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Verläuft die Privatisierung des Staates in Zaire i m Grunde 
anarchisch und ethnisch, wie wi r es in Amins Uganda verfolgen 
konnten? Oder treten hier andere Charakteristika zutage? In 
den frühen Jahren der Herrschaft Mobutus schien das >Modell< 
dem zu ähneln , was spä te r Idi Amins Stil wurde. I n Zaire zeigte 
sich eine beachtliche Tendenz in Richtung Anarchie, i n Verbin
dung mi t einem Hang zu ethnischer Sol idar i tä t und Nepotis
mus. E thn iz i tä t und Anarchie ve r s t ä rk t en einander. Und der 
Raub der Ressourcen des Staates war auf beide Tendenzen 
zurückzuführen. 
Aber seitdem hat sich i m zairischen Staat eine dritte Tendenz 
herausgebildet — der Trend zur Dynastie. Es handelt sich hier 
um eine spezifische Form der Privatisierung, mi t einer A r t 
königl icher Familie an der Spitze, die mi t besonderen königli
chen Vorrechten und einer Quasi-Zivilliste ausgestattet ist — 
eine neo-monarchistische Tendenz. Zur Privatisierung der wir t 
schaftlichen Ressourcen des Staates und zur Personalisierung 
der Staatsgewalt trat jetzt auch noch die Personifikation der 
geheiligten Symbole des Staates hinzu. Der Personenkult geht 
so weit, den Mann an der Spitze zu sakralisieren und seine 
Familie zu royalisieren. Die unmittelbaren politischen Gefolgs
leute des Herrschers entwickeln sich zu einer A r t Aristokratie, 
die sich durch Protzerei, zur Schau gestellten Konsum und mit
unter auch durch das Äquivalent aristokratischer Titel aus
zeichnet. 
Mobutu Sese Seko ist nicht so weit gegangen wie Bokassa im 
Zentralafrikanischen Reich mi t seiner napoleonischen Krö
nung. Aber die dynastische Tendenz in Mobutus Staat ist ein
deutig erkennbar — auf eigene A r t ein Echo des Ausspruchs 
von Ludwig XIV: »Der Staat bin ich«! Der Staat ist also nicht 
nur (durch Aneignung seiner Ressourcen) auf ökonomischer 
oder (durch Personalisierung seiner Macht) auf politischer, son
dern auch (durch Personifikation seiner Heiligkeit) auf symbo
lischer Ebene privatisiert. 
Dies steht in verblüffendem Kontrast zum Nigeria Shehu Sha-
garis, wo der Staat nur i m wirtschaftlichen Bereich privatisiert 
wurde. Politisch gesehen, war Shagari keine Gestalt, in der sich 
die Macht konzentrierte; was die Symbolik angeht, förderte er 
keinen Personenkult. Seine Verwaltung p lünder te den nigeria
nischen Staat nur um seiner ökonomischen Ressourcen willen. 
Das aber reichte aus, um das Militär zum Eingreifen zu >zwin-
gen<. 

V I 

Inwieweit können die beiden Tendenzen zu Privatisierung und 
Mili tarisierung in den kommenden Jahrzehnten unter Kon
trolle gebracht oder verringert werden? Die Tendenz zum M i l i 

t ä rpu t sch in Afr ika e inzudämmen , kann wesentlich mehr Zeit 
i n Anspruch nehmen, als die Tendenz zu mnrech tmäß ige r An-
eignung< i m wirtschaftlichen Bereich zu reduzieren. Wenn es 
ta tsächl ich stimmt, daß in einer technologisch unterentwickel
ten Gesellschaft diejenigen die Macht haben, die über die De
struktionsmittel verfügen, wi rd in den afrikanischen Staaten 
das Prinzip der Zivilregierung nur dann gesichert werden kön
nen, wenn Afr ika weitere Fortschritte in Richtung auf den tech
nologischen Wandel macht. 
Aber der Hang zur Mili tarisierung kann in den afrikanischen 
Staaten dazu genutzt werden, den Drang nach Privatisierung zu 
mäßigen. Auch wenn man davon ausgeht, daß Mili tarisierung 
und Privatisierung des Staates beide politische Krankheiten 
sind, sind immer noch Situationen denkbar, in denen die Mi l i ta 
risierung mitunter der >Fäulnis< der Privatisierung ein Ende 
setzt. Die eine Krankhei t w i rd zum Gegengift für die andere. 
Für das Nigeria Mohamed Buharis liegt hierin ta tsächl ich eine 
Hoffnung. Nachdem die Soldaten der personifizierten Habgier 
des Shagari-Regimes ein Ende gesetzt haben, erwartet man 
jetzt von ihnen, daß sie ein Expempel statuieren, um jedem 
künft igen >Raub< durch Politiker vorzubeugen. Die geheimen 
Verfahren gegen führende Zivilpoli t iker und die B e m ü h u n g e n , 
Alha j i Omaru Dikko aus Großbr i t ann ien in die Heimat zurück
zuholen, sind Teil des Versuchs, den gegenwär t igen Mi l i t ä r s taa t 
gegen einen künft igen Privatstaat einzusetzen. 
Die Rolle, die der internationalen Gemeinschaft dabei zu
kommt, Afr ika zu helfen, sich der Zwill ingszwänge Privatisie
rung und Militarisierung zu entledigen, muß sich momentan auf 
die beiden, miteinander verbundenen Lösungsansätze — tech
nologischer Wandel und wirtschaftliche Entwicklung — be
sch ränken . Der Internationale Währungsfonds (IMF) ist et l i
cher Sünden schuldig, eine seiner eher positiven Funktionen in 
Lände rn wie Zaire war jedoch, daß er dazu beigetragen hat, der 
ökonomischen Privatisierung des Staates Besch ränkungen auf
zuerlegen. Mobutu gegenüber war der I M F nicht streng genug, 
die Privatisierung der Ressourcen in Zaire jedoch h ä t t e ohne 
die Disz ip l in ie rungsmaßnahmen des I M F vielleicht sogar noch 
üppiger gewuchert. 

Wenn die internationale Gemeinschaft Afrika dabei hilft , auf 
technologischem Gebiet mi t sich selbst ins reine zu kommen, 
könnte dies auch dazu beitragen, den nachkolonialen Staat in 
Afr ika weniger fremd und weniger militarisiert zu gestalten. 
Aber letztlich m u ß Afr ika politisch und moralisch seine eigenen 
Lösungen finden. Es m u ß eigene Wege finden, die Kräf te unter 
Kontrolle zu bringen und e inzudämmen, die darauf hinwirken, 
daß der nachkoloniale Staat sich zwischen dem Mili tarismus 
Shakas und der entfremdenden Habsucht von Shakespeares 
Shylock in der Schwebe befindet. 

Der Niedergang des neokolonialen Staates in Afrika 

Kein Zweifel, der neokoloniale > Nationalstaat in Afrika befin
det sich in der Krise und i m Zustand der Desintegration. Doch 
ist die Krise kein isoliertes, auf Afr ika be sch ränk t e s Phänomen , 
sondern Teil einer Krise des Nationalstaats an sich. In Afrika 
ist die Krise besonders deutlich spürbar , wei l hier die Nation 
eine recht schwache soziale Basis hat. Natürl ich hat die man
gelnde Stabi l i tä t des afrikanischen Nationalstaats ihre Wurzeln 
in seiner Entstehungsgeschichte. Daß es sich hier um ein Pro
dukt der europä ischen Kolonisierung handelt, ist offensichtlich. 
Weniger offensichtlich ist manchmal, daß die bloße Existenz 
dieser Nationalstaaten heute i m wesentlichen von denselben 
ökonomischen und politischen Kräften abhängt , die sie einst 
ins Leben gerufen hatten. Verwirrung herrscht deshalb, wei l 
w ä h r e n d der letzten zwei Jahrzehnte mi t Hilfe der herrschen-
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den europä i schen und amerikanischen Ideologien versucht 
wurde, diese neuen Nationalstaaten zu idealisieren, indem man 
ihnen eine >Modernisierungs<-Rolle zusprach und davon aus
ging, daß sie nach demselben Grundmuster funktionieren könn
ten wie der europäische Nationalstaat, aus dem jene ja letztlich 
hervorgegangen sind. 
Diese >Modernisierungstheorien< sind letzthin notleidend ge
worden und befinden sich nun selbst i n der Krise, denn die Rea
lität hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dies 
ist i m letzten Jahrzehnt a l lmähl ich auch den Vertretern dieser 
Theorie klar geworden. Kürzlich, i n einem Rundfunkinterview 
mi t der BBC (>Netzwerk Afrika<), r ä u m t e einer der führenden 
afrikanischen politischen Theoretiker, A l i Mazrui, ein, die Poli
tikwissenschaft habe ve r säumt , der Tatsache Rechnung zu tra-
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gen, daß die kolonialen und nachkolonialen Strukturen, die hin
terlassen bzw. auch weiterhin auf afrikanischem Boden errich
tet würden , von geringer Bes tändigkei t waren und daß die Kul 
tur Afrikas nicht totzukriegen war. Er wies auf die Anzeichen 
des Verfalls dieser kolonialen und nachkolonialen Strukturen 
und Institutionen h in und sagte ihren Zusammenbruch vor
aus. 
Für uns ist der drohende Zusammenbruch des afrikanischen 
Nationalstaats wesentlicher Bestandteil des bevorstehenden 
Zusammenbruchs des Imperalismus i m Wel tmaßs tab und Aus
weis des Versagens der vom europä ischen Imperalismus in 
Afr ika geschaffenen ökonomischen und politischen Kräfte, sich 
zu k o h ä r e n t e n Nationen nach dem Vorbild des europä ischen 
Nationalstaats auszuformen. Außerdem sind die Kräfte, die an 
diesen Strukturen und Institutionen rüt te ln, die Kräfte der Zu
kunft, so uneinheitlich sie momentan auch sein mögen. Diese 
Kräfte werden i m Laufe der Zeit s t ä rke r werden; die Unters tüt 
zung ähnl icher Kräfte aus der Arbeiter- und Basisbewegung, 
die in Europa, den Vereinigten Staaten und anderen entwickel
ten Lände rn der Welt — i m Osten wie i m Westen — neu entste
hen, wi rd sie noch einiger und s t ä rke r machen. In diesem A r t i 
kel versuchen wir, die verschiedenen Kräfte und ihr Wirken in 
der Krise des neokolonialen Staates in Afr ika zu beschreiben 
und einen Ausblick auf ihre weitere Entwicklung zu eröffnen. 

I. Das Wesen des afrikanischen Nationalstaats 

Man kann den afrikanischen Nationalstaat nur i m Vergleich 
mi t seinem europä isch-amer ikan ischen kapitalistischen oder 
sozialistischem Gegens tück verstehen. I n diesem Zusammen
hang wi rd klar, daß der europäische Nationalstaat als Ausdruck 
der Kräfte des Kapitalismus entstanden ist, die gegen den euro
pä ischen Feudalismus ans tü rmten . In seiner Wesenheit und sei
ner >reinen< Form entstand und festigte sich der Nationalstaat 
in Europa gemeinsam mit diesen neuen ökonomischen Kräften, 
die ihrerseits neue soziale Kräfte schufen — Bourgeoisie, Klein
b ü r g e r t u m und Arbeiterklasse —; i m großen und ganzen 
kämpf ten all diese Kräfte für die Errichtung und S t ä rkung des 
modernen bürger l ichen Nationalstaats. Die Bourgeoisie festigte 
ihre Wirtschaftsmacht durch die Schaffung eines Inlands
markts, der als Basis für den Konkurrenzkampf mi t fremden 
Bourgeoisien auf anderen M ä r k t e n diente. I n den sechziger 
Jahren des 19.Jahrhunderts war, angesichts der wirtschaftli
chen und politischen Interessen der Bourgeoisie, der Inlands
markt den führenden europä ischen Nationen zu klein gewor
den; sie d r ä n g t e n nach außen zu neuen Absa tzmärk ten . Dies 
führte zum >Wettlauf nach Afrika<, i m Zuge dessen Afrika ent
sprechend dem jeweiligen Gewicht all dieser europä ischen 
Mächte aufgeteilt wurde. Dieser Prozeß der Kolonisierung bein
haltete religiöse, politische, strategische und natür l ich wir t 
schaftliche Konzepte. Er kündig te sich durch eine Kolonial
ideologie an, die derartige Über legungen bereits mi t aufgenom
men hatte. 

Der religiöse Ansatz beruht auf der Ideologie von der angebli
chen Pr imit ivi tä t der afrikanischen Kul tur und der dortigen 
Religionen, die nun durch die offizielle Religion des europäi
schen Imperialismus ersetzt werden sollten. Hinzu kam, daß die 
Kirchen zum Träger des Erziehungswesens in den Kolonien 
wurden, was sie in die Lage versetzte, dem Afrikaner ein Gefühl 
von Minderwertigkeit und Scham für sein kulturelles Erbe ein
zuimpfen; statt dessen wurde nun die Ideologie des europäi
schen Imperialismus verankert. Dieser Vorstoß legte den Grund 
zu spä te ren Kulturkonfl ikten. Er schuf auch neue, zueinander 
i m Widerspruch stehende politische Kräfte, besonders in Län
dern, in denen zwei europäische christliche Konfessionen i m 
Wettstreit u m die Kontrolle des Landes lagen. In Uganda zum 
Beispiel formierten sich die christlichen Segmente (wie auch 
die Moslems) zu politischen Armeen, die miteinander um die 
Vorherrschaft kämpften, jede zum Vorteil ihres europä ischen 
Ursprungslandes. 

Politische und strategische Erwägungen führ ten zur willkürli
chen Festlegung der Grenzen der Terri torien ohne Rücksicht 
auf ethnische oder kulturelle Gegebenheiten. Auch dies berei
tete den Boden für spä te re Konflikte, wie w i r noch sehen wer
den. 
Die wirtschaftlichen Erwägungen , die der europä i schen Expan
sion zugrunde lagen, zogen die Schaffung einer Kolonialwirt
schaft nach sich. Die meisten Kolonia lmächte verfolgten eine 
Politik ökonomischer >Konsolidierung<, indem sie einige ausge
wähl te Gebiete des Landes wirtschaftlich ausbeuteten und an
dere u n b e r ü h r t ließen. Dadurch sollte die Verwaltung mi t Hilfe 
lokaler Ressourcen (durch Steuereinnahmen) entwickelt wer
den und die mil i tär ische P räsenz in Gebieten, die sich zu die
sem Zeitpunkt für eine wirtschaftliche Ausbeutung nicht eigne
ten, aufrechterhalten werden. I m Zuge dieser Entwicklung 
wurde in einigen Gebieten die Produktion für den Weltmarkt 
aufgenommen; andere dienten der Kolonialökonomie als Ar
bei tskräf tereservoir . Hier spiegelte sich lediglich ein Gesetz der 
kapitalistischen Entwicklung wider: das Gesetz der ungleich
mäßigen Entwicklung, das bereits bestehende Ungleichheiten 
der sozialen Entwicklung noch verschärf te . Auch diese Politik 
wurde Grundlage für spä te re Konflikte, denn sie verlieh den 
historischen ethnischen Unterschieden jetzt eine ökonomische 
und politische Dimension. 
Wie wir gesehen haben, spielte auf der ideologischen Ebene — 
i m Erziehungs- und Kulturbereich — die Religion eine zentrale 
Rolle. Die Politik des Imperialismus ankerte i m Konzept des 
>Teilens und Herrschens<. Es beinhaltete konkret nichts ande
res als die Ausnutzung der historisch gewachsenen Unter
schiede zwischen den Kolonisierten zwecks besserer Kontrolle: 
Eine Gruppe wurde dazu benutzt, die andere zu bekämpfen , so 
daß schließlich das koloniale >Mutterland< als eine A r t Schieds
richter zwischen den kämpfenden >Stämmen<, die europä ischen 
kolonialen >Schutz< brauchten, erschien. Auf diese Weise stellte 
die eine ethnische Gruppe die Soldaten, Polizisten und Gefän
gniswär te r , die andere dagegen die Erzeuger landwirtschaftli
cher Exportgüter . Die Hir tenvölker , die sich diesem erzwunge
nen Wandel ihres sozio-kulturellen Systems widersetzten und 
dabei länger durchhielten, wurden durch >Strafexpeditionen< 
der Kolonialarmee in Schach gehalten. Anschl ießend wurden 
sie an die Peripherie des Territoriums abgedrängt , i n die entle
gensten und trockensten Gebiete, wobei das ökologische Gleich
gewicht zers tör t wurde. 
Als die aufstrebenden sozialen Kräfte der Kolonien den Kampf 
u m ihre Unabhäng igke i t und Freiheit aufnahmen, sahen sie 
sich daher der Aufgabe gegenüber , eine >nationale< Ordnung 
aus einer Situation der Unmögl ichkei t heraus aufzubauen. Die 
Nationalbewegung, die zur Schlacht um die nationale Unabhän
gigkeit antrat, war nicht nur mi t historisch gewachsenen inter
nen Problemen belastet, die der Imperialismus ausnutzte, um 
>teilen und herrschen< (und dadurch ausbeuten) zu können; ihr 
wurden in noch g rößerem Maße auch neue Probleme aufgebür
det, die i m Prozeß der Kolonisierung entstanden waren. Als 
schwerwiegendstes Problem erwies sich, daß der neue National
staat keine Kontrolle über seine wirtschaftlichen Ressourcen 
besaß , denn diese wurden weiterhin durch die f rüheren kolonia
len und neuen neokolonialen Mächte i m Rahmen des multilate
ralen Imperialismus beherrscht. 
Diese fehlende Bestimmungsgewalt über die ökonomischen 
Rahmenbedingungen bedeutete, daß die sozialen Kräfte in den 
neuen afrikanischen nationalen Gebilden — anders als jene in 
Europa, die den dortigen Nationalstaat konsolidiert hatten — 
sich nicht als festgefügte ökonomisch-poli t ische Kräfte ausbil
den konnten, die in der Lage gewesen wären , ihre Umgebung 
i m Sinne der Durchsetzung ihrer eigenen Interessen umzuge
stalten. Ihre nationalen Ressourcen flössen weiterhin ab in die 
f rüheren Zentren des kolonialen Finanzkapitals und in Zentren, 
die sich neu herausgebildet hatten. Die >nationalen< Bourgeoi
sien dieser neuen >Nationen< konnten nicht einmal ihre >eige-
nen< Arbeiterklassen ausbeuten und auf diese Weise privates 
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Eigentum bilden. Sie konnten unter diesen U m s t ä n d e n nur zur 
Kompradorenklasse werden, die von Provisionen, von Schecks 
der Auslands>hilfe< und von Militär>hilfe< lebt, den wesentli
chen Bestandteilen neokolonialer Korruption und gewaltsamer 
Un te rd rückung der eigenen Bevölkerung i m Dienste des aus
ländischen Kapitals. Tatsächl ich machten es die wirtschaftli
chen Akt ivi tä ten der großen transnationalen Konzerne i m Be
sitz der herrschenden imperialistischen Bourgeoisie der frühe
ren Kolonialmächte , der Vereinigten Staaten und Japans der 
neokolonialen Bourgeoisie und ihrem Staat schwer, sich zu kon
solidieren. Als Ergebnis nahm der Widerstand gegen diese fort
dauernde Beherrschung neue, von den Volksmassen getragene 
Formen des Kampfes an. 

I I . Die Krise des neokolonialen Staates 

Die Krise des afrikanischen Nationalstaats ist somit Ergebnis 
seiner eigenen Entstehungsgeschichte und der fortdauernden 
Beherrschung und politischen Manipulation durch die g rößeren 
Mächte . Unter diesen Bedingungen haben sich die Gedanken 
der panafrikanischen Einheit und der Massenmobilisierung 
zum Zwecke des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts als 
fruchtlos erwiesen, da sie mi t derart starken zentrifugalen 
Kräften innerhalb des Nationalstaats konfrontiert waren. Tat
sächlich sind stattdessen die auf Spaltung ausgerichteten histo
rischen Kräfte s t ä rke r geworden. I m folgenden listen w i r einige 
dieser Kräfte auf, die i m Laufe der Zeit zu starken S t römungen 
der Zersetzung geworden sind. Sie schl ießen ethnisch-nationale 
Tendenzen (auf Autonomie oder Separation ausgerichtet), 
innerafrikanische Kolonialprobleme, kulturell-religiöse Kon
flikte, rassistisch-koloniale Un te rd rückung und das Problem 
des Staatsterrorismus ein. 

Die Krise der Hirtengesellschaft 

Wie schon angedeutet, resultiert das Problem der Nomaden aus 
den kolonialen Bemühungen , die vorkolonialen Sozialbeziehun
gen zu zers tören (teilweise aber auch zu erhalten) mi t dem Ziel, 
kolonial-kapitalistische Ausbeutungs- und Herrschaftsbezie
hungen zu verankern. Das soziale Gleichgewicht der Hirtenge
sellschaften wurde zerstört , aber es gelang den Kolonialisten 
nicht, sie voll in die koloniale Produktionsweise einzubeziehen. 
Als Ergebnis setzten diese Gesellschaften ihre alte Lebens
weise fort, jedoch in einem ve rände r t en Umfeld, das ihre sozia
len Ressourcen immer s t ä rke r in die wohlhabenderen Gebiete 
abzog. So entstand ein Konfl ik t zwischen diesen wohlhabenden 
Enklaven und den stagnierenden, in vielen Fäl len sich nach 
rückwär t s entwickelnden Hirtengesellschaften. Nach der politi
schen Unabhäng igke i t wurde dieses feindselige Verhäl tn is auf
rechterhalten und in vielen Fällen sogar noch vers tä rk t . 
Das Problem der nomadischen Turkana, Pokot, Suk und in 
gewissem Maße der Somali in Kenia gehör t i n diese Kategorie. 
Das Problem der Karamodschong in Uganda behindert eben
falls die Stabilisierung des neokolonialen Staates. Heute, zwei 
Jahrzehnte nach der Gründung der beiden Nationalstaaten, lie
gen diese Hirtengesellschaften in s tänd igem Konfl ik t mit den 
sie umgebenden Gemeinschaften und auch untereinander — 
stets darauf bedacht, Vieh zu erbeuten, um Verluste und Rück
gang ihrer Herden wettzumachen. Einige der Verluste sind tat
sächlich historischer Art , zurückzuführen auf das verlorenge
gangene ökologische Gleichgewicht und die neu aufgekomme
nen ökonomischen Kräfte. Zum Schutze und zur (aufgrund ih
rer Bevö lke rungszunahme notwendigen) Erweiterung ihrer im
mer kleiner werdenden Herden haben sich diese Gesellschaften 
schwer bewaffnet — mi t modernen Waffen, sogar Kalaschni
kows. 

Während des letzten Jahres wurde es für Kenia und Uganda 
immer schwieriger, die Feindseligkeiten i m Norden der gemein
samen Grenze e inzudämmen ; man sah sich gezwungen, ge
meinsame Strafexpeditionen zu Lande und aus der Luft gegen 
diese zerfallenden Hirtengesellschaften durchzuführen. I m Er

gebnis nehmen diese Gefechte den Charakter eines s tänd igen 
Kriegszustands an und sprengen zunehmend die vorhandenen 
neokolonialen Wirtschafts- und Sozialstrukturen, besonders, da 
die Menschen in diesen Gebieten politisch immer mehr bewußt 
werden. In Kenia hat die Krise in den von Somali bewohnten 
Gebieten politische Dimensionen angenommen und zu poli t i
schen Los lösungsbes t rebungen geführt. Dieser Trend wi rd sich 
wahrscheinlich fortsetzen. 

Ethnisch-nationale Ansprüche 

Als die neokolonialen Staaten des Kontinents erkannten, daß 
das Erbe ihrer Balkanisierung — die willkürlich festgelegten 
Grenzen — zu neuen Problemen führen würde , e rk lä r t en sie 
auf dem OAU-Gipfeltreffen von 1963, daß sie diese in der Kolo
nialzeit gezogenen Linien als authentische nationale Grenzen 
der afrikanischen Staaten anerkennen wollten. Dieser Schritt 
bedeutete in Wirkl ichkei t eine Hinnahme der Krise; das Pro
blem konnte nicht mi t bloßen politischen Wil lenserk lärungen 
vom Tisch gewischt werden. Wie w i r feststellen konnten, hing 
der Zusammenhalt der afrikanischen Nationalstaaten davon ab, 
inwieweit sie die wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnisse ih
rer Einwohner befriedigen konnten. Wenn dies nicht funktio
nierte, m u ß t e man mi t konkurrierenden Ansprüchen rechnen, 
besonders von Seiten marginalisierter Gemeinschaften, deren 
Forderungen nach wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung 
von den neokolonialen Staaten nicht erfüllt werden konnten. 
Dieses Problem des inneren ethnischen Konflikts, der sich aus 
vorkolonialen, w ä h r e n d der Kolonialzeit fortgesetzten Klassen
beziehungen entwickelt hatte oder durch die willkürliche kolo
niale Grenzziehung entstanden war, plagte die afrikanischen 
Staaten auch weiterhin. Die ethnischen Konflikte in Burundi 
und Rwanda haben eine Situation herbeigeführt , i n der diese 
neokolonialen Staaten ta tsächl ich ihre eigene Bevölkerung ver
stoßen und staatenlos gemacht haben. A n der Grenze zwischen 
Rwanda und Uganda gibt es heute ein Niemandsland, in das an 
die 60 000 Banyarwanda und ugandische Banyankore — Bürger 
Ugandas oder Rwandas — von ihren jeweiligen Staaten versto
ßen worden sind! I n Tansania k ö n n e n über 50 000 Burunder, die 
vom burundischen neokolonialen Staat gewaltsam aus ihren 
He ims tä t t en hinausgeworfen wurden, nicht mehr nach Hause 
zu rückkehren und sind Bürger Tansanias geworden. Die Kon
flikte zwischen Somalia, Äthiopien und Sudan, ü b e r h a u p t der 
ganze Streit am >Horn von Afrika< veranschaulicht dieses 
grundlegende Problem. Alle in in diesem Gebiet gibt es mehr als 
zwei Mil l ionen Flüchtl inge: die i m Zuge dieser Konflikte ent
wurzelte Bevölkerung. Die Frage von Nat ional i tä t und Staats
bürgerschaf t ist um so s t ä rke r umstritten, je mehr sich die 
Krise ausweitet und sich weiter nach Süden und Westen aus
dehnt. Der Kampf in Äthiopien, an dem auch die Tigre- und 
Oromo-Völker beteiligt sind, ist Teil dieser Krise. 

Innerer Kolonialismus 

M i t der ethnisch-nationalen Krise eng verbunden ist das Pro
blem kolonialer Beherrschung, das zu nationalen Separations
bestrebungen in Äthiopien geführt hat. Die Eritreer wurden 
gegen ihren Willen in die kaiser l ich-äthiopische >Nation< ver
einnahmt. Der Anspruch des eritreischen Volkes auf Unabhän
gigkeit wurde zurückgewiesen; Äthiopien, ges tü tz t erst auf die 
Vereinigten Staaten, dann auf die Sowjetunion, weigerte sich, 
die Forderungen des eritreischen Volkes auf Loslösung und 
nationale Iden t i t ä t zu akzeptieren. Die Ablehnung dieser An
sprüche hat zu bewaffneten Auseinandersetzungen geführt, die 
die letzten 25 Jahre in Eritrea gewüte t haben. Heute fällt der 
Anspruch Eritreas zusammen mi t den ethnisch-nationalen For
derungen der Oromo- und Tigre-Völker Äthiopiens entweder 
nach Loslösung oder nach gleichberechtigter Stellung inner
halb Äthiopiens. Diese Konflikte führen eindeutig zur Auflö
sung des ä thiopischen Vielvölkers taats ; und man kann davon 
ausgehen, daß sie auch anderswo auftreten werden, wo ähnl iche 
Bedingungen herrschen. 
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Kultureller oder religiöser Zwist 

Das Eindringen der europä ischen christlichen Nationen in Ge
biete, in denen schon die islamische Religion al lmähl ich Fuß 
faßte, führte zur Entstehung zweier kulturel l-rel igiösen Ge
meinschaften innerhalb der Kolonialgrenzen. In den fortge
schritteneren Gesellschaften Europas erwies sich solches nicht 
als ernsthaftes Problem. In Afr ika jedoch schuf die wil lkürl iche 
Einbeziehung von ethnischen Gemeinschaften mi t einer neuen 
Religion und von anderen Völkern mit einer eigenen Religion 
(nämlich dem Islam) in die gleiche koloniale Struktur die 
Grundlage für Konflikte dergestalt, daß die afrikanischen Chri
sten von den Arabern und Fulbe als die Vertreter einer fremden 
(nämlich der europäischen) Kul tur in ihrer Mit te angesehen 
wurden. 
Dies brachte die beiden kulturel l-ethnisch-rel igiösen Segmente 
zunehmend in Konf l ik t und ist heute mi t Ursache der Krise in 
Tschad, Sudan, Uganda, Nigeria und letzthin auch Kamerun. 
Die Konflikte k ö n n e n die Form langjähr iger bewaffneter Aus
einandersetzungen annehmen (Beispiel Tschad); L ä n d e r n wie 
Tschad und Sudan droht die Zers tückelung, Nachbarstaaten 
wie Uganda und Kenia die Einbeziehung in den Konfl ikt . Die
ser Faktor t räg t wesentlich zur Desintegration des afrikani
schen Nationalstaats bei. 

Die rassistisch-koloniale Krise 

Obwohl dieser Krisenfall nicht zum afrikanischen neokolonia
len Staat als solchem gehört , gehör t er doch zur gleichen Gat
tung und ist Tei l der Gesamtkrise. Der südafr ikanische Staat ist 
kein Nationalstaat, sondern ein rassistischer Kolonialstaat. 
Seine Existenz jedoch ist von den die große Mehrheit der Ein
wohner stellenden schwarzen Gemeinschaften bedroht, und in 
seinen Bemühungen , sich selbst vor der Zers tö rung zu bewah
ren, ist er gezwungen, das Terr i tor ium zu zergliedern, um die 
afrikanischen Gemeinschaften auf Enklaven (Bantustans) zu 
verteilen. Obwohl es sich bei diesen Enklaven um künst l iche 
Gebilde unter südaf r ikanischer Herrschaft handelt, ist die Wir
kung solcher M a ß n a h m e n doch zersetzend und hat die Erwek-
kung eines ethnischen Bewußtse ins zur Folge. Dies erschwert 
zwar den nationalen Widerstand gegen die rassistisch-koloniale 
Unte rdrückung , aber gleichzeitig wi rd etwas geschaffen, was 
sich schließlich als nicht mehr rückgängig zu machende Ten
denz zur Zers törung der gegenwärt igen, Südafr ika genannten 
territorialen Einheit erweisen kann, nämlich dann, wenn der 
Kampf in einem Zustand allgemeiner Krise des kapitalistischen 
Weltsystems an H ä r t e zunimmt. 

Der Staatsterrorismus 

M i t dem eben Beschriebenen eng verbunden ist das P h ä n o m e n 
der staatsterroristischen Akte des rassistischen Regimes, die 
gegen die afrikanischen Frontstaaten entfesselt werden und die 
in den Kontext der Politik des kons t rukt iven Engagements< 
der Vereinigten Staaten gehören. Diese terroristische Politik 
des südafr ikanischen Staates den afrikanischen Nationalstaa
ten Angola, Mosambik und Simbabwe gegenüber ist darauf aus
gerichtet, die Unte r s tü tzung dieser Frontstaaten für den natio
nalen Kampf in Südafr ika und Namibia zu untergraben. Der 
Konfl ik t hat in diesen Nachbarstaaten praktisch schon zur Ab
spaltung von südafr ikanisch besetzten Gebieten mi t entspre
chenden Marionetten->Befreiungsbewegungen< geführt . Der 
US-Imperialismus un t e r s tü t z t i m Zuge seiner Bemühungen , die 
amerikanische Hegemonie auf dem afrikanischen Kontinent zu 
bewahren, den Staatsterrorismus nicht nur, um Südafr ika als 
Gebietseinheit zu demontieren, sondern auch, um die Nachbar
staaten zu zerschlagen. Diese Krise zeigt ta tsächl ich, daß der 
Imperialismus selbst zur Triebkraft der Desintegration des neo
kolonialen Staates geworden ist — nicht nur auf wirtschaftli
chem, sondern auch auf politischem und strategischem Gebiet. 

Regionale Desintegration 

Die G r ü n d u n g der OAU wurde als eine Verwirkl ichung des 
panafrikanischen Traumes verstanden — oder zumindest als 
ein erster Schritt in diese Richtung. Doch die Anerkennung der 
bestehenden Kolonialgrenzen seitens der OAU stand tenden
ziell genau diesem Ziel i m Wege. Wie w i r festgestellt haben, 
sind ebendiese Grenzen und die Widersprüche, die der Imperia
lismus innerhalb dieser Grenzen ausgelöst hat, die Grundlagen 
der Krise. Für die OAU ist es daher zunehmend schwieriger 
geworden, mi t Dingen dieser A r t (Westsahara) und mi t Bürger
kriegssituationen (Tschad) fertig zu werden. I m Gegenteil — 
aufgrund der Intervention der Supe rmäch t e in diesen Krisen 
un te r s tü t zen einige afrikanische Staaten aktiv die Anti-Regi
me-Bewegungen, die von ihren Lände rn aus gegen andere Staa
ten operieren. Die Unfähigkei t der OAU, auch nur irgendein 
ernstes Problem zu lösen, hat den Zairer Mobutu Sese Seko ver
anlaßt , ihre Auflösung und den Hinauswurf der Araber aus der 
Organisation zu fordern. Dies ist nichts anderes als ein weiterer 
Beweis für den Zerfall. 

Das System der Vereinten Nationen 

Ohne die Existenz des UN-Systems w ä r e der Niedergang des 
afrikanischen Nationalstaats noch schneller vonstatten gegan
gen. Es ist kein Zufall, daß dieses System gerade in der Epoche 
des Zerfalls der Kolonialreiche entstand. Die UN-Charta und 
die Allgemeine E rk l ä rung der Menschenrechte ermutigten und 
beflügelten die afrikanischen Völker in ihrem Kampf um Frei
heit und Unabhängigkei t . Der Druck, den die internationale 
Gemeinschaft i m Treuhandrat in Richtung der Entkolonisie
rung der Mandatsgebiete ausübte , die Resolutionen der Gene
ralversammlung zum Problem der Entkolonisierung und das 
Hochhalten der Rechte der Kolonialvölker trugen zu diesem 
Prozeß bei. Heute un t e r s tü t zen der Rat der Vereinten Nationen 
für Namibia und der Sonderausschuß gegen Apartheid auch 
weiterhin den Kampf des namibischen und des azanischen Vol
kes. I n der Nachkriegszeit hat das UN-System — mittels seiner 
diversen Einrichtungen und Organisationen i m wirtschaftli
chen und sozialen Bereich — den L ä n d e r n der Dri t ten Welt eine 
Stimme verliehen, damit sie sich für mehr Gerechtigkeit einset
zen konnten. In der Generalversammlung, der UNCTAD und 
anderen Institutionen hat die Dritte Welt die Forderung nach 
einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung erhoben. Diese 
Forderungen jedoch k ö n n e n aus den oben genannten G r ü n d e n 
nicht realisiert werden. Auch das UN-System wi rd angesichts 
der Krise machtlos. 

I I I . Der afrikanische Nationalstaat: Zukunftsperspektiven 

Aus dem oben Dargelegten ergibt sich der Eindruck, daß die 
Zukunft des afrikanischen Nationalstaats düs te r sein wird . Das 
panafrikanische Ideal der kontinentalen Einheit des afrikani
schen Volkes auf der Grundlage eines Vereinigten Staates zu 
verwirklichen, ist nicht erreichbar — wie auch der panslawisti-
sche, der panarabistische und der auf die Vereinigten Staaten 
von Europa gerichtete paneuropä i sche Traum nicht verwirk
licht werden konnten. Auch hier sind dieselben Kräfte am 
Werk. 
Die Tatsache, daß sich der moderne Nationalstaat allgemein in 
der Krise befindet, hat inzwischen auch die moderne Sozialwis
senschaft erkannt. Nach Alv in Toffler ist der nationale >Kon-
sens< i m Laufe der Jahre >verlorengegangen<, was den Verlust 
von >nationalen Zielen< und die Aushöhlung der >nationalen 
Einheit< zum Ausdruck bringt. Statt dessen sind »plötzlich und 
verblüffenderweise mächt ige Splittergruppen aufgekommen 
und haben sich verbrei te t« , was zum Entstehen von Ein-Punkt-
Bewegungen geführt hat 1 . 
Erst kürzl ich ist den Politikwissenschaftlern so recht bewußt 
geworden, wie sehr Staatsgrenzen die Freiheit des Individuums 
eingrenzen 2. Sogar den Wirtschaftswissenschaftlern, die in der 
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MikroÖkonomie und der Analyse der nationalen Volkswirt
schaft zuhause sind, sind in zunehmendem Maße die Grenzen 
deutlich geworden, die eine an globalen Z u s a m m e n h ä n g e n 
nicht teilhabende Ökonomie dem Wirtschaftswachstum setzt. 
A l l dies zeigt, daß die Auflösungstendenzen, denen sich der afri
kanische Nationalstaat ausgesetzt sieht, nicht isoliert zu be
trachten sind — obwohl die Kräfte, die seine Krise bewirken, 
einen besonderen Charakter haben und spezifisch mi t dem Ko
lonialismus-Problem z u s a m m e n h ä n g e n , ebenso wie mi t den 
fortgesetzten Aktivi tä ten der transnationalen Konzerne, die es 
gerade den schwachen Nationen zunehmend schwer machen, 
ihre Souverän i tä t ta tsächl ich auszuüben . Daraus folgt, daß letzt
lich die die Weltwirtschaft beherrschenden Kräfte, die natür l ich 
auch in Afr ika am Werk sind, die Konsolidierung des afrikani
schen Nationalstaats unmöglich machen. 
Aber heißt das, daß der afrikanische Nationalstaat keinerlei 
Bedeutung mehr hat? Trotz der Krise ist unseres Erachtens der 
neokoloniale Staat immer noch eine wichtige Hülse und ein 
Werkzeug i m Kampf des afrikanischen Volkes um seine Rechte. 
Diese Rechte schließen Demokratie, Unabhängigke i t und das 
Recht auf sozialen Fortschritt ohne imperialistische Einmi
schung ein. Um diese Rechte kann nur im Rahmen des Natio
nalstaats gekämpft werden. Das ist auch der Grund, weshalb 
sogar die Kräfte, die um die Loslösung von bestehenden Staa
ten kämpfen, ihren eigenen Nationalstaat errichten wollen. 
Wenn diese Forderung von den breiten Volksmassen unter
s tütz t wird , ist dies durchaus positiv zu werten. Wenn auch 
diese Kämpfe für den Nationalstaat neokolonialer P rägung eine 
ernsthafte Bedrohung darstellen — die Menschen haben doch 
vor allem Anspruch auf einen freien, demokratischen und unab
häng igen Nationalstaat, der ihren Bedürfnissen Rechnung tra
gen kann. 
Aber genau diesen berechtigten Forderungen widersetzt sich 
der Imperialismus mi t Hilfe seiner Agenten mittels Interven
tion und Staatsterrorismus (auch außerha lb Afrikas — siehe 
Nicaragua oder Afghanistan). Es stellt sich heraus, daß das 
gesamte Problem der künft igen Existenz des Nationalstaats in 
Afr ika i m antiimperialistischen Kampf und angesichts der Ri-

Afr ika rückt immer mehr in den Mittelpunkt des Interesses der 
Weltöffentlichkeit. Dies um so s tärker , je mehr sich das A u s m a ß 
der Probleme der Unlösbarkei t und Hoffnungslosigkeit zu nä
hern scheint. Armut, Hunger, Krankheiten, Dürre , Ernteausfäl
le, Konflikte, erzwungener Exodus von Mil l ionen Menschen ge
hören in unterschiedlichen Kombinationen und Ursache-Wir
kung-Verhäl tn issen zum Alltag dieses Kontinents. Afr ika 
wurde zu einem dringenden Appell an das Weltgewissen, und 
die Welt reagiert in unterschiedlicher A r t und Weise darauf. 
Afr ika und insbesondere die Sahe l länder erhalten durchschnitt
lich pro Kopf der Bevölkerung mehr Auslandshilfe als die Län
der der Dri t ten Welt insgesamt (40 gegenüber 9 Dollar). 
Aber trotz der massiven Hilfe scheint die Lösung der Probleme 
Afrikas noch in weiter Ferne zu liegen. Und daher stellt sich die 
Frage, ob sich allein mit der Bereitstellung von (noch) mehr 
Mit te ln die uner t räg l i chen und menschenunwürd igen Lebens
bedingungen zahlreicher Menschen in Afr ika bessern würden . 
Oder ob nicht auch Afrika, nicht zuletzt unter Zeitdruck, an den 
realen Problemen und Verhä l tn i ssen vorbei >entwickelt< wur
de. 
Dieser Beitrag versucht auf die oben gestellten Fragen für den 
Bereich der Landwirtschaft, E r n ä h r u n g und ländl ichen Ent
wicklung in Afr ika (unter besonderer Berücks icht igung der 
Länder des Sahel) eine Antwor t zu finden. 

val i tä t und der Interventionen der Su p e rmäch t e entschieden 
wi rd . Und es scheint auch, daß die Einzelkonflikte ta tsächl ich 
nicht auße rha lb des Supermacht-Konflikts gelöst werden kön
nen, der schon jetzt mi t allen nationalen Konflikten verwoben 
ist. 
Die Zukunftsaussichten des afrikanischen Nationalstaats sind 
daher schwierig zu prognostizieren; am ehesten noch i m Zu
sammenhang mit den Konflikten, die auch außerha lb seiner 
Grenzen ausgetragen werden. M i t anderen Worten, die Kämpfe 
der Völker in anderen Teilen der Welt und die Machenschaften 
und Manöver der Su p e rmäch t e zur Absicherung ihrer Interes
sen auße rha lb des eigenen Terri toriums haben auch Einfluß auf 
die Zukunft des afrikanischen Nationalstaats und bedingen sie 
sogar in gewissem Maße. 
Die Kräfte, die für eine bessere Zukunft des afrikanischen Vol
kes kämpfen, m ü s s e n sich daher mi t sympathisierenden Kräf
ten aus Arbeiter- und Basisbewegung in aller Welt zusammen
schließen, um ihr Gewicht zu ve r s t ä rken . Der Kampf m u ß zu
nehmend darauf gerichtet sein, die Supermäch te zu isolieren. 
Unterhalb der Schwelle des Atomkriegs zwischen den Super
mächten , der zur Vernichtung der gesamten Menschheit führen 
würde , ist der Sieg der Völker der Welt gewiß. Eine neue Welt
ordnung wi rd unabwendbar, und die Auflösung des National
staats, auch des neokolonialen Nationalstaats Afrikas, ist i m 
Zuge der Entstehung dieser Weltordnung g le ichermaßen unver
meidlich. Eine neue Weltordnung 3 , die in weiten Teilen der ent
wickelten Welt auf der Grundlage selbstverwalteter Einheiten 
ruht und in den weniger entwickelten Gegenden der Welt von 
al lmähl ich schwächer werdenden Nationalstaaten charakteri
siert ist, erscheint am Horizont. 

Anmerkungen 

1 Alvin Toffler, The Third Wave, London 1980, S.418. 
2 Mit diesem Phänomen setzen sich die Artikel der International Political 

Science Review, Vol. 5, No. 2 (1984), auseinander. 
3 Betrachtungen zu den Aussichten einer künftigen Weltordnung enthält 

mein zweibändiges Buch >The Rise and Fall of Money-Capital*, das 1985 in 
London erscheinen wird. 

KHOSROW SAIDI 

1. Die Situation und ihr Hintergrund 

A m 20.Dezember 1983 hat die UN-Generalversammlung in ihrer 
Resolution 38/198 mi t »tiefer Beunruhigung« festgestellt, daß 
»sich die Lage des Nahrungsmittel- und Agrarsektors in Afrika seit der 
Verabschiedung ihrer Resolutionen 35/69 vom 5.Dezember 1980, 36/186 
vom 17.Dezember 1981 und 37/245 vom 21.Dezember 1982 verschlechtert 
hat, wie durch einen drastischen Rückgang der Eigenständigkeit im 
Ernährungsbereich belegt wird«. 
In der Tat ist der Selbstversorgungsgrad des Kontinents global 
von 98 v H in den sechziger Jahren auf 83 v H i m Jahre 1983 
zurückgegangen . Bringt man dies mit der Wachstumsrate der 
Nahrungsmittelproduktion von durchschnittlich unter 1,5 v H 
und der Wachstumsrate der Bevölkerung von durchschnittlich 
über 2,5 v H in Beziehung und läßt alle anderen Faktoren und 
U m s t ä n d e unberücksicht igt , so bläst man Wind auf die Mühlen 
der Neomalthusianer, die sich und den seligen Malthus damit 
bes tä t ig t sehen. Wenn aber ein Konsens d a r ü b e r besteht, daß 
die afrikanischen Probleme, auch die Agrar- und Ernäh rungs 
probleme, nicht über Nacht entstanden sind und auch nicht nur 
der klimatischen Benachteiligung zuzuschreiben sind, dann ist 
es sehr vordergründig und vereinfacht, die afrikanische Land
wirtschaftskrise mit malthusianischer Logik zu interpretieren. 
Die gegenwär t ige Krise in Afr ika ist, wie Edouard Saouma, 
Generaldirektor der E rnäh rungs - und Landwirtschaftsorgani-

Afrikas Agrar- und Emährungsproblem: 
Kultur-, nicht Produktionskrise 
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