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Der Zerfall der postkolonialen Staaten

Als die Portugiesen auf der Suche des Seewegs
nach Indien sich im 15. Jahrhundert immer weiter
an der afrikanischen Kçste entlangtasteten, zeich-
neten sie auch die ersten Karten dieses den Euro-
påern noch gånzlich unbekannten Kontinents. Ein-
getragen waren darauf aber nur die Kçstenlinien,
die Flussmçndungen und die von ihnen gegrçnde-
ten Niederlassungen, wåhrend das Hinterland auf
den Karten weiû blieb. 500 Jahre spåter gaben die
Kartographen des Spåtkolonialismus vor, besser
Bescheid zu wissen. Als man damals die noch wei-
ûen, weil im europåischen Verståndnis ¹herrenlo-
senª, Flecken unter den Kolonialmåchten verteilte,
wurden kçnstliche Grenzen auf der Landkarte
gezogen und die so umrandeten Flåchen entspre-
chend der jeweiligen Kolonialmacht eingefårbt.
Auch nach der Entkolonialisierung blieben diese
Kunstgebilde erhalten und wurden mit der Sym-
bolik der postkolonialen Staaten ausstaffiert: Pråsi-
dentenpalast, Flagge und Hymne, Roter Teppich
und Militårkapelle, schwarze Mercedes-Limousine
und BMW-Motorradeskorte, Flughafenempfangs-
gebåude und dieses mit dem Pråsidentenpalast ver-
bindende Prachtstraûe. Diese Symbole haben alle
geblendet, im Norden wie im Sçden, weil sie vor-
tåuschten, dass es hinter dieser Fassade den postko-
lonialen Entwicklungsstaat und damit den Partner
fçr die Entwicklungszusammenarbeit (EZ) auch
wirklich gegeben habe.

Und jetzt, 40 bis 50 Jahre nach der Entkolonialisie-
rung, scheinen weite Teile der Welt wieder in einen
Zustand zurçckzufallen, der sich nicht wesentlich
unterscheidet von dem, was die portugiesischen
Entdecker vorfanden. Jedenfalls nehmen die wei-
ûen Flecken auf der Landkarte in den neuen post-
kolonialen Råumen jenseits der Kçstenlinien und
Prachtstraûen wieder zu, ist ein Verfall staatlicher
Autoritåt, die Auflæsung des staatlichen Gewalt-
monopols, ein Zerbræseln des postkolonialen Staa-
tes schlechthin zu konstatieren. Diese Beobachtung
gilt nicht nur fçr groûe Teile Afrikas sçdlich der
Sahara, sondern auch fçr die postsozialistischen
Råume in Zentralasien, fçr die indonesische und
philippinische Inselwelt und fçr die Andenregion in
Sçdamerika.

Offenbar ist mit dem Ende des Ost-West-Konflikts
nicht nur das Konstrukt ¹Dritte Weltª seines nor-
mativen Sinns entleert worden, sondern sind auch
dessen Teile, nåmlich etliche Staaten der ¹Dritten

Weltª, zu einer substanzlosen Hçlle verkommen.
Nehmen wir nur die wachsende Zahl von Leerstel-
len in der internationalen Statistik: fehlender
Låndereintrag, Daten nicht verfçgbar, letzte ver-
fçgbare Angabe zehn Jahre alt, negative ¹Wachs-
tumsratenª çber lange Zeitråume. Auch die wei-
ûen Flecken in der Statistik nehmen zu, obwohl
doch die Amtliche Statistik der zu Zahlen geron-
nene Ausweis staatlicher Aktivitåten ist, Volks-
wirtschaftliche Gesamtrechnung oder Zahlungsbi-
lanzstatistik bilanzieren sollen, was sich innerhalb
und zwischen politischen Grenzen abspielt.
Gleichzeitig entwickelt sich aber der illegale Han-
del mit Drogen, Waffen, Giftmçll, Organen und
Blutkonserven, der Menschenschmuggel und die
neuen Formen der Sklaverei, die Fluchtgelder und
andere Undercover-Aktivitåten ± das ¹verborgene
Gesicht der Weltwirtschaftª. Was auch zunimmt,
ist die Zahl der Kriege und Bçrgerkriege, die
kaum mehr auseinander zu halten sind. Das ganze
Herz Afrikas von Angola çber den Kongo,
Ruanda und Burundi bis in den sçdlichen Sudan
ist eine einzige Kriegszone, in der mindestens sie-
ben ¹Staatenª und sieben Rebellenarmeen, unter-
stçtzt durch diverse Sældnerkontingente aus Bel-
gien, Sçdafrika, Serbien und sogar Nordkorea, ihr
Unwesen treiben. Hinzu kommen die wuchernden
Slums, Favelas, Bidonvilles und Shanty-Towns der
asiatischen, lateinamerikanischen und afrikani-
schen Mega-Stådte, deren ¹informeller Sektorª
von keiner Statistik erfasst wird, ohne Stromzåh-
ler, Kanalisation, Polizeistreife, Wahllokal, Steuer-
bescheid und allgemeine Schulpflicht. Zu nimmt
auch die Katastrophenhilfe weltweit, die humani-
tåre Intervention von peace keeping çber peace
making bis zu peace inforcement, wobei die Gren-
zen zwischen EZ, Konfliktpråvention und Kon-
fliktbearbeitung flieûend geworden sind.

Dieses alles deutet auf einen Rçckschritt im zivili-
satorischen Prozess hin, der mit der Sublimierung
von Gewalt und der Durchsetzung des staatlichen
Gewaltmonopols einhergeht. Ein staatliches
Gewaltmonopol kann aber nur existieren, wenn es
einen funktionierenden Staat gibt, dessen Organe
im Zweifelsfalle auch in der Lage sind, dieses
durchzusetzen.

Hier stellt sich die Frage: Was ist denn çberhaupt
der Staat, namentlich in der ¹Dritten Weltª, jen-
seits der kategorialen Ableitungsversuche, die in
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den siebziger Jahren ein eigenes Genre der ent-
wicklungspolitischen Literatur produziert haben?
Der Staat als Institution besteht aus Menschen,
also aus einer Bçrokratie, die vielfåltige Verwal-
tungsaufgaben wahrnehmen, ganz so wie der
Markt auch aus Menschen besteht, nåmlich aus
Håndlern und deren Kunden. Damit wird eine
wichtige Aufgabe des Staates deutlich. Damit
Mårkte funktionieren kænnen, muss es Rechts-
sicherheit und Schutz des Eigentums geben. Also
besteht der Staat nicht nur aus Verwaltungs- und
Finanzbeamten, aus Richtern, Polizisten und ande-
ren Vertretern des æffentlichen Dienstes, sondern
auch aus einem Regelwerk, mit dessen Hilfe
æffentliche Gçter wie innerer Frieden, Rechtssi-
cherheit, Infrastruktur, ein funktionierendes Geld-
wesen oder ein Bildungs- und Gesundheitswesen
zur Verfçgung gestellt werden.

Im Laufe eines langen historischen Prozesses wur-
de so aus dem Verwaltungs- und Steuerstaat, der
die Ressourcen aufzubringen hatte, um seinen viel-
fåltigen Aufgaben gerecht werden zu kænnen, der
Entwicklungsstaat, der gezielte Wirtschaftsfærde-
rung betrieb, wurde der Nationalstaat, der dafçr
sorgte, dass die Kongruenz von Territorium, Bevæl-
kerung und Staat durch eine kollektive Identitåt
gefestigt wurde, wurde der durch Verfassung,
Gewaltenteilung und allgemeines Wahlrecht legiti-
mierte Rechtsstaat und schlieûlich auch der Sozial-
staat, der nicht nur Wirtschaftsfærderung, sondern
auch Umverteilung zugunsten sozial Schwacher
betrieb und zur Stabilitåt und Identitåt des Rechts-
staats beitrug. All dies setzte die frçhzeitige Tren-
nung von æffentlicher und privater Sphåre voraus,
also die Herausbildung der bçrgerlichen Gesell-
schaft, und die Etablierung eines æffentlichen Diens-
tes im wahrsten Sinne des Wortes, der einem an
Regeln orientierten Gemeinwohl verpflichtet war.

Wenn wir diese idealtypische Entwicklung des
Staates mit dem heutigen postkolonialen Staat ver-
gleichen, muss die Frage gestellt werden: Gab es
diesen Staat mit allen seinen Leistungen dort
jemals? Nur bei einer positiven Antwort kann
çberhaupt von Staatszerfall gesprochen werden.
Oder gab es nur die Karikatur des westlichen Staa-
tes in der Hçlle dessen, was die Kolonialverwal-
tung zurçckgelassen hatte? Allerdings ± manche
Teile der nichtwestlichen Welt, so etwa Japan,
China, Siam (Thailand), Persien oder das Osmani-
sche Reich, konnten der Kolonisierung entgehen
bzw. mussten allenfalls einen halbkolonialen Sta-
tus erdulden. Es handelte sich dabei um Gesell-
schaften mit einer langen staatlichen Tradition, die
in der Regel ålter war als jene im Westen und sich
bis heute erhalten hat. Andere Hochkulturen wur-
den zwar kolonisiert (z. B. Korea oder Vietnam),
konnten ihre Tradition aber trotz Kolonialismus

bewahren und besaûen insofern nach der Unab-
hångigkeit Anknçpfungspunkte fçr einen Neuan-
fang. Wieder andere Hochkulturen wie z. B. die
altamerikanischen sind im Zuge der Kolonisierung
zerstært worden. Hier gab es spåter auch keine
Anknçpfungspunkte. Und wieder andere waren
vor der Kolonisierung mehr oder weniger staaten-
lose Gesellschaften und machten erst durch den
Kolonialismus Erfahrungen mit moderner Staat-
lichkeit in Form einer Kolonialverwaltung. Des-
halb låsst sich argumentieren, dass die erfolgrei-
chen Entwicklungsstaaten, insbesondere die asiati-
schen Schwellenlånder, eher solche sind, die auf
eine lange eigene bçrokratische Tradition zurçck-
blicken, wåhrend die Råume des postkolonialen
Staatszerfalls eher diejenigen sind, in denen die
alten Hochkulturen ausgerottet wurden bzw. eine
staatliche Tradition kaum oder gar nicht vorhan-
den ist.

Das koloniale Erbe, der Ost-West-Konflikt und
die Propaganda des Tiers Mondisme haben aber
30 bis 40 Jahre lang diese Unterschiede verdeckt.
Die Hinterlassenschaften der Kolonialherren, ob
Eisenbahnen, Hafenanlagen, Missionsschulen oder
Missionsspitåler, konnten eine Weile von der Sub-
stanz weiterleben, bis alles verbraucht, ausge-
schlachtet, verfallen war. Hinzu kamen die priva-
ten Investitionen des Auslands in Bergbau und
Plantagen, soweit diese nicht ¹nationalisiertª und
¹verstaatlichtª worden sind oder aufgegeben wur-
den. Hinzu kam auch eine politische Rente als
Folge des Ost-West-Konflikts. Der Westen wie der
Osten wirkten in ihren jeweiligen Klientelstaaten
stabilisierend durch Finanz-, Entwicklungs- und
Militårhilfe, durch die Entsendung von Entwick-
lungsexperten, Regierungsberatern, Militårbera-
tern und im Zweifelsfalle durch die Fremden-
legion oder kubanische Sældner. So wurde eine
Zeitlang das staatliche Gewaltmonopol garantiert,
ein Minimum an æffentlichen Gçtern bereitgestellt
und fçr die Grundfinanzierung des postkolonialen
Staates gesorgt.

Dies hat sich seit den frçhen neunziger Jahren
grundlegend geåndert. Das koloniale Erbe ist ver-
braucht, die Rente aus den ehemals sozialistischen
Låndern eingestellt, die Rente aus dem Westen
drastisch reduziert. Damit ist die externe Stçtze
des postkolonialen Staates weggebrochen, låsst
dessen Fåhigkeit nach, seinen æffentlichen Aufga-
ben nachzukommen, weil es in den 40 Jahren seit
der Entkolonialisierung nicht gelungen ist, den
Verwaltungs-, den Steuer-, den Entwicklungsstaat,
den Rechtsstaat oder gar den Sozialstaat aufzu-
bauen, eine Trennung von æffentlicher und priva-
ter Sphåre herzustellen. Die unsågliche Geschichte
der vielen groûen und kleinen Parasiten, der
Mobutos, Bokassas, Duvaliers, Marcos, Suhartos
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und ihrer riesigen zusammengerafften Vermægen,
die auf Nummernkonten im Ausland deponiert
sind, unterstreicht das nur zu deutlich.

In Wirklichkeit hat es sich in vielen Låndern der
¹Dritten Weltª weder um Marktwirtschaften noch
um Planwirtschaften gehandelt, sondern um Ren-
tenækonomien. Die wesentlichen Einkommen ent-
stehen dort nicht aus Arbeit (Lohn) bzw. unter-
nehmerischen Aktivitåten (Profit), sondern aus
der politischen Kontrolle çber einkommenstråch-
tige Ressourcen. Die Konzession zur Ausbeutung
von Naturreichtçmern wie Úl, Erze, Diamanten,
Tropenwald oder Fischgrçnde durch auslåndische
Konzerne wird mit einer Rentenzahlung an die
politisch Herrschenden abgegolten. Auch durch
die willkçrliche Besteuerung des Auûenhandels,
das Ausflaggen von maroden Tankern oder durch
Giftmçllimporte låsst sich eine Rente erzielen.
Desgleichen aus der Entwicklungshilfe, gleichviel
ob es sich um Kredite, Projekthilfe oder Schen-
kungen handelt. Ûberall låsst sich etwas abzwei-
gen oder ausschlachten, lassen sich ¹Trans-
aktionskostenª durch bçrokratische Hçrden erfin-
den, die durch Bestechung zu çberwinden sind.
Dieses verlangt allerdings entsprechende Aquirie-
rungsagenturen in Form von Botschaften und Ver-
tretungen bei internationalen Organisationen.

Die Rente kann aber nicht vællig von den politisch
Herrschenden vereinnahmt werden. Zumindest
ein Teil muss zur Herrschaftssicherung ¹investiertª
werden. Deshalb sind die Ausgaben fçr Militår,
Polizei, Geheimdienst und damit Waffenkåufe
unumgånglich, mçssen viele Direktoren-, Minister-
und Generalsposten geschaffen, muss die Bçro-
kratie auf allen Ebenen immer weiter aufgeblåht
werden, ohne dass diese die Aufgaben des æffent-
lichen Dienstes auch wahrzunehmen hat. Wichtig
ist nur die Loyalitåtssicherung. Die vielen Putsche
und Gegenputsche sind so als Kåmpfe rivalisieren-
der und oft ethnisch gegliederter Teile der politi-
schen Klasse um die Kontrolle der Renteneinkom-
men zu interpretieren. Ein klassischer Fall dçrfte
der Kongo sein. Die Rentenlogik setzt allerdings
die Waffenlieferanten, die auslåndischen Bergbau-
konzerne und die sicheren Schweizer Nummern-
konten voraus.

Mit dem Ende des Ost-West-Konflikts wurde des-
halb die bereits angelegte Militarisierung vieler
Gesellschaften weiter angeheizt, weil dessen stabi-

lisierende Funktion entfiel, weil die politische
Rente sich gleichermaûen reduzierte wie die
Rente, die aus der Ausbeutung der Natur zu ziehen
ist als Folge des fortschreitenden Verfalls des kolo-
nialen Erbes. Verschårfte Verteilungskåmpfe um
die Rente sind die Folge. Der daraus resultierende
Krieg und Bçrgerkrieg forciert aber nicht nur das
Elend, sondern eræffnet auch ganz neue Renten-
einkommen. Je mehr Schreckensbilder çber die
Medien in die Wohnzimmer des Westens transpor-
tiert werden, desto mehr wåchst die Spendenbereit-
schaft, wåchst das humanitåre Engagement der
westlichen Regierungen, wachsen aber auch die
Mæglichkeiten, aus dem Elend eine Rente zu zie-
hen. Dies geschieht entweder direkt und unver-
blçmt mit der Kalaschnikow am Hafen oder Flug-
platz, wo ein Teil der Hilfsgçter abgezweigt wird,
oder indirekt çber Schutzgeldforderungen, Offerie-
rung von Begleitschutz u. a., damit zumindest ein
Teil der Hilfe çberhaupt die Bedçrftigen erreicht.
Die so entstehenden ¹Gewaltmårkteª, ein Begriff
von Georg Elwert, sind also durchaus einem ratio-
nalen Kalkçl entsprungen. Wenn ein Land vællig
ausgeplçndert ist, wenn der Krieg das wirtschaftli-
che Leben zum Erliegen bringt, dann ist das Elend
die letzte Ressource, die sich noch ausbeuten låsst.
Bçrgerkrieg, Flçchtlingselend und Genozid sind
also nicht unbedingt der Ausdruck eines zçgellosen
Atavismus, der aus ethnischen Spannungen, Stam-
meskåmpfen oder Rassenhass resultiert, sondern
kann durchaus einer ækonomischen Logik ent-
sprungen sein. Damit diese funktionieren kann,
bedarf es entsprechender ¹Investitionenª in die
Instrumente der Gewalt, in die Waffen, Fahrzeuge,
Handys, muss ein Teil der Beute an so genannte
Technicals, Kindersoldaten oder auslåndische Sæld-
ner verteilt werden, wenn diese nicht auf eigene
Faust marodieren. Wenn Korruption und Patro-
nage zu den Systemmerkmalen einer Gesellschaft
gehæren und wenn deren zivile Formen nicht mehr
ertragreich genug sind, dann bræckelt der zivilisato-
rische Firnis, mit dem die Repråsentanten des post-
kolonialen Staats so lange zu verdecken wussten,
dass es sich hierbei nicht um einen Entwicklungs-
staat, sondern um eine Anstalt zur Maximierung
von Renten handelte. Damit verschwindet auch der
Partner der EZ, die diesen Partner so viele Jahre
alimentiert hat, tritt der Warlord an seine Stelle, da
auch die Katastrophenhilfe einen Partner braucht,
soll sie çberhaupt zum Einsatz kommen.
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