe 

für den Körper eher schädigend. Wenn man sie nicht nimmt, kann man diese Medikamente als „Stand by“ Medikament immer in der Tasche haben. Sollte 

das Krankenhaus einmal weiter weg sein und man hat die Symptome einer Malaria kann man diese Medikamente vorsichtshalber sofort einnehmen. Über 

Impfungen gibt es auch immer geteilte Meinungen. Gelbfieber zu Impfen ist Pflicht um einreisen zu können. Alles andere sollte man mit einer Ärztin oder 

einem Arzt des Vertrauens besprechen oder ein Institut für Tropenmedizin aufsuchen.  
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Sicherheit 

In Ghana wird Zivilcourage sehr hoch geschrieben. Da jeder für jeden verantwortlich ist, wird einem grundsätzlich sofort geholfen, sei es beim Tragen von 

Koffern, oder bei der Lösung eines Problems, beim Fragen nach dem Weg. (Achtung man muss auch aufpassen, wenn man in einem Tourismusgebiet ist 

kann es auch vorkommen, dass GhanaerInnen ohne zu fragen unter die Arme greifen und dann viel Geld dafür haben wollen). Vor allem als weißer Mensch 

steht man im Mittelpunkt des Geschehens und wird als Gast, der immer KönigIn ist, behandelt. Meiner Meinung nach kann man sich sehr sicher fühlen. 

Aufpassen sollte man natürlich immer, vor allem Nachts. Es ist auch sehr von Vorteil sein Geld zum Beispiel nicht im Rucksack sondern in einer Bauchtasche 

zu haben oder die Kamera nicht frei liegen zu lassen, doch das versteht sich wahrscheinlich von selbst.  

Transportmittel 

Als Haupttransportmittel gilt der Trotro. Dies ist ein Kleinbus, in den Sitze hineingebaut wurden. In Trotros passen ungefähr 10 Leute hinein, jedoch nimmt 

man es mit der Zahl nicht so genau und es gibt immer noch die Möglichkeit mehr Leute hineinzustecken. Trotros sind billige Verkehrsmittel, sie fahren fast 

überall hin. Die Reise funktioniert folgendermaßen: In jeder Stadt, Ort, Dorf gibt es eine „Station“ eine Haltestelle, wo alle Trotros stehen. Um diese zu fin-

den muss man fragen, Schilder gibt es nicht. Doch nachdem jedeR freundlich ist und 

helfen will bekommt man immer eine Auskunft. 

In der Haltestelle gibt es die Trotrofahrer (= Driver) und die Helfer (=Mates). Meist 

der Mate schreit die Richtung, in die der Trotro fährt. Entweder man hört es oder 

man fragt. Trotros stehen auch auf der oft riesigen Haltestelle immer an der gleichen 

Stelle. Bei größern Städten kann es sein, dass das Ticket vorher zu lösen ist, bei klei-

nern ist es so, dass man sich erst hineinsetzt. Nun muss man warten bis der Trotro 

voll ist. Erst dann wird er losfahren. Das kann oft schnell gehen oft wartet man auch 

sehr lange bis Leute kommen. Während der Fahrt sitzt der Mate an der Tür zum Aus-

steigen, macht immer auf und zu und kassiert während der Fahrt das Geld, das die 

Fahrt kostet. Aussteigen kann man fast überall, einsteigen an den Haltestellen. Wenn 

man auf die „Toilette“ muss kann man aussteigen, der ganze Trotro wartet geduldig. 

Aus Trotrofenstern kann man während des Wartens immer Einkaufen. Frauen gehen 

mit Körben auf ihren Köpfen an den Fenstern vorbei und preisen ihre Ware an. Man 

kann also, auch wenn man bei einer Ampel wartet von Früchten über Wasser über 

Zahnpaste, Schuhcreme oder Eier fast alles erwerben.  
Marktgeschehen in Ghana: Bild von Sophie Poell
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Alltagsgeschehen  

Ein Großteil der Ghanaer sind sehr sehr sehr religiös. Im südlichen Teil kommen vor allem eine Mischung aus Christentum und ghanaischer Religionen vor. 

Manche Familien stehen um 5 Uhr in der Früh auf, halten die „Morning Devotion“. 

Das bedeutet die Familie kommt zusammen und betet im Pyjama für den Tag, man liest eine Bibelstelle, singt oder betet für sich selbst. Jeden Sonntag sind 

vormittags alle Straßen leer denn die Menschen befinden sich in der Kirche, das kann auch unter Umständen 4-5 Stunden dauern. Wenn es Probleme gibt 

wird lange gebetet. In der Auffassung der Ghanaer liegt alles, was passiert in der Hand Gottes. Schulbildung ist in Ghana sehr wichtig. JedeR sollte, wenn es 

irgendwie möglich ist in die Schule gehen können. In den Dörfern gibt es viele private Schulen, man zahlt Schulgeld im Jahr an die Schule und jeden Tag ei-

nen kleinen Beitrag als Essens Geld. Dies ist aber trotzdem für viele Familien nicht leistbar. Auch die Schuluniform kostet für Ghana sehr viel Geld. In den 

Schulen werden zurzeit noch die Kinder mit dem Stock geschlagen, um Disziplin herzustellen und auch wenn sie eine falsche Antwort abliefern. In den Dör-

fern findet der Unterricht meist so statt, dass die LeherInnen vorsprechen und die SchülerInnen sprechen nach. Die Kinder können dann zwar viel auswen-

dig, verstehen jedoch oft nicht, was sie da sagen. Es kommt oft vor, dass sie keinerlei Materialen besitzen, oft nicht einmal ein Schulheft oder einen Bleistift. 

(Dies ist natürlich auch überall unterschiedlich, ich kann nur berichten was ich erlebt habe.) Zeit ist in Ghana anders. Pünktlichkeit wird oft nicht groß ge-

schrieben Meetings um 9 beginnen um 11 und manche Busse, die um 14 Uhr abfahren, fahren um 20 Uhr ab. Stress (aus unserer Sicht) gibt es in Ghana 

nicht, man hat Zeit für alles. Man hat auch Zeit, für die andern Menschen, da Fernseher und Internet oft nicht funktionieren oder nur im Internetkaffe zu-

gänglich sind ist es oft gemütlicher. Man unterhält sich mit den anderen und wenn man zu spät kommt ist man oft als erste da. Die Frauen sind meist zu 

Hause und kochen für ihre Männer. Oft haben sie auch noch eine Beschäftigung wie einen kleinen „Shop“, das ist ein kleiner Stand an dem sie vielleicht Brot, 

Öl, Zucker, Kakao, Stifte, Kaugummi, Reis, etc. verkaufen. In Ghana ist es laut, alle schreien vor Freude, klatschen und Tanzen zum Beispiel in der Kirche. 

Wenn man etwas erzählt rufen oft alle „Ehi!!“ was so viel bedeutet wie Hey super! Wow! oder Was hast du gemacht?! Vieles bis alles wird nach außen 

transportiert, sich gemeinsam gefreut, erzählt oder besprochen. Am Abend nach der Arbeit und der Schule sitzt die ganze Gemeinschaft oft vor den Häusern 

und spielt oder plaudert. Alles spielt sich draußen ab und alles gemeinsam, Einsamkeit kann es fast nicht geben. Oft spielen 20 Kinder gemeinsam in der 

Nachbarschaft.  

Zusätzliche Informationsquellen zu Themen wie Sicherheit, Medizin, Verhalten, etc.: 

 http://www.freiwilligenarbeit.de/ghana-freiwilliges-soziales-jahr.html 

 http://www.bmeia.gv.at/index.php?id=61767&L=0 

http://www.auswaertiges-amt.de/sid_8FD84B2A51C71DF3FD2E328DC825D6A3/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/Nodes/GhanaSicherheit_node.html 
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Verweise 

LITERATUR & FILM 

Literatur 

•  Amma Darko ist eine Schriftstellerin aus Ghana, eine der wenigen welcher international Beachtung geschenkt wird. Sie kam in den 80er Jahren als Asyl-

werberin nach Deutschland, lebt jedoch heute wieder in ihrer Heimat Ghana. Eines ihrer ersten Bücher „der verkaufte Traum“ thematisiert ihre Erfah-

rung in Deutschland und ist auch eins der am meisten gelesenen afrikanischen Bücher in deutscher Übersetzung. 

 

Hier eine kleine Auswahl ihrer Bücher: 

Das Lächeln der Nemesis  Verirrtes Herz    The Housemaid   Die Geschichtslosen 

             

 

Weite Bücher sind: Spinnweben, der verkaufte Traum, Russen unter Accra, Flackernde Herzen, Faceless, Más allá del Horizonte 
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•  Informationen über Literatur welche sich mit der Geschichte und Politik befasst findest du in nachfolgendem Link: 

http://ghanaverband.wordpress.com/2009/09/20/literatur-zur-ghana/ 

 

•  Gibt es bei euch auch einen Mond?: Ein Jahr im SOS-Kinderdorf in Tema Ghana/West-Afrika: Karin Gernhofer 

 

•  Unterwegs in Ghana: Reiseimpressionen [Taschenbuch]: Patricia Scherer  

 

•  Akwaaba - Welcome to Ghana: Willkommen in Ghana: F. Maher Presle 

 

•  Marie-Thérèse Schins: Gloria und ihr roter Löwe 

Die 14-jährige, drogenabhängige Martha lebt als Prostituierte in Accra, der Hauptstadt von Ghana. Nach einer brutalen Vergewaltigung durch einen Touris-

ten wird sie schwanger. Mit dem Säugling und dem Trauma des Missbrauchs ist die Jugendliche völlig überfordert und lässt ihr Kind auf den Bauchladen der 

Bonbon-Verkäuferin Emilia fallen.  

 

Siehe weitere Literatur: http://www.schmetterling-verlag.de/page-4_topic-14.htm 

https://www.goethe.de/ins/za/prj/sua/lan/gha/deindex.htm 
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Filme und Dokumentationen aus und über Ghana 

http://ghanamoviechannel.tv/channels/18-documentaries 

http://ghanacinema.com/ 

http://movies.ghananation.com/default.asp 

http://monobird.com/dokus/thema/Ghana 

 

eine kleine Auswahl von Filmen 

 

 

Take Off (2013) 

von Bruno Moll 

Ghana gilt als Musterland in Westafrika - demokratisch, offen, ehrgeizig. Ghanas Regierung ist stolz und verweist gern 

auf gute Regierungsführung: Auf den besten Rechtsstaat in Westafrika und vor allem auf das stabile 

Wirtschaftswachstum - trotz der weltweiten Finanzkrise. 

 

No Time To Die (2007) 

von King Boama Darko Ampaw 

«No Time to Die» ist eine turbulente afrikanische Komödie über Liebe und Tod. Asante fährt ein glänzendes, schwarzes 

Auto, mit dem er berufsmässig Leichen transportiert. Er und sein Assistent Issifu bringen die Toten von der ghanaischen 

Hauptstadt Accra in ihre Dörfer, wo die Beerdigungszeremonien stattfinden. Asante liebt seinen Beruf. Doch er hat ein 

Problem. Welche Frau will schon mit einem Leichenwagenfahrer zusammen sein? Bis Esi in Asantes Leben tritt. 
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Kukurantumi - Road to Accra (1983) 

von King Boama Darko Ampaw 

KUKURANTUMI beschreibt den Alltag und das Lebensgefühl der Menschen in Ghana. Die Handlung ist leicht verständlich 

und geeignet, zum Beispiel die Auswirkungen der Landflucht, den Übergang von der Tradition zur Moderne oder die 

kulturelle Identität als Probleme zu erkennen. Die Darstellung der Personen ist humorvoll und glaubhaft. Darüber hinaus 

eignet sich der Film zu einer Diskussion über unser Afrikabild, das von Vorurteilen geprägt ist. 

Zartbitter: Bio-Kakao aus Ghana (Dokumentation) 

Kakao aus Ghana wird zu exquisiter Schweizer Schokolade. Doch wie können die verarmten Bauern am Profit des 

boomenden Kakaogeschäfts beteiligt werden? Der Ghana-Schweizer Yayra Glover hat eine Vision: Mit der Produktion 

von Bio-Kakao will er den Bauern zu mehr Unabhängigkeit und besseren Lebensbedingungen verhelfen. Der Film be-

gleitet Yayra beim Aufbau seines Projekts, für das er grosse persönliche Opfer in Kauf nimmt. Trotz Schwierigkeiten 

mit der Finanzierung und den ghanaischen Behörden hält er an seiner Vision fest und kann schliesslich zum ersten Mal 

seine Kakaobohnen an einen Schweizer Schokoladenhersteller liefern. 
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NOTFALLKONTAKTE 

 

•  Österreichisches Honorarkonsulat in Ghana 

Wawa Street No. 16, Dzorwulu, Accra 

Postanschrift: P.O.Box CT-109, Cantonments, Accra 

Tel.: (+233/302) 78 33 68, Fax: (+233/302) 76 32 36, E-Mail: consulaustria@busymail.com.gh 

 

•  Österreichische Botschaft in Nigeria 

Plot 9, Usuma Street, Maitama - Abuja 

Mobil (+234) 706 41 83 226 (Amt), E-Mail abuja-ob@bmeia.gv.at, Internet www.aussenministerium.at/abuja 

Amtsbereich: Nigeria, Äquatorialguinea, Kamerun, Gabun, Tschad, Zentralafrikanische Republik, São Tomé und Príncipe, Benin, Togo, Ghana 

 

•  Botschaft der Republik Ghana 

Belpstraße 11, Postfach, 3001 Bern 

Tel: (+41 / 31) 381 78 52, Fax: (+41 / 31) 381 49 41, E-Mail: info@ghanaembassy.ch, Internet: www.ghanaembassy.ch 

 

•  Honorargeneralkonsulat von Ghana 

Franz Rosskopfgasse 8, 3470 Kirchberg am Wagram 

Tel: (+43 / 0) 699 1019 9842, E-Mail: visa2ghana@gmail.com 
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•  Permanent Mission of the Republic of Ghana to the International Organizations in Vienna 

Rue de Moillebeau 56, 1209 Genf 

Tel: (+41 / 22) 919 04 50, Fax: (+41 / 22) 734 91 61, E-Mail: info@ghanamission.ch 

 

VEREINE 

 

•  Help4Ghana 

Verein zur Unterstützung sozial bedürftigerKinder und Jugendlicher in Ghana 

Obstgasse 14, A-2700 Wiener Neustadt 

Tel.: 02622/20709, e-mail: help4ghana@aon.at 

 

•  Ghanaische Gemeinde 

c/o Evangelische Pfarrgemeinde A.B. Simmering, 1110 Wien, Braunhubergasse 20 

Tel.: 01/749 12 04, Pfarrer: Reverend Timothy Annoh 

e-mail: timannoh@yahoo.com  

 

 

•  Austria Ghana technic 

George Kofi Amoakohene  

Embelgasse 42/19, 1050 Wien 

Tel: + 43-676 362 80 40, Email: emperor_kofi@yahoo.com 
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Verweise Notfallkontakte & Vereine 

 

•  Ghanaisch-Österreichischer Freundschaftsverein  

Obmann: Dr. James Nana-Atakora 

Lenkgasse 1-3/2/2/10, 1220 Wien 

Tel. 0663/143 50 55  

 

•  Cross Cultural Communication - Verein zur Förderung internationaler Kulturkontakte 

Rainergasse 35,1050, Wien 

 

•  Pan African Forum in Austria 

Wiednerhauptstrasse 8-10,1040 Wien 

Tel.: 58801 49529, Fax: 58801 49533 
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