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Außenpolitische Rahmenbedingungen 

In den 1950er und 1960er Jahren gelang es der Bundesrepublik mit ihrer Hallstein-Doktrin 

die DDR international zu isolieren. Der ostdeutsche Teilstaat wurde zunächst nur von 

kommunistischen Diktaturen staatlich anerkannt. Daher intensivierte die DDR insbesondere 

in den 1960er Jahren ihre außenpolitischen Aktivitäten unterhalb der diplomatischen Ebene, 

mit dem Ziel, diese Isolation zu durchbrechen. Dieser Zielsetzung war auch die kulturelle 

Auslandsarbeit untergeordnet, zu der auch die internationalen Sportbeziehungen zählten.  

1960 erlangten 18 afrikanische Länder ihre Unabhängigkeit von den europäischen 

Kolonialmächten. Während ihrer strategischen Neuausrichtung gerieten sie in das Blickfeld 

der politischen Systemauseinandersetzung zwischen den Ost- und Westmächten und waren 

im Rahmen der innerdeutschen Konkurrenz gefragte Partner von DDR und BRD. Beide 

übertrugen ihren Konflikt auf den afrikanischen Kontinent und bemühten sich intensiv um die 

Aufnahme von diplomatischen Beziehungen zu den jungen Nationalstaaten, die sich ihrer 

vorteilhaften Verhandlungsposition durchaus bewusst waren. 1960 formulierte das SED-

Politbüro die außenpolitische Leitlinie „Afrika den Afrikanern“. Dies wurde offiziell als 

Solidarität im Kampf gegen Imperialismus und Kolonialismus deklariert, deren Kontinuitäten 

die DDR in die Tradition der BRD einordnete. So ist es kein Zufall, dass der Deutsche Turn- 

und Sportbund (DTSB) der DDR im selben Jahr beschloss, seine auswärtigen Kontakte auf 

afrikanische Länder auszudehnen. In dieser Spannungslage ist der Startschuss für die 

Sportbeziehungen zwischen der DDR und Afrika zu verorten. Es ist zu untersuchen, welchen 

Verlauf sie bis 1990 nahmen und mit welchen Zielen sie verbunden waren. Neben dem 

DTSB waren die Abteilung Sport beim ZK der SED und das Staatssekretariat für 

Körperkultur und Sport (STKS) für die Sportkontakte nach Afrika verantwortlich. 

Herauszuarbeiten ist, in welchem Verhältnis diese drei Akteure zueinander standen und wo 

sie um Finanzen und Einfluss miteinander konkurrierten. Ebenso in der Verantwortung stand 

die Abteilung für kulturelle Auslandsbeziehungen im Ministerium für Auswärtige 

Angelegenheiten (MfAA).  

 

Gliederung und Intention der ostdeutschen Afrika-Po litik 

Die Sportbeziehungen der DDR nach Afrika lassen sich in ihre seit 1960 mit Nachdruck 

entwickelte Afrika-Strategie einordnen. In einer ersten Phase als ständiges Ringen um eine 

weltweite Anerkennung bis 1972/73. Später bis zum Beginn der 1980er Jahre unter dem 

Gesichtspunkt der deutsch-deutschen Rivalität (wer ist das „bessere“ Deutschland?) und 

schließlich bis 1990 unter dem Eindruck dauerhafter wirtschaftlicher Engpässe mit der 

Intention, sich international als Friedensstaat zu präsentieren. Dabei interessierte sich die 

DDR ab Ende der 1950er Jahre verstärkt für jene Länder, in denen eine sozialistische oder 

kommunistische Orientierung erkennbar war, da hier sowohl außenpolitisch als auch 



wirtschaftlich am ehesten eine positive Resonanz auf die Pläne Ost-Berlins möglich 

erschien. Bis 1960 war die Anzahl der befreiten Nationalstaaten in Afrika gering, woraus sich 

Bemühungen mit Hilfe des Sports um Verbindungen nach Ghana, Marokko, Tunesien, 

Ägypten, dem Sudan und Guinea erklären. Somit war zunächst eine Konzentration von 

Sportaktivitäten auf Nord- und Westafrika zu verzeichnen. In diese Staaten entsandte die 

DDR frühzeitig Nationalmannschaften, Vereine und Trainer, vor allem in den Sportarten 

Leichtathletik, Fußball und Boxen. Erste sportmedizinische Zentren wurden eingerichtet (z.B. 

Kairo) und kontinentale Afrika-Spiele (1965 Brazzaville/Kongo; 1969 Bamako/Mali) 

umfangreich unterstützt.  

 

Ursprünge der Sportverbindungen nach Afrika  

Erster Anknüpfungspunkt für den DDR-Sport in Afrika war Ägypten. Nach dem militärisch 

erzwungenen Ende der dortigen Monarchie (1953) war das nordafrikanische Land der erste 

strategisch bedeutende Staat Afrikas, der politische Kooperationen mit der Sowjetunion nicht 

scheute. Somit ergaben sich auch für die DDR Möglichkeiten, sich in Ägypten zu engagieren.  

Ein gemeinsames Zahlungsabkommen (1953, der erste Vertrag mit einem afrikanischen 

Land für die DDR überhaupt), die Eröffnung einer Handelsvertretung in Kairo (1955) oder der 

Besuch von DDR-Ministerpräsident Otto Grotewohl (1959) schufen dafür den 

außenpolitischen Rahmen. Zudem ergriff die DDR die sich bietende Chance, sich im 

arabisch-israelischen Konflikt gegen die Israel unterstützende BRD zu positionieren. Ein 

bilateraler Sportverkehr sollte die guten Beziehungen untermauern. Seit 1955 starteten 

ägyptische Radsportler bei der Friedensfahrt, 1956 gastierte eine Feldhockey-Auswahl der 

DDR in Ägypten. Ostdeutsche Sportler siegten im Radsport bei der Ägyptenrundfahrt 

(1957/59/60) und bei den Tennismeisterschaften von Kairo (1960). Ab 1956 war die 

Deutsche Hochschule für Körperkultur (DHfK) am Ausbau der Sportkontakte beteiligt. Sie 

kooperierte mit den Instituten für Körpererziehung in Kairo und Alexandria und bildete 

Ägypter als Sportlehrer aus. Nach der Suez-Krise (1956) und nach dem Sechs-Tage-Krieg 

(1967) erhielten ägyptische Sportinstitutionen gesonderte Hilfsleistungen aus der DDR. 

Ägypten erkannte die DDR 1969 an.  

Ebenfalls politische Ereignisse lieferten den Steilpass für das Sportengagement der DDR im 

Einparteienstaat Guinea. Seit 1958 bestand ein Handelsabkommen zwischen beiden 

Ländern, seit 1959 eine DDR-Handelsvertretung in der Hauptstadt Conakry. Nur durch die 

Hallstein-Doktrin konnte die BRD 1960 verhindern, dass Guinea die DDR diplomatisch 

anerkannte. Vor diesem Hintergrund gewannen die sportlichen Initiativen der DDR an 

Bedeutung. Im Basketball, Boxen und im Fußball kam es in den 1960er Jahren zu 

Vergleichswettkämpfen. 1961/62 gastierten Leichtathleten der DDR in Guinea. Zwischen 

1960 und 1967 wird die Boxtaffel Guineas mehrmals von einem Nationaltrainer aus der DDR 

betreut; ein sportmedizinisches Zentrum wird in Guinea eingerichtet. 1966/67 erarbeiteten 

Choreographen aus Leipzig Sportschauübungen für staatliche Paraden zum 1. Mai in 

Conakry. 1970 trugen die Bemühungen und Investitionen, die sich nicht nur auf den Sport 

beschränkten, endlich Früchte: Guinea nahm diplomatische Beziehungen nach Ost-Berlin 

auf.  



Derlei außenpolitische Etappensiege waren nicht selbstverständlich. Mit Argusaugen 

beobachteten westdeutsche Diplomaten die sportpolitischen Anstrengungen der DDR. Und 

sie intervenierten, wo immer möglich. Etwa 1964 in Ghana, wo es der bundesdeutschen 

Botschaft bei einem Gastspiel der ostdeutschen Fußball-Nationalmannschaft in Accra zu 

verhindern gelang, dass die Fahne der DDR („Spalterflagge“) gehisst und ihre 

Nationalhymne gespielt wurden. Gegen das finanzstarke westdeutsche Engagement in 

Ghana kam die DDR nicht an. Die Ablösung des sowjetisch orientierten Präsidenten 

Nkrumah 1966 brachte die Sportbeziehungen Ghana-DDR zunächst zum Erliegen. Erst nach 

einem weiteren sozialistisch geprägten Putsch 1972 bat Ghana die DDR wieder um eine 

sportliche Zusammenarbeit. Erich Honecker genehmigte sie 1973 persönlich. 

 

Verzögerter Zenit der Afrika-Politik 

Nach dem deutsch-deutschen Grundlagenvertrag 1972 und der Aufnahme beider deutscher 

Staaten in die Vereinten Nationen 1973 erkannte eine Vielzahl von Ländern die DDR 

diplomatisch an. Die durch die Hallstein-Doktrin verursachte Isolation der DDR war somit 

beendet. Im Zuge dieser Anerkennungswelle stiegen die Erwartungen an die kulturelle 

Auslandsarbeit der DDR. Bis 1980 erfolgte ein erneuter sprunghafter Anstieg der 

auswärtigen Kulturarbeit, der das MfAA an die Grenzen seiner diesbezüglichen Kapazitäten 

drängte.  

Das stand im Zusammenhang mit den Ereignissen in Afrika, denn das Engagement der DDR 

war auch eine Reaktion auf das dortige politische Geschehen. Verschiedene regionale 

Konflikte spitzten sich jetzt dramatisch zu. In Ostafrika tobte die Auseinandersetzung 

zwischen Somalia und Äthiopien, während nach dem Zusammenbruch des portugiesischen 

Kolonialreiches Mosambik und Angola im südlichen Afrika in Bürgerkriegen versanken. 

Ebenfalls im subsaharischen Afrika wurde Simbabwe erst 1980 unabhängig, für Namibia war 

überhaupt noch nicht absehbar, wann es seine Eigenständigkeit erlangen sollte. Jene 

Auseinandersetzungen standen in direktem Zusammenhang mit der Regionalmacht 

Südafrika, das seinen Einfluss in der Region militärisch verteidigte und krampfhaft an seiner 

Politik der Apartheid festhielt. Der DDR fiel die Profilierung als deutscher Friedensstaat 

gegen Imperialismus, Kolonialismus und Apartheid angesichts des Krisenherdes Afrika 

leicht, was den Höhepunkt der ostdeutschen Afrika-Politik und das dortige erhöhte 

auswärtige Kulturengagement um 1980/81 erklärt. Die Afrika-Reise Erich Honeckers 1979 

unterstrich das.  

 Dieser in Anbetracht der generellen außenpolitischen Vorgehensweise der DDR verzögerte 

Zenit ihrer Afrika-Politik und die Schwerpunktverschiebung in das südliche Afrika schlugen 

sich im Sport nieder. Das Afrika-Engagement des DDR-Sports intensivierte sich noch einmal. 

Ende der 1970er Jahre setzten Sportkooperationen u.a. mit Algerien, Libyen, Äthiopien, 

Mosambik oder Angola ein, die bis 1989 erhalten blieben. Bezeichnend ist die 1981 

erneuerte Zusammenarbeit zwischen dem DTSB und dem Obersten Afrikanischen Sportrat 

als Kontinentalverband. Nicht zu vergessen ist, dass es den afrikanischen Partnern durch die 

internationalen Erfolge des DDR-Sports interessant erschien, davon durch einen 

Wissenstransfer zu profitieren. 



 

Hauptakteure und Institutionen 

Die Sportverbindungen nach Afrika wurden von verschiedenen Stellen gestaltet. Die 

Abteilung Sport beim ZK der SED sowie die im ZK für Sport zuständigen Sekretäre1 nahmen 

die politisch-ideologische Anleitung vor. Im Vordergrund stand der DTSB mit seinen 

Sportverbänden und seinem Präsidenten Manfred Ewald (Mitglied im ZK der SED). Der 

DTSB war für den Sportverkehr nach Afrika von Verbänden und Vereinen verantwortlich. 

Das dem Ministerrat angegliederte Staatssekretariat für Körperkultur und Sport (STKS) mit 

seinem Vorsitzenden Günter Erbach war ein zweiter Hauptakteur. Dem STKS waren die 

DHfK sowie der Sportmedizinische Dienst (somit die Gebiete Sportmedizin und –

wissenschaft) unterstellt und wie der DTSB organisierte es seine Afrika-Kontakte in einer 

Abteilung für Internationale Verbindungen.  

Schon in den 1960er Jahren wurde deutlich, dass es Differenzen zwischen der staatlichen 

Einrichtung (STKS) und der gesellschaftlichen Organisation (DTSB) gab. Es war nicht immer 

ersichtlich, wer die Federführung zu welchem Vorhaben und zu welchem afrikanischen Land 

übernehmen soll. Das war darin begründet, dass beide Institutionen zur Realisierung von 

Maßnahmen auf eine inhaltliche Zusammenarbeit angewiesen waren und um 

Ressourcenmangel auszugleichen. Daraus resultierte häufig die Frage, welche Institution 

welche Kosten trägt. Diese Unklarheiten entstanden auch, weil je nach Sachgebiet weitere 

Akteure involviert wurden: das Nationale Olympische Komitee, die Ministerien für Hoch- und 

Fachschulwesen, Gesundheit oder Außenhandel oder gesellschaftliche Organisationen. 

Verärgert stand dem das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten (MfAA) gegenüber, da 

es mit nicht einheitlich koordinierten Aktivitäten konfrontiert wurde. Schließlich war es seine 

Abteilung für kulturelle Auslandsbeziehungen, die mit den Botschaften die Realisierung der 

Sportprojekte in Afrika organisatorisch zu gewährleisten hatte. 

 

Abpfiff in Afrika für die Diplomatie im Trainingsan zug 

Ende der 1970er Jahre wurden die Kompetenzen neu geordnet. Dies geschah zu Gunsten 

des DTSB, der eine zusätzliche Abteilung für internationale Organisationen erhielt. Die 

DTSB-Schule im thüringischen Bad Blankenburg wurde zum zentralen Anlaufpunkt 

internationaler Lehrgänge und vieler afrikanischer Nationalmannschaften. Diese 

Entwicklungen stärkten die Stellung des DTSB im Sportsystem der DDR. Hintergrund dafür 

war die Entscheidung, ab 1977 alle Auslandsbeziehungen des Sports aus der kulturellen 

Auslandsarbeit des MfAA herauszulösen und dem DTSB zu übertragen. Im staatlichen 

Verantwortungsbereich des STKS verblieben nur langjährige Kooperationen, die den 

Wissenschaftsbereich berührten (u.a. Tansania, Guinea, Ägypten). Das entlastete das MfAA 

bei den Anforderungen in der kulturellen Auslandsarbeit zu dieser Zeit. Einer einheitlichen 

Kulturarbeit der DDR im Ausland war das nicht förderlich, aber nach erreichter weltweiter 

Anerkennung auch nicht mehr zwanghaft nötig.  

Das führte zu einem Problem. Afrikanische Partner wollten ihre Sportprotokolle mit der DDR 

mit hochrangigen (staatlichen) Stellen abschließen, um sich einer hohen diplomatischen 

                                                           
1 Erich Honecker (1967-71), Paul Verner (1958-67; 1971-83)  und Egon Krenz (1983 -89). 



Wertigkeit dieser Abkommen zu versichern. Das war mit dem DTSB als Massenorganisation 

nicht möglich und für die DDR nicht unbedingt notwendig: nach 1973 war sie nicht mehr auf 

jede bilaterale Vereinbarung angewiesen. Die diplomatische Zwickmühle der Unterzeichnung 

umging man mit einem Trick: Abkommen wurden gemeinsam von STKS und DTSB unter der 

Bezeichnung „Für die Sportleitung der DDR“ unterschrieben. Somit war das STKS als 

staatlicher Mitunterzeichner integriert, das Interesse afrikanischer Partner berücksichtigt und 

der Schein einer staatlichen Vereinbarung gewahrt.  

Der Sport war wie angedeutet weiter stark in der sich Ende der 1970er Jahre 

intensivierenden Afrika-Politik mit neuen Länderkooperationen vertreten. Auch ist nicht zu 

unterschätzen, welchen hohen repräsentativen Stellenwert der DDR-Sport in diesen Ländern 

genoss.  Dennoch stand fest: die Sportkontakte nach Afrika auf staatlichem Niveau waren 

nach der weltweiten Anerkennung Ost-Berlins ab 1977/78 nicht länger Teil der kulturellen 

Auslandsarbeit der DDR und gehörten jetzt zu den internationalen Beziehungen auf 

gesellschaftlicher Ebene (Völkerverständigung statt Diplomatie im Trainingsanzug). Die 

dennoch auftretende Intensivierung der Sportunterstützung für Afrika unter Regie des DTSB 

war wie beschrieben den Ereignissen in Afrika selbst geschuldet. Die weiterhin als wichtig 

erachteten repräsentativen Aufgaben des Leistungssports als Aushängeschild der DDR 

konzentrierten sich jetzt ausschließlich auf die Arena internationaler Wettkämpfe im 

Spitzensport (EM, WM, Olympia). Die finanziellen Möglichkeiten des DTSB als 

Massenorganisation für die Auslandsarbeit waren nicht mit denen des MfAA zu vergleichen. 

Somit erklärt sich, dass sich ab 1982 die Sportbeziehungen nach Afrika verringerten und an 

Intensität verloren.  

 

Turnschuhe gegen angolanischen Kaffee 

Ende der 1970er Jahre erlebten die Afrika-Kontakte des Sports einen zusätzlichen 

Bedeutungswandel und wurden immer stärker unter finanziellen Gesichtspunkten betrachtet. 

Anfangs als uneigennützig deklariert, rückten nun Kooperationen zum gegenseitigen Vorteil 

in den Vordergrund. Mehr noch: mit Ausnahme von Äthiopien sollten die Sportbeziehungen 

in den 1980er Jahren nach Möglichkeit hauptsächlich kommerziellen Charakter tragen, um 

Devisen zu akquirieren. Dafür nahm der DTSB eine Kategorisierung der afrikanischen 

Länder nach ihren ökonomischen Potenzialen vor. Das betraf auch westlich oder blockfrei 

orientierte Staaten Afrikas. Die Produktion von Turnschuhen für Angola wurde in die 

Verrechnung von Kaffeelieferungen aufgenommen. Die Planung von Sportstätten, die 

Ausbildung von Sportstudenten, die Durchführung von Trainerkursen, Gehaltsverhandlungen 

für DDR-Trainer – immer stand der Finanzmangel im Raum. Es ist somit festzustellen, dass 

ein Sportengagement der DDR in Afrika spätestens ab 1978 auch ökonomisch motiviert war. 

Das führte zur Unterbrechung der Sportverbindungen mit Tunesien, Algerien und Ägypten, 

die großzügige Förderungen gewohnt waren. Viele afrikanische Staaten kamen ihren 

finanziellen Beteiligungen nicht mehr nach oder nahmen kommerzielle Angebote nicht wahr. 

In der Abteilung Sport beim ZK der SED war man sich seit 1982 darüber im Klaren, dass 

dem internationalen Sportverkehr der DDR ökonomische Grenzen gesetzt waren. Diese 

wirkten sich bis 1989 derart aus, dass die Sportkontakte mit einer Vielzahl afrikanischer 



Staaten auf ein Minimum beschränkt werden mussten oder gänzlich zum Erliegen kamen. 

Dennoch abgeschlossene Sportvereinbarungen (Kamerun 1986-88; VR Kongo 1990-91; 

Tansania 1989-90) zeigen, dass bis zum Ende der DDR der Versuch unternommen wurde, 

über den Sport Devisen in Afrika zu akquirieren. 


