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Weitere Verschärfung der sozialen Ungleichheit
Das Coronavirus trägt zu einer weiteren Verschärfung der sozialen 
Unterschiede bei, auf lokaler wie auch auf internationaler Ebene. 
Als am 13. März der 1. Fall dokumentiert wurde, wurden sogleich 
alle Schulen und Universitäten geschlossen, eine Woche später 
dann, bei einer Anzahl von 15 Fällen, der Lockdown beschlossen. 
Alle Flugverbindungen wurden eingestellt, nur noch Ruander*in-
nen und Menschen mit einem Wohnsitz in Ruanda dürfen einreisen. 
Ende April gab es offiziell 220 Fälle von Covid-19. Kaum eine Infek-
tion fand im Inland statt, so zumindest die offiziellen Informatio-
nen. Während zu Beginn der Infektionswelle das Virus von Rück-
reisenden mitgebracht wurde, sind es in den letzten Apriltagen 
die LKW-Fahrer aus Tansania, die in Verdacht gerieten. Vor diesem 
Hintergrund fragen sich Beobachter*innen, warum ein ganzes Land 
leiden muss, wenn doch die Anzahl der Fälle so niedrig ist, und es 
im Land keine Neuinfektionen gibt. 

Die eingerichtete Corona-Hotline wurde denn auch öfter von 
Hungernden angerufen als von Menschen mit Symptomen. Des-
halb, oder aus einem anderen Grund, lockerte die Regierung als ers-
tes afrikanisches Land Anfang Mai die rigiden Ausgangsbeschrän-
kungen. Wenngleich der Staatspräsident betont, dass der Kampf 
noch nicht vorbei sei, so durfte doch ab dem 4. Mai wieder gearbei-
tet werden. Natürlich sind nach wie vor zahlreiche Dinge weiterhin 
verboten, wie Massenveranstaltungen und Überlandfahrten. Auch 
gilt noch eine nächtliche Ausgangssperre von 20.00 Uhr bis 5.00 
Uhr morgens und die Schulen bleiben bis September geschlossen. 
Wichtig ist der Regierung, dass die Grenzen überwacht werden. Die 
LKW-Fahrer aus Tansania dürfen künftig nicht mehr einreisen. Die 
Zollabfertigung erfolgt an der Grenze. Die LKWs werden von Einhei-
mischen übernommen. 

Wirtschaftliche und politische Entwicklung 
nach 1994
Entscheidungen müssen im autoritär geführten Land nicht erklärt 
werden. Sie werden einfach verkündet. Und für die meisten Ent-
scheidungen gilt, dass der Staat auch in der Lage ist, diese durch-
zusetzen. 

Ruanda hat sich nach seinen dunklen Tagen, dem Genozid ge-
gen die Tutsi im Jahr 1994 wirtschaftlich gut entwickelt, dies ist vor 
allem in Kigali zu sehen. Die offiziellen Statistiken weisen jährliche 
Wachstumsraten von rund 5% in den letzten zwei Jahrzehnten aus, 
in den letzten Jahren sogar über 8% und damit weit über dem re-
gionalen Durchschnitt.1 Zu dem hohen Wachstum trägt vor allem 
der Bausektor bei, aber auch der Dienstleistungssektor. Ein relevan-
ter Wirtschaftszweig ist auch die Landwirtschaft, die noch immer 
nahezu 70% der arbeitsfähigen Bevölkerung bindet, jedoch nur 
rund 30% zum BIP beiträgt. Doch die Landwirtschaft ist auch der 
wichtigste Devisenbringer. 65 % der Exporteinnahmen stammen 
aus der Landwirtschaft, vor allem Tee und Kaffee werden expor-
tiert, zunehmend auch Gemüse. Dennoch darf dies nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die Arbeitsproduktivität nirgends so niedrig 
ist wie im landwirtschaftlichen Sektor. Dies verwundert allerdings 
auch nicht angesichts des hohen Bevölkerungsdrucks und der ge-
ringen Flächenausstattung der zumeist auf Subsistenz ausgerich-
teten Familienbetriebe. Durchschnittlich beackern sie weniger als 
einen halben Hektar. Die Anbaumethoden haben sich für die meis-
ten Betriebe in den letzten Jahrhunderten kaum geändert, für sie 
ist das wichtigste Arbeitsmittel die Handhacke. Wenngleich die na-
türliche Bodenfruchtbarkeit in einigen Teilen des Landes aufgrund 
seines vulkanischen Ursprungs recht hoch ist, so sind doch auch 
die Herausforderungen groß. Im Land der 1000 Hügel stellt Erosion 

Ruanda zu Zeiten von COVID-19
Kigali, die Hauptstadt von Ruanda, gleicht einer Geisterstadt: Kaum mehr Fahrzeuge oder Menschen auf der 
Straße. Polizisten an den Straßenecken kontrollieren die Passierscheine. Ende April befindet sich Ruanda seit 
fast sechs Wochen im Lockdown. Nur mit einer polizeilichen Genehmigung darf sich in der Stadt fortbewegt 
werden. Was anfänglich nur für Autofahrer galt, gilt nun für alle Menschen. Das Tragen einer Maske ist Pflicht im 
öffentlichen Raum. Aber es gibt zwei Realitäten: Sobald die Hauptstraßen mit den großen Villen und Häusern 
verlassen und sich in die einfacheren Viertel begeben wird, sieht das Bild ganz anders aus: Viele Menschen sind 
auf der Straße, auch in größeren Gruppen, mal mit, mal ohne Maske.

Nicht jede*r Ruander*in kann es sich eben auch leisten, nicht auf der Straße zu sein: Wer mit einer großen Fa-
milie in einer 1 oder 2-Zimmer-Wohnung lebt, hat kaum eine andere Wahl. Arbeiten können/dürfen die Bewoh-
ner*innen oft trotzdem nicht: Zahlreiche Sektoren, die den Menschen Arbeit bieten, wie das Bauwesen oder 
der Transportsektor stehen – bis auf wenige Ausnahmen - still. 

Die zahllosen Mototaxifahrer und Tagelöhner*innen, die den Unterhalt für sich und ihre Familien verdienen, 
gehen nun leer aus. Rücklagen besitzen sie nur in den seltensten Fällen. Der Staat hat ein Soforthilfeprogramm 
zur Verteilung von Lebensmitteln aus dem Boden gestampft. Verteilt werden die Lebensmittel von den kleins-
ten administrativen Einheiten, den Umudugudu. Die Anzahl der bedürftigen Familien steigt überall rapide an. 
Die bereitgestellten Lebensmittel reichen bei weitem nicht aus, und die meisten Menschen sind auf private 
Spenden angewiesen. 

1 In ganz Subsahara-Afrika weist nur Äthiopien im Durchschnitt der letzten beiden Jahrzehnte ein höheres Wirtschaftswachstum auf.


