
Im Zeitalter der Staatengründung 
Möglichkeiten und Versäumnisse 
Seit der Gründung der Vereinten Nationen (1945) ist eine 
große Zahl neuer Staaten entstanden. Das hat sich auch in 
der Mitgliederzahl der Weltorganisation niedergeschlagen. Sie 
stieg von ursprünglich 51 Mitgliedern auf gegenwärtig 147, 
allein in Afrika von 4 auf 49. Die Staatengründungen selbst 
entwickelten sich aus der Dekolonisierung mit Hilfe der Ver
einten Nationen. Vielfältige Probleme traten hierbei auf. Mit 
ihnen befassen sich die beiden ersten Beiträge dieses Heftes. 
Bei den nachstehenden Ausführungen, die vorwiegend Bei
spiele aus Afrika anziehen, dürfen die Menschenrechtsver
letzungen durch die in Südafrika praktizierte Apartheid als 
Hintergrund nie außer acht gelassen werden. 

Zur Entstehung der Staaten gibt es mehrere Denkmodelle. 
Eines n immt die Herausbildung eines Staates durch o r g a n i 
sches Wachstums d. h. durch Erweiterung von fami l ien- und 
sippenhaften Verbindungen, an, ohne daß Zwang und Gewalt 
erforderlich sind. Dagegen w i r d i n der >Herrschaftstheorie< 
die Anwendung von Gewalt zur Zusammenfassung von Grup
pen als entscheidend betrachtet. Bei der Entstehung der heute 
vorhandenen Staaten i n ihrer nun gegebenen Umgrenzung ist 
in den meisten Fällen Gewaltanwendung i n der einen oder 
anderen Weise ein bestimmender Faktor gewesen. Die i n der 
jüngsten Vergangenheit i m Verlaufe des Entkolonisierungs-
prozesses gebildeten Staaten sind zwar formal durch Über
einkünfte oder auch durch einseitige Proklamation geschaffen 
worden, aber ganz überwiegend sind politische Unabhängig
keitsbewegungen mi t Gewaltanwendung einerseits und ge
waltsame Versuche zu ihrer Niederwerfung andererseits vor
angegangen. I n nicht wenigen Fällen war die Behauptung der 
neuen Staaten nur durch Waffengewalt zu sichern. Dies t r i f f t 
nicht nur weitgehend für die seit dem Ersten und besonders 
die seit dem Zweiten Weltkrieg entstandenen Staaten, son
dern auch für die i m vorigen Jahrhundert durch Befreiungs
kriege geschaffenen zu: für die Nachfolgestaaten des Spani
schen Kolonialreiches i n der Neuen Welt. Wenn hier von 
einem Zeitalter der Staatengründung gesprochen w i rd , so ge
schieht dies i m Hinbl ick auf die Tatsache, daß von den 159 
Ende 1976 als unabhängig angesehenen Staaten über 80 seit 
1940 ihre Souveränität erhielten, m i t besonderer Häufung i n 
den 60er Jahren. Von diesen liegt weit über die Hälfte i n 
Afr ika , so daß es sinnvoll erscheint, auf diesen Kontinent das 
Hauptaugenmerk zu richten, namentlich auch auf die letzte 
dieser Gründungsphasen, d. h. in der Sprache der Südafrika
nischen Republik auf die Gewährung der Unabhängigkeit für 
die sog. Heimatländer (>Homelands<). 

Wachsende Zahl der Binnen-, Klein- und Ministaaten 
Eine Klassifizierung der Staaten ist nach den verschiedensten 
Gesichtspunkten möglich, unter anderem nach der Staatsform 
und der Staatsidee. Geographen haben die Staaten nach Lage, 
Flächengröße, Umrißformen, nach ihrer regionalen Gliede
rung und auch nach Wirtschaftsstrukturen klassifiziert. Nach 
der Flächengröße werden beispielsweise Transkontinental-, 
Subkontinental-, Mi t t e l - , K l e in - und Kleinststaaten, mitunter 
auch >Zwergstaaten< genannt, unterschieden. Die Zahl der 
Kleinststaaten, etwa m i t einer Fläche von weniger als 1 000 
qkm, hat sich i n den letzten Jahrzehnten von 5 auf 15 ver
dreifacht, obwohl solche Länder überwiegend nur geringe 
Voraussetzungen haben, sich auf die Dauer echte Unabhän
gigkeit zu bewahren. Auch nach der Bevölkerungszahl sind 
viele solcher Ministaaten vorhanden. So zählen 25 von ihnen 
weniger als eine Vierte lmi l l ion, 6 weniger als 30 000 Einwoh
ner. Die Zahl solcher Kleinststaaten kann sich künftig noch 
beachtlich erhöhen, etwa falls sich die m i t Großbritannien 
assoziierten Staaten i n der Kar ib ik und die noch abhängigen 
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Inselgruppen i m Pazifik als unabhängig erklären, darunter 
die m i t Neuseeland verbundenen Cook-Inseln. Die Kle inst
staaten gehören jedoch nicht alle zu den wirtschaftsschwäch
sten Ländern. Als solche können 15 m i t einem durchschnitt
lichen Bruttosozialprodukt von 100 Dollar je Einwohner und 
Jahr gelten, von denen die meisten zu den K l e in - und einige 
zu den Mittelstaaten gehören. Rund ein Dr i t t e l der Weltbe
völkerung lebt i n Staaten, i n denen das Bruttosozialprodukt 
weniger als 200 Dollar je Einwohner und Jahr erreicht. I n 
vielen dieser Länder sind die Voraussetzungen für eine posi
tive wirtschaftliche Entwicklung von den Naturschätzen her 
sehr ungünstig. 
Besonders von einem guten Verhältnis zu ihren Nachbar
staaten abhängig sind die Binnenstaaten, also die Länder, die 
nicht an das Meer angrenzen. Selbst die doch stärker als die 
jungen überseeischen Länder konsolidierten europäischen 
Binnenstaaten haben i n Kriegszeiten die Ungunst ihrer Lage 
erfahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind nun allein i n 
A f r i ka mehr als ein Dutzend Binnenstaaten entstanden, ob
wohl es vielleicht bei einigen von ihnen möglich gewesen 
wäre, einen Küstenzugang zu sichern. Streitigkeiten mi t Nach
barn haben wiederholt Versorgungsschwierigkeiten hervorge
rufen, so zuletzt i n Uganda. 

Risikofaktoren der Staatengründung 
Vorteile aus günstiger Lage sowie adäquatem Verhältnis von 
Fläche und Bevölkerungszahl ergeben sich vor allem dann, 
wenn die Ausstattung mi t natürlichen Hi l fsmit te ln (K l ima
gunst, gute Böden, Mineralvorkommen) der wirtschaftlichen 
Aktivität entgegenkommt. Großstaaten mi t zu geringer Be
völkerung sind meist aus eigener K ra f t nicht i n der Lage, 
ihre natürlichen Reichtümer optimal zu nutzen und bei Er 
mangelung solcher überhaupt nur bedingt entwicklungsfähig. 
Fremder Zugr i f f ist in beiden Fällen naheliegend. Bei Vor
handensein ausreichender Bevölkerung, namhafter Roh
stoffe und zeitgemäßem wirtschaftlich-technischen Entwick
lungsstand sind Staaten schon aus sich heraus durch ihre 
Macht mindestens ebenso Risikoträger wie Garanten für den 
Weltfrieden, je nach ihrer politischen Führung. Dichtbevöl
kerte Staaten auf der Stufe ungenügender wissenschaftlich
technischer Entwicklung sind der Gefahr ausgesetzt, nach 
Ausschöpfung ihres leicht nutzbaren wirtschaftlichen Poten
tials zu stagnieren und schließlich zu degenerieren, wenn es 
nicht gelingt, durch Kooperation m i t entwickelteren Staaten 
einen Ausweg zu finden, ohne übervorteilt zu werden. Die 
Ubervortei lung solcher Staaten nennt die Gegenwart >Neo-
Kolonialismus<. Dünn besiedelte K l e i n - und Kleinststaaten 
ohne gewichtige Rohstoffe sind ohnehin mehr oder weniger 
zu Bedeutungslosigkeit verurtei l t , falls nicht kul ture l le oder 
sonstige überdurchschnittliche Potenzen eine positive Sonder
stellung ermöglichen. Diejenigen unter ihnen, die begehrte 
Rohstoffe aufweisen, sehen sich der Überfremdung und Aus
beutung ausgesetzt. 

Als Beispiele für junge risikoreiche Staatsgründungen auf der 
Basis von Rohstoffen können einige mi t begrenzten ölreser-
ven ausgestattete arabische Länder sowie der pazifische I n 
selkleinstaat Nauru genannt werden, bei dem die baldige E r 
schöpfung seiner Phosphatvorkommen vorauszusehen ist und 
andere nennenswerte Ressourcen nicht vorhanden sind. Ge
ringe Zukunftschancen dürfte auch Belize, das ehemalige B r i -
tisch-Honduras, aufweisen, dem kürzlich die UNO das Recht 
auf die Forderung nach Unabhängigkeit zugesichert hat, das 
jedoch von Natur aus nur geringe Hilfsgüter besitzt und auf 
das außerdem Nachbarn Anspruch erheben. 
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Starres Festhalten an kolonialen Abgrenzungen 
Die Grenzen älterer Staaten sind auch außerhalb Europas das 
Ergebnis komplexer historischer Prozesse und Machtstruk
turen. I n den einstigen Kolonialgebieten sind die Grenzen 
meist aus relat iv kurzen Machtkämpfen und allmählichen 
Durchdringungsvorgängen i n geographisch kaum oder doch 
nur wenig bekannten Räumen entstanden, vielfach zufälligen 
Verwaltungsentscheidungen zu verdanken und zu einem 
großen Teil, besonders i n Lateinamerika und Afr ika , aber 
auch i n Vorderasien, weder naturgeographischen Gegeben
heiten noch den ethnischen, sprachlich-kulturellen oder r e l i 
giösen Verhältnissen entsprechend. Mi tunter wurden diese 
Grenzen schematisch entlang von Brei ten- und Längengraden 
gezogen. A m ehesten haben sich noch i m ehemaligen Spa
nischen Kolonialreich i n der einen oder anderen Region i m 
Verlaufe der kolonialen Herrschaft gewisse Anpassungen an 
geographische und historische Strukturen ergeben. I n und 
nach den Befreiungskriegen wurde überwiegend starr an den 
vorgezeichneten kolonialen Abgrenzungen festgehalten. Frühe 
Versuche, diese oft widersinnigen Abgrenzungen zu ber icht i 
gen, scheiterten. Sogenannte >historische< Ansprüche, oft nur 
auf zufällige koloniale Verwaltungsentscheidungen zurückge
hend, haben bis heute zu Konf l ikten geführt. Daß historische 
Tradit ionen für Staatsgründungen i m Zusammenhang mi t an
deren Faktoren entscheidend sein können, zeigt das Beispiel 
Israel. 
Starres Festhalten an kolonialen Abgrenzungen kennzeichnet 
i n besonderem Maße die seit dem Zweiten Weltkrieg entstan
denen afrikanischen Staaten. Es gibt Ausnahmen. So kam es 
zu einem Kon f l i k t zwischen Ma l i und Obervolta, wei l Ma l i 
unter Berufung auf ethnisch verwandte Stämme i m nörd
lichen Obervolta eine Grenzänderung verlangte. Ungelöst 
blieb bisher der Streit zwischen Äthiopien und Somalia, da 
dieses die von Somali bewohnten Gebiete i m äthiopischen 
Ogaden beansprucht. Faktisch vollzogen haben Grenzände
rungen bedeutenden Ausmaßes Marokko und Mauretanien 
durch die Tei lung der ehemaligen Spanischen Sahara, wobei 
Marokko die Annexion >historisch<, Mauretanien seine Be
setzung der westsaharischen Südgebiete durch ethnische Ge
gebenheiten begründete. Indien und China versuchten, ihren 
Grenzkrieg von 1962 m i t Argumenten zu untermauern, die 
rechtmäßige >historische< Ansprüche beweisen sollten. Die 
Theorie von Naturgrenzen, etwa Gebirgsgrenzen folgend, 
hat i m Gegensatz zu früheren europäischen Auseinanderset
zungen, u . a. bei der Angliederung Südtirols an Ital ien, bei 
den jungen Staaten kaum eine Rolle gespielt, vor allem des
halb nicht, we i l zu Macht gelangten Pol i t ikern derartige Auf 
fassungen, die i n Europa lange eine Rolle gespielt haben, 
nicht oder kaum bekanntgeworden sind. Beim Stand der heu
tigen Waffentechnik sind die sogenannten >natürlichen< 
Grenzschranken ohnehin relat iv zweitrangig geworden. Selbst 
eine noch so ideale natürliche Abgrenzung nach außen, wie 
sie eine Insel besitzt, ist keine Garantie für die Behauptung 
eines Staates, wenn die Bevölkerung historisch-kulturel l , 
ethnisch und religiös starke Differenzierungen aufweist. Das 
lehrte jüngst Zypern, zumal hier auch die Kern Völker beider 
Gruppen i n die Geschicke eingriffen. Auch eine ausgeklügelte, 
die verschiedenen Bevölkerungsgruppen in ihren politischen 
Rechten berücksichtigende Verfassung vermochte die negative 
Entwick lung nicht zu verhindern. Noch ist die Zukunf t u n 
gewiß. 

Grundlegende Versäumnisse der ehemaligen Kolonialmächte 
Die großen Kolonialmächte haben sich vielleicht nicht so sehr 
dadurch schuldig gemacht, daß sie ihre Besitzungen, nach 
immerhin meist unter großem Einsatz erfolgter Erschließung, 
ausbeuteten, sondern wahrscheinlich i m höheren Maße durch 
die Ar t , wie sie, f re iw i l l i g oder gezwungen, die EntJcolonisie-
rung durchführten. Zu den Ausnahmen gehören in etwa die 
allmähliche Verselbständigung der einstigen britischen Sied

lungskolonien Australien, Neuseeland und Kanada. Dagegen 
zogen die Umstände und die Überstürztheit der Entlassung 
der riesigen Besitzungen in Vorderindien verhängnisvolle 
Konsequenzen nach sich und führten zu schrecklichen Aus
treibungen und Massakern. Ganz allgemein ist, ganz beson
ders i n A f r ika , unterlassen worden, m i t Weitbl ick Schichten 
für die künftige Selbstbestimmung heranzuziehen. Versäumt 
wurde auch die vielfach durchaus gegebene Möglichkeit, 
rechtzeitig neue Verwaltungseinheiten zu schaffen, die nach 
ethisch-kulturellen und wirtschaftlichen Kr i t e r i en als Basis 
für die Gründung neuer Staaten hätten dienen können. Da
durch daß sich, meist gegen den Wil len der Kolonialmächte, 
bestimmte politische Führer m i t spezifischer stammlicher Z u 
gehörigkeit und politischer Auffassung i n ethnisch, religiös 
oder auch i n den politischen Tendenzen pluralistischen Gebie
ten durchsetzten, war überwiegend die schließlich gewährte 
Unabhängigkeit einseitig vorbelastet, was sich i n der Folge
zeit durch Instabilität häufig genug i n krisenhaftem Wechsel 
bemerkbar machte und zu Flucht und Vertreibung von M i n 
derheiten und zu sezessionistischen Akt ionen führte. Die 
kritiklose Übertragung der politischen, sozialen und organisa
torischen Vorstellung und Wirtschaftskonzepte der jeweil igen 
Kolonialmacht auf das für die Unabhängigkeit vorgesehene 
Land mußte darüber hinaus von vornherein tiefgreifende Pro
bleme heraufbeschwören. Wenn hier vorwiegend von Staaten
gründung durch Entkolonisierung gesprochen w i rd , so des
halb, wei l diese i n den letzten Jahrzehnten entscheidend ge
wesen sind, und auch deshalb, wei l Staatengründungen >aus 
grüner Wurzeh faktisch nicht mehr i n Frage kommen. Die 
Erdoberfläche ist, bis auf sporadisch vorhandene Gebiete re la
t i v geringer Ausdehnung und von geringer Siedlungsgunst, 
nicht nur politisch aufgeteilt, sondern auch siedlungsmäßig 
entweder erschlossen oder von den sie politisch bestimmen
den Staaten zur Nutzung für eigene Zwecke i n Anspruch ge
nommen, wie etwa das riesige Amazonien. 

Ethnische Herkunft, Religion und Sprache als umstrittene 
staatstragende Kräfte 
Staatsgründungen durch Aufteilung oder Zerfall ethnisch he
terogener Staaten wie des Osmanischen Reiches oder der 
Österreich-Ungarischen Monarchie sind zwar gerade i n die
sem Jahrhundert von Bedeutung, aber von vornherein durch 
machtpolitische Auseinandersetzungen und besondere e th
nisch-sprachliche Ambit ionen bestimmt und keiner die Ge
samtheit staatlicher Entwicklungsmöglichkeiten berücksichti
genden Konzeption zugänglich gewesen. Das Selbstbestim
mungsrecht, dessen theoretische Grundlagen i n Europa ent
wickelt worden sind und auf dessen Basis nach dem Ersten 
Weltkrieg, zum Tei l unter Nichtberücksichtigung bestimmter 
Volksgruppen wie etwa der Deutschen i n der Tschechoslowa
kei, neue Staaten gegründet wurden, ist auch nach dem Zwe i 
ten Weltkrieg nur einseitig zur Anwendung gelangt. Es w i r d 
i n der Gegenwart auf den Britischen Inseln, i n Frankreich 
und i n Spanien von ethnischen Gruppen gefordert, i n einer 
Heftigkeit und m i t Argumenten, die teilweise an den Nat io
nalitätenkampf in der Habsburger Monarchie erinnern. M i t 
anderen politischen Vorzeichen ist das Selbstbestimmungs
recht auch zu einer Hauptsprengkraft i m Entkolonisierungs-
prozeß geworden. Es hat sich dabei gezeigt, und zeigt sich 
weiterhin, daß ethnisch-sprachliche und religiöse Gemeinsam
keiten zu Pfeilern der Staatsgründung werden können, aber 
auch immer wieder nicht ausreichen, u m einem Staat ein 
solides Fundament zu geben, da historische Komplexe und 
ideologische Konzeptionen sich nicht selten als stärker er
weisen. Das gemeinsame Bekenntnis zum Islam, als staats
tragende Kra f t gewertet, hat nicht die Sezession Ostpakistans 
als Bangladesch verhindern können. Das meist von Moslems 
bewohnte Kaschmir ist nicht ganz pakistanisch geworden, die 
militärisch-politische Überlegenheit Indiens hat es faktisch 
zum größeren Tei l indisch gemacht. 
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Die Berufung auf gemeinsame Spra
che, i n Europa als eines der w i ch 
tigsten Elemente des Nations- und 
Staatsbewußtseins angesehen, ist i n 
Asien erst jüngst stärker i n den Vor
dergrund getreten. I n Vietnam ha
ben sich sprachliche Bande und h i 
storisch-kulturelle Traditionen, ver
eint m i t ideologischen Impulsen, als 
wichtige Kräfte der Wiedervereini
gung in einem Staat erwiesen, be
günstigt durch die besondere wel t 
politische Situation, das Versagen der 
ehemaligen französischen Kolonia l 
macht auf die auf mangelnder Erfas
sung des Problemkomplexes her
rührenden Fehleinschätzungen der 
vorübergehend das französische Erbe 
antretenden USA. I m Gegensatz zu 
Vietnam ist Korea noch geteilt; aber 
hier spricht die i n tausendjähriger 
Geschichte einheitl ich geformte K u l 
tu r ebenso wie die Sprache ganz be
sonders stark für eine künftige Wie
dervereinigung. Ob sich bei einer 
sehr lange anhaltenden Tei lung 
die unterschiedliche Gesellschafts
ordnung i n Nordkorea und Südkorea 
als eine dauerhaft trennende Kra f t 
erweisen könnte — wie dies j a von 
den staatstragenden Kräften der 
DDR für Deutschland erhofft w i r d — 
muß offen bleiben, zumal die demo
kratischen Bausteine i m koreanischen 
Süden ihre Widerstandskraft noch 
unter Beweis stellen müssen. 
I n A f r i ka spielt die Sprache als 
staatsbildende Kra f t eine relat iv ge
ringe Rolle. Sie fehlte auch bei der 
politischen Aufgliederung der einst i
gen englischen Siedlungsgebiete i n 
Übersee i m Sinne eines Faktors des 
Zusammenhaltens m i t dem Mut te r 
land. Ähnliches g i l t für den Zerfal l 
des Spanischen Kolonialreiches i n 
eine Reihe von Staaten, trotz beste
hender Bande durch die gemeinsame 
Sprache i m offiziellen Bereich, i n 
Ober- und Mittelschicht. Sprach
liche Aufspl i t terung junger Staaten 
kann, wie viele Beispiele nament
l ich i n A f r i ka zeigen, durch die 
allmähliche Durchsetzung einer der einheimischen führen
den Sprachen oder durch die Verankerung der Sprache der 
ehemaligen Kolonialmacht überwunden werden und zu
sätzliche Bindung für ein heranwachsendes >Staatsvolk< schaf
fen. Die Übernahme einer solchen Fremdsprache kann aber 
auch zu einer fremdbestimmten Trennung verwandter e th
nischer Gruppen führen, wenn mehr oder weniger zufällig i n 
dem einen der Nachbarräume sich etwa Frankreich, i n dem 
anderen England als koloniale Vormacht etabliert hatten. 
Andererseits gibt es Beispiele dafür, daß eine durch histo
rische Tradit ionen und gemeinsame Sprache und K u l t u r be
stimmte Nation geraume Zeit hindurch sich auch ohne Staat 
zu behaupten vermag, wie, allerdings ohne ideologische Spal
tung, Polen. 
Wenn Tribalismus, besonders i n A f r ika , noch immer eine 
Gefahr für den Zusammenhalt und eine gedeihliche Entwick
lung darstellt, so scheint die Überwindung dennoch kein 
grundsätzliches Problem, nicht zuletzt auch, we i l Verstädte

rung und soziale Umschichtungen Verschmelzungen bewirken. 
Schließlich haben auch die europäischen Staaten zur Über
windung von Stammesgegensätzen und zur Nationsbildung 
lange Zeit gebraucht. 

Der Prozeß der Nationwerdung 
I n den jungen außereuropäischen Staaten ist die Situation für 
die Überwindung stammlicher Gegensätze weitaus günstiger, 
da durch Verkehrstechnik und Massenmedien sowie durch die 
modernen Organisationsformen ungleich wirksamere In te 
grationsmöglichkeiten bestehen. Man muß bei diesem Prozeß 
der Nation building keineswegs vom Heranwachsen >künst-
licher< Nationen sprechen. Auch die Herausbildung von Völ
kern und Staaten i n Europa ist m i t zumindest i m Prinzip 
ähnlichen Vorgängen verbunden gewesen. Wie kompliziert 
jedoch i m einzelnen auch heute die Verschmelzung selbst 
sprachlich und religiös und zum Tei l auch ethnisch eng ver
wandter Gruppen zu einer Nation ist, zeigt sich unter ande-
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rem i n der Arabischen Welt, die sich theoretisch bereits als 
eine Nation versteht, trotz der Gliederung i n zahlreiche u n 
abhängige Staaten, konkret jedoch von einem solchen Iden
titätsgrad noch weit entfernt ist. Das erwies sich auch i n an
gestrebten und proklamierten Teilzusammenschlüssen wie 
etwa Ägyptens, Libyens und Syriens zu einer bisher nicht 
realisierten Union Arabischer Staaten oder aber etwa bei 
Absichtserklärungen der beiden jemenitischen Staaten und 
ähnlich i n der nach kurzer Zeit gescheiterten Vereinigten 
Arabischen Republik aus Ägypten und Syrien sowie bei den 
kurzlebigen Vereinigten Arabischen Staaten, i n denen sich zu 
den beiden Ländern noch der Südjemen gesellt hatte. Auch 
die bereits als musterhaft erachtete Integration muslemischer 
und christlicher Araber sowie Drusen i m Libanon, zeitweise 
als eine A r t Schweiz des Nahen Ostens angesehen, erwies sich 
schließlich als brüchig; ein langer blutiger Bürgerkrieg stürzte 
den scheinbar bereits integrierten Staat i n eine Existenzkrise. 
Zu den Ursachen dieser Desintegrationsvorgänge gehören 
zweifellos die Gegensätze zwischen traditionell-konservativen 
und progressiv-sozialistischen Kräften, nicht nur i m Libanon, 
sondern i m gesamtarabischen Raum. Die Auseinandersetzung 
mi t dem selbst i n einem ungewöhnlichen Integrationsprozeß 
befindlichen Israel hat bisher i n der Arabischen Welt nur 
bedingt als Integrationsfaktor gewirkt. Die Entstehung 
Israels 1948 und die Flucht und Vertreibung eines großen 
Teils der arabischen Bevölkerung aus dem Westen des e in
stigen britischen Mandatsgebiets haben zur Proklamierung 
einer eigenen Palästinensischen Nation geführt, deren Ident i 
tät noch immer Belastungen ausgesetzt und wie der ange
strebte eigene Staat bisher ungesichert ist. 

Erwünschte und unerwünschte Staatengründungen 
Für neue Staatenbildungen ohne Teilung oder Zusammen
schluß bereits vorhandener Länder stehen nur noch wenige 
koloniale Besitzungen i m Pazifik und i n der Kar ib ik zur Ver
fügung, vor allem zersplitterte Inself luren m i t geringen w i r t 
schaftlichen Potenzen. Anwärter auf Unabhängigkeit sind das 
derzeit noch britische Belize und das Französische Terr i tor ium 
der Afar und Issas i m Innenwinkel des Golfes von Aden. Au f 
die Terr i tor ien beider Gebiete erheben Nachbarländer A n 
spruch, und auch die innere Homogenität ist gering. Echte, 
nicht nur politische, sondern auch wirtschaftliche Souveräni
tät ist i n allen Fällen von vornherein i n Frage gestellt. 
Eine von Anfang an gegebene und beabsichtigte Abhängigkeit 
ist auch bei den seit 1966 nach und nach m i t einer gewissen 
Autonomie ausgestatteten Bantu Homelands (Bantu-Heimat-
ländern) gegeben, soweit sie vom Angebot der Regierung der 
Republik Südafrika, i n die >Unabhängigkeit< entlassen zu 
werden, Gebrauch machen. Bisher ist dies nur für die von 
Xhosa bewohnte Transkei der Fal l , die von Südafrika am 
26. Oktober 1976 für unabhängig erklärt wurde und i n der es 
von diesem Zeitpunkt an auch keine Rassentrennung mehr 
gibt. Als zweites Bantu-Terr i tor ium hat sich das von Tswana 
der Sotho-Gruppe besiedelte Bophuthatswana unter seiner 
konservativen Führung zu einem Schritt i n die Unabhängig
k e i t erklärt, die am 6. Dezember 1977 Wirk l i chke i t werden 
soll. Die politisch maßgebenden Führer der anderen Terr i to
r ien haben sich, wie die meist aus progressiven Inte l lektuel 
len bestehenden Oppositionellen i n der Transkei und i n 
Bophutshatswana, gegen eine solche von ihnen als >Scheinun-
abhängigkeit< bewertete Souveränität ausgesprochen. Sie ver
langen innerhalb einer integrierten Republik Südafrika 
gleiche Rechte für Angehörige aller Rassen und damit die 
volle Abschaffung der Rassentrennung (Apartheid) i n der gan
zen Republik sowie als Endergebnis der Entwicklung eine 
schwarze Mehrheitsregierung. Diese Kräfte werden von der 
UNO und von der Organisation für die Afrikanische Einheit 
(OAU) Stärkstens unterstützt. Die Vereinten Nationen haben 
weder die Transkei noch Bophuthatswana oder ein anderes 

von Südafrika als unabhängig erklärtes Bantu-Gebiet aner
kannt. Die Ablehnung seitens der progressiven, nicht mehr 
Stammestraditionen verbundenen Bantuführer w i r d noch 
tradit ionen verbundenen Bantuführer w i r d zusätzlich noch 
mi t dem Hinweis unterbaut, daß die Mehrheit der Homelands 
nicht aus geschlossenen Territorien, sondern zum Tei l aus 
einer Vielzahl voneinander getrennten Gebieten besteht und 
Abrundungszusagen der südafrikanischen Regierung als von 
zweifelhaftem Wert angesehen werden müßten. Hinzu komme 
für die meisten Homelands die isolierte Binnenlage, außer
dem die politisch und wirtschaftl ich unannehmbare Entschei
dung der südafrikanischen Regierung, die außerhalb der 
Homelands, d. h. i n den Hauptsiedlungsbereichen der Weißen, 
lebenden Bantu, aus der Republik Südafrika auszubürgern 
und sie zwangsweise zu Staatsbürgern des jeweil igen neuen, 
ihrer Stammeszugehörigkeit entsprechenden Bantustaates zu 
machen. Das bedeutet, Mi l l ionen von Bantu, die i n dem für 
die Weißen vorbehaltenen Gebieten Südafrikas geboren w u r 
den, erhielten i n diesen den Status von ausländischen Gast
arbeitern. 
Die i m Oktober 1976 i n einem ersten Beispiel (Transkei) ver
wirkl ichte südafrikanische Bantustan-Pol i t ik w i r d hauptsäch
lich von dem die Mehrheit der Weißen bildenden, Afr ikaans 
sprechenden burischen Bevölkerungsteil vertreten, der i n 
Teilgebieten Südafrikas durch Besiedlung schon vor dem E i n 
dringen von Bantu-Stämmen Heimatrecht erworben hat, wo 
hingegen die englischsprachigen weißen Südafrikaner n u r 
teilweise zu dieser Pol i t ik stehen. Die von der Südafrika
nischen Regierung verfolgte Bantustan-Polit ik gehört zu den 
umstrittensten, und i m konkreten Fal l fast ausnahmslos von 
der ganzen Welt entschieden abgelehnten Versuchen von 
Staatsgründungen. Sie hat sich das Ziel gesetzt, der weißen 
Bevölkerung einen Staat zu erhalten, i n dem sie de ju re und 
de facto bestimmend bleiben kann und soll. Die Bekämpfung 
dieses Planes durch die progressiven schwarzen Pol i t iker kann 
sich zweifellos auf objektiv vertretbare Konzeptionen stützen; 
Verwirk l ichung oder Scheitern des Planes hängen jedoch vom 
künftigen machtpolitischen Kräfteverhältnis ab. 
Nicht oder nur bedingt als Stütze für die Ablehnung können 
wirtschaftliche Argumente herangezogen werden, denn weite 
Gebiete der Homelands sind von Natur aus für l a n d w i r t 
schaftliche Nutzung nicht weniger gut ausgestattet als die für 
die weiße Rest-Republik vorgesehenen Teile, i n der allerdings 
die wichtigsten Bodenschätze verbleiben würden. Immerh in 
sind auch i n einigen Homelands Minerallager vorhanden, so 
i n der Transkei Kupfer-, Nickel- und Plat in vor kommen, j e 
doch offenbar von bescheidenem Umfang. Zwar ist die I n f r a 
s t ruktur der sogenannten Bantu-Heimatländer meist noch 
ungenügend, aber besser als bei vielen der anderen unabhän
gigen afrikanischen Staaten und auch der Bildungsstand hö
her als i m afrikanischen Durchschnitt. Nach Fläche und Be
wohnern sind die Homelands m i t vielen UNO-Mitgliedstaaten 
zu vergleichen; die Transkei ist z. B. größer als 42 UNO-Mi t -
gliedsländer, volkreicher als ein Dr i t t e l von ihnen und das 
Bruttosozialprodukt je Einwohner und Jahr höher als i n über 
40 anderen afrikanischen Staaten. Selbst das kleinste Home
land, das Swasi-Territorium, ist volkreicher als 24 und flä
chenmäßig größer als 17 Staaten, die i n der UNO gleichbe
rechtigt mitsprechen. Es ist übrigens nur mehr oder weniger 
ein Zufal l , daß die britische Regierung i m letzten Augenblick 
wegen Rücksicht auf eine kleine britische Siedlungsgruppe i m 
Gebiet von Port St. Johns gegen Ende des vorigen Jahrhun
derts der Transkei nicht wie Basuto-, Swasi- und Betschuana-
land den Protektoratsstatus ver l ieh und sie auch nach Grün
dung der Südafrikanischen Union bei dieser beließ. Mi t einem 
Protektoratsstatus wäre die Transkei i n den 60er Jahren 
ebenso ein unabhängiger Staat geworden wie die oben ge
nannten Protektorate. Wieweit die Behauptung der maßgeb
lichen südafrikanischen Polit iker, ein von der schwarzen 
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Mehrheit bestimmtes, ungeteiltes Südafrika würde durch hef
tige Konf l ikte zwischen den verschiedenen Bantu-Gruppen 
charakterisiert sein, zutr i f f t , ist nicht zu beweisen. Es ist j e 
doch nicht zu übersehen, daß die Zulu, die stärkste Gruppe der 
südafrikanischen Bantu, seit Anfang des vorigen Jahrhun
derts m i t Gewalt versucht hatten, andere Stämme zu unter
werfen, und daß es ganz allgemein zwischen den verschiede
nen Bantugruppen zum Tei l große Differenzen gibt. Ihre 
Überwindung kann aber nicht als unmöglich angesehen wer
den. Manche südafrikanische Pol i t iker sind der Ansicht, daß 
eine Konföderation der aus der Republik Südafrika hervor
gehenden Bantu-Staaten m i t dem von den Weißen best imm
ten Rest-Südafrika bei allseitiger Gleichberechtigung auf 
lange Sicht die beste Lösung sein könnte. 
Die Entlassung des von UNO und OAU als Namibia (nach 
der Wüste Namib) bezeichneten Südwestafrika i n die Unab
hängigkeit bis spätestens Ende 1978 ist auch von der südafri
kanischen Regierung grundsätzlich zugesagt worden. Die 
Schaffung der Voraussetzungen dafür, vor allem einer Ver
fassung, die den verschiedenen ethnischen Gruppen gleichbe
rechtigte Entfal tung sichern soll, ist noch nicht gelungen. Die 
von Südafrika auf der Grundlage ethnischer Gruppen einbe
rufene, nicht aus allgemeinen Wahlen hervorgegangene, >Ver-
fassungskonferenz< i n Windhuk hat die Unabhängigkeit Süd
westafrikas bis Ende 1978 angekündigt. Lediglich über den 
Grundsatz der schrittweisen Entwicklung zur Unabhängigkeit 
und über die baldige Errichtung einer multirassialen Über
gangsregierung konnte Übereinkunft erzielt werden. Vom 
Herero-Führer Clemens Kapuuo ist angeregt worden, ein Par
lament aus zwei Kammern zu bilden, i n denen je einige der 
ethnischen Gruppen vertreten sein sollten, wobei Entschei
dungen durch beide Häuser so getroffen werden müßten, daß 
die Ubervortei lung von ethnischen Gruppen ausgeschlossen 
sein müßte. Der Exilflügel der South West Africa People's 
Organization (SWAPO) unter dem Präsidenten Sam Nujoma, 
der von UNO und OAU als entscheidendes Sprachrohr der 
Bevölkerung angesehen w i r d und sich, wie auch der >in-
terne< SWAPO-Flügel, auf die über 40 v H der Gesamtbevöl
kerung ausmachenden, zu den Bantu gehörenden Ovambo 
stützt, lehnt die Konferenz ab; er fordert die unmittelbare 
Einschaltung der UNO und ein Einkammerparlament, ferner 
die Ausschaltung der rund 90 000, d. h. 11—12 v H der Gesamt
bevölkerung stellenden Weißen aus allen führenden Stellen 
und wirtschaftlichen Machtpositionen, teilweise sogar ihre 
Aussiedlung. Eine Berücksichtigung der SWAPO-Forderungen 
würde zumindest i n einiger Zeit die Vorherrschaft der Ovam
bo bedeuten und eine Ausweisung der Weißen die Entsen
dung ausländischer Fachkräfte i n größerem Umfange erfor
derlich machen. 

Schneller als von vielen erwartet, ist die Lösung der Rhode
sien-Frage i n ein aktuelles Stadium eingetreten. Nach dem 
Rückzug Portugals aus Angola und Mosambik und in Anbe
tracht der allgemeinen weltpolitischen Situation hat sich die 
Aufrechterhaltung der Herrschaft der rund 270 000 Weißen 
über die 6 Mi l l ionen Schwarzafrikaner als auf längere Zeit 
nicht mehr möglich herausgestellt. Zu dieser Einsicht sind, 
unter dem Einfluß der USA und der Republik Südafrika und 
angesichts des sich immer schärfer erweisenden, von der UNO 
verhängten Boykotts, auch die weißen Rhodesier gekommen, 
die i n ihrer Mehrheit erst nach dem Zweiten Weltkrieg zuge
wandert sind, zu 90 Prozent i n Städten leben und teilweise 
noch britische und südafrikanische Pässe besitzen. Rhodesien, 
Ende des 19. Jhd. unter Cecil Rhodes i n britischen Besitz 
gelangt, zeitweise, bis 1963, Tei l der kurzlebigen, aus Süd-
Rhodesien (nun Rhodesien), Nord-Rhodesien (nun Sambia) so
wie Njassaland (jetzt Malawi) gebildeten Zentra la fr ikani
schen Föderation und seit 1965 durch einseitige, gegen den 
Wil len der britischen Regierang durch die Weißen erfolgte 
Proklamation >unabhängig<, hat unter Ian Smith sich über 

ein Jahrzehnt hindurch gegen Wirtschaftsboykott und po l i t i 
schen Druck behauptet, wobei sich die von Weißen gestellte 
Regierung der Unterstützung tradit ioneller Stammesführer 
bediente. 
Nach Verschärfung der Gesamtsituation und der Gueri l la-
Aktionen wi l l igte schließlich die Regierung Smith i n Ver
handlungen mi t US-Außenminister Henry A. Kissinger i n die 
Gewährung der Unabhängigkeit unter schwarzer Mehrheits
herrschaft innerhalb von zwei Jahren ein. Wann und wie 
auch immer diese i n der Genfer Konferenz i m November 1976 
eingeleitete Phase abgeschlossen sein w i rd , ein neuer Staat 
ist i m Werden. Er soll den Namen Simbabwe erhalten, so ge
nannt nach den großartigen Ruinen wahrscheinlich aus dem 
8. bis 9., vielleicht teilweise auch aus dem 5. bis 7. Jahrhun
dert, Zeugen eines auch von Arabern aufgesuchten Handels
platzes, dessen Tradit ionen sich auf das von einer Bantu-
Gruppe i m 15. Jh. geschaffene Monomotapa-Reich fortge
pflanzt haben dürften. Wie sich die ehemalige britische Gold
küste unter Berufung auf ein altes Reich den Namen Ghana 
gab, und Dahomey sich 1975 i n Anknüpfung an die besonders 
i m 17. Jh. blühende, durch Bronze- und Elfenbeinarbeiten aus
zeichnende K u l t u r (mit dem eigentlichen Zentrum i n der heu
tigen nigerianischen Provinz Benin) i n Benin umbenannte, so 
versuchen die Unabhängigkeitsbewegungen auch i n Rhodesien 
auf eine stolze Vergangenheit ihres Landes zurückzugreifen, 
u m für die Nationwerdung aus Maschona (Schöna), Matabele 
(Ndebele) und anderen Bantu-Gruppen zusätzliche Kräfte zu 
gewinnen. 

Die stammlichen Rivalitäten prägen sich i m Streit zwischen 
den verschiedenen Gruppen der schwarzafrikanisch-rhodesi-
schen Nationalisten aus. Bischof Abel Muzorewa, Vorsitzender 
des Vereinigten Afrikanischen Nationalrats (UANC), und Ro
bert Mugabe, Chef der Simbabwe-Volksarmee (ZIPA), gehö
ren den Schöna an. Trotz dieser Stammesverbundenheit fand 
sich allerdings Mugabe zumindest befristet i n der Patriotischen 
Front m i t Joshua Nkomo zusammen, dem Gründer und Füh
rer der Simbabwe-Afrikanischen Volksunion (ZAPU), der zu 
den Ndebele gehört, die i m 19. Jh. die Schöna unterworfen 
hatten. Wieweit Zweckbündnisse über Stammesgrenzen h i n 
weg haltbar sind, kann erst die Zukunf t zeigen. I m allgemei
nen ist jedoch nicht nur i n Rhodesien sichtbar geworden, daß 
bei den jüngeren progressiven Führern nicht Stammesinteres
sen, sondern politische und ideologische Motive Vorrang be
sitzen. Staatsfläche, Bevölkerungszahl, Bodenschätze und die 
von der weißen Minderheit m i t schwarzer Arbeitskraft ge
schaffene In f ras t ruktur geben wie die relat iv beachtliche 
Schicht ausgebildeter Bantu an sich für das künftige S im
babwe Voraussetzungen für eine günstige Entwicklung. Als 
Belastung könnten sich die Stammes- und Führungsrivalitä
ten auswirken. 

Eine multirassiale Zukunft , also eine gleichberechtigte Te i l 
nahme auch von Weißen und Asiaten an Staat und Wirtschaft 
nach Erlangung der Unabhängigkeit von Simbabwe, dürfte 
ebensowenig Wirkl ichkei t werden wie i n ostafrikanischen 
Staaten, i n denen sie zunächst angestrebt wurde, aus denen 
aber schließlich die meisten Weißen abwanderten und die I n 
der ausgewiesen wurden. Nationale Toleranz erweist sich auch 
i n A f r i ka als selten. Selbst gleichrassige, aber aus anderen 
Ländern stammende Gruppen wurden i n der jüngsten Ver
gangenheit aus jungen afrikanischen Staaten ausgewiesen, 
wenn man sich daraus Vorteile erhoffte, und seien es auch 
nur solche i n innenpolitischen Auseinandersetzungen. 

Staatengründung — ein Faktor der Friedenssicherung? 
Aus jedem Geschichtsatlas ist erkennbar, wie der Herrschafts
bereich von Staaten sich, oft i n kürzester Zeit, veränderte, 
sich verkleinerte oder vergrößerte. Die Geschichte gibt dar
über Auskunft , ob diese territorialen Veränderungen durch 
Heirat und Erbschaft, durch friedliche Erschließung bisher 
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unbesiedelter oder nur sporadisch bewohnter Gebiete, durch 
koloniale Expansion i n Ubersee oder durch Durchdringung 
von unmittelbar an den Kernstaat angrenzenden Räumen, 
durch Unterwanderung und Akku l tura t i on von Unterworfe
nen, durch Dezimierung oder auch Vernichtung schwächerer 
Staaten und anderer Gemeinschaften erfolgt ist. Koloniale 
Expansion haben nicht nur, wie das manchmal heute schei
nen mag, die europäischen Mächte und macht- wie w i r t 
schaftpolitisch auch die USA betrieben, sondern i n besonders 
großem Ausmaß das Zarenreich, das sich bis zum Pazifik und 
nach Mittelasien ausdehnte, ferner die alten und neueren 
asiatischen Reiche. Ebenso g i l t dies für altamerikanische 
Staaten, namentlich für das Inka-Reich, schließlich auf a f r i 
kanischem Boden für Altägypten, die nordafrikanisch-sudani
schen Staaten und bis i n die neuere Zeit hinein für Äthiopien. 
Eroberungen haben auch Vorfahren von Bantu unternom
men, die heute i m Süden von A f r i ka gegen die Vorherrschaft 
der Weißen ankämpfen, darunter Anfang des 19. Jahrhunderts 
der Zuluherrscher Tschaka (Chaka), der viele Stämme unter
war f oder vertrieb. 

Friedrich Ratzel (1844-1904), einer der Begründer der Po l i t i 
schen Geographie, hat einst vom >Gesetz der wachsenden 
Räume< gesprochen, gewissermaßen von einem Zwang zu 
weiterer Ausdehnung, dem Staaten von einer gewissen Größe 
an ausgesetzt seien; er hat aber gleichzeitig festgestellt, daß, 
wie das Beispiel des Zarenreiches zeige, schließlich ein k r i t i 
scher Punkt erreicht werde, dessen Überschreiten eine Her
ausforderung gegenüber dem nun angrenzenden großen Nach
barn bedeuten müsse, i n diesem Falle gegenüber China. Die 
Überschreitung dieses Punktes hat bis heute, nun durch ideo
logische Gegensätze verstärkt, Bedeutung. Die Zahl der Flä
chenriesen unter den Staaten hat sich seit Ratzel zwar kaum 
vermehrt, aber anstelle einiger damaliger sind andere getre
ten. Heute treten neben den anfangs erwähnten transkont i 
nentalen Staaten UdSSR, USA, Kanada und Austral ien als 
subkontinentale Staaten, Brasil ien, China und Indien hervor. 
Weltmächte aber sind nach Fläche, Bevölkerung und W i r t 
schaftskraft nur die USA und die UdSSR, m i t China als einem 
Anwärter auf diesen Rang. Die Herausbildung dieser Super
mächte hat den Weltfrieden nicht sicherer gemacht, ihre I n 
teressenabgrenzung und Stabilisierung erscheint als unent
behrlich für ihn. Stark zugenommen hat i m 20. Jahrhundert 
die Zahl der M i t t e l - und Kleinstaaten, desgleichen der Kle inst

staaten. Manche Pol i t iker und Politologen sehen in der E x i 
stenz vieler ausgewogener Mittelstaaten eine gewisse Garantie 
für die Friedensstabilisierung, obwohl die jüngste Vergangen
heit nur bedingt dafür spricht, sind doch zahlreiche Konf l ik te 
zwischen M i t t e l - und Kleinstaaten entbrannt, aus eigenem 
Antr ieb oder gefördert von den großen Mächten. Ob i n Europa 
durch den Zusammenschluß der Mitglieder der Europäischen 
Gemeinschaft zu einem Staatenbund oder gar zu einem B u n 
desstaat ein neuer Großstaat entstehen und nicht nur in die
sem Raum zur Stabilisierung des Friedens beitragen w i rd , ist 
weiterhin umstr i t ten. Viele Gesichtspunkte sprechen für einen 
solchen neuen Staat, darunter enge kulturel le Verwandtschaft 
und wirtschaftliche Interdependenz. 
E in Blick auf die Staatengründungen i n den letzten Jahrzehn
ten, i m >Zeitalter der Staatengründung<, zeigt jedoch, daß auf 
kulturel le, räumliche und wirtschaftliche Kategorien der 
Staatengründung genausowenig Rücksicht genommen wurde 
wie i n den Zeiten vorher. Politische Ambit ionen einzelner, 
machtpolitische Interessen von Staaten und Staatengruppen 
und >Zufälle< unterschiedlichster A r t sind weitgehend auch 
für die Bi ldung neuer Staaten bestimmend geblieben. 
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Das Selbstbestimmungsrecht der Völker im Völkerrecht der Gegenwart 
Bemerkungen zum Stand der Diskussion JOST DELBRÜCK 

Mi t dem Inkraf t t reten der Menschenrechtskonventionen der 
Vereinten Nationen über wirtschaftliche, soziale und k u l t u 
relle sowie über politische und Bürgerrechte1 ist der Prozeß 
der Inkorporat ion des Selbstbestimmungsgedankens i n das 
universale kodifizierte Völkerrecht vorerst zum Abschluß ge
kommen. Aus mehreren Gründen gibt diese Zäsur i n der Ent 
wicklung des Selbstbestimmungsgedankens Anlaß, sich i n 
einem knappen Abriß den Stand der Diskussion über die 
Selbstbestimmungsproblematik noch einmal vor Augen zu 
führen. 
Zum einen ist es für die Einschätzung der künftigen völker
rechtlichen Bedeutung des Selbstbestimmungsprinzips not
wendig, sich daran zu erinnern, daß der Erfolg der verb ind
lichen Kodi f ikat ion des Selbstbestimmungsrechts entschei
dend von den antikolonialistischen Kräften in den Vereinten 
Nationen herbeigeführt worden ist, was nicht ohne erhebliche 
Rückwirkung auf das inhaltliche Verständnis von Selbstbe

stimmung geblieben ist. I m Hinbl ick auf die universale A n 
wendung des Selbstbestimmungsgedankens bleibt nun abzu
warten, inwieweit sich das Selbstbestimmungsrecht von die
sem antikolonialistischen Hintergrund w i r d ablösen können 
und unter vergleichbaren Bedingungen auch i n gleicher Weise 
als ein objektiver Grundsatz des Rechts zur Anwendung kom
men w i rd . Zweifel i n dieser Hinsicht bleiben bestehen, da 
auch durch die Kodi f ikat ion des Selbstbestimmungsrechts i n 
den Menschenrechtskonventionen die Differenzen über seinen 
Inhalt , wie sie etwa zwischen der westlichen und der soziali
stischen Auffassung bestehen, nicht ausgeräumt wurden. 
Zum andern sind durch die verbindliche Kodif ikation des 
Selbstbestimmungsrechts die vielfältigen rechtsdogmatischen 
Probleme, z.B. hinsichtlich der Bestimmung des Rechtsträgers 
und des zeitlichen und inhalt l ichen Geltungsumfangs des 
Selbstbestimmungsrechts, i m Grunde ungelöst geblieben. 
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