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1 Einleitung
Auf den folgenden Seiten sollen Gegenstand, Ziel und Vorgehen dieser Untersuchung
offengelegt und verdeutlicht werden. Dies geschieht zunächst durch eine genaue
Beschreibung des Forschungsgegenstandes und dessen Verortung sowohl in der
politikwissenschaftlichen Forschung als auch innerhalb der politischen Praxis. Das
darauf folgende Unterkapitel erläutert die konkrete Forschungsabsicht der Arbeit und
differenziert die damit verbundenen Erkenntnisziele aus. In 1.3 erfolgt die Offenlegung
der forschungsleitenden Konzepte und eine ausführliche Darstellung der methodischen
Vorgehensweise bis hin zur detaillierten Erläuterung der angewandten Methoden der
empirischen Sozialforschung. Auch die Auswahl der zur Untersuchung herangezogenen
Länder wird hier erläutert. Bevor die inhaltliche Auseinandersetzung aufgenommen
wird, widmet sich das Unterkapitel 1.4 der Problematisierung zentraler Begrifflichkeiten und definiert, um Missverständnisse zu vermeiden, einige Konzepte, die für die
Arbeit von zentraler Bedeutung sind. Nachfolgend werden die Form sowie der Aufbau
der Arbeit ausführlich dargestellt und verdeutlicht, wie die einzelnen Kapitel miteinander in Beziehung stehen.
1.1

Forschungsgegenstand

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der internationalen Demokratieförderung
der Europäischen Union, die anhand von Programmen und Projekten in den Ländern
Malawi und Simbabwe untersucht wird. Die Demokratieförderung ist ein relativ neues
Phänomen in den internationalen Beziehungen. Zwar waren der Schutz und die
Verbreitung von Demokratie oftmals als Ziel europäischer und insbesondere
amerikanischer

Außenpolitik

sicherheitspolitischen

Lage

genannt
während

worden,
der

doch

entstanden

Supermachtkonfrontation

aus

der

reale

oder

wenigstens wahrgenommene geopolitische Handlungszwänge, die dafür sorgten, dass
die internationale Förderung von Demokratie und der Schutz der Menschenrechte
anderen Zielen untergeordnet wurden. Aus dieser Konstellation ergaben sich strategische Vorteile und internationale Handlungsmöglichkeiten für Machthaber in Entwicklungsländern, die weit über das hinausgingen, was auf Grund der politischen und
wirtschaftlichen Marginalität ihrer Staaten zu erwarten gewesen wäre. Mit der Reformpolitik Michail Gorbatschows und dem Ende der über Jahrzehnte verfestigten
Systemkonkurrenz zwischen dem kommunistischem Ostblock und dem kapitalistischem
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Westen entfielen viele dieser strategischen Handlungsmaximen und machten Platz für
andere Bestimmungsfaktoren internationaler Politik. Entsprechend gab es für
Demokratien auch keine Rechtfertigung mehr, autoritäre Systeme allein deshalb in
ihrem Bestand zu sichern, weil sie in ihrer antikommunistischen Orientierung das
westliche, marktwirtschaftliche Lager stärkten bzw. sich wenigstens nicht der
Sowjetunion zuwandten.
Zeitgleich mit der Veränderung der politischen Großwetterlage entwickelte sich
die Europäische Gemeinschaft, später auch als Europäische Union zu einem zusehends
bedeutenderen Akteur der internationalen Politik, der nicht nur durch seine einbindende
Kraft in Europa selbst und an dessen Rändern wirkt, sondern vermehrt auch als
vereinter und einheitlicher Akteur bei regional wie inhaltlich unterschiedlichsten
Problemen agiert. Die kontinuierliche und noch andauernde Aufwertung der
Europäischen Union hat neben inneren Ursachen, wie der zunehmenden Bindewirkung
der Vertragswerke und der Erweiterung auf bis zu 15 Mitgliedstaaten, auch Gründe
jenseits ihrer Außengrenzen: Diese sind zum Einen die bereits thematisierten Veränderungen der globalpolitischen Lage, durch die Betätigungsfelder und Aktionsräume
geöffnet wurden, in welche die Europäische Gemeinschaft bzw. Union eindrang. Zum
Anderen lassen sich seit der zweiten Hälfte der achtziger Jahre auch steigende Erwartungshaltungen feststellen, die die Europäer mehr oder weniger dazu zwingen, eine
aktivere und selbstbewusstere Rolle in der internationalen Politik zu spielen (Hill 1993).
Die Verbindung der hier angedeuteten Entwicklungen – erstens die Aufwertung
der Demokratieförderung als außenpolitischem Ziel, zweitens die aktivere Teilnahme
der Europäischen Union als ein einheitlicher Akteur in der internationalen Politik –
führt

zum

eigentlichen

Forschungsgegenstand,

der

Demokratieförderung

der

Europäischen Union. Diese wird hier allerdings nicht verstanden als die Summe
sämtlicher von EU-Mitgliedstaaten durchgeführter Politik, sondern nur als die Maßnahmen, die von EU-Organen als gemeinsame Politik beschlossen und durchgeführt
werden. Die Positionen und Aktivitäten der Mitgliedstaaten werden jedoch nicht vollkommen ausgeblendet, da sie Bestimmungsfaktoren der gemeinsamen europäischen
Politiken sind. Da die im Zentrum der Untersuchung stehenden Fallbeispiele Malawi
und Simbabwe Entwicklungsländer sind, liegt der Schwerpunkt der Untersuchung auf
der Demokratieförderung im Rahmen von Entwicklungspolitik. Diese inhaltliche
Konzentration muss bei den im Schlussteil angestrebten Verallgemeinerungen selbstverständlich berücksichtigt werden. Unbeschadet dieser Feststellung soll die
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entwicklungspolitische Demokratieförderung, wo immer dies möglich ist, auch in den
Kontext außenpolitischer und diplomatischer Maßnahmen (bspw. Demarchen und
Erklärungen) der Union eingebettet werden.
Neben der hiermit abgeschlossenen Verortung des Untersuchungsthemas in der
politischen Praxis gilt es nun, seine Relevanz für die politikwissenschaftliche Debatte
und seine Anbindung an einschlägige Unterdisziplinen des Faches herauszuarbeiten, da
dies starke Implikationen für das Forschungsdesign und die Vorgehensweise hat. Im
Hinblick auf die Unterdisziplinen der Politikwissenschaft ist diese Arbeit an einer Berührungsfläche zwischen Internationaler Politik und Systemwechselforschung, die dem
Bereich der vergleichenden Regierungslehre angehört, zu verorten.1 Dem Bereich der
internationalen Politik ist das Thema nicht nur zuzuordnen, weil es Aktivitäten einer
überstaatlichen Organisation (EU) betrifft. Vielmehr geht es insbesondere um politische
Aktivitäten, die den Außenbeziehungen der EU zuzuordnen sind. Es handelt sich also
um einen Teilbereich der Außen- und Entwicklungspolitik einer inter- bzw.
übernationalen Organisation.2
Um Systemwechselforschung geht es insofern, als politische Maßnahmen der
EU untersucht werden, die auf die Beeinflussung von Prozessen des gesellschaftlichen
und politischen Wandels in Staaten abzielen. Als internationale Dimension von demokratischen Systemwechseln sind solche außen- und entwicklungspolitische Maßnahmen
mittlerweile eine feste Größe in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Demokratisierungsprozessen (2.2). Diese Positionierung

im Grenzbereich verschiedener

politologischer Unterdisziplinen hat auch Konsequenzen für die theoretische
Orientierung der Arbeit, wie in Unterkapitel 1.3 verdeutlicht wird.
1.2

Forschungsabsicht und Zielsetzungen

Allgemeines Ziel ist die Erarbeitung eines vertieften Verständnisses der Europäischen
Union als Akteur in der internationalen Demokratieförderung, wobei sich das Erkenntnisinteresse auf die Bereiche der Initiierung und Formulierung sowie der Durchführung
demokratiefördernder Maßnahmen auf der Mikro-Ebene, d.h. auf die Ebene einzelner
konkreter Positivmaßnahmen konzentriert. Zudem stehen Rückkopplungsmechanismen
von der Projektebene in den Bereich politischer Strategiebildung, der Makro-Ebene, im
1

Ausführlicher zu diesem Zusammenhang zwischen den politikwissenschaftlichen Unterdisziplinen
äußert sich Hartmann 1997.

2

Zur Frage der Gestalt und Organisationsform des EU-Systems und den sich daraus ergebenden Folgen
für die Demokratieförderung siehe Kapitel 3.
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Mittelpunkt (genauer hierzu 1.3.1.2). Die Demokratieförderungspolitik ist in diesem
Zusammenhang in erster Linie als die Summe der finanzierten Projekte und Programme
im Bereich Menschenrechtschutz, Demokratie und Good Governance zu verstehen.3 Die
hier im Mittelpunkt stehenden Programme existieren jedoch in einem Umfeld, das von
weiteren außenpolitischen (d.h. diplomatischen) Maßnahmen mitgestaltet wird, die,
soweit möglich, in die Untersuchung eingehen. Allerdings scheint bereits hier der
Hinweis angebracht, dass sich derartige politische Initiativen, die ihrem Wesen nach
informeller und teils vertraulicher Natur sind, der intensiveren Analyse von außen weitgehend verschließen.
Die Wirkungen der demokratiefördernden Maßnahmen der EU werden hingegen
aus den folgenden zwei Gründen nur am Rande betrachtet: Erstens ist die Wirkungsforschung gerade auch im Bereich von politischer Entwicklungszusammenarbeit (EZ),
dem die später detailliert untersuchten Projektbeispiele entnommen sind, mit Skepsis zu
betrachten. Die Frage, welchen Beitrag konkrete Projekte zu einer Veränderung der
politischen Lage geleistet haben, lässt sich kaum wissenschaftlich prüfen. Aussagen
über die Relevanz der internationalen Demokratieförderung scheinen eher auf höherem
Abstraktionsniveau möglich, bedeuten aber auch da eine große Herausforderung
(Hartmann 1999). Zweitens bedarf die auf einzelne Maßnahmen ausgerichtete
Wirkungsforschung, wenn sie die eben gemachten Einwände wenigstens teilweise
entkräften will, einer längerfristigeren Beobachtung als sie im Rahmen dieser
Untersuchung realisierbar war. Was in diesem Zusammenhang auf der Ebene der einzelnen Projekte und Programme jedoch untersucht wird, sind die in der
Zusammenarbeit zwischen der EU und den Partnerorganisationen angelegten Möglichkeiten der Evaluierung, gewissermaßen eine Evaluierung der Evaluationsmöglichkeiten.
Für die Arbeit sind folgende Fragestellungen von zentraler Bedeutung:
1. Gibt es ein EU-spezifisches Profil in der Demokratieförderung? Falls ja, wie
sieht dieses aus?
2. Wie

laufen

Prozesse

der

Politikinitiierung

im

Bereich

der

EU-

Demokratieförderung ab?
3. Welche Rolle spielen die unterschiedlichen Beteiligten in diesen Abläufen?
Welchen Charakter hat die Zusammenarbeit zwischen EU-Vertretern und

3

Zur Abgrenzung dieser Begriffe siehe 1.4.
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Angehörigen örtlicher staatlicher wie nichtstaatlicher Institutionen und
Organisationen?
4. Wie finden auf der Programm- und Projektebene gewonnene Erkenntnisse
Eingang in politische Strategien oder die Reformulierung von politischen
Maßnahmen?
Der Forschungsprozess wurde dabei von den folgenden Arbeitshypothesen geleitet:
a) Die Europäische Union kann als vergleichsweise junger Akteur in der
internationalen Politik gerade in politisch heiklen Bereichen wie der
Demokratieförderung in Entwicklungsländern aktiv werden, ohne, wie z.B.
ehemalige Kolonialmächte, von kritischen Beobachtern oder gar potenziellen
Kooperationspartnern als neoimperiale Macht verstanden zu werden.
b) Die Europäische Union als inter- und supranationale Organisation konzipiert
ihre Politik unter ständiger Konsultation und Koordination zwischen den
Mitgliedstaaten, weshalb sie im schwierigen und wichtigen Bereich der
Geberkoordinierung eine Vorbild- und Leitungsfunktion einnehmen kann.
c) Die sich häufig wandelnde institutionelle und personelle Struktur der
europäischen Entwicklungspolitik kompliziert die Zusammenarbeit mit den
Politik- und Projektpartnern sowohl für diese als auch für die Vertreter
europäischer Institutionen selbst.
d) Zugleich erschwert diese Eigenschaft der europäischen Strukturen die
Herausbildung einer kohärenten Demokratieförderung. Inkohärenz ist jedoch
insbesondere komplexen Entwicklungszielen wie der Demokratisierung von
Staat und Gesellschaft äußerst abträglich.
e) Die Leitlinien europäischer Demokratieförderung nehmen bislang nur wenig
Rücksicht auf zeiträumliche Besonderheiten in den Entwicklungsländern. Grund
hierfür ist die weitgehend top-down verlaufende Strategiebildung und der
Mangel an Rückkopplungsmechanismen, um Erfahrungen aus Projekten in die
Politikplanung aufzunehmen.
f) Die Verlagerung von Verantwortlichkeiten auf die Kommissionsdelegationen in
den Partnerländern ermöglicht eine bessere Berücksichtigung von spezifischen
Situationen,

Chancen

und

Hindernissen.

Diese

Dezentralisierung

von

Zuständigkeiten erhöht zwar die bereits hohe Zahl der involvierten Stellen
seitens der EU weiter, kann aber als Transmissionsriemen zwischen den
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Projekten und Partnerländern einerseits und den zentralen Diensten in Brüssel
andererseits dienen.
Die Arbeitshypothesen werden zum Abschluss der Studie in Kapitel sechs erneut
herangezogen und auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse überprüft.
1.3

Analytische Modelle und methodischer Zugang

Nachdem deutlich geworden ist, auf Grundlage welcher Arbeitshypothesen und mit
welchen konkreten Fragestellungen der bereits abgegrenzte Forschungsgegenstand
bearbeitet werden soll, erfolgt nun eine Auseinandersetzung mit den die Untersuchung
leitenden Ansätzen und Modellen. In weiteren Abschnitten werden zwei grundsätzliche,
die analytischen Modelle betreffende Fragen problematisiert, und es wird ausführlich
auf die eingesetzten Methoden der Datengewinnung und –verarbeitung eingegangen.
Ein dritter Abschnitt innerhalb dieses Unterkapitels begründet die Auswahl der Länderbeispiele Malawi und Simbabwe.
1.3.1 Analytische Modelle der Policy-Analyse
Wie

aus

den

bisherigen

Ausführungen

erkennbar

ist,

lässt

sich

der

Forschungsgegenstand "Demokratieförderung" als eine Summe politischer Maßnahmen
betrachten, deren gemeinsames Ziel die Entstehung und der Erhalt demokratischer
Regierungssysteme und Gesellschaften ist. Ausgehend von der englischen Dreiteilung
des Politikbegriffes handelt es sich dementsprechend um policies. Die oben
aufgelisteten Hypothesen und Fragestellungen zielen insbesondere darauf ab, wie diese
policies (Politikergebnisse) zustande kommen, umgesetzt und für nachfolgende
Entscheidungs- und Durchführungsprozesse nutzbar gemacht werden. Entsprechend
naheliegend ist die Entscheidung, die Demokratieförderung der Europäischen Union mit
Modellen der Policy-Analyse bzw. Policy-Forschung zu untersuchen. Abgesehen von
der

Einnahme

einer

grundsätzlich

policy-analytischen

Perspektive

in

der

Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand sind es insbesondere Policy-Zyklus
und Policy-Netz, die die Untersuchung anleiten. Zunächst allerdings soll die Relevanz
und Eignung der Policy-Analyse an sich für die Bearbeitung der angegebenen
Fragestellungen gezielt herausgearbeitet werden, wobei auch allgemeine Eigenschaften
der Policy-Analyse und gegen diese vorgebrachte Kritik thematisiert werden.

Kapitel 1: Einleitung

7

1.3.1.1 Policy-Analyse
Es ist angebracht, bei der Beschäftigung mit diesem Forschungszweig bzw. dieser
Untersuchungsperspektive (Windhoff-Héritier 1987: 9) am Begriff selbst anzusetzen
und dabei zweierlei zu verdeutlichen: Zunächst die Tatsache, dass die im Deutschen
etablierte Bezeichnung 'Politikfeldanalyse' eine Einschränkung vornimmt, die in der
Natur der Policy-Analyse keineswegs angelegt ist. Des Weiteren soll klar gemacht
werden, dass die im Begriff bereits offenkundige Konzentration auf die policy-Seite des
politologischen Begriffsdreiecks keineswegs bedeutet, dass die anderen Dimensionen
der Politik, polity und politics, vernachlässigt würden.
Wenden wir uns zunächst dem Einwand zu, der sich aus der Beobachtung ergeben könnte, dass es sich bei der Demokratieförderung nicht um ein Politikfeld im
eigentlichen Sinne, wie z.B. Wirtschafts- oder auch Familienpolitik, handelt und die
Policy-Analyse insofern ein unangemessenes Instrumentarium zu deren Untersuchung
sei. Diese Sichtweise basiert auf der Gleichsetzung von policy mit Politikfeld, die einen
großen Teil der deutschen Rezeption der Policy-Analyse kennzeichnet. Diese Gleichsetzung ist jedoch nicht zwingend, sondern stellt lediglich eine Konvention dar. Ähnlich
wie die deutsche Sprache die anglophonen Politikbegriffe zu einem einzigen und somit
diffuseren Begriff vereint, subsumiert sie zahlreiche meist amerikanische Fachbegriffe
mit teils unterschiedlichen Bedeutungsschwerpunkten unter die "etwas holprige
Übersetzung" Politikfeldanalyse (Schubert 1991: 12).4
Man kann durchaus argumentieren, bei der Demokratieförderung handele es sich
um ein Politikfeld neueren Ursprungs. Gerade auf Grundlage der Europäischen Verträge
und des auf diesen basierenden europäischen Sekundärrechts wird allerdings deutlich,
dass es sich bei der Demokratieförderung, zumindest jener der EU, um eine Querschnittsaufgabe handelt, die auf unterschiedliche Politikfelder einwirkt und in ihrer
Implementation von diesen wiederum geprägt wird (Vgl. 3.2.2). Dies ist ein weiterer
Grund dafür, in dieser Arbeit dem offeneren Begriff 'Policy-Analyse' den Vorzug
einzuräumen. Den Einsatz von Begrifflichkeiten und Konzepten der Policy-Analyse nur
auf genau die Bereiche zu beschränken, die bereits als abgrenzbare Politikfelder
angesehen werden, hieße, einige sehr nützliche analytische Werkzeuge ohne Not in
ihrer Verwendung einzuschränken. Dieser Punkt wird bei der unten erfolgenden

4

Die Fachbegriffe lauten z.B. policy studies, policy analysis, comparative public policy, policy sciences.
Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Beibehaltung der Bezeichnung 'Policy-Analyse' bei
Windhoff-Héritier (1987).
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Auseinandersetzung mit den zum Einsatz kommenden Modellen der Policy-Analyse
ausgeführt.
Das Argument, die Policy-Analyse vernachlässige die anderen Dimensionen der
Politik ist natürlich gerade im Bereich der Demokratieförderung pikant, da hier nicht
nur die in Implementation befindlichen policies auf politischen Entscheidungsprozessen
(politics) und normativen wie strukturellen Grundprinzipien (polity) beruhen, sondern
vielmehr die Politikinhalte selbst, also die Förderung demokratischer Strukturen und
Prozesse auf die polity- und politics-Dimensionen eines anderen Staates abzielen.
Jedoch bedeutet die Einnahme einer policy-analytischen Perspektive keinesfalls die
Ausblendung der anderen beiden Dimensionen der Politik. So wird z.B. die politicsDimension der Europäischen Demokratieförderung gerade dadurch untersucht, dass
analysiert wird, auf welchem Wege und unter Einbeziehung welcher Interessen
bestimmte Politikergebnisse hervorgebracht werden. So kann sich ein Ergebnis
einstellen, das deutlich von formalen Darstellungen der Organisations- und
Arbeitsweise der Europäischen Union abweicht.
1.3.1.2 Policy-Zyklus und Policy-Netz
Der Policy-Zyklus ist ein Modell der idealtypischen Entwicklung einer einzelnen
politischen Maßnahme von der Problemdefinition bis zur Politikterminierung bzw. reformulierung. Das Modell wurde kontinuierlich aus den systemtheoretischen
Ansätzen von David Easton (1965: 32) entwickelt.5 Der Policy-Zyklus kann sowohl mit
Blick auf allgemeine politische Programme – wie z.B. die Förderung demokratischer
Prozesse in anderen Ländern – angewandt, als auch auf einzelne Teilprojekte (z. B.
Planung und Durchführung eines Wochenendseminars mit Parlamentariern) bezogen
werden. 6 Die vorliegende Arbeit folgt zunächst diesem zuletzt beschriebenen Vorgehen,
indem sie den Policy-Zyklus auf der Mikroebene, d.h. bezogen auf einzelne konkrete
Positivmaßnahmen als Analysekonstrukt heranzieht. In einem zweiten Schritt wird
innerhalb der Beispielländer verallgemeinert, bevor schließlich auf Grundlage beider
Länderbeispiele allgemeinere Aussagen zum Policy-Zyklus in der europäischen
Demokratieförderung gemacht werden (Kapitel 6). Bei allen Konstruktionen dieser
Zyklenmodelle wird einem idealtypischen Modell gefolgt, da die zeitliche Gliederung

5
6

Zur Policy-Analyse in Beziehung gesetzt bei Schubert (1991: 28ff.).
Entsprechend finden sich gerade in Arbeiten über und Anleitungen für das Projektmanagement
Verweise auf dieses Modell, das sämtliche Phasen eines Projektes bzw. einer Politik differenziert.
Siehe z.B. die Veröffentlichung der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (1998).
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politischer Aktivitäten selten derart streng abläuft und Überschneidungen der einzelnen
Phasen eher die Regel als die Ausnahme sind.
Auch wenn es mit Blick auf einen Zyklus schwer fällt, von einem Anfang zu
sprechen, gilt die Problemdefinition als erste Phase, in der sich entscheidet,
welches von einer unendlich großen Zahl von Problemen als politisch handlungsrelevant
betrachtet werden soll und einer politischen "Lösung" zugeführt wird (Windhoff-Héritier
1987: 67).7

Auf dem Weg zu einer konkreten Behandlung des definierten Problems kommt es nun
darauf an, dieses auf die politische Agenda zu bringen. Durch diese Agenda-Gestaltung
gerät das Problem in den Bereich der formalen politischen Entscheidungen, wo es zur
Politikformulierung kommt. Auf Grundlage dieser Formulierung bzw. Entscheidung
kann die Durchführung der Politik, mit anderen Worten die Politikimplementation,
beginnen. Gilt diese als abgeschlossen, ermöglicht die Policy-Evaluation und PolicyRevision im Sinne einer politischen Verarbeitung die Umsetzung der im Rahmen der
Implementation gewonnen Erkenntnisse in der Neuformulierung dieser Politik oder
auch der Definition neuer Probleme. Der Policy-Zyklus kann also durch die "FeedbackLoops" (Windhoff-Héritier 1987: 111) auf unterschiedliche Arten geschlossen werden.
Diese äußerst knappe Aufarbeitung des Konzepts der Policy-Zyklen soll verdeutlichen, welche Perspektive die vorliegende Untersuchung bei der Beschäftigung mit
demokratiefördernden Positivmaßnahmen einnimmt. Allerdings wird eine vereinfachte
und auf die genannten Fragestellungen (1.2) fokussierende Struktur des Policy-Zyklus
verwendet, die lediglich zwischen erstens Initiierung und Formulierung, zweitens
Durchführung und drittens Evaluation unterscheidet.

7

Die Definition bestimmter Phasen des Zyklus und die Festlegung der Grenzen wird nicht immer
einheitlich vollzogen. Schubert (1991: 70) bietet eine synoptische Darstellung unterschiedlicher
Phaseneinteilungen und Phasenbezeichnungen. Die hier gegebene Kurzdarstellung folgt WindhoffHéritier (1987: 64-114), von der auch die in diesem Absatz kursiv gesetzten Begrifflichkeiten
entlehnt sind.
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Abbildung 1-1: Der Policy-Zyklus in der EU-Demokratieförderung (modifiziert nach WindhoffHéritier 1987: 65)

Initiierung und
Formulierung
(Vgl. 4.2.2.; 5.2.2.;
6.2.)

Terminierung

Programme

Revision

Evaluation
(Vgl. 4.2.4.; 5.2.4.;
6.4.)

Durchführung

Ergebnisse

(Vgl. 4.2.3.; 5.2.3.;
6.3.)

Die Abbildung verdeutlicht das diese Arbeit tragende Verständnis des Policy-Zyklus,
benennt abermals die verwendete Terminologie und weist den einzelnen Phasen des
Zyklus die Abschnitte der Arbeit zu, in denen sie im Mittelpunkt stehen.
Für das Konzept des auf Heclo (1978: 102) zurückgehenden Policy-Netzes
(Windhoff-Héritier 1987: 45ff.) finden sich in der policy-analytischen Literatur
unterschiedliche Bezeichnungen, deren Abgrenzung voneinander, ähnlich wie bei den
Phasen des Policy-Zyklus, nicht einheitlich vollzogen wird.8 Ein Policy-Netz lässt sich
definieren als das nicht formal verfasste Zusammenwirken unterschiedlicher Individuen,
Gruppen oder Organisationen, die sich sowohl über die Ebenen politischer Systeme, als
auch über die Grenzen zwischen gesellschaftlichen und administrativen Subsystemen
hinweg bilden und erhalten können und sich dabei mit einem inhaltlich abgrenzbaren
Bereich politischer Probleme und deren Lösung beschäftigen. Es handelt sich also um
eine

funktional

zusammengehaltene,

formale

organisatorische

Grenzen

transzendierende Akteurskonstellation.
Ausgehend von Veränderungen des politischen Willensbildungsprozesses in
modernen demokratischen Systemen und der Zunahme der Zahl der relevanten Akteure
aus unterschiedlichsten Bereichen von Staat und Gesellschaft ist das Policy-Netz ein
Versuch, die für einen spezifischen Gegenstandsbereich tatsächlich und nicht nur formal
oder institutionell entscheidenden Akteure konzeptionell zu erfassen. Anders als beim

8

Heclo selber (a.a.O.) verwendet den Ausdruck "issue network", Schubert (1991: 90) nennt zusätzlich
"policy subsystem, sub-government, policy community".
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Institutionenbegriff zeichnet sich das Konzept des Policy-Netz durch eine viel stärkere
Offenheit und somit Veränderbarkeit aus.
Kurz zusammengefasst trägt das Konzept "policy network" der empirisch feststellbaren Entwicklung Rechnung, dass bei der Politikgestaltung in einzelnen Politikfeldern zunehmend
verfassungsmäßig vorgegebene Strukturen zugunsten von Netzwerken aus politisch
handelnden Akteuren aufgelöst werden (Schubert 1991: 36).

Die vorliegende Arbeit betrachtet, im Unterschied zum Großteil policy-analytischer
Arbeiten, politische Maßnahmen, deren unterschiedliche Phasen sich auf verschiedene
Erdteile erstrecken. Das Konzept des Policy-Netzes wird demnach in seiner ganzen
konzeptionellen Offenheit ausgeschöpft werden. Ebenso ist es unerlässlich zwischen
den unterschiedlichen Netzen auf Projektebene (Mikro-Ebene) und im Bereich der
allgemeineren Politikformulierung zu unterscheiden. Während bezüglich der Formulierung von allgemeinen Strategien und Richtlinien durchaus von einem Policy-Netz
gesprochen werden kann, mag auf der Projektebene auf Grund der hohen inhaltlichen
Spezialisierung des Personennetzes auch von einem issue-network gesprochen werden.
Hier verfolgen die Beteiligten nicht unbedingt umfassende Ziele, sondern streben
lediglich die Verwirklichung einer einzelnen politischen Maßnahme an.
1.3.2 Policy-Analyse und EU-Außenbeziehungen
Die Policy-Analyse wird in erster Linie mit innen-, sozial- und wirtschaftspolitischen
Themen in Beziehung gebracht, da in diesem Bereich auch ihre einflussreichsten
Arbeiten entstanden sind. Zugleich heben diese Arbeiten zumeist auf (national-)
staatliches Regierungs- und Verwaltungshandeln ab. In den folgenden Absätzen soll
verdeutlicht werden, worin die Vorteile eines policy-analytischen Vorgehens gerade
auch hinsichtlich dieses zu untersuchenden Teilbereichs der Außenbeziehungen der EU
liegen.
Dass in den meisten Arbeiten zur Policy-Analyse von staatlichem Regierungshandeln und eben nicht von europäischer oder anderer überstaatlicher Politik die Rede
ist, mag auf den ersten Blick irritieren, ist allerdings der Tatsache geschuldet, dass
insbesondere zum Zeitpunkt der Verbreitung policy-analytischer Forschung in Europa
erst wenig Übertragung politischer Entscheidungsbefugnisse auf die zwischen- oder
überstaatliche Ebene erfolgt war und sich in Orientierung an den Zentren der Politikformulierung die Policy-Analyse auf den nationalstaatlichen Rahmen konzentrierte.
Mittlerweile liegen aber bereits Arbeiten vor, die den Politik-Output der EG bzw. EU
mit entsprechenden Konzepten untersuchen (Schumann 1992). Allerdings attestiert
Schumann noch ein Jahr später:
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EG-Forschung und Policy-Analyse – das waren bisher zwei Teilbereiche der Disziplin, die
sich gegenseitig weitestgehend ignoriert haben (Schumann 1993: 394).

Das die Policy-Analyse aber insbesondere mit Blick auf europäische, d.h. EU-Politik
von besonderer Nützlichkeit ist, kann durch folgenden Gedankengang verdeutlicht
werden. Viele auf der Policy-Analyse fußende Arbeiten haben ihren Ausgangspunkt bei
den stetig komplexer werdenden Strukturen und Prozessen politischer Willensbildung in
modernen demokratischen Wohlfahrtsstaaten. Diese zeichnen sich durch die Zunahme
der beteiligten Akteure, eine föderale oder dezentrale Differenzierung der Kompetenzen
sowie der damit verbundenen Konflikte aus. Die Europäische Union kann aber geradezu
als ein Extrembeispiel eines hochkomplexen politischen Mehrebenensystems betrachtet
werden, dessen innere Organisation und Verwaltung oft als politisch konfus oder
kafkaesk beschrieben wird (siehe ausführlich Kapitel 3). Wenn also gerade die
Unübersichtlichkeit politischer Strukturen und das teilweise informelle Zusammenwirken verschiedener politischer Akteure der Einsatzbereich für Konzepte der PolicyAnalyse ist, dann ist es die Europäische Union in besonderer Weise.
Es wurde schon darauf hingewiesen, dass der Schwerpunkt policy-analytischer
Arbeiten im innen- und insbesondere sozialpolitischen Bereich liegt, wo die
Akteurskonstellationen durch die Einbindung von Verbänden und Beratungsgremien
besonders komplex sind. Die Außenpolitik bzw. Außenbeziehungen, die meist als
Bereich mit weitgehender Entscheidungsfreiheit der Exekutive angesehen wird, wurde
von der Policy-Analyse zunächst mit erkennbarer Zurückhaltung aufgenommen. Dies
rührt aus der nachfolgend wiedergegebenen Sichtweise jedoch daher, dass die PolicyAnalyse dort, wenn auch unter anderer Bezeichnung, längst mitgedacht wurde.
Vielleicht liegt dies im Fall der internationalen Beziehungen daran, dass die
Forschungstradition in den Internationalen Beziehungen in einer Reihe schon immer
gepflegter Schwerpunktbereiche wie z.B. Außenpolitikanalyse und der Forschung über internationale Organisationen und Integration die institutionellen Bedingungen und Folgen ebenso
wie die Inhalte bzw. Resultate von Politikentwicklungsprozessen nie aus den Augen verloren
hatte (Rittberger/Wolf 1985: 204).

Die Anwendung von auf der Policy-Analyse basierenden Konzepten auf die
Außenpolitik der EU wurde z.B. von Martin Holland (1987) geleistet. Seine
Auseinandersetzung mit der Südafrikapolitik der Europäischen Union zielt darauf ab,
hinter der beschlossenen und realisierten Politik die Beweggründe und Interessenkonstellationen herauszuarbeiten. So gesehen wendet sich die vorliegende Arbeit zur
Demokratieförderung der Europäischen Union in Malawi und Simbabwe in eine
durchaus vergleichbare Richtung. Allerdings unterschiedet sie sich in zwei Punkten
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entscheidend von den Arbeiten Hollands. Einerseits fußt sie auf der empirischen
Untersuchung von insgesamt elf Positivmaßnahmen und greift nur teilweise auf die
Überblicksperspektive der internationalen Beziehungen und intergouvernementale
Verhandlungen auf Europäischen Gipfeln zurück. Zweitens und sich aus dem ersten
Punkt ergebend handelt es sich bei der vorliegenden Arbeit nicht um die
Auseinandersetzung mit der europäischen Außenpolitik als einer Einbahnstraße. Es geht
vielmehr um die Offenlegung und Analyse der Interaktionsprozesse, die diesen
einzelnen politischen Maßnahmen voraus, mit ihnen einhergehen und ihnen folgen.
1.3.3 Policy-Analyse zwischen Theoriearmut und Praxisnähe
Nach einer oft zitierten Definition von Dye (1976), die zugleich der Titel einer Monographie war, beschäftigt sich die Policy-Analyse damit, "what governments do, why
they do it and what difference it makes". Mit den Worten Klaus Schuberts befasst sich
dieser Bereich der Politikwissenschaft
mit den konkreten Inhalten, Determinanten und Wirkungen politischen Handelns. Sie nimmt
daher eine praxisorientierte, positive Stellung innerhalb der Politikwissenschaft ein;...
(Schubert 1991: 11).

Die Policy-Forschung wird oftmals auf Grund ihrer relativen Theoriearmut kritisiert
(Schubert 1991: 19). Tatsächlich bietet sie keine ausgefeilten Theoriegebäude und hält
sich auch mit Voraussagen stark zurück. Diese nur mittlere Abstraktionshöhe der
Policy-Forschung ist jedoch Ausdruck ihres Selbstverständnisses, das sich vor allem
durch Problem- und Praxisorientierung auszeichnet, Attribute, auf die auch die vorliegende Arbeit Anspruch erhebt. Der Policy-Analyse ist innerhalb der Politikwissenschaft
daher manchmal jene Funktion zugewiesen worden, die die Betriebswirtschaftslehre in
den Wirtschaftswissenschaften einnimmt. Obgleich diese Zuschreibung etwas
überzogen ist und teilweise polemische Züge trägt, entspricht sie zum Teil doch dem
Selbstverständnis policy-analytischer Arbeiten (Hauser 1986: 19).
Nichtsdestotrotz inkorporiert die Policy-Forschung unterschiedliche theoretische
Traditionen auf denen sie ihre Modelle aufbaut. Hierbei ist in erster Linie zwischen
einem systemtheoretischen Politikverständnis, aufbauend auf Easton (Windhoff-Héritier
1987: 12; Schubert 1991: 28) und einer akteurstheoretischen Tradition zu differenzieren
(Schubert 1991: 34ff.). Beide theoretischen Orientierungen finden durch die
Analysemodelle Policy-Zyklus und
Untersuchung.

Policy-Netz Eingang

in die

vorliegende
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Obgleich die besondere Nützlichkeit policy-analytischer Ansätze für die vorliegenden
Fragestellungen bereits verdeutlicht wurde, soll angesichts der vermeintlichen Theoriearmut auch ausgeführt werden, welche Schwierigkeiten die Verwendung anderer,
scheinbar näherliegender theoretischer Bezugsrahmen mit sich gebracht hätte.
Für die theoretische Orientierung ergibt sich aus der Grenz- bzw. Doppelnatur
des Forschungsgegenstandes zwischen Internationaler Politik und Systemwechselforschung nämlich nicht die Qual der Wahl, aus den genannten Bereichen die passenden
theoretischen Modelle auszusuchen. Bei näherer Beschäftigung wird vielmehr deutlich,
dass weder im Bereich der Internationalen Politik noch dem der Systemwechselforschung theoretische Ansätze vorliegen, welche die vorliegende Untersuchung in ihrer
Gänze sinnvoll anleiten können. Im Hinblick auf Theorien der internationalen Politik
fällt auf, dass im Allgemeinen Ansatzhöhen gewählt werden, die wenig Bezug zu den
hier im Mittelpunkt stehenden konkreten politischen Maßnahmen der Mikroebene
aufweisen. Ähnliches gilt für theoretisch orientierte Arbeiten, die sich mit Entstehung
und Veränderung europäischer Außenpolitik beschäftigen (Bretherton/Vogler 1999).
Auch diese bieten angesichts der hier vorgenommenen Fokussierung auf einzelne
konkrete Projekte und Programme – also auf die Mikroebene der demokratiefördernden
Außenpolitik in Zusammenarbeit mit afrikanischen Partnerorganisationen – kein
hilfreiches Instrumentarium.
Im Bereich der Systemwechselforschung steht die Theoriebildung auch am Ende
eines Jahrzehnts intensiver Forschungstätigkeit noch vor zahlreichen Herausforderungen. Dies gilt auf besondere Weise für die beiden Teilbereiche, die den vorliegenden
Untersuchungsgegenstand am stärksten betreffen, d.h. erstens Prozesse demokratischer
Transition und Konsolidierung in Afrika (Erdmann 1999: 17) und zweitens der Rolle
internationaler Akteure in Demokratisierungsprozessen (Schmitter/Brouwer 1999: 7).
Da diese Forschungsfelder mit zeitlicher Verzögerung in Angriff genommen wurden –
lange standen Demokratisierungsprozesse in Südeuropa und Lateinamerika sowie die
inneren Bestimmungsfaktoren für demokratischen Wandel im Mittelpunkt – ist die in
ihnen erfolgte Theoriebildung entsprechend begrenzt und für eine Untersuchung mit
dem hier zugrundeliegenden spezifischen Forschungsinteresse (noch) nicht tragfähig.
Dies wird noch verstärkt durch die auch im Bereich der Systemwechselforschung
erkennbare Konzentration auf die Makro-Ebene, auf der einzelne politische Phänomene
zu Gesamtaussagen subsumiert werden und nicht in ihren individuellen Ausprägungen
erkennbar sind.
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Es sollte klar geworden sein, dass die Anwendung findenden Ansätze aus der
Policy-Analyse nicht nur dem Gegenstand und den forschungsleitenden Fragestellungen
auf besondere Weise entsprechen, sondern diese Ansätze angesichts der zuletzt
referierten Sachverhalte auch ohne überzeugende Alternative sind. Aus den Bereichen
der Systemwechselforschung sowie der Internationalen Politik werden aber einzelne
Konstrukte entlehnt und zum Verständnis von einzelnen sich stellenden Fragen
herangezogen.
1.3.4 Methodischer Zugang
Die Datensammlung für die vorliegende Arbeit basiert auf zwei aufeinander aufbauenden Schritten. Zunächst erfolgte eine Auseinandersetzung mit Publikationen und
internen Dokumenten der EU, insbesondere der Europäischen Kommission, die den
Rahmen für die europäische Förderung von Demokratie und Menschenrechten
vorgeben. Dabei wurde auch einschlägige analytische Literatur zu den Themen
Systemwechsel, internationale Demokratieförderung, EU-Außenbeziehungen und
Internationale Beziehungen einbezogen.
Die Feststellung, dass sowohl die Selbstdarstellungen der EU als auch die allermeisten wissenschaftlichen Arbeiten zur Demokratieförderung vergleichsweise
allgemein bleiben und die eigentlichen Entscheidungs- und Implementationsprozesse
auf der Projektebene nicht weiter beleuchten oder hinterfragen, machte den zweiten
Arbeitsschritt notwendig um einer Beantwortung der oben dargelegten Fragestellungen
näher zu kommen.
Ausgehend von den ausgemachten Lücken in der Literatur und den schriftlichen
Quellen wurde von Oktober 1999 bis März 2000 in Malawi und Simbabwe eine
Befragung von Akteuren und Experten der internationalen Demokratieförderung
durchgeführt. Für diese Befragung wurden insbesondere Beteiligte an EU-Projekten
kontaktiert, aber auch andere Informanten hinzugezogen, um auch Meinungen von
außerhalb der EU und ihren Kooperationspartnern einzubeziehen. Befragt wurden
sowohl Vertreter internationaler Organisationen und diplomatischer Vertretungen als
auch Angehörige der malawischen wie simbabwischen Zivilgesellschaft und staatlicher
Organe beider Länder, wodurch alle relevanten, d.h. an der Demokratieförderung
beteiligten Akteursgruppen berücksichtigt wurden.9 Die Befragung fand in zwei

9

Die breite Bevölkerung als die idealiter Begünstigte der demokratiefördernden Maßnahmen wurde nicht
in die Datenerhebung einbezogen. Der Grund hierfür ist in erster Linie das forschungsleitende
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unterschiedlichen Formen statt, abhängig davon, ob der Interviewpartner momentan an
einem EU-Projekt beteiligt war (Akteursinterview) oder dies nicht der Fall war
(Experteninterview).
Darüber hinaus fanden im Dezember 1998 sowie im Oktober 2000 jeweils fünf
Gespräche mit Mitarbeitern der Europäischen Kommission in Brüssel statt. Es handelt
sich dabei um Interviews, die nicht auf der Mikro-Ebene einzelner Positivmaßnahmen
geführt wurden und somit durch die nachfolgende Differenzierung zwischen Akteursuns Experteninterviews nicht erfasst werden. Im Jahre 1998 standen dabei explorative
Fragen zur Verfeinerung des Untersuchungsdesigns im Vordergrund. Die Form der
Interviews war entsprechend uneinheitlich. Die Gespräche im Oktober 2000 dienten
einem anderen Zweck. Im Verlauf zahlreicher Interviews in beiden Beispielländern
wurde wiederholt auf die Bedeutung administrativer Besonderheiten der Kommission
verwiesen. Nach Auswertung der Interviewprotokolle ging es entsprechend gezielt um
die Klärung offengebliebener bzw. hinzugetretener Fragen, die die binnenorganisatorischen Besonderheiten offen legen und die Rolle der Brüsseler Zentrale in den
vielfältigen untersuchten Projektbeispielen erklären sollten. Zudem erschien die
Kontrolle verschiedener in Interviews gemachter Angaben als angemessen bzw.
notwendig. Um diese Ziele zu erreichen, kam ein nur leicht angepasster Interviewleitfaden aus den Akteursinterviews zum Einsatz.
Akteursinterview
In den Akteursinterviews mit Beteiligten an aktuellen demokratiefördernden Positivmaßnahmen der EU wurde ein detaillierter Interviewleitfaden verwendet. Die ca. 40
Fragen wurden, um eine möglichst einheitliche Interviewsituation zu erreichen, stets in
der gleichen Reihenfolge gestellt. Durch die Offenheit der Fragen hatten Interviewpartner jederzeit die Möglichkeit, mit ihren eigenen Worten zu antworten und
individuelle Schwerpunkte zu setzen. Bei Unklarheiten oder interessant wirkenden
Verweisen wurde der Leitfaden jedoch zeitweise verlassen, um Nachfragen zu stellen.
Im Leitfaden lassen sich folgende thematische Abschnitte differenzieren: Erstens die
Person des Interviewpartners sowie dessen berufliche Stellung und organisatorische
Anbindung, zweitens eine Einschätzung der aktuellen demokratischen Entwicklung im
Land (Malawi bzw. Simbabwe), drittens Probleme der internationalen Demokratieförderung, viertens eine Einschätzung der Demokratieförderung durch die Europäische

Interesse selbst, das sich stark auf die Politikentscheidung und Implementation konzentriert und
daher nahezu ausschließlich auf die unterschiedlichen politischen Beteiligten abzielt.
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Union sowie fünftens Angaben zum Projekt bzw. den Projekten, an denen der Befragte
mitwirkt.10 Durch die Berücksichtigung dieser Themenbereiche konnten Informationen
aus dem gesamten bisher durchlaufenen Zyklus des Projektes gewonnen werden. Die
Interviews fanden meist in den Büros der jeweiligen Interviewpartner statt und dauerten
zwischen 40 und 60 Minuten. Sie wurden, außer wenn dies unerwünscht war oder die
Gesprächssituation zu sehr hemmte, auf Tonband aufgenommen und nachträglich
verschriftlicht. Hinsichtlich der demokratiefördernden Positivmaßnahmen der EU, die
sich während der oben genannten Feldforschungsphase in den beiden Ländern in
Planung oder Implementation befanden, kann von einer Vollerhebung gesprochen
werden. In allen an den Projekten beteiligten Organisationen und Institutionen wurde
mindestens ein Interview geführt. In beiden Ländern zusammen ergab sich so eine
Gesamtzahl von 25 Akteursinterviews. Die Auswahl der konkreten Gesprächspartner in
diesen Organisationen und Institutionen erfolgte nach Zuständigkeiten. Es wurde
versucht, immer die Person zu befragen, die am intensivsten am EU-finanzierten Projekt
arbeitet. Gerade in kleineren NRO handelte es sich dabei jedoch meist um den
Geschäftsführer oder Vorsitzenden der Organisation.
Tabelle 1-1: Synoptische Darstellung der Interviewformen
Form des Interviews

Akteursinterview

Experteninterview

Zielgruppe

Beteiligte an EU-Projekten aus der

sonstige Vertreter der Geber-

Europäischen Kommission, staatlichen

gemeinschaft und staatlicher wie

Institutionen Malawis und Simbabwes und

nichtstaatlicher Stellen

der Zivilgesellschaft
Erhebungsinstrument stark strukturierter Leitfaden (ca. 40 Fragen), Interviewleitfaden (10-12 Fragen)
leicht differenziert für drei Akteursgruppen
(Vgl. Tabelle 1-2)
Form der Aufzeich-

Tonband, anschließende Verschriftlichung

nung

umfangreiche stichwortartige
Notizen, anschließende
ausführliche Verschriftlichung

10

Siehe den in Akteursinterviews eingesetzten Leitfaden in Anhang A.
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Experteninterview
Als Ergänzung zu den Akteursinterviews, die eine Innenperspektive der Programme und
Projekte repräsentieren, fanden Interviews mit Experten statt, die sich beruflich mit
Fragen der internationalen Demokratieförderung beschäftigen, aber gegenwärtig nicht
mit der EU kooperieren. Im Gegensatz zu den Akteuren war gegenüber den Experten oft
vor Beginn des Gespräches nicht klar, was und wie viel sie zur Untersuchung beitragen
können. Dies wird auch in der Form der Datenerhebung reflektiert. Der Interviewleitfaden der Experteninterviews orientierte sich weitgehend an den oben näher
beschriebenen Leitfäden der Akteursinterviews, bestand allerdings nur aus acht bis zehn
Einstiegsfragen und wurde sehr viel freier gehandhabt.11 Diese Interviews, die
entsprechend ihrer offeneren Form in einer meist informelleren Atmosphäre geführt
wurden und von sehr unterschiedlicher Länge waren, wurden nicht auf Tonband
aufgenommen, sondern während des Gesprächs durch umfangreiche Notizen
protokolliert und möglichst unmittelbar nach Gesprächsende, ausnahmslos jedoch noch
am selben Tag, ausführlich verschriftlicht. In Malawi und Simbabwe fanden insgesamt
46 Experteninterviews statt.
Tabelle 1-2: Differenzierte Aufstellung der in Malawi und Simbabwe geführten Interviews
Malawi

Simbabwe

gesamt

Akteure

Experten

Akteure

Experten

2 (EU)

7 (sonst.)

1 (EU)

14 (sonst.)

24

8

3

0

2

13

Zivilgesellschaft

6

9

8

11

34

gesamt

16

19

9

27

71

EU/
sonstige Geber
Staatliche
Institutionen

Länder gesamt

35

36

Zählt man zu den hier aufgeschlüsselten Interviews noch die 12 Gespräche in Brüssel
hinzu, ergibt sich eine Gesamtzahl von 83 Interviews, auf denen diese Arbeit neben
schriftlichen Quellen beruht. Die in Brüssel geführten Interviews sind dem hier
vorgegebenen Schema nicht klar zuzuordnen. Annäherungsweise ließen sich zehn von
ihnen als Akteursinterviews werten, zwei eher als Expertengespräche.

11

Siehe den in Experteninterviews eingesetzten Leitfaden in Anhang B.
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Es fällt auf, dass die Anzahl der Experteninterviews insgesamt deutlich höher ist,
als jene der im Rahmen der Untersuchung interviewten Akteure. Dies kann einerseits
damit erklärt werden, dass die definitorischen Kriterien für Akteure restriktiver waren
als jene für Experten. Andererseits wurde bezogen auf die gegenwärtigen Demokratisierungsprojekte der EU in den beiden Ländern eine Vollerhebung erreicht. Eine
Erhöhung der Anzahl der Akteursinterviews war insofern unmöglich.
Die Differenzierung der Interviews nach unterschiedlichen Kriterien verdeutlicht
die Heterogenität der Befragten sowie die ungleiche Verteilung auf die beiden Länder,
die sich aus den unterschiedlichen jeweils vorherrschenden Projektformen (vgl. 3.2.3)
ergab. Hieraus ergeben sich Anforderungen für die beabsichtigten Verallgemeinerungen. Neben den hier kategorisierten Interviews fanden einige weitere Gespräche
statt, die hier nicht eindeutig klassifizierbar sind und nicht in die Tabelle aufgenommen
wurden. Es handelt sich z.B. um ein zusätzliches Interview per Expertenleitfaden mit
einer Person, die entsprechend der hier verwendeten Terminologie als Akteur zu
bezeichnen wäre.12
Sämtliche verschriftlichte Interviews wurden per qualitativer Inhaltsanalyse nach
Mayring (1997) verdichtet. Aufgrund der sehr gezielten Fragen in den Akteursinterviews war dieser Schritt hier teilweise vorweggenommen. Die wesentlich offener
strukturierten

Leitfadeninterviews

machten

jedoch

eine

etwas

aufwendigere

Bearbeitung notwendig.
Die Untersuchung basiert zuförderst auf der Untersuchung demokratiefördernder
Positivmaßnahmen, die sich zwischen Oktober 1999 und März 2000 in unterschiedlichen Stadien der Durchführung befanden. Mittlerweile sind einige von ihnen
abgeschlossen, andere wurden neu bewilligt, so dass sich die Situation der europäischen
Demokratieförderung in Malawi und Simbabwe heute bestimmt anders darstellt, ohne
dass diese Entwicklungen berücksichtigt werden konnten. Wichtige Veränderungen
sowie politische Ereignisse bis mindestens 31.12.2000 wurden jedoch noch in die
Untersuchung einbezogen.
1.3.5 Begründung der gewählten Länderbeispiele
Ausgehend von der oben offen gelegten Forschungsabsicht war es entscheidend,
Informationen zusammenzutragen, die zur Beantwortung der Fragestellungen möglichst
sinnvoll sind. Um zu vermeiden, auf Grund zeiträumlicher Besonderheiten in einem

12

Diese Gespräche sind aber selbstverständlich in das Verzeichnis der Gesprächspartner aufgenommen.
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Land weniger die Demokratieförderung der Europäischen Union, sondern zuvörderst
die speziellen und evtl. untypischen örtlichen Begebenheiten zu erfassen, war von
Anfang an die Einbeziehung von mindestens zwei Ländern in die Untersuchung
vorgesehen.
Die Konzentration auf die Region des südlichen Afrikas ergab sich einerseits aus
der politischen Dynamik in Afrika während der Neunzigerjahre und der daraus für die
Entwicklungspolitik erwachsenden Herausforderungen. Andererseits war eine Konzentration auf anglophone Staaten durch die Sprachkompetenz des Autors angeraten. Im
südlichen Afrika wiederum waren Malawi und Simbabwe zum Zeitpunkt der Feldforschung und ihrer Vorbereitung die beiden Staaten mit dem intensivsten Engagement der
EU im Bereich Demokratisierung und Menschenrechte. Aus dem Interesse, durch die
Aufnahme möglichst zahlreicher Projektbeispiele ein möglichst breites, ausgewogenes
und somit realistisches Bild der EU-Demokratieförderung zu erhalten, erschienen
Malawi und Simbabwe als die natürliche Wahl.
Diese Auswahl war ferner sinnvoll, da so zwei zumindest im weitesten Sinne
vergleichbare Länder in die Untersuchung eingingen. Beide Länder sind mit der
Europäischen Union durch die Lomé-Konventionen verbunden. Es gelten also ähnliche
Ausgangslagen, insbesondere hinsichtlich der der EU zur Verfügung stehenden
politischen Instrumente zur Förderung von Demokratie. Durch diese Vergleichbarkeit
ließen sich Unterschiede in den Erhebungsergebnissen später in einen sinnvollen
Zusammenhang setzen, auf dessen Grundlage die angestrebten Verallgemeinerungen
der Untersuchungsresultate vorgenommen werden konnten.
Ein markanter Unterschied zwischen der politischen Situation beider Staaten
sprach ebenfalls für deren Kombination in der vorliegenden Untersuchung. Während in
Malawi Fragen der demokratischen Konsolidierung im Zentrum auch des internationalen Interesses stehen, muss Simbabwe seit der zweiten Hälfte des Jahres 1999 als ein
Land begriffen werden, das durch eine einsetzende Liberalisierung aus der Blockade
politischer Entwicklung gelöst wurde. Auf diese Weise wird das Engagement der EU
zugunsten von Demokratisierung zu zwei gänzlich verschiedenen Zeitpunkten eines
politischen Wandels beobachtbar.
Es war jedoch nicht abzusehen, welche dramatischen Veränderungen Gesellschaft, Politik und Wirtschaft in Simbabwe noch während der Bearbeitungszeit dieser
Untersuchung erfahren würden (5.1.1). Bei aller damit einhergehenden Unsicherheit
und den daraus entstehenden Schwierigkeiten bei der Datenbeschaffung, erscheinen
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diese Entwicklungen im Rückblick als den Forschungsprozess begünstigend, da sie
Unterschiede betonten und Aktivitäten der EU in Krisensituationen beobachtbar
machten.
Pragmatisch betrachtet bot es sich bei der Länderauswahl zudem an, zumindest
teilweise

auf

Erkenntnisse

und

Kontakte

aus

dem

Verbundprojekt

"Veränderungspotenziale im südlichen Afrika" zurückzugreifen. Dieses wurde am
Institut für Entwicklungspolitik und Entwicklungsforschung der Ruhr-Universität
Bochum durchgeführt, wo die vorliegende Arbeit im Rahmen eines Graduiertenkollegs
entstand. Innerhalb dieses Graduiertenkollegs entstanden zudem vier weitere Arbeiten
mit diesem regionalen Schwerpunkt, wodurch weitere Synergieeffekte zu erwarten
waren.
1.4

Begriffsklärungen

Durch die starke empirische Verankerung der Untersuchung wird ein Großteil der
Terminologie unmittelbar dem Untersuchungsgegenstand und somit der politischen
Praxis übernommen. Wenn auch weniger drängend als z.B. bei demokratietheoretischen
Abhandlungen, ist die Problematisierung einiger für die Untersuchung zentraler
Begriffe jedoch notwendig, um eine sinnvolle und vor allem nachvollziehbare
Bearbeitung der vorgegebenen Fragestellungen leisten zu können.
Demokratie ist dabei gewiss nicht nur der zentrale sondern zugleich auch
schillerndste und mehrdeutigste Begriff. Da jedoch nicht das Verständnis von
Demokratie, das den Beschlüssen und Handlungen der EU zugrunde liegt, analysiert
oder kritisiert und mit anderen, vermeintlich afrikanischen Demokratiemodellen
abgeglichen werden soll, besteht hier keine Notwendigkeit, eine eigenständige, vom
Untersuchungsgegenstand unabhängige Definition von Demokratie zu leisten. In dieser
Untersuchung stehen politische und administrative Prozesse im Mittelpunkt, die auf
detaillierten Arbeitsprogrammen basieren. Diese Arbeitsprogramme legen sehr genau
fest, welche Aktivitäten gefördert werden können. Betrachtet man hierbei die
wichtigsten gegenwärtig geltenden Rechtsakte der europäischen Demokratieförderung,
die Ratsverordnungen 975 und 976 (Rat der Europäischen Union, 29.04.1999a,b), so
wird deutlich, dass das daraus ableitbare Verständnis von Demokratie erkennbar über
eine Minimaldefinition hinausgeht. Was allerdings tatsächlich umgesetzt werden kann,
hängt maßgeblich von den Handlungsmöglichkeiten in spezifischen Kontexten und den
Mittel beantragenden Organisationen ab. Diese relative Offenheit schützt die EU als
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externen Demokratieförderer vor Anschuldigungen, dem im Wandel begriffenen Staat
ein vorgefertigtes politisches System zu oktroyieren. Sie ermöglicht des Weiteren auch
die Zustimmung von Seiten der Mitgliedstaaten der EU in denen ebenfalls
unterschiedliche Formen demokratischer Herrschaft zu beobachten sind.
Positivistisch formuliert ist Demokratie im Kontext dieser Studie gleichbedeutend mit dem, was die EU mit den Instrumenten ihrer Demokratieförderung
unterstützt,

also

zu

Elementen

einer

demokratischen

Staats-

und

Gesellschaftsverfassung erklärt. Diese Herangehensweise ist unverzichtbar, um die
Demokratieförderung der EU nicht mit normativen Ansprüchen zu konfrontieren,
sondern sie vielmehr in ihrer inneren Funktionslogik zu begreifen und gegebenenfalls
aus dieser heraus zu kritisieren.
Hierbei ist es sinnvoll darauf zu verweisen, dass Demokratieförderung nicht nur
als jene Politik zu verstehen ist, die die Umwandlung autoritärer Systeme in
Demokratien unterstützt. Es geht vielmehr auch darum, die Elemente einer
demokratischen Staats- und Gesellschaftsverfassung zu stabilisieren und gegen
Zerfallsprozesse oder gezielte Attacken abzusichern. Der Verweis auf den Schutz vor
einer Erosion demokratischer Prinzipien macht deutlich, dass neben der Unterstützung
von Öffnungs- und Liberalisierungsprozessen sowie dem eigentlichen Systemwechsel
auch die Unterstützung eines demokratischen Konsolidierungsprozesses in den Bereich
der Demokratieförderung gehört (vgl. hierzu auch die Phasenkonzepte demokratischer
Systemwechsel in 2.1.2).13 Schmitter/Brouwer (1999) verwenden entsprechend die
Abkürzung DPP, hinter der sich die Bezeichnung democracy promotion & protection
verbirgt, womit der Schutz demokratischer Konsolidierung eingeschlossen ist. Weitere
Begrifflichkeiten, die den Gegenstandsbereich der Demokratieförderung bezeichnen
sind 'Demokratieexport' (Mehler 1997) bzw. 'Demokratieexportpolitik' (Betz 1997),
'Demokratisierungshilfe' (Mair 1997a), 'Demokratie- und Menschenrechtsintervention'
(S. Schmidt 1997), promoting democracy (Diamond 1997) oder auch political aid
(Crawford 2000; Pinto-Duschinsky 1997). Diese verschiedenen Begriffe tauchen
verschiedentlich auch nebeneinander auf. Ihre Verwendung und Abgrenzung ist
keinesfalls einheitlich.
Der Schutz der Menschenrechte ist ebenfalls ein zentrales Ziel der Demokratieförderung, sei es jener der Europäischen Union oder der anderer internationaler

13

Diese bewahrende Funktion der Demokratieförderung wird am Beispiel Malawis genauer beobachtet
werden können.
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Akteure. Selbst Minimaldefinitionen betrachten die Garantie und den staatlichen Schutz
der Menschenrechte als notwendige Elemente eines demokratischen Systems.
Angesichts des Demokratieverständnisses der EU, wie es sich in den verschiedenen
Dokumenten unter Berufung auf verschiedene internationale Abkommen darstellt und
keinen Zweifel hinsichtlich der Menschenrechte aufkommen lässt, wird in den folgenden Ausführungen Außen- und Entwicklungspolitik zum Schutz von Menschenrechten
nicht von Demokratieförderung unterschieden, sondern vielmehr als einer ihrer
elementaren

Bestandteile

betrachtet.

Selbstverständlich

ist

der

Schutz

der

Menschenrechte, insbesondere des Rechts auf Leben, ein Element ganz verschiedener
entwicklungspolitischer Programme, auch außerhalb der Demokratieförderung (z.B. in
Bereichen der Ernährungssicherung oder des Gesundheitswesens).
Wenn sich Demokratieförderung an staatliche Entscheidungs- und Verwaltungsstrukturen richtet, ist oft auch von Good Governance bzw. guter Regierungsführung die
Rede.14 Wie in der folgenden Abbildung versinnbildlicht, setzt dieses Konzept im
Unterschied zu der Frage der Menschenrechte nicht an der individuellen Dimension der
Idee Demokratie an, sondern betont vielmehr die institutionellen und prozeduralen
Eigenschaften von Staat und Verwaltung, wie z.B. Fragen der Rechtstaatlichkeit.
Ausgehend von der folgenden Darstellung wird Demokratieförderung in dieser Studie
als Menschenrechtsschutz und Förderung von Good Governance in sich einschließend
begriffen.

14

Da die deutschen Übersetzungen (gute bzw. verantwortliche Regierungsführung) etwas sperrig sind
und der englische Begriff sich mittlerweile auch im deutschen politikwissenschaftlichen Diskurs
etabliert hat, wird hier durchgehend Good Governance verwendet.
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Abbildung 1-2: Das Begriffsfeld Human Rights, Democracy und Good Governance nach Crawford
(2000: 24)
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Die Differenzierung zwischen den drei Politikzielen Menschenrechte, Demokratie und
Good Governance, die oft in einem Atemzug genannt werden, ist also nur schwer zu
leisten, zumal praktisch alle gegenwärtig in der internationalen Demokratieförderung
verwendeten Demokratiekonzepte sowohl den Schutz der Menschenrechte als auch die
verantwortungsvolle Regierungsführung als notwendige Elemente einer Demokratie
betrachten. Im Zusammenhang mit den hier im Mittelpunkt stehenden Fragen wäre mit
einer künstlich hergestellten und mühsam aufrechterhaltenen Abgrenzung auch wenig
gewonnen. Aus diesen Gründen werden Programme aus den drei Bereichen im Rahmen
dieser Arbeit unter der Bezeichnung Demokratieförderung zusammengefasst.
Die Differenzierung zwischen Europäischer Union (EU) und Europäischer
Gemeinschaft (EG, oder auch nur: Gemeinschaft) hingegen ist keineswegs nur
stilistischer Natur. Die durch den Maastrichter Vertrag 1993 gegründete EU basiert
neben der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und der hier nicht ins
Gewicht fallenden polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit auf der EG als ihrer
ersten Säule. Dementsprechend sind EG-Aktivitäten im weiteren Sinne auch EUAktivitäten, während die umgedrehte Behauptung falsch wäre. Die GASP als Außenpolitik der Union hat mit der EG zunächst nichts zu tun. Im Einzelfall ist es auch
unzulässig, EG-Politik als EU-Politik zu bezeichnen, da die EG als staatenähnliches
Gebilde in vielen Fällen Völkerrechtssubjektivität besitzt, aus der sich z.B. das Ent-
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sendungsrecht diplomatischer Vertreter sowie das Recht zum Abschluss völkerrechtlich
bindender Verträge ableitet. Diese Eigenschaften fehlen der EU, die bei entsprechendem
Handlungsbedarf auf die EG angewiesen ist. Konsequenterweise wird die Bezeichnung
Gemeinschaft bzw. Europäische Gemeinschaft nur in Zusammenhängen verwendet, die
nach den europäischen Verträgen eindeutig Gemeinschaftsangelegenheiten sind. Die
Begriffe Union oder Europäische Union bezeichnen die gemeinsam oder abgestimmt
handelnden 15 Mitgliedstaaten entweder bezogen auf die GASP oder auch als
internationaler Akteur in einem weiteren Sinn. Für Sachverhalte, die zeitlich vor
Gründung der Europäischen Union 1993 einsetzen, aber über diesen Termin hinaus zu
beobachten sind, wird EU als der allgemeinere und aktuellere Begriff bevorzugt.
Europa als geographischer oder kulturgeschichtlicher Raum ist natürlich nicht
mit der Europäischen Union gleichzusetzen. Dennoch wird aus stilistischen Gründen
auch von europäischer Politik die Rede sein, wenn es um die Politik der Europäischen
Union bzw. der Europäischen Gemeinschaft geht. Notwendig werdende Differenzierungen, z.B. zwischen den EU-Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission,
werden jedoch eindeutig gekennzeichnet. Da die Einflussnahmen des Rates bzw. des
Europäischen Parlamentes aus der auf die Mikro-Ebene abhebende Perspektive der
Arbeit schwer zu fassen sind und von der Kommissionstätigkeit verdeckt werden (siehe
3.2.1) steht die Europäische Kommission bei der Untersuchung der Positivmaßnahmen
stark im Vordergrund.
Diese etwas umständlich erscheinende Festlegung der EU-Terminologie scheint
angemessen, wenn man den Begriffspluralismus in der Fachliteratur betrachtet, der sehr
viele Unklarheiten mit sich bringt und z.B. die immer wieder wichtige Differenzierung
zwischen Gemeinschafts- und Unionsverfahren verwischt. Die Nummerierung der
Artikel der europäischen Verträge sowie die daraus zitierten Passagen basieren, wo
nichts Gegenteiliges angegeben, auf den in Amsterdam beschlossenen Überarbeitungen.
In der Diskussion, wie die Gruppe der Staaten mit geringem Bruttosozialprodukt
und einem relativ niedrigen Lebensstandard der Bevölkerung bis hin zu Armut und
Hunger, zutreffend zu bezeichnen seien, gab es in den vergangenen Jahren viel
Bewegung. Der Begriff Dritte Welt schien mit der Auflösung der kommunistischen
Zweiten Welt keinen Sinn mehr zu machen und war ohnehin aus zwei Richtungen unter
Druck geraten. Einerseits wurde gefordert, der innerhalb dieser Staatengruppe
beobachtbaren Ausdifferenzierung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Rechnung zu
tragen, wodurch es zu den Begriffen Vierter und Fünfter Welt kam. Eine andere
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Sichtweise wandte sich kritisch gegen diese Ausdifferenzierung und warnte vor den
Risiken – wie Mangel an Verantwortungsgefühl – die eine solche segregierende
Weltsicht mit sich bringe. Der Gegenvorschlag lautete, die Welt fortan als die"Eine
Welt" zu betrachten.
Die Alternative, vom 'Süden' zu sprechen, ist sprachlich reizvoll, hat jedoch
ihrerseits logische Fallstricke. Mit Australien und Neuseeland befinden sich zwei
hochentwickelte Industrienationen auf der südlichen Halbkugel. Auch macht die
geographische Lage weiter Teile Südostasiens, Indiens, Westafrikas sowie der gesamten
Sahelzone und des zentralamerikanischen Isthmus, die sämtlich auf der Nordhalbkugel
gelegen sind, dieses Nord-Süd-Paradigma problematisch. Durch das Hinzutreten der
ehemaligen Sowjetrepubliken zur Gruppe der Staaten, die auf Grund von
wirtschaftlichen Schwierigkeiten finanzielle und technische Unterstützung der OECD
Staaten und internationaler Organisationen erhalten wird das Schlagwort 'der Süden'
nicht zutreffender.
Auch der Begriff 'Entwicklungsländer' ist nicht von Kritik verschont geblieben,
da in ihm das Konzept der die Industrienationen imitierenden nachholenden
Entwicklung zum Ausdruck komme, die armen Staaten jedoch einen eigenen
Entwicklungsweg finden und einschlagen sollten. Die wirtschaftliche Entwicklung z.B.
der Staaten Afrikas durch einfache Nachahmung des europäischen oder nordamerikanischen Modells ist allein schon auf Grund der damit verbundenen
ökologischen Konsequenzen nicht wünschenswert. 'Entwicklung' ist somit als
komplexer und offener Begriff zu verstehen, der eine von den betroffenen Menschen
empfundene Verbesserung ihrer Lebensumstände beinhaltet, die zur Ausweitung ihrer
wirtschaftlichen und sozialen Selbstbestimmung führt. In diesem offenen Sinn wird
auch in dieser Untersuchung von Entwicklungsländern die Rede sein.
Afrika, wenn an Ort und Stelle nichts Gegenteiliges angegeben wird, bezeichnet
die afrikanischen Staaten, die im Rahmen der Lomé-Konvention mit der Europäischen
Gemeinschaft verbunden sind. Es handelt sich hierbei um alle Staaten Afrikas südlich
der Sahara, wobei die Republik Südafrika erst seit 1997 und mit verschiedenen
Einschränkungen in das Abkommen aufgenommen wurde.
In der Arbeit wird notwendigerweise viel über Projekte und Programme
geschrieben, zwei Bezeichnungen, die auf sehr unterschiedliche Weise mit Inhalt gefüllt
werden können (Holtz 2000a: 489). In diesem wie den folgenden fünf Kapiteln werden
als 'Programme' im Zusammenhang mit der Demokratieförderung der EU ausschließlich
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Maßnahmen bezeichnet, die aus dem Europäischen Entwicklungsfond (EEF) finanziert
werden. 'Projekte' beziehen sich dagegen auf die meist sehr viel kleineren und auch
innerhalb der Arbeit in höherer Zahl vertretenen Positivmaßnahmen, die aus dem
Gemeinschaftshaushalt finanziert werden.
1.5

Hinweise zu Aufbau und Form der Arbeit

Alle Kapitel dieser Arbeit sind an ihrem Beginn jeweils mit einem kurzen Ausblick auf
die zu bearbeitenden Themen und Fragen versehen. Die Funktion dieses Unterkapitels
ist demnach lediglich, einen Überblick über den Aufbau der Arbeit in ihrer Gänze zu
geben. Das folgende Kapitel zu Demokratisierung und internationaler Demokratieförderung soll Konzepte der Demokratisierungsforschung einführen, auf die im weiteren
Verlauf der Untersuchung zurückgegriffen werden wird. Daneben stehen hier Akteure
und Mechanismen der Demokratisierungspolitik im Mittelpunkt.
Im dritten Kapitel erfolgt eine Untersuchung der außenpolitischen Dimensionen
der Europäischen Union. In diesem Zusammenhang sollen zuförderst die für die
Demokratieförderung relevanten Tätigkeitsbereiche und die jeweils zuständigen
Institutionen und Abteilungen eingeführt werden. Danach wird eine kurze Einschätzung
der bisherigen Bedeutung der EU für Demokratisierungsprozesse seit ihrer Gründung
als EWG Ende der Fünfzigerjahre unternommen. In direkter Bezugnahme auf ihre
Beziehungen zu den AKP-Staaten Afrikas werden schließlich Möglichkeiten der
Europäischen Union herausgearbeitet, im Bereich der Demokratieförderung mit den
Ländern Afrikas aktiv zusammenzuarbeiten oder auch einseitige Instrumente
anzuwenden.
Die Kapitel vier und fünf wenden sich Malawi bzw. Simbabwe zu und problematisieren die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahre unter
Berufung auf die im zweiten Kapitel diskutierten Konzepte der Systemwechselforschung.

Angesichts

der

brisanten,

mehrdimensionaleren

und

aktuelleren

Entwicklungen in Simbabwe hat dieses Kapitel einen erkennbar größeren Umfang. In
diesen Kapiteln erfolgt aber vor allem auch die Analyse der im Rahmen der
Feldforschung untersuchten Positivmaßnahmen auf Grundlage der policy-analytischen
Modelle. Entsprechend stark wiegt in 4 und 5 die empirische Aufarbeitung der
einzelnen Projekte und Programme. Schließlich soll in jedem der beiden Kapitel ein
Gesamtbild der EU-Aktivitäten im Bereich der Demokratieförderung in diesen Ländern
erarbeitet werden. Kapitel sechs führt die beiden Länderbeispiele zusammen und
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wendet sich auf Grundlage der gewonnenen genaueren Erkenntnisse wieder den
eingangs formulierten Fragestellungen und Arbeitshypothesen zu. Zugleich wird eine
vorsichtige Verallgemeinerung der Untersuchungsergebnisse angestrebt.
Zur Textgestalt ist zu vermerken, dass sich sämtliche Funktions- und Berufsbezeichnungen auf Personen beiderlei Geschlechts beziehen. Persönlichkeiten,
insbesondere Interviewpartnern, zugeschriebene berufliche Positionen oder Aufgabenbereiche beziehen sich auf den Zeitpunkt der Gespräche. Dies gilt durchgängig, soweit
an Ort und Stelle nichts Gegenteiliges vermerkt wird. In wenigen Fällen, insbesondere
aber bei Interviews mit Beamten der Europäischen Kommission in Brüssel, baten die
Informanten darum, nicht namentlich zitiert zu werden. Diesem Wunsch wurde
selbstverständlich entsprochen. Ansonsten werden Äußerungen von Gesprächspartnern
mit vollständigem Namen und Angabe des Datums des Interviews zitiert.
Die Orthografie von deutschsprachigen Zitaten aus Dokumenten oder wissenschaftlichen Veröffentlichungen wurde der neuen Rechtschreibung angepasst. Bei
Zitaten aus Interviews wurden nur die eklatantesten sprachlichen Mängel korrigiert.
Stilistische Eigenheiten oder typische Merkmale mündlicher Ausrucksweise blieben
unverändert. Unübliche sowie nicht oder nur schwer übersetzbare fremdsprachliche
Fachausdrücke und Eigennamen sind kursiv gesetzt.
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2 Demokratisierungsprozesse und internationale Demokratieförderung
Das folgende Kapitel ist den sehr umfassenden Themenkomplexen Demokratisierungsprozesse und internationale Demokratieförderung gewidmet. Insbesondere der erste und
grundlegendere Themenbereich (2.1) bleibt, verglichen mit den zu diesem Bereich in
den vergangenen Jahren vorgelegten Forschungsarbeiten, eher allgemein. Ziel ist dabei
lediglich, einen soliden konzeptionellen Hintergrund zu bieten, vor dem die folgenden
Kapitel ihre volle Aussagekraft entwickeln können. Hierbei wäre es jedoch nicht
ausreichend, nur einige terminologische Klärungen vorzunehmen. Schließlich trägt das
in den vergangenen Jahren erarbeitete Wissen über Ursachen und Wesen der
Demokratisierungsprozesse nicht nur zum konzeptionellen Rahmen dieser Untersuchung bei, es sollte vielmehr auch den Konzepten und Aktivitäten der Akteure der
internationalen Demokratieförderung zugrunde liegen. Um also deren Vorgehen
nachvollziehen und kritisch einschätzen zu können, was in dieser Arbeit angestrebt
wird, ist die Auseinandersetzung mit den Konzepten, die ihre Arbeit anleiten,
unverzichtbar.
Unter den Stichworten Wellen, Phasen und Erklärungsansätze werden einige der
Erträge der Systemwechselforschung zusammengetragen und in einem letzten
Unterkapitel auf den afrikanischen Kontext angewandt. Hierbei wird erkennbar, dass die
an Beispielen Südeuropas und Lateinamerikas entwickelten Konstrukte und Begrifflichkeiten teilweise nur sehr schwer auf den afrikanischen Kontext übertragbar sind.
Entsprechend wird in diesem Zusammenhang der konzeptionelle Rahmen erweitert.
Dies gilt in ähnlicher Weise auch für den zweiten Teil dieses Kapitels, in dem,
aufbauend auf die vorhergehende Beschäftigung mit Demokratisierungsprozessen,
deren internationale Dimension untersucht werden soll.
2.1

Demokratisierungsprozesse

Die Bedingungen und Entstehungsprozesse demokratischer Gemeinwesen sind im
Grunde in der Demokratietheorie schon immer, wenn auch oft implizit, mitgedacht
worden. Der Analyse der Demokratisierungsprozesse oder auch der demokratischen
Regimewechsel wendet sich die Politikwissenschaft explizit seit den Demokratisierungsprozessen zu, die man heute als Beginn der Dritten Welle (2.1.1) ansieht.
Hierbei nimmt die ursprünglich vierbändige Publikation von O'Donnell, Schmitter und
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Whitehead (1986) eine Sonderstellung ein. Teilweise bezeichnet man diese Forschungsanstrengung daher auch als Startschuss des heute etablierten politikwissenschaftlichen
Spezialgebiets Transitions- oder Systemwechselforschung.
2.1.1 Demokratisierungswellen
Das Konzept der Demokratisierungswellen, das Ordnung in die historisch sehr
unterschiedlichen Demokratisierungsprozesse bringen soll, hat sich stark durchgesetzt
und gehört mittlerweile zum festen Inventar der wissenschaftlichen Debatte über die
neuere Geschichte der Demokratie.15
Die erste Demokratisierungswelle steht im Zusammenhang mit den ökonomischen und sozialen Veränderungen, die im neunzehnten Jahrhundert besonders
spürbar wurden und beginnt in den jungen Vereinigten Staaten. Diese Welle umfasst in
erster Linie europäische Staaten, im Falle von Deutschland und Italien allerdings erst
nach Ende des Ersten Weltkriegs, schließt aber auch Staaten Lateinamerikas
(Argentinien) sowie ehemalige britische Kolonien (Neuseeland und Australien) ein
(Huntington 1984: 196).16
Die auf eine reverse wave, die durch die Reautoritarisierung verschiedener
Staaten gekennzeichnet war, folgende zweite Welle setzte mit dem Ende des Zweiten
Weltkriegs ein. In dieser zweiten, deutlich kürzeren Phase der Demokratisierung sind
als wichtige Auslöser einerseits der Sieg der Alliierten mit ihrer nachfolgenden
Demokratisierungspolitik beispielsweise in Deutschland, Italien und Japan zu nennen.
Andererseits werden in diesem Zeitraum auch der Großteil der noch unter Kolonialverwaltung stehenden Gebiete unabhängig. Neben zahlreichen Staaten in Afrika –
Malawi erhielt seine Unabhängigkeit 1964 – ist als herausragendes Beispiel auch Indien
zu nennen, das heute, gemessen nach der Bevölkerungszahl, die größte Demokratie der
Welt ist. Da der Demokratisierung in Afrika ein eigener Abschnitt gewidmet ist (2.1.4),
soll an dieser Stelle der Hinweis genügen, dass die Demokratieerfahrung für die
Bevölkerung der meisten afrikanischen Staaten unmittelbar nach Erlangung der
Unabhängigkeit oberflächlich und sehr kurz war.
Die sich anschließende Phase erneuter Reautoritarisierung lässt sich vor allem an
verschiedenen Staaten Lateinamerikas wie Chile und Argentinien festmachen.

15

Potter (1997: 9); Schiller (1997: 30, 41); M.G. Schmidt (1995a: 311ff.).

16

In seinem Beitrag von 1984 nennt Huntington diese Entwicklungen allerdings noch nicht Wellen,
sondern, wie Rustow 1970, lediglich Phasen.
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Allerdings passt auch die kurzlebige griechische Diktatur in diese Phase, die vom Ende
der Fünfzigerjahre bis in die Mitte der Siebzigerjahre reicht. Die Reautoritarisierungsphase wurde schließlich abgelöst von der aufkommenden dritten Welle der
Demokratisierung. Diese beginnt nach allgemeinem Dafürhalten mit den drei
Demokratisierungsprozessen in Südeuropa (Portugal, Spanien und Griechenland) und
verbreitet sich danach in Richtung Lateinamerika und Asien.17 Die Demokratisierungsprozesse in Mittel- und Osteuropa in Folge des Endes der antidemokratischen
Hegemonie der Sowjetunion sowie die zeitgleich auftretenden Demokratisierungsprozesse in Afrika werden von Huntington ebenfalls dieser dritten Welle zugerechnet,
gewissermaßen als Rückkehr der Demokratisierungswelle nach Europa und deren
Verbreitung nach Afrika.
Eine alternative Sichtweise, die Huntingtons Wellenkonzept übernimmt und
zugleich ausdifferenziert, rechnet diese zuletzt genannten Demokratisierungsprozesse
vielmehr einer vierten Demokratisierungswelle zu (M.G. Schmidt 1995b: 182).
Angesichts der politischen Umbrüche immenser Tragweite, die im Zusammenbruch des
Ostblocks zum Ausdruck kommen, erscheint es konzeptionell wenig angemessen, die
Vorstellung einer dritten Welle einfach über das Jahr 1989 hinweg zu verlängern. Es ist
davon auszugehen, dass die Demokratisierungsdynamik des Jahres 1990 grundsätzlich
andere Bestimmungsfaktoren hat, als jene der Siebziger- und frühen Achtzigerjahre.
Entsprechend den zwischen den Demokratisierungswellen ausgemachten
Gegenwellen stellt sich in den Neunzigerjahren die Frage nach der Beständigkeit der
gegenwärtigen Phase der Demokratisierung. Beginnt in Kürze eine dritte Gegenwelle, in
der in zahlreichen Staaten demokratische Systeme autoritären18 Regierungsformen
weichen? Ist diese Gegenwelle bereits feststellbar? Insbesondere bei der Beschäftigung
mit Entwicklungsländern wurden derartige Tendenzen ausgemacht, mindestens jedoch
große Risiken für die weitere demokratische Entwicklung festgestellt (Ansprenger
1997: 193; Hanisch 1997: 72; Joseph 1997: 377f.). Eine halbwegs nachvollziehbare
Identifikation von Phasen oder Wellen der Demokratisierung scheint jedenfalls erst aus
einer gewissen historischen Distanz möglich, die kurzfristige Variationen überdeckt. So
ist auch zu verstehen, dass Huntington 1984 mit der Diskussion der zweiten

17

Tetzlaff (1998b: 7) nennt, möglicherweise auf Afrika konzentriert, die Mitte der Achtzigerjahre als
Beginn der dritten Welle.

18

'Autoritär' ist hier synonym mit nicht-demokratisch zu verstehen. Auf eine genauere Differenzierung
der verschiedenen Formen autoritärer Regierungsformen (beispielsweise Sultanismus,
Militärdiktatur oder Totalitarismus) wird hier verzichtet.
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Entdemokratisierungsphase abbricht. Die ungefähr 1974 einsetzende dritte Welle, die
seiner Monografie von 1991 den Namen geben sollte, hatte Huntington 1984 offensichtlich noch nicht erahnt, sondern fragt vielmehr im Titel seines Beitrags "Will more
countries become democratic?".
Ein Einwand gegen diese Wellenkonzeption, der auch auf vergleichbare
Metaphern wie den wind of change zutrifft, soll an dieser Stelle nicht übergangen
werden. Dieser Einwand betrifft die Aussagekraft bzw. den Gehalt dieses Konzeptes
und kann mit einem Zitat Huntingtons eingeleitet werden.
The causes of the third wave, like those of its predecessors, were complex and peculiar to that
wave. This article, however, is concerned not with the why of the third wave but rather with
the question of how third wave democratizations occurred: the way political leaders and
publics in the 1970s and 1980s ended authoritarian systems and created democratic ones
(Huntington 1992: 579f.).

Huntington wirft hier die Frage auf, wie die einzelnen Demokratisierungsprozesse zu
erklären sind, ohne die über sie hinausgreifenden historischen Prozesse zu berücksichtigen, die die Dritte Welle auslösten. Falls dies möglich ist und Huntington
impliziert dies, indem er es sich vornimmt, dann kommt der Demokratisierungswelle
keine ursächliche Bedeutung mit Hinblick auf die einzelnen Demokratisierungsprozesse
zu. Die Demokratisierungswellen wären demnach nur Befunde statistischer Häufungen
ohne erkennbare Wirkungsbeziehungen untereinander. Dies ist für sich betrachtet
vollkommen einleuchtend, wären da nicht all diese Assoziationen, die sich mit Wellen
verbinden. Eine Welle suggeriert eben Vorstellungen zusammenhängender Phänomene,
deren Wanderungsbewegungen regelmäßig und vorhersehbar sind. Sie sind Kräften
geschuldet, die zum Zeitpunkt a am Ort x auftreten und dafür sorgen, dass die Welle
zum Zeitpunkt b am Ort y ist. Genau diese Kräfte jedoch werden im Rahmen von
Huntingtons Wellenkonzeption nicht identifiziert. So gesehen weist die Sichtweise, die
Demokratisierungsprozesse der Neunzigerjahre als eigenständige, vierte Welle
anzusehen, einen höheren Anspruch auf, zugrundeliegende Ursachen zu berücksichtigen. Dennoch bleibt die grundlegende Schwierigkeit, dass mit diesen Metaphern,
vor allem jener der sukzessiv fallenden Dominosteine, Kausalzusammenhänge
suggeriert, aber kaum systematisch untersucht werden. 19 Sie sind demnach eher
rhetorischer und stilistischer, als analytischer Natur.

19

Joseph (1997: 370) bezeichnet Sambia und Benin als fallende Dominosteine. Das Bild der
nacheinander fallenden Dominosteine ist in der internationalen Politik bereits in einem anderen
Kontext, der vermeintlichen Gefahr durch die sukzessive Einführung kommunistischer Regierungen
in Südostasien, etabliert worden. Anyang' Nyong'o (1997: 3) verweist in einer metaphorischen
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2.1.2 Phasen demokratischer Regimewechsel
Während das Konzept der Demokratisierungswellen das Auftreten von regionalen oder
globalen Demokratisierungsprozessen in bestimmten historischen Epochen beschreibt,
lassen sich die Verläufe einzelner Systemwechsel von einer autoritären zu einer
demokratischen Regierungsform durch die Identifikation von Phasen intern ausdifferenzieren. Auch wenn die Verwendung der Bezeichnungen bzw. deren Zuordnung zu
bestimmten gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen im Demokratisierungsprozess nicht immer einheitlich sind, haben sich die folgenden Begrifflichkeiten
etabliert. In der Chronologie eines idealtypischen Systemwechsels setzt zunächst die
Liberalisierungsphase ein. Die anschließende Transitionsphase, auch als eigentliche
Demokratisierungsphase bezeichnet (Erdmann 1999: 23), markiert den Übergang an
sich.20 Abgeschlossen wird der Demokratisierungsprozess im weiteren Sinne durch die
Konsolidierungsphase (Bos 1994: 85f.). Da die weitere Diskussion ohne diese Konzepte
nicht auskommt, werden die wichtigsten Eigenschaften dieser drei Phasen im hier
zugrundeliegenden Verständnis kurz referiert.
Den Beginn einer Liberalisierungsphase exakt auszumachen oder vielmehr per
Definition festzulegen ist kaum möglich. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass in einem
autoritärregierten Staat erste Freiräume für politische Aktivitäten entstehen, wobei diese
sowohl von der Regierung eröffnet als auch von oppositionellen Gruppen erzwungen
werden können. Wichtig ist jedoch, dass es sich in dieser Phase noch immer um eine
Regierungsform handelt, die nicht demokratisch legitimiert ist.
Die Transitionsphase bezeichnet den Zeitraum, in dem die zentralen Machmittel
von der alten, autoritären Staatsführung an die neue, demokratisch legitimierte
Regierung übergeben werden. Hierbei steht jedoch nicht der Regierungswechsel im
Mittelpunkt, der auch zwischen zwei autoritären Regierungen vorkommt, sondern der
Wechsel des Regierungssystems, also der Art und Weise, wie politische Macht
begründet und legitimiert wird. In diesem Zusammenhang ist es auch durchaus denkbar,
dass im Rahmen der Transition zwar das Regierungssystem, also das Regime verändert
wird, die Regierung aber in Personal und Parteizugehörigkeit unverändert bleibt. Ein
derartiger Systemwechsel ohne Regierungswechsel kann dennoch als Transition

Konkretisierung der Ansteckungsidee (2.2.1) auf das "fever of national conferences", das sich von
Westafrika nach Zentralafrika ausbreitete.
20

Die Betrachtung der Liberalisierung als Teil der Transition (Erdmann 1999: 23) erscheint
problematisch, da der Begriff Transition einen Übergang impliziert, der mit der Liberalisierung
weder vollzogen wird, noch auf diese zwingend folgt.
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angesehen werden, da die Legimitation der Regierung nach dem Wechsel auf dem in
Wahlen ausgedrückten Volkswillen basiert. So wurden z.B. in Ghana und Mosambik
ehemalige Diktatoren durch Wahlen zu neuen demokratischen Staatsoberhäuptern bzw.
Regierungschefs.
Der eigentliche Übergang vom nicht-demokratischen System zur Demokratie ist
genau genommen nicht als Phase zu verstehen, da er vielmehr einen Zeitpunkt
bezeichnet. Auf diese Weise ließe sich auch argumentieren, die Transition sei exakt der
Moment, in dem die Liberalisierungsphase endet und die Konsolidierungsphase beginnt.
Die Frage nach der zeitlichen Ausdehnung der Transition wird durch eine Beschäftigung mit den Eigenschaften der eben bereits genannten Konsolidierungsphase noch
leichter nachvollziehbar.
Nach dem Vollzug des Systemwechsels zur Demokratie setzt die Phase der
demokratischen Konsolidierung ein. Während der Beginn dieser Phase relativ klar zu
definieren ist – sie beginnt mit der abgeschlossenen Transition – ist ihr Ende undeutlich
und Gegenstand akademischer Debatten. In gewisser Weise treten bei der zeitlichen
Definition der Konsolidierungsphase also die gleichen Schwierigkeiten wie bei der
Liberalisierungsphase auf, bei der allerdings der Beginn unklar, das Ende aber leicht
auszumachen ist. Die Konsolidierung, dies wird durch eine einfache Übersetzung des
Fremdwortes schon deutlich, ist also die Phase der Festigung und Sicherung des neuen
Regierungssystems. Diese Festigung des Regierungssystems darf nicht mit der
Festigung der Regierung verwechselt werden. Es gehört ja gerade zum Wesen einer
Demokratie, dass die Regierung abhängig vom politischen Willen der Bevölkerung, und
also potenziell in ihrem Amt gefährdet ist.21
Die Phase der Konsolidierung ließe sich ausgehend von der Annahme, politische
Praxis stabilisiere ein Regierungssystem immer weiter, als unbefristet verstehen. Auf
diese Weise würde der analytische Wert des Konzepts jedoch gegen Null tendieren, da
demokratische Konsolidierung dann nichts anderes hieße als Demokratie. Entsprechend
geht man davon aus, dass am Ende der demokratischen Konsolidierung eine
konsolidierte Demokratie entstanden ist. Für die Definition des Abschlusses der
Konsolidierung konkurrieren in der wissenschaftlichen Debatte unterschiedliche
Kriterienkataloge (Schedler 1998: 92). Vergleichsweise einfache Kriterien sind die

21

Eine sehr hilfreiche Abgrenzung der Begrifflichkeiten Staat, Regime (im Sinne von Regierungssystem)
und indirekt auch Regierung im Zusammenhang mit Demokratisierungsprozessen bieten Fishman
(1990) sowie auf diesen rekurrierend Merkel (1994a: 10f.).
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Forderung nach einem doppelten Regierungswechsel unter Berücksichtigung demokratischer Spielregeln oder ein demokratisches Regierungssystem, das 20 Jahre ohne
Unterbrechungen fortbesteht.22 Die Attraktivität dieser Ansätze ist zweifellos ihre
Klarheit. Allerdings wirken sie, legt man sie an vertraute demokratische Regierungssysteme an, nicht immer überzeugend. Ausgehend vom doppelten demokratischen
Regierungswechsel wäre die Bundesrepublik Deutschland erst ab 1983 als konsolidierte
Demokratie anzusehen, 35 Jahre nach ihrer Gründung.23 Italien erlebte seinen zweiten
demokratischen Regierungswechsel dagegen bereits kurz nach der Gründung der
Republik 1946 und könnte demnach bereits zu diesem Zeitpunkt als konsolidiert
angesehen worden sein.
Eine mehrdimensionale Definition von Konsolidierung scheint angemessen und
wird von Linz und Stepan angeboten (1996: 5). Ausgehend von der allgemeinen von
Giuseppe Di Palma (1990: 137ff.) entliehenen Angabe, eine konsolidierte Demokratie
sei ein System, in welchem Demokratie "the only game in town" sei, differenzieren sie
zwischen drei Dimensionen der demokratischen Konsolidierung. Diese vollende sich
erstens durch das Verhalten politischer Akteure, die die demokratische Gesellschaftsordnung respektieren und keine Umsturzpläne schmieden, zweitens durch die
Einstellung der Mehrheit der Bevölkerung, insofern diese auch in Krisensituationen
nicht zu autoritären Denkmustern zurückkehrt. Drittens wird die Konsolidierung durch
die Gewöhnung aller am Verfassungsprozess teilhabenden Akteure an die Tatsache
erreicht, dass der Rekurs zu undemokratischen Konfliktlösungsstrategien nicht effektiv
und mit inakzeptabel hohen Kosten verbunden sein würde.
In short, with consolidation, democracy becomes routinized and deeply internalized in social,
institutional, and even psychological life, as well as in calculations for achieving success
(Linz/Stepan 1996: 5).

Schedler fügt diesem Konzert unterschiedlicher Konsolidierungskriterien nicht weitere
Konzepte hinzu, sondern stellt vielmehr fest:
While "democratic consolidation" may have been a nebulous concept since its very inception,
the conceptual fog that veils the term has only become thicker and thicker the more it has
spread through the academic as well as the political world (Schedler 1998: 92).

22

Weitere Definitionen für demokratische Konsolidierung bei Bos (1994: 86).

23

Diese Kalkulation beruht auf der Sichtweise, dass das Zustandekommen der Großen Koalition 1966
kein Regierungswechsel gewesen sei, sondern lediglich eine Regierungsumbildung durch Wechsel
des Koalitionspartners.
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Ausgehend von dieser Sichtweise versucht er, unterschiedliche Phänomene, die sich
unter dem Begriff verbergen, auszudifferenzieren und so einen Beitrag dazu zu leisten,
dass in den Debatten über demokratische Konsolidierung deutlich bleibt, wer über was
genau spricht.24
Diese Phasenabfolge, die als sozialwissenschaftliches Konstrukt bei der
Diskussion von Fragen der Demokratisierung sehr hilfreich ist, darf jedoch nicht als
Stufenfolge verstanden werden, die von jedem Demokratisierungsprozess notwendig
durchlaufen wird, zumal die Phasen nicht immer eindeutig voneinander abgegrenzt
werden können (Bos 1994: 86f.). Systemwechsel, die sich ereignen, aber nie
konsolidiert werden (Linz/Stepan 1996: 4; Potter 1997: 15), treten ebenso auf wie
Liberalisierungsprozesse, die nicht zu einer Demokratisierung führen oder Transitionen,
denen keine ankündigende Liberalisierungsphase vorhergeht. Des Weiteren ist auffällig,
dass in der Auseinandersetzung mit den Phasen der Demokratisierungsprozesse die
Frage nach dem 'Warum?' implizit gestellt, aber nicht behandelt wird. Diese soll jetzt in
den Mittelpunkt gerückt werden.
2.1.3 Erklärungsansätze demokratischer Systemwechsel
Bei den Versuchen, Übergänge von autoritären zu demokratischen Regierungssystemen
zu begründen und zu erklären, standen sich lange zwei Gruppen von Ansätzen
gegenüber. Die eine Gruppe rückte strukturelle Gründe bzw. Voraussetzungen von
Demokratisierungsprozessen in den Mittelpunkt. Die zweite, etwas jüngere Gruppe von
Ansätzen ist teilweise als Reaktion auf die eben genannte Erklärungstradition zu
verstehen und rückte die beteiligten Akteure sowie deren Interessen und Handlungen in
den Mittelpunkt. Beide Erklärungsansätze werden in diesem Abschnitt behandelt.
Strukturansätze
In der Kurzdarstellung struktureller Erklärungsansätze für Demokratisierung werden
nachfolgend der von Lipset ausgehende Modernisierungsansatz und sozialstrukturelle
Ansätze wie jener von Moore zusammengefasst. Dies erfolgt auf Grundlage ihrer
gemeinsamen Orientierung an längerfristigen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen oder

24

Die Verwendung des Begriffs 'demokratischer Konsolidierung' in dieser Arbeit entspricht Schedlers
Konzepten von "Completing Democracy" (1998: 98f.) und "Deepening Democracy" (1998: 99f.),
die eng miteinander verwandt sind.
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politischen Prozessen, die die Umstände in einem Staat auf eine Weise verändern,
welche die Entstehung oder den Bestand der Demokratie erleichtern.25
Martin Seymour Lipset prägte strukturelle Ansätze der Demokratisierungsforschung mit seinen Thesen über die sozioökonomischen Funktionsvoraussetzungen
der Demokratie. In seinem Artikel von 1959, dessen Inhalt er ein Jahr später in seinem
Buch "Political Man" ausbaute, formulierte Lipset Bedingungen, die für die Entstehung
von Demokratie entscheidend sind. Er schloss dies aus den statistischen Korrelationen,
die er zwischen dem Demokratiegrad eines Staates und dessen sozioökonomischem
Entwicklungsstand, festgemacht an Wohlstand, Industrialisierungsgrad, Bildung und
Urbanisierung, feststellte. Während eine Diskussion von Lipsets Vorgehensweise an
dieser Stelle zu weit führen würde (hierzu Lipset 1959: 75-85), sollen hier vielmehr
seine Kernaussagen über den Zusammenhang von sozioökonomischer Entwicklung und
Demokratie erläutert werden.26 Der statistische Befund einer Korrelation konnte
schließlich nur der Ansatzpunkt einer sozialwissenschaftlichen Interpretation sein.
Durch den zunehmenden Wohlstand, die fortschreitende Urbanisierung und
Industrialisierung sowie eine Erhöhung des Bildungsniveaus sah Lipset die
Voraussetzungen dafür erfüllt, dass sich Menschen ihrer Lebenssituation innerhalb ihrer
Gesellschaft bewusster werden und sich auf diese Weise entstehende Klasseninteressen
artikulieren können.
The more well-to-do and better educated a man is, the more likely he is to belong to voluntary
organizations, the propensity to form such groups seems to be a function of level of income
and opportunities for leisure within given nations (Lipset 1960: 53).

Diese Gruppen und Organisationen können nicht nur eine Gegenmacht im Staat
etablieren (Lipset 1959: 84), sondern haben auch eine nach Innen gerichtete demokratisierende Wirkung (Lipset 1959: 84f.). Auch in den Neunzigerjahren genießt dieser
Ansatz, Demokratisierungsprozesse zu erklären, unverändert Ansehen (Diamond 1992:
125), allerdings auch, indem er sich der Bedeutung von Akteuren und Gruppen öffnet
(Lipset 1994: 18).
Die Einführung der gesellschaftlichen Organisationen mit ihrem machtbegrenzenden Potenzial als vermittelnde Variable zwischen der sozioökonomischen
Entwicklung und Demokratie verweist bereits auf die behauptete Verwandtschaft mit
anderen strukturellen Erklärungsansätzen. Diese konzentrieren sich auf langfristige
25

Eine derartige Zusammenfassung dieser Ansätze findet sich auch bei Tetzlaff (1998a: 128).

26

Lipsets Ausführungen über das Verhältnis von Legitimität und Demokratie sowie seine Hinweise auf
weitere Variablen wurden in den vergangenen Jahrzehnten vergleichsweise wenig rezipiert.
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Veränderungen von Machtstrukturen, die Räume zur Etablierung von demokratischen
Regierungssystemen eröffnen. Das mittlerweile zum Klassiker avancierte Werk von
Barrington Moore (1969, im Original 1966) und die diesen Ansatz modernisierende
Arbeit von Rueschemeyer u.a. (1992) sind als bedeutendeste Publikationen dieser
Sichtweise anzusehen. Durch vergleichende historische Analysen – Moore beispielsweise geht bis ins siebzehnte Jahrhundert zurück – identifizieren die Autoren
Machtzentren wie gesellschaftliche Klassen oder den Staat, deren Kräfteverhältnisse
untereinander die Entstehung eines demokratischen Systems erleichtern oder
erschweren. Moore formuliert im dritten Teil seiner Untersuchung (1969: 475f.) u.a. die
folgenden demokratiefreundlichen Entwicklungen: Die Vermeidung eines zu starken
Staates oder eines zu mächtigen Landadels, die Vermeidung einer gegen Bauern und
Proletariat gerichtete Allianz von Landadel bzw. landbesitzender Oberschicht und
Bürgertum sowie eine revolutionäre Distanzierung von der Vergangenheit durch das
Bürgertum.
Ein ähnliches Vorgehen führen Rueschemeyer u.a. (1992: 57ff.) dazu, fünf
gesellschaftliche Klassen auszumachen, die verschieden ausgeprägte Neigungen zu
demokratischen Orientierungen haben.
The baseline of our analysis of the relation between class and democracy is quite simple: those
who have only to gain from democracy will be its most reliable promoters and defenders,
those who have the most to lose will resist it and will be most tempted to roll it back when the
occasion presents itself (Rueschemeyer u.a. 1992: 57).

Sie konzentrieren sich – der Titel ihrer Untersuchung deutet es an – auf die Entwicklung
kapitalistischer Wirtschaftsstrukturen, in denen die ausdifferenzierten Klassen
unterschiedliche Machtgrundlagen haben. Als demokratiefeindlichstes Element von
Gesellschaften bezeichnen sie die Großgrundbesitzer, die ihre Interessen, wie z.B. jenes
nach billigen Arbeitskräften, in einem demokratischen Umfeld gefährdet sehen (Potter
1997: 20). Während die Landbevölkerung und mehr noch die städtische Arbeiterklasse
prodemokratische Kräfte darstellen, lässt sich dem städtischen Bürgertum und den
Mittelschichten keine eindeutige Position zuschreiben. Deren Haltung ist sehr
kontextabhängig, da sie grundsätzlich in autoritären wie in demokratischen Staaten zu
den Gewinnern gehören können.
Es ist erkennbar, dass die Schlussfolgerungen von Rueschemeyer u.a. denen von
Moore nicht widersprechen. Mit dem Ansatz der sozioökonomischen Funktionsvoraussetzungen lassen sie sich wie folgt in Verbindung setzen: Die z.B. von Lipset erfassten
Merkmale des soziökonomischen Entwicklungsstandes lassen Rückschlüsse auf die
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Machtverhältnisse zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Klassen, die Moore oder
Rueschemeyer u.a. untersuchten, zu. Ein hoher Urbanisierungsgrad verstärkt
(wenigstens numerisch) die städtischen Arbeiter und Mittelschichten und damit die von
diesen potenziell ausgehenden demokratiefördernden Aktivitäten. Der Begriff
Aktivitäten leitet bereits zu den im nächsten Abschnitt dargestellten Ansätzen über.
Akteursansätze
Die bislang kursorisch aufgearbeiteten Erklärungsansätze lassen noch recht wenig
menschliche Handlungen erkennen und bewegen sich zudem teilweise in einem
zeitlichen Rahmen von mehreren Generationen, wodurch einzelne Akteure in ihrer
Bedeutung zwangsläufig eingeschränkt sind. Insbesondere mit Blick auf die Dritte
Demokratisierungswelle, wandte man sich stärker den konkreten Übergängen zur
Demokratie, den Transitionen zu.27 Mit der Analyse der zeitlich meist überschaubaren
Ereignisse, die den Übergang von einem autoritären zu einem demokratischen System
markieren, treten individuelle und kollektive Akteure und deren Handlungen in den
Mittelpunkt.
Mit dieser neuen Schwerpunktsetzung beginnt eigentlich erst das, was heute
unter

dem

Begriff

Systemwechselforschung

oder

auch

Transitologie

(Schmitter/Brouwer 1999: 5) zusammengefasst wird. Schon vor dem bereits erwähnten
Sammelband von O'Donnell, Schmitter und Whitehead beschäftigte man sich mit diesen
Fragen. Dankwart A. Rustow ging 1970 explizit auf die Arbeiten von Lipset und
ähnlich orientierten Sozialwissenschaftlern ein und urteilt über diese zusammenfassend,
dass
Nearly all the authors ask the same sort of question and support their answers with the same
sort of evidence. The question is not how a democratic system comes into existence. Rather it
is how a democracy, assumed to be already in existence, can best preserve or enhance its
health and stability (Rustow 1970: 339).

Gerade mit Hinblick auf Weltregionen mit sozioökonomischen Entwicklungsrückständen, für die Lipset ja auch das weitgehende Fehlen demokratischer Strukturen
festgestellt hatte, stellt sich für Rustow jedoch die "genetic question", also die Frage,
wie die Entstehung von Demokratie zu erklären ist (Rustow 1970: 340). In seinen
weiteren Ausführungen teilt er den Demokratisierungsprozess in Phasen ein, die den

27

Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass die Demokratisierungsprozesse in den Siebzigerjahren, anders
als die früheren, unter den Augen einer ausdifferenzierten internationalen Gemeinde
sozialwissenschaftlicher Forscher stattfand und auch Formen der Politikberatung schon etabliert
waren. Auch auf diese Weise lässt sich die veränderte Sichtweise von Demokratisierungsprozessen
und die Verlagerung von Struktur- auf Akteursansätze verstehen und erklären.
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bereits beschriebenen, heute gebräuchlichen ähneln, obgleich Rustow andere Bezeichnungen verwendet.28 Diese Sichtweise – man beachte, dass sie noch vor dem spanischen
Demokratisierungsprozess formuliert wurde – war für die während der "dritten Welle"
deutlich zunehmende Forschungsaktivität ein wichtiger Bezugspunkt (Potter 1997: 15).
Die akteurstheoretisch ausgerichtete Systemwechselforschung ist in den
vergangenen Jahren auf einen gewaltigen Umfang angewachsen und es ist an dieser
Stelle weder möglich noch für den weiteren Verlauf der Untersuchung notwendig,
diesen Forschungsbereich auch nur annähernd vollständig aufzuarbeiten. Wichtig bleibt
jedoch festzuhalten, dass die politischen wie akademischen Debatten um Demokratisierungsprozesse

und

somit

die

internationale

Politik

zur

Förderung

von

Demokratisierungsprozessen von der akteurstheoretischen Transitionswissenschaft stark
geprägt wurden. Deren wichtigste Eigenschaften sind die Konzentration auf Zeitabläufe
des unmittelbaren Systemwechsels, die in der Darstellung der Phasen bereits
widergegeben wurde. Zugleich rücken auch die unterschiedlichen beteiligten Akteure in
den Mittelpunkt, was für potenzielle Demokratieförderer natürlich von besonderer
Bedeutung ist.
Diese Akteure lassen sich – ausgehend vom Zustand vor einer Transition, also
gewissermaßen in der Liberalisierungsphase – einerseits danach unterscheiden, ob sie
dem autoritären ancien regime angehören oder der Oppositionsbewegung, die einen
Übergang zur Demokratie befürwortet. Innerhalb dieser beiden Gruppen kann man die
einzelnen Akteure wiederum anhand ihres jeweiligen Radikalitätsgrades unterscheiden.
Das Ergebnis ist ein Spektrum von Akteuren, an dessen einem Ende die antidemokratischen hardliner zu finden sind, am anderen Ende die radikalen Reformer, die zu
keinen Zugeständnissen an die gegenwärtige autoritäre Staatsführung bereit sind
(Huntington 1992: 589; Potter 1997: 15). Abhängig von der relativen Stärke dieser
Gruppierungen sind nun verschiedene Übergangsszenarien möglich, natürlich aber auch
eine Entwicklung, die nicht zu einer Demokratisierung führt, sondern vielmehr als eine
Beibehaltung bzw. nur geringfügige Veränderung des status quo ante zu bezeichnen ist.
Eine günstige Ausgangssituation für eine Demokratisierung liegt in der
Dominanz der gemäßigten Akteure auf beiden Seiten, also jener Akteure, die sich in der
Mitte des Spektrums an der Grenze zwischen autoritärer Regierung und Opposition

28

Rustow (1970) verwendet "Preparatory Phase" (352ff.), "Decision Phase" (355ff.) und "Habituation
Phase" (358ff.).
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unmittelbar gegenüberstehen (Bos 1994: 96f.). Die Chancen einer erfolgreichen und
möglichst friedlichen Demokratisierung erscheinen noch besser in einer
Situation, in der die Kräfteverhältnisse unbekannt sind, und sich die Akteure deshalb auf
Verfahren einigen, die allen möglichst die gleichen Partizipationschancen bieten (Bos 1994:
97).

Diese Demokratisierung erleichternde Unsicherheit ist auch ein Grundprinzip jedes
demokratischen Regierungssystems: Die zwar nach vereinbarten Regeln ablaufende
aber grundsätzlich nicht vorhersehbare Bildung von Mehrheiten durch die freie
Entscheidung der Wahlbevölkerung.
Synthese
Über einen längeren Zeitraum hinweg nahmen die Vertreter unterschiedlicher
Erklärungsansätze nur wenig Notiz voneinander (Potter 1997: 23).29 Der Widerspruch
zwischen der Betonung einerseits struktureller, andererseits akteursorientierter Ursachen
für Demokratisierungsprozesse ist im Verlauf der weiteren Verfeinerung der
Erklärungsansätze zwar nicht aufgelöst, aber in seiner Schärfe und Unversöhnlichkeit
stark abgemildert worden. Es lässt sich sogar eine gewisse Arbeitsteilung feststellen.
Während Autoren, die strukturelle Ursachen der Demokratisierungsprozesse in den
Mittelpunkt stellen, einen größeren Zeitrahmen berücksichtigen und die konkreten
Ereignisse der Transition weitgehend aussparen, kann von der akteurstheoretischen
Tradition das Gegenteil behauptet werden. Diese konzentriert sich gerade auf die
entscheidenden Monate, teilweise auch nur Wochen, in denen die Handlungen der von
ihren unterschiedlichen Interessen gelenkten Akteure die Ereignisse massiv prägen.
Der große Vorteil des [akteurstheoretischen, Anm. d. Verf.] Ansatzes liegt darin, dass er das
deterministische Denken der Modernisierungstheorie überwunden hat. Das Denken in
Kausalitäten wurde durch das Denken in Möglichkeiten ersetzt (Bos 1994: 105).

Aus diesen unterschiedlichen Ansätzen und ihren Schwerpunkten wird deutlich, dass
eine wirkliche erkenntnistheoretische Konkurrenz zwischen ihnen überhaupt nicht
vorliegt, sondern vielmehr, ausgehend von konzeptioneller Offenheit, Möglichkeiten
einer systematischen Verknüpfung aufgespürt werden müssten.
Theoriepurismus und epistemologische Eleganz würden mit zu vielen heuristischen
Leerstellen
bezahlt,
zu
viele
Schattenzonen
zwischen
sozioökonomischen
Ausgangsbedingungen und dem neu entstandenen System, also dem Prozess des
Systemwechsels selbst, entzögen sich dem erhellenden analytischen zugriff (Merkel 1994b:
325).

29

Eine der Ausnahmen für diese Tendenz ist Rustows direktes Eingehen auf Lipsets Arbeiten.
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Abschließend ist festzuhalten, dass beide Gruppen von Erklärungsansätzen im weiteren
Verlauf dieses wie auch der anderen Kapitel relevant bleiben. Dies liegt daran, dass
Überlegungen zur internationalen Dimension von Demokratisierungsprozessen sowohl
ausgehend von strukturellen Erklärungsmustern als auch auf Grundlage eines
akteursorientierten Verständnisses angestellt werden.
2.1.4 Demokratisierungsprozesse in Afrika
Es wurde in der Einleitung (1.3.3) bereits darauf hingewiesen, dass die Systemwechselforschung, von europäischen und lateinamerikanischen Fällen ausgehend, bisher wenig
theoretisches und konzeptionelles Rüstzeug für die Beschäftigung mit Demokratisierungsprozessen

in

Afrika

bereitgestellt

hat. Die Versuche,

entsprechende

Erklärungsmodelle für afrikanische Staaten bzw. Gesellschaften zu erarbeiten, stecken
noch immer in den Anfängen und haben vor allem noch keine Form erreicht, welche die
Ableitung von konkreten Handlungsempfehlungen für politische Akteure in Afrika oder
in demokratiefördernden Staaten außerhalb der Region ermöglichen würde. Daher, und
weil die internationale Demokratieförderung in Afrika, mit der Europäischen Union als
beispielhaft herausgegriffenem Akteur im Mittelpunkt dieser Untersuchung steht,
werden in diesem Abschnitt einige der oben überblicksartig behandelten Konzepte zum
Systemwechsel auf Afrika angewendet.
Betrachtet man zunächst die Wellenkonzeption der Demokratisierungsprozesse,
so fällt auf, dass die erste Demokratisierungswelle (ca. 1800-1920) in eine Zeit fällt, in
der der Großteil des afrikanischen Kontinents durch die immer intensiver werdende
Kolonialisierung geprägt war. In diesem Zeitraum existierten also traditionelle
afrikanische Gesellschaftsmodelle und koloniale Strukturen neben- beziehungsweise
übereinander. Tendenzen der Demokratisierung waren somit ausgeschlossen.
By its very nature colonialism is logicaly incompatible with democracy, based as it is on the
political supremacy of an alien ruling elite whose ultimate accountability is to the government
of the metropolitan power rather than to those being governed (Wiseman 1997: 278).

Nach dem Zweiten Weltkrieg und angesichts der neuen bipolaren politischen Weltkarte
sorgten verschiedene Faktoren für den Niedergang des europäischen Kolonialismus. Die
beiden wohl relevantesten seien hier kurz dargestellt. Erstens ergab sich durch die
streng antikolonialen Außenpolitiken der UdSSR und der USA – die als ehemalig
britische Kolonie auch nur durch einen Krieg ihre Unabhängigkeit erreichen konnte –
eine grundlegend neue internationale Konstellation (Martin 1998: 3). Die Grundsätze
der nationalen Selbstbestimmung fanden auch Eingang in das im Rahmen der Vereinten
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Nationen entstehende internationale Rechts- und Vertragssystem. Zweitens entwickelten
sich in den Staaten Afrikas starke nationalistische Bewegungen, die jedoch nicht mit
den Nationalismen Europas gleichgesetzt werden können.
Afrikanischer "Nationalismus" in dieser Phase der antikolonialen Herausforderung meinte
nicht Behauptung gegen eine Nachbar-Nation (vergleichbar etwa der deutsch-französischen
"Erbfeindschaft" des 19 Jahrhunderts), er meinte auch noch nicht, jedenfalls nicht in erster
Linie, das Zusammenführen verschiedener "Stämme" eines Staatsgebiets zur gemeinsamen
Nation (nation building). Er fixierte sich vielmehr (Fachbegriff: als single-purpose movement)
auf die kollektive Befreiung aus den europäischen Imperien (Ansprenger 1997: 62,
Hervorhebungen im Original).

Wichtige Persönlichkeiten dieser Bewegungen30 waren zeitweise in europäischen
Staaten oder den USA akademisch, politisch oder auf sonstige Weise beruflich tätig und
so mit Grundrechten und Beteiligungsmöglichkeiten in Berührung gekommen, die dort
den Bürgern zuerkannt wurden. Zugleich konnten sie sich auf diese Weise mit der
Sprache und dem kulturellen Hintergrund ihrer Kolonialherren vertraut machen und mit
deren eigener Waffen von diesen nun die Übertragung politischer Macht an die indigene
Bevölkerung der Kolonien verlangen. Im Zusammenhang mit der Entkolonialisierung31
kam es in vielen Teilen Afrikas zu kurzen demokratischen Episoden, die global
betrachtet der zweiten Demokratisierungswelle zuzurechnen sind, auf den Kontinent
begrenzt jedoch auch als erste afrikanische Demokratisierungswelle bezeichnet werden
können. Diese wurden eingeleitet durch eine noch während der Kolonialverwaltung
einsetzende und von den Kolonialmächten geduldete politische Mobilisierung und die
Herausbildung politischer Parteien (Wiseman 1997: 278).32
In den meisten Fällen wurden freie Wahlen organisiert und in ein politisches
System eingebettet, das jenem der scheidenden Kolonialmächte entsprach (Ansprenger
1997: 68; Wiseman 1997: 279). Ausnahmen von der Entkolonialisierung bildeten die
Siedlerkolonien des südlichen Afrika (Simbabwe und Namibia) sowie die portugiesisch
kontrollierten Gebiete des heutigen Angola, Mosambiks, Guinea-Bissau und den
Kapverdischen Inseln (Wiseman 1997: 279).33 Doch auch dort, wo die gleichzeitige

30

Zu diesen sind Kwame Nkrumah (Ghana), Hastings Banda (Malawi) und Léopold Senghor (Senegal)
zu zählen.

31

Die französischen Kolonien Afrikas erlangten 1960 ihre Unabhängigkeit (Martin 1998: 1), den britisch
kontrollierten Gebieten gelang dies schrittweise zwischen 1957 (Ghana) und 1968 (Swasiland).

32

Diesbezüglich ist es zu verstehen, wenn im Zusammenhang mit aktuellen Demokratisierungsprozessen
in Afrika von Redemokratisierung die Rede ist, ein Begriff, der sich auch in den Namen
prodemokratischer Organisationen wiederfindet (Anyang' Nyong'o 1997: 3).

33

Südafrika, als längst unabhängiger Staat mit seinem internen System kolonialer Ausbeutung, bleibt
hierbei unberücksichtigt.
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Unabhängigkeit und Demokratisierung euphorisch gefeiert wurde, kam es in den
meisten Fällen schon bald zu einer rapiden Autoritarisierung des politischen und
gesellschaftlichen Lebens. Die Varianten afrikanischer Militärdiktaturen, Einparteiensysteme und autokratischer Machthaber monarchischen Stils, die sich daraufhin
entwickelten, waren vielgestaltig und meist zutiefst menschenverachtend (Wiseman
1997: 280ff.). Nigeria erlebte zwischenzeitlich verschiedene sehr kurze demokratische
Experimente. Weitgehend demokratisch von der Unabhängigkeit bis in die Neunzigerjahre, blieben lediglich Botswana, Gambia und Mauritius, wobei sich in Gambia
ausgerechnet 1994, also entgegen dem nachfolgend skizzierten Trend, eine Militärjunta
an die Macht putschte (Wiseman 1997: 282).
Für die große Mehrzahl der Staaten Afrikas vergingen jedoch mehr als 20 Jahre,
bis am Ende der Achtzigerjahre und sich in die Neunzigerjahre hinein fortsetzend, eine
erneute Tendenz zur Demokratisierung erkennbar wurde. Insbesondere zwischen 1989
und 1993 ist diese Tendenz deutlich erkennbar (Bratton/van de Walle 1997: 4f.),
Siegmar Schmidt (1994: 230) beziffert die Anzahl der Mitte 1993 in Transition
befindlichen Staaten auf 30. Den Anfang machte nach allgemeinem Dafürhalten Benin,
wo im Januar 1989 öffentliche Proteste den Demokratisierungsprozess anstießen,
freilich ohne dass diese Entwicklungsrichtung zu diesem Zeitpunkt schon klar gewesen
wäre (Bratton/van de Walle 1997: 1f.).
As an isolated event, the demise of a local strongman in a West African backwater would
normally attract little attention. But Bénin was among the first of a much larger number of
countries in Africa that went on to experience a regime transition; Kérékou's [der damalige
Militärdiktator Benins, Anm. d. Verf.] downfall was simply the harbinger of unprecedented
political changes soon to follow all over the continent (Bratton/van de Walle 1997: 2f.).

Allerdings mischen sich in die Euphorie über die "zweite Unabhängigkeit" (Ansprenger
1997: 169) der Afrikaner (diesmal von ihren Diktatoren) seit Mitte der Neunzigerjahre
auch vermehrt skeptische Stimmen, die eine Stagnation des Demokratisierungstrends in
Afrika

feststellen

bzw.

Erscheinungen

erneuter

Autoritarisierung

ausmachen

(Bratton/van de Walle 1997: 6; Joseph 1997: 377f.).34 Ein etwas besseres Verständnis
dieser fortbestehenden Schwierigkeiten für die Demokratie in Afrika kann durch die
nachfolgenden Absätze erreicht werden, die sich den Erklärungsansätzen für

34

Wiseman (1997) deutet diese Gefahr auch an, indem er ein Kapitel über die Demokratisierung in Afrika
wie folgt überschreibt: "The rise and fall and rise (and fall?) of democracy in sub-Saharan Africa".
Leider nimmt Wiseman diese von ihm aufgeworfene Frage in seinem Beitrag nicht mehr
systematisch auf, sondern verweist lediglich auf "continued obstacles" für die Demokratisierung in
Afrika (1997: 292).
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Demokratisierungsprozesse, eingeführt in 2.1.3, zuwenden und diese mit den
verallgemeinerbaren Eigenschaften der afrikanischen Fälle in Beziehung setzen.
Betrachtet man zunächst die Ansätze, Demokratie in einen engen Zusammenhang mit sozioökonomischem Entwicklungsstand bringen, so liegt das Paradox auf der
Hand: Die Staaten Afrikas gehören zu den ärmsten der Welt. Ihr Anteil an der
weltweiten Wertschöpfung hatte sich seit der Unabhängigkeit in den meisten Fällen
verschlechtert. Die Infrastruktur der meisten afrikanischen Staaten rangiert weltweit auf
den hintersten Rängen und auch das Bildungsniveau betreffend bleiben sie, trotz
einzelner Erfolge bei der Alphabetisierung der Bevölkerung, ebenfalls im Hintertreffen.
Auch hinsichtlich der Industrialisierung und dem Verstädterungsgrad, dies die beiden
weiteren Indikatorenbündel in Lipsets klassischem Artikel (1959: 78), ist die
Ausgangslage

afrikanischer

Staaten

zum

Ende

der

Achtzigerjahre

wenig

erfolgversprechend. Eine genauere Untersuchung, die den beträchtlichen Entwicklungsunterschieden auf dem afrikanischen Kontinent Rechnung trägt, könnte den
sogenannten Requisitenansatz, der durch Demokratisierungsprozesse auf diesem
Kontinent scheinbar widerlegt wird, doch noch belegen. Dies wäre der Fall, wenn
Demokratisierungsbewegungen genau in den Ländern Afrikas am erfolgreichsten
gewesen wären, die den sozioökonomischen Kriterien Lipsets in vergleichsweise hohem
Maß genügen.
Like anywhere else in the world, one would expect that the prospects for democracy would be
best in those parts of Africa with the highest rates of urbanization, education, and
industrialization (Bratton/van de Walle 1997: 22).35

Die eher sozialstrukturell argumentierenden Ansätze von Moore und Rueschemeyer u.a.
scheinen die dramatische Zunahme der demokratischen Regierungssysteme in Afrika
ebenso wenig erklären zu können. Bei deren Anwendung auf die Situation der
afrikanischen Demokratisierungsprozesse fällt jedoch auf, dass die Klassenkonzeption
und mithin die für diese Klassen gewählten Bezeichnungen der europäischen Sozialund Geistesgeschichte entnommen sind. Barrington Moore wendet sich intensiv
England, Frankreich, den Vereinigten Staaten, China, Japan und Indien zu. Der sehr
umfängliche Index zur deutschen Ausgabe seiner Abhandlung weist keinerlei Verweis
auf Afrika oder auch nur ein einziges afrikanisches Land auf. Die gleiche Feststellung

35

Unglücklicherweise verfolgen Bratton und van de Walle diesen von ihnen aufgezeichneten Weg nicht
weiter.
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gilt auch für den 30 Jahre moderneren Band von Rueschemeyer u.a., dessen geographische Breite die von Moore deutlich übertrifft.
Wagt man sich dennoch gewissermaßen an eine Zweckentfremdung dieser
Ansätze und versucht, den Klassenkategorien entsprechende Bevölkerungsgruppen in
den afrikanischen Staaten der späten Achtziger- und frühen Neunigerjahren zu finden,
so führt auch dieser Versuch ins Leere. Eine Art Bürgertum, welches sich nach Moores
Vorstellungen revolutionär von der Vergangenheit abwenden könnte (Moore 1969: 495;
Potter 1997: 19), ist in den meisten afrikanischen Staaten nur in Ansätzen erkenntlich.
Auch seine zweite Hauptvoraussetzung, "die Hinwendung zu einer geeigneten Form der
kommerziellen Landwirtschaft" (Moore 1969: 494), ist in Afrika mit seinem meist sehr
hohen Anteil der Subsistenzwirtschaft im Agrarbereich nicht erfüllt. Rueschemeyer u.a.
stellen die städtische Arbeiterschaft als die Klasse dar, die am stärksten zu Demokratisierungsprozessen beiträgt.
It is especially the working class that has often played a decisively pro-democratic role.
Labor's role was concealed to the superficial eye precisely because in many countries workers
were long excluded from the political process and thus from visible participation in
democratic politics. This role becomes clear, however, if one looks at the struggles that led to
an extension of political participation beyond the social circles surrounding the dominant
classes (Rueschemeyer u.a. 1992: 59).

Angesichts des niedrigen durchschnittlichen Industrialisierungsgrades der afrikanischen
Volkswirtschaften macht die Arbeiterschaft jedoch nur einen geringen Teil der
Bevölkerung aus und erscheint als Träger der Demokratisierung kaum geeignet.36 Auf
Malawi bezogen stellt Heiko Meinhardt (1996) entsprechend auch eine "Demokratische
Transition trotz ungünstiger struktureller Bedingungen" fest (Hervorhebung d. Verf.).
Aufgrund des momentan noch etwas höheren durchschnittlichen Bildungs- und
Industrialisierungsgrades könnte man versucht sein, sich abzeichnende Liberalisierungsund Demokratisierungsprozesse in Simbabwe mithilfe der Strukturansätze zu erklären.
Dort (siehe 5.1.1) liegen auf Grund der verspäteten und nur durch einen langen
Bürgerkrieg erreichten Unabhängigkeit jedoch ganz andere politisch-geschichtliche
Rahmenbedingungen vor. Die Entwicklungserfolge der Achtzigerjahre brachten keinen
bemerkenswerten Druck in Richtung Liberalisierung oder Demokratisierung. Dieser
setzte erst in der zweiten Hälfte der Neunzigerjahre ein, ausgerechnet in einer Zeit, in
36

Hierbei sollte jedoch angemerkt werden, dass Gewerkschaftsbewegungen, also die organisierte
Arbeiterschaft, in einigen Fällen durchaus eine zentrale Bedeutung im Demokratisierungsprozess
einnahmen (S. Schmidt 1994: 259). Der sambische Systemwechsel 1991 (Meyns 1996: 48) kann
hier ebenso als Beleg dienen, wie die Herausforderung der gegenwärtigen simbabwischen
Regierung durch das aus dem Gewerkschaftsbereich hervorgegangene MDC (hierzu genauer
5.1.1.4).
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der die meisten der von Lipset identifizierten Indikatoren für wirtschaftliche Entwicklung

rückläufig

waren.

Die

wichtigsten,

auch

hier

nicht

berücksichtigte

strukturorientierte Demokratisierungstheorien zusammenfassend, stellt Richard Joseph
(1997: 363) fest:
Democracy was not supposed to happen in Africa. It had too little of what seemed necessary
for constitutional democratic polities. African countries were too poor, too culturally
fragmented, and insufficiently capitalist; they were not fully penetrated by western
Christianity and lacked the requisite civic culture. Middle classes were usually weak and more
bureaucratic than entrepreneurial, and they were often coopted into authoritarian political
structures. [...] According to the main theories about the prerequisites or favourable conditions
for democracy, most African countries constituted infertile terrain.

Insgesamt lässt sich also behaupten, dass die strukturellen Erklärungsansätze für
Demokratisierungsprozesse – die bezogen auf Europa, angelsächsische Länder und
Lateinamerika durchaus überzeugen konnten (Tetzlaff 1998a: 128) – für den
afrikanischen

Kontext

wenig

hilfreich

sind.

Entsprechend

bleiben

die

akteursorientierten Ansätze der Systemwechselforschung, um nachvollziehen zu
können, wie auf dem politisch "unfruchtbaren Boden" Afrikas (Joseph 1997: 363) die
zu beobachtenden Demokratisierungsprozesse ablaufen konnten.
Diese zumeist auf Machtverhältnisse und Verhandlungsprozesse zwischen Eliten
konzentrierte Sichtweise, die bezogen auf die Demokratisierungsprozesse in Südeuropa
angemessen schien, geriet schon durch die Umbrüche in Osteuropa an die Grenzen ihrer
Aussagekraft (Erdmann 1999: 43). Auf Afrika angewandt wurde die relative Vernachlässigung des Faktors der Massen und Massenbewegungen, denen in afrikanischen
Systemwechseln eine große Bedeutung zugeschrieben werden muss, besonders
augenfällig (S. Schmidt 1994: 260f.). "Hier [in Afrika, Anm. d. Verf.] waren Massenbewegungen, selten die elitäre Liberalisierung, das auslösende Moment " (Erdmann
1999: 43). Dieses Moment – dass sich zumeist in großen Protestmärschen artikulierte –
wandte sich gegen wirtschaftliches Elend, welches, so die Wahrnehmung, durch
inkompetente Wirtschaftspolitik verursacht wurde, ebenso wie gegen die autoritäre
Regierungsführung. Wirtschaftliche und politische Ziele der Protestierenden waren auch
in Malawi und Simbabwe oftmals nicht klar zu differenzieren. Bratton/van de Walle
(1997: 35) weisen unter Berufung auf Claude Ake in diesem Zusammenhang darauf hin,
dass die Forderung nach Demokratie in Afrika zu großen Teilen wirtschaftlich motiviert
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ist und durchschnittliche Afrikaner kaum zwischen politischer Demokratie und
wirtschaftlichem Wohlergehen differenzieren.37
Die Beschäftigung mit den afrikanischen Demokratisierungsprozessen deckte
neben der relativen Unterschätzung der Massen noch eine weitere Eigenschaft der
Transitionsforschung auf, die deren unkritische Anwendung auf Afrika verunmöglicht;
die nur periphere Berücksichtigung externer Akteure bzw. Bedeutung des internationalen Umfelds. Diese Faktoren wirken auf afrikanische Staaten in einem stärkeren
Maße als in anderen Regionen. Da die Bedeutung dieser externen Faktoren Gegenstand
der anschließenden Abschnitte sind, wird an dieser Stelle auf eine Problematisierung
verzichtet. Vielmehr soll dieser knappe und selektive Überblick mit einer Zusammenfassung

der

Ursachen

abgeschlossen

werden,

die

zur

Erklärung

von

Demokratisierungsprozessen in Afrika vorgeschlagen werden.
Durch die wirtschaftliche Schwächung der meisten afrikanischen Staaten,
verstärkt durch internationale Strukturanpassungsprogramme (Joseph 1997: 368f.),
erhöhte sich einerseits der Leidensdruck in der Bevölkerung. Andererseits verloren die
Regierungen durch die Finanzkrise ihrer Staaten die Möglichkeit, durch entsprechende
finanzielle Zuwendungen, die klientelistischen Strukturen ihres eigenen Machterhalts zu
stabilisieren. Während durch den Leidensdruck der Bevölkerung der politische Protest
anschwoll, verloren die Machthaber durch die finanziellen Einschränkungen des
Patronagesystems die unbedingte Loyalität ihrer Apparate, Parteien oder Militärs.
Zugleich verband sich mit den wirtschaftlichen Protesten eine bereits während der
Achtzigerjahre aktiver werdende Menschenrechts- und, wenn auch indirekter,
Demokratiebewegung innerhalb Afrikas, die auch starke Verbindungen zu Solidaritätsgruppen in Industrieländern unterhielt (Joseph 1997: 369). Diese regimekritischen
Gruppen wurden durch Dissidenten im Exil (S. Schmidt 1994: 259) und die
Beobachtung erfolgreicher Systemwechsel, beispielsweise in Osteuropa (Joseph 1997:
369) weiter verstärkt. In nahezu allen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen,
die die Chancen einer Demokratisierung erhöhten, wirken interne und externe Faktoren
zusammen. Entsprechend ist auch der folgenden Feststellung zuzustimmen:
Die Analyse der internen Ursachen der Demokratisierungsprozesse verdeutlicht den engen
Zusammenhang bzw. die starke Verknüpfung interner und externer Faktoren in Afrika. [...]
Zukünftige Analysen müssten sich nach Auffassung des Autors auf die Untersuchung der

37

Nach dem Dafürhalten des Verfassers lässt sich diese Behauptung mit geringen Einschränkungen auch
für die meisten Einwohner Europas, Asiens oder Nordamerikas aufstellen. Auch dort dominieren
Fragen der Wirtschaft und der Wirtschaftspolitik Wahlentscheidungen oder Systempräferenzen der
Bevölkerung.
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Zusammenhänge zwischen externen und internen Faktoren konzentrieren (S. Schmidt 1994:
260).

Genau diese Zusammenhänge werden in der vorliegenden Arbeit am Beispiel von
Positivmaßnahmen der EU in zwei afrikanischen Ländern aufgegriffen. Bevor
allerdings Erkenntnisse auf der Mikroebene der internationalen Demokratieförderung
gewonnen werden können, soll die internationale Dimension von Demokratisierungsprozessen systematisch und in ihrer ganzen Breite ausdifferenziert werden.
2.2

Die internationale Dimension von Demokratisierungsprozessen

In den ersten Jahren der Systemwechselforschung wurden internationale Einflüsse auf
Demokratisierungsprozesse höchstens als unbedeutende Nebenaspekte betrachtet.
Die Transitionsforschung hatte ihre Konzepte aus der Analyse der südeuropäischen und
lateinamerikanischen Redemokratisierungsprozesse abgeleitet. Dabei waren externe
Erklärungsfaktoren weitgehend ausgeblendet und der Verlauf der politischen Reformen durch
das kontingente Zusammenspiel der beteiligten internen Akteure erklärt worden (Hartmann
1999: 13f.).

Mit dem Einsetzen der Demokratisierungsprozesse in den Staaten des sich auflösenden
Warschauer Paktes, mehr jedoch noch mit jenen in Afrika, begann sich die Perspektive
jedoch zu weiten. Neben den strukturellen und akteursorientierten Erklärungsansätzen
(Merkel 1994b: 321ff.; Potter 1997: 10ff.) und der Differenzierung zwischen wirtschaftlichen und politischen Gründen für Demokratisierung (Bratton/van de Walle 1997:
33ff.) wurde nun auch systematisch zwischen internen (nationalen) und externen
(internationalen) Ursachen für Systemwechsel unterschieden (Bratton/van de Walle
1997: 27ff.). Auch in Bezug auf Entwicklungsländer ging man jedoch zunächst weiter
von einer größeren Bedeutung interner Ursachen aus. Allerdings überrascht es nicht,
dass dort, wo die Abhängigkeit von internationaler (Entwicklungs-)Politik allgemein am
höchsten ist, auch im Hinblick auf Demokratisierungsprozesse eine stärkere Bedeutung
internationaler Faktoren anzunehmen ist (Hanf 1980: 21; S. Schmidt 1994: 240).
In diesem Unterkapitel werden zunächst die unterschiedlichen internationalen
Dimensionen von Demokratisierungsprozessen systematisch unterschieden. In 2.2.1
stehen Prozesse im Mittelpunkt, die ohne gezielte Akteurshandlungen zur Ausbreitung
von Demokratie führen. 2.2.2 und 2.2.3 wenden sich dagegen konkreten politischen
Maßnahmen und Instrumenten zu, bei denen die Urheber klar erkenntlich sind. Diese
lassen sich wiederum nach ihrer anvisierten Wirkweise differenzieren. Angesichts der
Zielrichtung der Arbeit stehen dabei die sogenannten Positivmaßnahmen im
Mittelpunkt. Das primäre Unterscheidungskriterium ist hierbei also der Grad an
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Intentionalität. Die Anwendung dieser Instrumente auf die besonderen Umstände in
Afrika wird in 2.2.4 erfolgen, bevor eine kurze Problematisierung solcher Instrumente
das Kapitel abschließt.
2.2.1 Diffusion und "Ansteckung": Proliferationstendenzen demokratischer
Regierungsformen
Whitehead (1996: 5) stellt fest, dass Demokratie häufig in kurzer zeitlicher Abfolge in
Gruppen (clusters) von Staaten entsteht und nennt zahlreiche Beispiele für diesen
Prozess der "contagion through proximity". Darunter befindet sich auch eine Staatengruppe im südlichen Afrika, in der der Ansteckungsprozess mit der staatlichen
Unabhängigkeit Namibias beginnt und mit den ersten demokratischen Wahlen in der
Republik Südafrika (1994) ihren Höhepunkt erreicht.38 Whitehead räumt jedoch ein,
dass diese Hypothese der "Ansteckung durch Nähe" trotz ihrer starken statistischen
Gültigkeit viele wichtige Fragen unbeantwortet lässt.
Despite its intriguing predictive possibilities, on its own the contagion hypothesis cannot tell
us how a sequence begins, why it ends, what it excludes, or even the order in which it is likely
to advance (Whitehead 1996: 6).

Die Antworten auf diese Fragen liegen für Whitehead in der Bedeutung der
(insbesondere elektronischen) Medien, die neben der eigenen Bevölkerung immer auch
die der Nachbarstaaten erreichen und dort auf diese Weise Vorbilder projizieren, an
denen sich Demokratiebefürworter orientieren können. Das Beispiel des Westfernsehens in der DDR ist dabei gewiss am überzeugendsten, da keine Sprachgrenzen
zu überwinden waren, welche die meisten europäischen Staaten voneinander trennen
(Whitehead 1996: 6f.). Allerdings bleibt in dieser Sichtweise weiterhin unbeantwortet,
warum die über Jahrzehnte hinweg zu empfangenden Radio- und später auch Fernsehsendungen des Westens im Osten erst im Jahre 1989 wirksam werden sollten, und
warum dies genau dann geschah.
Di Palma widmet diesem Phänomen, das er diffusion (Verbreitung oder
Zerstreuung) nennt, ein Kapitel in seinem "Versuch über demokratische Übergänge"
(1990: 14-26). Dort erfährt man, dass
Modern representative democracy was born in a small, maritime, insular corner of Western
Europe under converging circumstances whose uniqueness cannot be overemphasized (Di
Palma 1990: 16).

38

Zu dieser Gruppe wäre zeitlich wie geografisch auch Malawi zu zählen.
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Durch das gemeinsame Auftreten des demokratischen Systems mit sozioökonomischem
Fortschritt in England und Frankreich erschien die Demokratie politischen Akteuren in
anderen Staaten als adäquate Staatsordnung, um gesellschaftliche und wirtschaftliche
Entwicklung

zu

ermöglichen.

Di

Palma

(1990:

18)

nennt

dies

den

Demonstrationseffekt, der sich zunächst in Westeuropa sowie in Mittel- und Osteuropa
und über Südeuropa schließlich auch in Lateinamerika auswirkte. In neuerer Zeit sei es
weniger das der Demokratie inhärente Entwicklungspotenzial, sondern vielmehr der
Schutz, den sie gegen Menschenrechtsverletzungen und Willkürherrschaft biete, der die
Attraktivität demokratischer Regierungssysteme ausmache (Di Palma 1990: 19).
Abgesehen von der Tatsache, dass es sich hierbei um eine weitgehende Tautologie
handelt – Demokratie zeichnet sich ja eben dadurch aus, dass Menschenrechte
respektiert werden und die Herrschaft nach zuvor festgelegten Regeln ausgeübt wird –
bleibt weiter unklar, wie diese Attraktivität auf wen genau wirkt. Wer glaubt, durch eine
Demokratisierung wirtschaftliche Entwicklungspotenziale freizusetzen? Wer will aus
welchem Interesse heraus, die Menschenrechte durch die Einführung demokratischer
Regeln schützen? Die eigentlichen politischen und politikwissenschaftlichen Fragen
bleiben nicht nur unbeantwortet, sie werden auch kaum explizit aufgeworfen.39
Offensichtlich handelt es sich aber um Prozesse, die sowohl auf der Ebene politischer
Eliten als auch in der Bevölkerung wirken können.
Die Beziehungen zwischen Staaten, zwischen deren Gesellschaften und den in
diesen ablaufenden kulturellen Veränderungen und politischen Prozessen sind
abgesehen von vollständig geschlossenen Gesellschaftsordnungen äußerst vielgestaltig.
Wechselwirkungen sind daher unvermeidbar. Die Vorstellung, dass sich auch ein
Prinzip zur Machtorganisation wie Demokratie von einem Staat auf andere ausbreitet,
ist also durchaus einleuchtend. Man kann davon ausgehen, dass sich ein solches
Konzept nicht auf einen Schlag, sondern schrittweise ausbreitet, beispielsweise zunächst
das Wahlrecht auf weitere Bevölkerungsteile ausgeweitet wird oder auch plebiszitäre
Elemente in einzelnen Sachbereichen eingeführt werden. Dass sich hierbei geografisch
näherliegende Staaten und Gesellschaften gegenseitig stärker beeinflussen als weit
entfernte, ist ebenfalls anzunehmen, da der Waren-, Dienstleistungs-, Kultur- und damit
Ideenaustausch zwischen den zuerst genannten intensiver ist. Angesichts des

39

Auch Hartmann (1999: 41f.) stellt mit Verweis auf den in manchen Publikationen beschworenen
"Zeitgeist" fest, dass "der genaue Inhalt dieser systemischen Anpassungszwänge [...] selten deutlich
formuliert" wurde.
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kontinuierlichen Wachstums des internationalen Informationsaustausches mittels
moderner Kommunikationsmittel ist von zweierlei auszugehen: Erstens, dass die
gegenseitige Beeinflussung somit durchschnittlich weiter zunimmt und zweitens, dass
dies in besonderem Maße für geografisch entferntere Länder gilt. 'Nähe' ist angesichts
der modernen Transport- und Kommunikationsmittel ein immer schwerer zu
definierender Begriff. Die Annahme, dass die für die Verbreitung der Demokratie
verantwortlichen Prozesse zunehmen, beantwortet natürlich noch nicht die im
vorherigen Abschnitt aufgeworfenen Fragen nach dem genauen Gehalt dieser Prozesse.
Zur Annäherung an eine Antwort sollen an dieser Stelle lediglich Beispiele
genannt werden, die verdeutlichen, wie diese internationale Wirkung verlaufen kann.
Betrachtet man die Filmaufnahmen von der Hinrichtung des rumänischen Diktators
Ceauşescu, denen man nachsagt, sie hätten die Demokratisierung gerade auch in Afrika
vorangetrieben, so sind zwei, sich gegenseitig nicht ausschließende, sondern
verstärkende Prozesse vorstellbar. Die autoritären Machthaber konnten dieses Ereignis
als Warnung begreifen, dass auch über umfängliche Geld- und Machtmittel verfügende
Diktatoren in einer unkontrollierten Umsturzsituation an Leib und Leben gefährdet sind.
Auf Afrika bezogen ist davon auszugehen, dass nur wenige dort regierende Potentaten
über einen vergleichbar hochentwickelten und durchorganisierten Sicherheitsapparat
verfügten (und verfügen) wie Ceauşescu. Die Abgabe des Amtes auf eine wenigstens
teilweise mitgestaltete Art erscheint vor diesem Hintergrund attraktiver als der Verlust
des Lebens. Zugleich konnte diese öffentliche Entwürdigung und Exekution eines
absoluten Machthabers, indem sie zeigte, was möglich war, auch das Selbstvertrauen
der Oppositionsbewegungen stärken. Auf diese oder weniger spektakuläre Arten wie
z.B. durch Berichte von Reisenden oder von aus demokratisch regierten Ländern
zurückkehrenden

Wanderarbeitern,

können

Demokratie

und

Demokratisierung

internationale Wirkung entfalten.
Die in diesem Abschnitt behandelten Proliferationstendenzen der Demokratie
über Staatsgrenzen hinweg können insofern auch zur weiteren Klärung der etwas
mystisch anmutenden Konzepte der Demokratisierungswellen, des wind of change oder
auch des Domino-Effekts der Demokratie herangezogen werden. Hierbei konnte jedoch
nur angedeutet werden, auf welch vielgestaltige Weise demokratische Überzeugungen
oder auch nur der Wille zum Wandel Staatsgrenzen überwinden können.
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2.2.2 Politische Konditionalität: Restriktive Maßnahmen
Anders als im vorhergehenden Abschnitt, in dem beschrieben wurde, wie sich
Demokratie gleichsam ungesteuert ausbreiten kann, stehen nun bewusst und gezielt
eingesetzte Instrumente im Mittelpunkt, mit denen versucht wird, Demokratie über
Ländergrenzen hinweg in ihrer Entstehung zu fördern oder gegen Erosionsprozesse
abzusichern. Wie auch in Kapitel drei am Beispiel der Europäischen Union deutlich
wird, kann eine solche Demokratieförderung im Rahmen unterschiedlicher Politikfelder
erfolgen. Gemeinsam ist all diesen Maßnahmen jedoch, dass durch sie Akteure in der
internationalen Politik sichtbar werden, die eine Stärkung von Demokratie in anderen
Staaten als erstrebenswert erachten. Durch Akteure und deren Interessen erschließt sich
diese internationale Dimension von Demokratisierungsprozessen einer politikwissenschaftlichen Betrachtung in deutlich höherem Maße als die zuvor behandelten
Ansteckungsphänomene.
Die demokratiefördernden Maßnahmen lassen sich auf unterschiedliche Art
differenzieren und konzeptionell fassen. Mit Blick auf die Entwicklungsländer, die im
Verlauf der Arbeit als Fallbeispiele herangezogen werden, unterscheiden die folgenden
Abschnitte zwischen den beiden für den Bereich der Entwicklungspolitik relevantesten
Instrumenten Konditionalität und Positivmaßnahmen.40
Konditionalität im Wortsinn bedeutet zunächst die Bedingtheit einer Sache
durch eine andere. Im Zusammenhang mit der internationalen Demokratieförderung,
also der Demokratieförderung über und durch das internationale System, lässt sich
Konditionalität als eine Form der internationalen Interaktion verstehen, welche auf
Bedingungen beruht, die an die Interaktionspartner gerichtet werden. In der Praxis gibt
es zahlreiche dieser Bedingungen, sowohl für die diplomatische Anerkennung wie für
darüber hinausgehende internationale Zusammenarbeit. Diese Zusammenarbeit erfolgt
insbesondere in der Handelspolitik, mit sehr vielen Staaten jedoch auch im Bereich der
Entwicklungspolitik. Konditionalität im vorliegenden Sachzusammenhang bezeichnet
somit eine Politik, in der ein Akteur Bedingungen für die Aufnahme oder Fortsetzung
der internationalen Zusammenarbeit mit einem anderen Akteur formuliert. Es ist durch
die allgemeinen Ausführungen deutlich geworden, dass Konditionalität nicht erst mit
40

Auf diese Weise bleibt die von außen gestaltete (Re-)Demokratisierung durch militärische Eroberung
unberücksichtigt. Diese Form externer "Demokratieförderung", die am Ende und nach dem Zweiten
Weltkrieg in Deutschland, Italien und Japan praktiziert wurde, wurde zuletzt von den Vereinigten
Staaten in Haiti angewendet (Fanger 1997). Derart interventionistische Vorgehensweisen sind
jedoch äußerst umstritten und werden mit Blick auf funktionstüchtige afrikanische Staaten, zu denen
Malawi und Simbabwe zu zählen sind, nicht ernsthaft erwogen.
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ihrer Anwendung auf Entwicklungshilfe bzw. Entwicklungszusammenarbeit Eingang in
die internationale Politik fand, sondern eine klassische und grundlegende Eigenschaft
außenpolitischer Aktivität ist.
Im Bereich der Entwicklungspolitik gehen die frühesten systematischen Ansätze
zur Konditionalisierung auf die internationalen Finanzinstitutionen (IFI) Weltbank und
Internationaler Währungsfond zurück (Halm 1997: 33). Diese Konditionen waren bis
1989 rein wirtschaftlich orientiert und zielten bis in die Siebzigerjahre auf die Sicherung
der Kreditrückzahlungen durch die Empfängerstaaten ab. Später wurden im Zusammenhang

mit

den Strukturanpassungsprogrammen (SAP) umfassendere Vorgaben

hinsichtlich angemessener makro-ökonomischer Strukturen und Wirtschaftspolitiken
gemacht (Halm 1997: 19). Im Rahmen dieser SAP erwarteten und verlangten die IFI
von den Regierungen der Entwicklungsländer eine schrittweise Liberalisierung der
Wirtschaft, eine restriktive Haushaltspolitik und die Stärkung der Privatwirtschaft
(Gibbon 1993: 38).
Diese Konditionalitätskonzeption der IFI wurde auch von zahlreichen anderen,
bilateralen wie multilateralen Gebern übernommen (Halm 1997: 25). Zu einer Zeit, als
diese Konzeption noch verfeinert wurde, erweiterten andere Akteure der internationalen
Politik den Themenbereich der Konditionalität bereits auf politische und gesellschaftliche Fragen wie Demokratie und Menschenrechte. Die Niederlande führten schon 1979
eine politische Konditionalität41 in ihre staatliche Entwicklungszusammenarbeit ein
(Sørensen 1993: 2).42 Skandinavische Staaten sowie Kanada zogen im Verlauf der
Achtzigerjahre nach (Nielinger 1998: 115, Fn. 62). Der Übergang zu den Neunzigerjahren brachte dann zumindest auf dem Papier die weitgehende Durchsetzung der
politischen Konditionalität in der Entwicklungspolitik.43 Neben den weltpolitischen
Umbrüchen, die die strategischen Beweggründe für die Unterstützung von
diktatorischen Regimen abschwächten, wurde die politische Konditionalisierung auch
durch weitere Faktoren begünstigt. Erstens entstanden den klassischen Entwicklungsländern in Osteuropa und Zentralasien sehr reformwillige Konkurrenten um den Erhalt
von Transferzahlungen. Zweitens verstärkte sich auch in Geberstaaten die Notwendigkeit

zur

Haushaltsdisziplin,

die

Rechtfertigung

fortgesetzter

Ausgaben

für

41

Die Verwendung des Begriffs "politische Konditionalität" erfolgt trotz der formallogisch korrekten
Einwände Halms (1997: 26, Fn. 48), dass jede Konditionalität politischer Natur sei.

42

Halm (1997: 27) verweist auf eine schon seit 1975 im Rahmen der Grundbedürfnisstrategie
vorgenommene Einbeziehung der Menschenrechte in die niederländische EZ.

43

Ausnahmen bleiben Geberstaaten wie Saudi-Arabien, Libyen oder Malaysia.
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Entwicklungszusammenarbeit gegenüber anderen Regierungsressorts und der (Wahl-)
Bevölkerung wurde durch den Verweis auf Demokratie und Menschenrechtsschutz
erleichtert (Uvin 1993: 64).
Angesichts der fortschreitenden Politisierung der Konditionalität durch
verschiedenste entwicklungspolitische Akteure gerieten die IFI, insbesondere die
Weltbank, in Gefahr, ihre Führungsrolle in der globalen Entwicklungspolitik zu
verlieren (Gibbon 1993: 54). Zugleich ist jedoch auch davon auszugehen, dass die
beitragszahlenden und stimmberechtigten Mitglieder auf eine Politisierung der
Weltbankkriterien drängten.44 Gegen eine solche Politisierung der Konditionalität
sprachen jedoch Bedenken, eine doppelte – wirtschaftliche und politische –
Erwartungshaltung überfordere die Entwicklungsländer in ihren Reformanstrengungen
(Halm 1997: 30). Zudem war es für die Weltbank, zu deren Mitgliedern auch zahlreiche
Staaten gehören, gegen die sich eine politische Konditionalität potenziell richten würde,
weniger leicht, Bedenken hinsichtlich der Verletzung von Souveränitätsrechten zu
überwinden (Gibbon 1993: 53).45 Darüber hinaus verunmöglichte bereits die Satzung
der Weltbank eine offene Anwendung politischer Vergabekriterien.
Gewissermaßen als Ausweg aus diesem geschilderten Konflikt präsentierte die
Weltbank das Konzept des Good Governance, erklärte es zu einem integralen und
unverzichtbaren Bestandteil von Entwicklung und konnte es so in den Kriterienkatalog
ihrer Konditionalität aufnehmen (Halm 1997: 30).46 Mit der – wenn auch qualifizierten
– Aufnahme politischer Kriterien in die Konditionalität der Weltbank schlossen sich
gewissermaßen die Reihen der wichtigen Geberorganisationen und Geberstaaten, die im
vergangenen Jahrzehnt neben der Berücksichtigung der wirtschaftlichen und politischen
Performanz der Empfängerstaaten sehr stark auf deren Institutionensystem und den
Prozess der staatlichen Willensbildung abhoben.
Insgesamt wird sowohl bei der auf das ökonomische als auch bei der auf das politische System
bezogenen Konditionalität eine zunehmende Normativität deutlich – die politischen und
ökonomischen Systeme der Entwicklungsländer werden in den Neunzigerjahren in einem
umfassenden Sinne durch Konditionalität zu beeinflussen gesucht, während die ökonomisch
orientierte Konditionalität bis zu Beginn der Achtziger- und die politisch orientierten
Konzeptionen bis zu Beginn der Neunzigerjahre einen mehr funktionalen Bezug zu enger
definierten Entwicklungszielen (Sicherung der Kreditrückzahlung oder Grundbedürfnisse)
aufwiesen (Halm 1997: 33).

44

Der Abstimmungsmodus in den Gremien der Weltbank sorgt für eine deutliche Dominanz der
Industriestaaten bei Entscheidungen über Programme und Politik, also auch über Veränderungen
der Vergabekriterien.

45

Dieser Fragenkomplex wird in 2.2.5 nochmals kurz aufgegriffen.

46

Zur begrifflichen Abgrenzung von Good Governance von Demokratie siehe Abb. 1.2.
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Selbstredend kann ein so facettenreiches Thema wie die Konditionalisierung von
Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen dieser Arbeit nicht umfassend bearbeitet
werden. Zwei Aspekte sollen hier jedoch nicht übergangen werden. Es handelt sich
erstens um die Differenzierung zwischen positiver und negativer Konditionalität und
zweitens um die Effizienz, die der Konditionalität mit Blick auf Demokratisierungsprozesse zugeschrieben wird.
In diesem Abschnitt erschien Konditionalität bislang als ein die internationale
Zusammenarbeit potenziell begrenzendes Konzept, was wohl auch den häufigsten mit
dem Begriff verbundenen Assoziationen entspricht. Daher auch ihre Bezeichnung als
restriktive Maßnahme. Werden die finanziellen oder andersartigen Zuwendungen, die
mit Bedingungen belegt wurden, nicht nur reduziert, sondern vollständig eingestellt, so
erscheint die aktivierte Konditionalität als Sanktion. Im Unterschied zur Sanktion als
internationalem Zwangmittel liegt bei der Konditionalität jedoch eine klare Absprache
bzw. Vereinbarung vor, die die Einstellung der Zusammenarbeit berechenbar macht.
Neben dieser negativen und im eigentlichen Sinne restriktiven Seite besitzt die
entwicklungspolitische Konditionalität jedoch auch ein konstruktives Element. Gemeint
ist die in Aussicht gestellte oder tatsächliche Intensivierung der Zusammenarbeit als
Bonus für eine Politik, die den Konditionen in besonderem Sinne gerecht wird. Diese
Belohnung kann durch erhöhte Finanzzusagen, eine Aufstockung der dem Land
zugewiesenen Programmmittel oder auch durch eine offenere Außenhandelspolitik (d.h.
Abbau von Importbeschränkungen) erfolgen. In diesem Zusammenhang muss allerdings
darauf geachtet werden, dass WTO-Bestimmungen, wie jene der Meistbegünstigung,
nicht verletzt werden. Nur durch diese Möglichkeit einer positiven Anwendung der
Konditionalität ist sie als "Zuckerbrot und Peitsche" zu bezeichnen (Bratton/van de
Walle 1997: 271).
Die Wirksamkeit der politischen Konditionalität in der Verbreitung von Demokratie in Entwicklungsländern wird oft skeptisch betrachtet und mit besonderem
Augenmerk auf Risiken und Probleme dargestellt (Ellis 1995: 12; Frisch 1996: 65;
Halm 1997: 176; Sørensen 1993: 5). Bratton und van de Walle stellen in ihrer
umfassenden Untersuchung fest, dass
donor political conditionality was most effective in promoting liberal and democratic reforms
when preceded by popular protest led by organized groups in domestic society (Bratton/van de
Walle 1997: 272).

Insgesamt sehen sie jedoch nur einen schwachen kausalen Zusammenhang zwischen
internationalen

Variablen

(neben

Konditionalität

nennen

sie

Diffusion

und
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Abhängigkeit von Hilfe) und den untersuchten Systemwechseln (Bratton/van de Walle
1997: 271). Die zitierte Textstelle impliziert jedoch, dass ein entsprechendes Timing die
Wirksamkeit der Konditionalität erhöhen kann. Hieraus lässt sich die Forderung
ableiten, dass es keine Pauschalrezepte politischer Konditionalität geben darf, sondern
zur Optimierung der Effizienz spezifische Fälle eine jeweils individuelle Strategie der
Konditionalisierung bedürfen (S. Schmidt 1997: 327). Eine derartige Individualkonditionalität wirft allerdings andere entscheidende Fragen, wie bspw. jene nach der
Gleichbehandlung, auf. Sie ist ein Einfallstor für den Vorwurf, man lege an unterschiedliche Kooperationsländer unterschiedliche Standards an – ein Thema, das in der
internationalen Demokratieförderung ohnehin relevant ist (2.2.5). Insgesamt kann
hinsichtlich der Wirksamkeit politischer Konditionalität jedoch folgendes festgehalten
werden:
Je abhängiger ein Staat ist und je dringender seine Regierung auf externe Ressourcen
angewiesen ist, desto stärker dürfte ihr Wunsch und ihre politischen Anstrengungen sein,
zumindest auf einer formalen Ebene den (wie auch immer konstituierten) international
dominierenden Legitimitätsvorstellungen zu genügen, um den Ressourcenfluss nicht zu
gefährden (Hartmann 1999: 65).

Die Behauptung, die Beeinflussbarkeit eines Staates durch Konditionalität korreliere
positiv mit dessen Abhängigkeit von internationalen Transfers, kann als unbestritten
betrachtet werden (Barkan 1997: 373; Diamond 1997: 350; Erdmann 1996: 126; Hanf
1980: 21; S. Schmidt 1994: 242). Dieser Zusammenhang, der bei der Abhängigkeit des
zu beeinflussenden Staates ansetzt, wird noch durch einen verwandten Zusammenhang
verstärkt. Geberstaaten und internationale Organisationen neigen dazu, striktere
Vorgaben gegenüber den Staaten zu formulieren, die sich durch eine besondere
Marginalität und Abhängigkeit auszeichnen. Weniger abhängige und wirtschaftlich
stärkere Staaten sehen sich dagegen oft nur einer weicheren Konditionalität gegenüber.
Diese Differenz lässt sich einerseits dahingehend interpretieren, dass die externen
Akteure insbesondere auf Länder abzielen, in denen ihre Maßnahmen am erfolgversprechendsten sind. Neben dieser funktionalen Motivation kann dieses selektive
Vorgehen andererseits auch als Versuch der Vermeidung negativer Konsequenzen für
die eigene Volkswirtschaft verstanden werden. Wirtschaftlich stärkere und weniger
abhängige Staaten sind eben nicht nur weniger leicht beeinflussbar, sie – darin liegt ihre
relative wirtschaftliche Stärke – verfügen auch in höherem Maße über Möglichkeiten,
die Industriestaaten, die ihre Zusammenarbeit konditionalisieren, im Gegenzug zu
benachteiligen oder gar gegeneinander auszuspielen, um ein einheitliches und dadurch
effektives Auftreten der sogenannten Staatengemeinschaft zu verhindern.
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Mit Blick auf die Phasenkonzeption von Demokratisierungsprozessen erscheint
die politische Konditionalität in folgendem Licht: Durch die Forderung an die
Regierung, demokratische Grundprinzipien zu beachten und Mitwirkungsmöglichkeiten
für die Bevölkerung und oppositionelle Gruppierungen zu eröffnen, kann die Konditionalität die Liberalisierung eines politischen Systems vorantreiben. Dies insbesondere
dort, wo die externen Akteure das politische und wirtschaftliche Versagen eines
Regimes für die Bevölkerung und zivilgesellschaftliche Akteure sichtbar machen. Auch
in der Konsolidierungsphase kann die negative Konditionalität der neuen oder neu
legitimierten Regierung eine Warnung sein, nicht in vordemokratische Muster des
politischen Prozesses zu verfallen. Zugleich ist die Inaussichtstellung besonderer
Privilegien im Sinne eines Demokratiebonusses ein Anreiz für die Regierung. Gute
internationale Beziehungen sind ein wichtiger Bestandteil des politischen Prestiges in
Entwicklungsländern, insbesondere, wenn aus diesen Beziehungen zusätzliche
Hilfszuweisungen erwachsen, mit deren Erhalt man sich der Bevölkerung als um ihr
Wohl besorgt darstellen und empfehlen kann.
In der Phase des eigentlichen Systemwechsels treten, wie oben deutlich wurde,
strukturelle Faktoren in den Hintergrund und die Interaktion verschiedener politischer
Akteure bekommt eine herausragende Bedeutung. In dieser Phase der Auseinandersetzung um die genaue Gestalt des neuen politischen Systems, die innenpolitischer Natur
ist und in der es oftmals um das politische und physische Überleben der konkurrierenden

Persönlichkeiten

und

Gruppen

geht,

kommt

der

internationalen

Konditionalität eine nur untergeordnete Bedeutung zu. Um auch in einer solchen,
weitgehend von Akteursentscheidungen abhängigen Situation den Schutz der
Menschenrechte und die Förderung von Demokratie berücksichtigt zu wissen, bedarf es
einer gezielteren Einwirkung, als es die Konditionalisierung der Entwicklungszusammenarbeit leisten kann. Bei diesem konstruktiven und aktiven Engagement
internationaler Akteure, das natürlich auch in der Liberalisierungs- und der Konsolidierungsphase Wirkung entfalten kann, handelt es sich um die sogenannten
Positivmaßnahmen.
2.2.3 Strategien der aktiven Demokratisierungspolitik: Positivmaßnahmen
Verglichen mit der Konditionalität, deren wirtschaftlich orientierte Variante schon seit
den Sechzigerjahren angewendet wird, handelt es sich bei den Positivmaßnahmen um
eine vergleichsweise junge Strategie zur Förderung von Demokratie und Menschenrechten. Diese aktive, konstruktive und positive Strategie unterscheidet sich von der
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passiven, (größtenteils) restriktiven und negativen Konditionalität nicht nur durch die
höhere Sichtbarkeit der internationalen Akteure im Prozess der Demokratisierung und
demokratischen Konsolidierung. Wichtig ist auch die Verlagerung der Ansatzhöhe
internationaler Einwirkungsversuche. Konditionalität betrachtet den Staat in seiner
Gänze und macht Vorgaben für das jeweilige Regierungshandeln, setzt also auf der
Makro-Ebene politischer Prozesse an. Die Positivmaßnahmen, dies wird insbesondere
die Ausdifferenzierung der verschiedenen Aktionsfelder verdeutlichen, wendet sich der
Mikro-Ebene der Demokratisierung zu, indem sie einzelne Akteursgruppen,
gesellschaftliche

Subsysteme

und

Entwicklungen

auf

dem

Weg

zu

einer

demokratischeren Gesellschaftsordnung identifiziert und gezielt fördert.
Positivmaßnahmen können auf Grund ihrer sehr unterschiedlichen Inhalte
(2.2.3.1) und Adressaten (2.2.3.2) in allen Phasen eines Demokratisierungsprozesses
eingesetzt werden. Ebenso wie negative Konditionalität können sie in demokratiefeindlichen Kontexten realisiert werden, sofern man unter diesen Umständen prodemokratische Akteure identifizieren kann und diese Handlungsmöglichkeiten besitzen.
Positivmaßnahmen lassen sich also sowohl vor der Liberalisierung eines autoritären
Systems als auch in der Liberalisierungsphase durchführen. Im Gegensatz zu manch
restriktiven Maßnahmen wie Sanktionen können (und müssen) Positivmaßnahmen
jedoch auch durch die Zeit des eigentlichen Systemwechsels hindurch bis weit in die
Konsolidierungsphase eingesetzt werden.47 Mit ihnen können, beispielsweise durch die
Unterstützung von Menschenrechtsgruppen,

sowohl Zeichen gegen autoritäre

Regierungen gesetzt werden, als auch demokratische Fortschritte anerkannt werden.
Positivmaßnahmen haben auf diese Weise potenziell die Eigenschaft, Demokratisierungsprozesse

zu

begleiten.

Dieser

umfassende

Einsatzbereich

der

Positivmaßnahmen, der eine direkte Funktion ihrer Vielgestaltigkeit ist, wird im
folgenden Abschnitt noch deutlicher werden.
2.2.3.1 Aktionsfelder demokratiefördernder Positivmaßnahmen
Positivmaßnahmen werden hier als konkrete Projekte und Programme verstanden, die
Strukturen und Akteure in einem Land oder einer Region identifizieren, deren
Unterstützung und Weiterentwicklung für eine fortschreitende Demokratisierung
vorteilhaft erscheinen. Diese werden durch die Geberorganisationen im Rahmen der
47

Hanisch (1997: 74) versucht einen ganzen Katalog von Instrumenten mit den Phasen des
Systemwechsels in Verbindung zu setzen. Ohne Erläuterungen, wie das Ergebnis erreicht wurde
und ob es empirisch oder normativ zu verstehen ist, bleibt die Darstellung jedoch zu abstrakt.
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Maßnahmen mit zweckgebundenen Finanzmitteln unterstützt. Ein vollständiger Überblick über die Instrumente, die unter dem Sammelbegriff der demokratiefördernden
Positivmaßnahmen zusammengefasst werden, ist nahezu unmöglich. Daher wird diese
Vielfalt durch eine Differenzierung der verschiedenen Aktionsfelder deutlich gemacht,
die zusammengenommen den gesamten Bereich abdecken.48
Die grundlegendste Differenzierung im Bereich der Positivmaßnahmen ist jene
zwischen der Unterstützung von staatlichen Einrichtungen und der Stärkung nichtstaatlicher, zivilgesellschaftlicher Akteure. Diese Unterscheidung ist in vielen, keinesfalls
aber in allen Fällen von inhaltlicher Bedeutung. So können manche Maßnahmen mit
staatlichen ebenso wie mit nichtstaatlichen Akteuren realisiert werden. Neben dem
Inhalt und den Zielen der Maßnahmen ist jedoch auch deren Art der Durchführung
selbst politisch relevant, eine Tatsache, die nicht zuletzt auch als Motivation dieser
Untersuchung angesehen werden kann. Diese Unterschiede in der Durchführung
machen auch in Ermangelung inhaltlicher Variation eine Differenzierung zwischen
einerseits staatlichen, andererseits zivilgesellschaftlichen Projektpartnern sinnvoll.
Bei den demokratiefördernden Positivmaßnahmen mit staatlichen Stellen
kommen als Adressaten bzw. Partner der Zusammenarbeit Einrichtungen der Exekutive,
der Legislative und der Judikative in Frage, auch wenn diese Unterscheidung in
autoritären oder frühdemokratischen Systemen oft eher formaler Natur ist. Im Bereich
der Exekutive sind Polizei und Militär besonders bedeutsame Institutionen, da es sich
um potenzielle Repressionsinstrumente autoritärer Regierungen handelt. Auch nach
einem Systemwechsel zur Demokratie werden die Sicherheitskräfte zur Unterdrückung
politischer Opposition eingesetzt. Häufiger sind dann allerdings spontane Übergriffe, oft
auf Grund der Tatsache, dass ein Wissen um Menschenrechtsstandards oder Rechtsvorschriften noch nicht ausreichend vorliegt (Heinz 1994: 12). Entsprechend sind hier
Schulungen und Informationskampagnen für die Angehörigen der Sicherheitskräfte von
Bedeutung.49 Die Exekutive ist jedoch auch in anderen Bereichen ein wichtiges

48

Die Kategorisierung orientiert sich in erster Linie an Heinz/Lingnau/Waller (1995: 20f.), auf die sich
auch verschiedene andere Arbeiten beziehen (Nielinger 1998: 124ff.), berücksichtigt jedoch auch
andere Perspektiven (Hanisch 1997: 76; Heinz 1994: 14; Schmitter/Brouwer 1999: 15ff.; Waller
1998: 178). Der konkrete Inhalt solcher Maßnahmen wird hier nur vereinzelt in die Darstellung
einbezogen, um diesen Abschnitt nicht zu umfänglich werden zu lassen. Anhand der elf im Rahmen
der Länderkapitel genau untersuchten Positivmaßnahmen werden diese Details jedoch aufgearbeitet.

49

In Ländern mit Bürgerkriegserfahrung in der jüngeren Vergangenheit kommt mit Blick auf das Militär
und Kombattanten auch noch das Problem der Demobilisierung und Entwaffnung hinzu (Heinz
1994: 13). Dieser Aspekt einer Demokratieförderung strahlt jedoch bereits weit in den zunehmend
bedeutsamen Bereich der Konfliktbearbeitung bzw. –verhütung hinein.
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Tätigkeitsfeld der Demokratieförderung, beispielsweise dort, wo die staatliche
Verwaltung durch Dezentralisierung näher an die Bürger herangeführt werden soll oder
staatliche Stellen sich mit internationaler Unterstützung in der Menschen- und
Bürgerrechtsbildung engagieren.
Im Bereich der Legislative, verstanden in einem weiteren Sinne als der Bereich
der politischen Willensbildung, stehen Wahlen und Volksentscheide im Mittelpunkt.
Diese werden hier ausgeklammert und in 2.2.3.3 als Aktionsfeld internationaler
Demokratieförderung gesondert betrachtet. Das Parlament, selbst in autoritären Staaten
meist vorhanden aber dort ohne wirkliche rechtssetzende Entscheidungsgewalt (siehe
hierzu 5.1.1.5), und die in ihm durch Fraktionen vertretenen politischen Parteien eignen
sich als Ansatzpunkt für demokratiefördernde Positivmaßnahmen. Ziel ist hierbei
zumeist die Erlangung klarer Erkenntnisse über die mit einem politischen Mandat
verfassungsgemäß verbundenen Rechte und Pflichten. Nur wenn alle Beteiligten des
demokratischen Prozesses ihre eigenen Kompetenzen und Rechte kennen und sie
gegenüber anderen einfordern, zugleich aber auch die den anderen Institutionen und
Mandatsträgern zukommenden Rechte anerkennen, kann eine Konsolidierung des
demokratischen Prozesses und somit der Demokratie als Gesellschaftsform und
Regierungssystem eintreten. Auch hier stehen Weiterbildungsmaßnahmen für die
beteiligten Akteure im Mittelpunkt, allerdings profitiert der staatliche Willensbildungsprozess auch durch technische Verbesserungen, beispielsweise im Bereich der
Kommunikationstechnik.
Auch die dritte Gewalt im Staat, die Rechtsprechung, bedarf im Rahmen von
Demokratisierungsprozessen der Unterstützung. Von der Regierung vereinnahmt und
von der Bevölkerung (deshalb) nicht akzeptiert, muss sich die Justiz innerhalb des
politischen Systems behaupten und zugleich um das Vertrauen der Bevölkerung werben
(Heinz 1994: 10). Dies ist insbesondere wichtig, da in zahlreichen Ländern im
Übergang zur Demokratie durch die Infragestellung etablierter Ordnungssysteme ein
moralisches wie institutionelles Vakuum entsteht, in dem Kriminalität und Selbstjustiz,
also Gewalt und Gegengewalt, gedeihen. Eine solche Zunahme der Gewalt ist wiederum
Wasser auf die Mühlen jener politischer Kräfte, die eine Rückkehr zur autoritären
Regierungsform präferieren. Diesen kann es in einer solchen Situation sogar gelingen,
sich an die Macht (zurück) wählen zu lassen, da die Bevölkerung eine berechenbare
Diktatur einer vermeintlich unberechenbaren Demokratie vorzieht. Die Bedeutung einer
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unabhängigen und funktionstüchtigen Justiz ist auf Grund dieser Zusammenhänge kaum
zu überschätzen.
Bei der Demokratieförderung in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft
lassen sich ebenfalls verschiedene Aktionsfelder unterscheiden, unter denen die
einzelnen Projekte zusammengefasst werden können. Neben dem umfassenden Bereich
der Unterstützung politischer Nichtregierungsorganisationen (NRO) sind die Medien
und die Unterstützung für besonders benachteiligte Personengruppen zu nennen.
In der Entwicklungszusammenarbeit haben NRO als Träger von Projekten in
den vergangenen zehn Jahren eine kontinuierliche Aufwertung erfahren. Wenn eine
NRO sich um die Verbesserung der Gesundheitsversorgung oder Fragen des Umweltschutzes

kümmert,

mag

dies

im

Sinne

eines

Akteurspluralismus

im

Entwicklungsprozess einen gewissen Demokratisierungseffekt haben. Im vorliegenden
Zusammenhang geht es jedoch ausschließlich um NRO, deren Ziele und Projektarbeit
direkt auf Fragen des politischen Systems oder auf Aspekte der Demokratisierung und
des Menschenrechtschutzes ausgerichtet sind. Dies sind zumeist Gruppen, die in der
Korruptionsbekämpfung aktiv sind, der Bevölkerung in Rechtsangelegenheiten helfen
und politische Bildung oder Lobbyarbeit betreiben. NRO sind somit in allen Bereichen
aktiv, die für eine funktionstüchtige Demokratie von Bedeutung sind, zugleich aber
außerhalb der staatlichen Institutionen liegen. Diese politischen NRO sind gewissermaßen in doppelter Hinsicht für die Demokratisierung relevant. Einerseits natürlich,
weil sie sich mit politischen Fragen beschäftigen und eine wichtige Brückenfunktion
zwischen der Bevölkerung und den staatlichen Stellen wahrnehmen. Andererseits, und
diese Funktion teilen sie mit den bereits angesprochenen sonstigen NRO, sorgen sie für
Meinungs- und Informationspluralismus und bilden Persönlichkeiten heran, die später
Verantwortung im politischen System übernehmen können, haben also auch eine
Rekrutierungsfunktion.
Die Förderung der Medien kann ebenfalls dem Aktionsfeld Zivilgesellschaft
zugezählt werden. Zwar handelt es sich bei nicht vom Staat kontrollierten Zeitungen
und Radiosendern oft um private Unternehmen, doch erbringen diese eine Dienstleistung, die von elementarer Bedeutung für den politischen Prozess einer jeden
Demokratie ist. Das konstitutive Element der Demokratie sind frei getroffene
autoritative Entscheidungen der Bevölkerung darüber, wie und von wem sie regiert
werden möchte. Entscheidungen wiederum können nur dann wirklich frei genannt
werden, wenn sie auf der Grundlage einer möglichst umfassenden und neutralen
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Informationsbasis gefällt werden. Da vollständig neutrale Informationen jedoch wenig
mehr als ein Wunschtraum sind, sorgt ein Informationspluralismus zumindest für eine
Konkurrenz unterschiedlicher veröffentlichter Meinungen. Entsprechend sind sowohl
Quantität als auch Qualität der Medien und der in ihnen arbeitenden Journalisten eine
bedeutende Rahmenbedingung für Demokratisierungsprozesse. Sie erleichtern die
Öffnung des autoritären Systems ebenso wie sie zur Konsolidierung der Demokratie
nach dem Abschluss der Transition beitragen. Konkrete Maßnahmen beinhalten die
Aus- und Weiterbildung von Journalisten sowie die Förderung von Einrichtungen, die
sich dies zur Aufgabe gemacht haben (4.2.1.3).
Ein besonderer Bereich der Demokratieförderung durch die Zivilgesellschaft ist
die Unterstützung für überdurchschnittlich gefährdete bzw. benachteiligte Bevölkerungsgruppen (vulnerable groups). Abhängig von der geschichtlichen und kulturellen
Prägung eines Landes sind dies Frauen, Kinder, die besonders Armen sowie Angehörige
sprachlicher, religiöser oder anderer Minderheiten. Es handelt sich um Personengruppen, auf die sämtliche Probleme, denen sich die gesamte Bevölkerung ausgesetzt
sieht, auf besonders schwere Weise einwirken und denen es zudem noch schwerer fällt
bzw. gemacht wird, auf eine Verbesserung ihrer Lage hinzuwirken. Daher ist ihre
Bezeichnung als gefährdete, benachteiligte oder auch verwundbare Gruppe vollkommen
adäquat. Diesen Minderheiten und Bevölkerungsgruppen gelingt es nur in seltenen
Fällen, sich in Selbsthilfeorganisationen zusammenzuschließen. Häufiger sind es
Menschenrechtsgruppen, die sich der besonderen Probleme dieser Gruppen annehmen.
Die Identifikation der besonders benachteiligten Gruppen als Adressaten von
Entwicklungshilfe verdeutlicht zugleich einen normativen Bias. Während Maßnahmen
mit Zielrichtung Medien, Sicherheitsapparat, Interessenverbände oder NRO genau die
Gruppierungen berücksichtigen, die von der Systemwechselforschung als für Demokratisierungsprozesse entscheidend identifiziert werden, spiegelt sich in der Unterstützung
besonders benachteiligter und gefährdeter Gruppen der Anspruch, auch Bevölkerungsgruppen in den politischen Prozess einzubinden, die gemeinhin an diesem nicht
teilnehmen.
Abschließend ist erstens darauf hinzuweisen, dass die Kategorisierung der
demokratiefördernden Positivmaßnahmen wohl sinnvoll ist, eine gewisse Künstlichkeit
jedoch auch in der vorliegenden groben Form erkennbar bleibt. In der Praxis ist eine
eindeutige Zuordnung eines Projektes in eine bestimmte Kategorie nicht immer
möglich. Viele Projekte, wie die später näher untersuchte NICE in Malawi,
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durchbrechen auch die grundsätzlichste Unterscheidung, indem sie staatliche wie
nichtstaatliche Akteure vereinen.
Zweitens sollte beachtet werden, dass obgleich Demokratieförderungsprojekte
nur schwer evaluierbar sind (Heinz 1995), davon auszugehen ist, dass sie ihre
eigentliche Bestimmung nicht isoliert, sondern durch die Erzeugung von Synergien
erreichen. Die Bemühungen einer NRO, mittellosen Menschen Zugang zu Gerichten zu
ermöglichen, ist nur dann wirklich sinnvoll, wenn die Kapazitäten der erstinstanzlichen
Gerichte dieser zusätzlichen Arbeitslast überhaupt gewachsen sind. Dies kann unter
anderem durch technische und beratende Zusammenarbeit im Rahmen einer weiteren
Positivmaßnahme geschehen.50
Es ist drittens auch sinnvoll darauf hinzuweisen, dass die verschiedenen hier
angesprochenen Organisationen und Institutionen zwar die unmittelbar Begünstigten
der Positivmaßnahmen sind, sie zugleich aber als Durchführungsträger der Projekte
dafür Sorge tragen müssen, dass die mittelbar begünstigten, aber idealiter im
Mittelpunkt jeder Entwicklungspolitik stehenden Menschen von den mit internationaler
Unterstützung erreichten Verbesserungen profitieren.
Zuletzt ist es entscheidend, nochmals darauf hinzuweisen, dass auch im Bereich
der Demokratieförderung nach dem Antragsprinzip verfahren wird, d.h. externe Akteure
also nur das fördern können, was von einheimischen staatlichen oder nichtstaatlichen
Einrichtungen beantragt wurde. Die den internationalen Fördereinrichtungen daraus
erwachsenden Einschränkungen werden jedoch durch informelle Einflussmöglichkeiten
ausgeglichen, die im Rahmen der detaillierten Projektanalysen herausgearbeitet werden.
2.2.3.2 Akteure demokratiefördernder Positivmaßnahmen
In der vorhergehenden Ausdifferenzierung der Positivmaßnahmen bzw. der Aktionsfelder, in denen sie zum Einsatz kommen, wurden bereits verschiedene in diesem
Bereich relevante Akteure genannt. Der Grund für eine eigenständige Beschäftigung mit
diesen Akteuren liegt darin, dass hier ein weiterer zentraler Unterschied zur Konditionalität herausgearbeitet werden kann.
Im Bereich der Konditionalität gibt es nur sehr wenige relevante Akteure. In
erster Linie sind dies Regierungen von Geberstaaten oder Entscheidungsgremien
internationaler
Konditionalität

50

Organisationen,
funktioniert

in
nur,

denen

diese

wenn

es

Ausführlich zu Rechtsberatungsprogrammen Heinz (1998).

Staaten

tatsächliche

zusammenkommen.
oder

potenzielle
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Handelsprivilegien oder Hilfszahlungen gibt, deren Entzug angedroht werden kann.
Entscheidungen über solche Elemente der internationalen Zusammenarbeit können
jedoch nur von souveränen Staaten oder internationalen staatlichen Organisationen
getroffen werden.51 Auf der Seite der Länder, die mithilfe dieser Konditionalisierung
beeinflusst werden sollen, kommt nur der Regierung Akteursstatus zu und auch dieser
ist auf Grund der oft vorliegenden Abhängigkeit als qualifiziert zu verstehen. Eine
etwas bessere Mitgestaltungschance eröffnen multilaterale Verhandlungen wie jene zur
Lomé- oder Cotonou-Konvention (3.2.2.2), in denen Entwicklungsländer durch ein
gemeinsames Auftreten ihren Positionen mehr Nachdruck verleihen können.
Wendet man sich nun aber den Positivmaßnahmen zu, so wird deutlich, dass
sich dieser Bereich der Demokratieförderung durch einen außerordentlichen
Akteurspluralismus auszeichnet (Erdmann 1999: 75ff.). Im Vergleich zur Konditionalität erweitert sich das Spektrum auf zweifache Weise. Erstens haben deutlich mehr
Akteure der internationalen bzw. transnationalen Politik die Kapazitäten, Unterstützung
für solche Projekte und Programme anzubieten. Auch die Nachfrageseite in den
Transitionsländern fächert sich mit Blick auf die Positivmaßnahmen auf, da diese ohne
aktive Partner vor Ort schlichtweg unmöglich sind.52
Ohne "Partner" bzw. "Akteure", die für die Erweiterung der Freiheitsrechte und der
politischen Partizipationschancen und gegebenenfalls auch für die Ablösung oder gar den
Sturz des bestehenden Regimes eintreten, wird man schwer von außen auf eine
Demokratisierung drängen und diese fördern können (Hanisch 1997: 39).

Dies gilt grundsätzlich auch für die Phase nach der Transition, in der es allerdings
leichter ist, Partnerorganisationen zu finden, die offen für Demokratie und Menschenrechte eintreten als zuvor. Die Akteure beider Seiten werden nun nacheinander
behandelt.
Auch wenn zur Förderung von Positivmaßnahmen lediglich Know-how,
Kontakte in das fragliche Land und ein gewisses Budget nötig sind, sind die staatlichen
Entwicklungsagenturen unverändert die quantitativ wichtigsten Akteure auf der

51

Einflussreiche internationale NRO haben nur sehr begrenzte Möglichkeiten, durch Steuerung des
Verbraucherverhaltens, Staaten unter Druck zu setzen. Diesbezüglich sei an die Boykottaufrufe
gegen südafrikanische Produkte in den Achtzigerjahren erinnert.

52

Die Definition von Angebots- und Nachfrageseite erfolgt hier mit Blick auf die für die
Projektimplementation benötigten Mittel, die in aller Regel aus dem Ausland, den Geberstaaten,
angeboten und von den Trägern im Land angefragt werden. Siehe hierzu auch Mair (1997a: 34f.).
Die Begriffe sind hier auf einzelne konkrete Positivmaßnahmen bezogen und sollten nicht mit der
Debatte darüber in Beziehung gesetzt werden, ob die gesamte Demokratieförderung angebots- oder
nachfragegesteuert ist (Erdmann 1999: 153-157).
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Angebotsseite (Diamond 1997: 312).53 Sie verfügen über die größten Haushalte und
besitzen durch jahrelange Präsenz und Aktivitäten in anderen Bereichen über intensive
Kontakte, die auch für die Planung und Durchführung demokratiefördernder
Maßnahmen aktiviert werden können. Hinsichtlich der Fähigkeit, Mittel für die
Demokratieförderung zur Verfügung zu stellen, sind auch multilaterale Geber, also
inter- oder supranationale Organisationen, die ebenfalls mit Steuergeldern arbeiten, von
Relevanz.54 Hier sind Organisationen des UN-Sytems wie UNDP sowie Regionalorganisationen wie die OAS, OSZE und die EU zu nennen (Heinz 1994: 15f.; Mair 1997a:
30). Hanisch (1997: 28) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass andere
Regionalorganisationen,

namentlich

OAU

und

ASEAN

ebenfalls

Menschen-

rechtserklärungen abgeben, in der Praxis jedoch sehr passiv bleiben.
Eine wichtige Gruppe externer Akteure im Bereich der demokratiefördernden
Positivmaßnahmen sind die politischen Stiftungen,55 die insbesondere in der deutschen
EZ auf eine längere Tradition zurückblicken können und früher als andere Organisationen originär politische Fragen in ihren Themenbereich aufnahmen (Erdmann 1996:
143ff.; Lingnau 1997: 9ff.; Mair 1997a: 31). Auch wenn sie aus dem Haushalt des BMZ
finanziert werden, repräsentieren sie in den Ländern, in denen sie aktiv sind, in erster
Linie sich selbst und gegebenenfalls noch die Partei, der sie nahe stehen. Hieraus
ergeben sich Möglichkeiten einer inhaltlichen Arbeitsteilung zwischen staatlicher EZ
und den Stiftungen, die als Sonderform der NRO (s.u.) betrachtet werden können
(Diamond 1997: 314ff.; Mair 1997a: 31).
Das Modell der deutschen Parteistiftungen beeinflusste auch die Gründung
ähnlicher Einrichtungen in der USA, vor allem des National Democratic Institute for
International Affairs (NDI) und des International Republican Institute (IRI), die seit
1983/84 im Rahmen des National Endowment for Democracy (NED) durch den
Kongress finanziert werden (Diamond 1997: 315ff.), aber inzwischen auch große
Summen aus dem USAID Sonderprogramm Democracy and Governance umsetzen
(Mair 1997a: 32). In Großbritannien wurde zu Beginn der Neunzigerjahre die
Westminster Foundation for Democracy (WFD) gegründet, die neben eigenen Projekten
53

Zu diesen zählen NORAD, GTZ, SIDA, DANIDA, DFID, CIDA und USAID.

54

Die Bezeichnung all dieser Akteure als "Träger der Demokratisierungshilfe" (Mair 1997a: 30) erscheint
etwas missverständlich, da sich der Beitrag der externen Akteure auf die Finanzierung und
gegebenenfalls noch einzelne logistische Hilfestellungen beschränkt. Ausnahmen bilden dabei
jedoch zahlreiche wahlbezogene Maßnahmen (2.2.3.3).

55

Friedrich-Ebert-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung, Friedrich-Naumann-Stiftung, Hanns-SeidelStiftung, Heinrich-Böll-Stiftung, Rosa Luxemburg Stiftung (BMZ 2000: 141f.).
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auch die Demokratieförderung durch die im Unterhaus vertretenen Parteien unterstützt
(Mair 1997a: 32). Neben den parteinahen Stiftungen existieren auch weitere, private
Stiftungen, die in den USA entweder mit Mitteln aus dem NED (Diamond 1997: 321ff.)
oder auch auf Grundlage des eigenen Stiftungskapitals arbeiten. Dies tut beispielsweise
die Soros Foundation mit einem sehr großen Budget, ursprünglich nur in den Staaten
Mittelosteuropas, mittlerweile aber auch auf anderen Kontinenten. Mair (1997a: 32)
beziffert ihre jährlichen Ausgaben zur Förderung der Demokratie auf 450 Mio. DM,
Diamond (1997: 325) gibt allein für ihre Aktivitäten in Osteuropa im Jahre 1990 15
Mio. $ an.
Als formal noch unabhängiger von staatlicher Entwicklungspolitik können NRO
betrachtet werden, die abgesehen von eingeworbenen Spenden jedoch ebenfalls mit von
staatlichen Stellen zugewiesenen Mitteln arbeiten, wodurch ihre Unabhängigkeit
potenziell wiederum eingeschränkt wird. NRO, die in der Demokratieförderung tätig
sind, können sowohl national organisiert sein wie die Malawi Education and Water
Foundaton UK (4.2.1.2) und die Deutsche Welthungerhilfe als auch international
verfasst sein wie Amnesty International oder Reporter ohne Grenzen. Als Sonderfall der
internationalen NRO können auch die institutionalisierten großen Religionsgemeinschaften gezählt werden, die in vielen Industrieländern wiederum mit kirchlichen
Entwicklungswerken verbunden sind, die sich neben klassischen Feldern der EZ auch
mit Menschenrechtsfragen beschäftigen und sich somit ebenfalls an der Demokratieförderung beteiligen (Erdmann 1999: 197-212; Heinz 1994: 31f.). Internationale NRO,
die wie Transparency International (5.2.1.4) oft selbst durch Unter- oder Partnerorganisationen in den in Transition oder Konsolidierung befindlichen Staaten vertreten
sind, treten zugleich auch auf der Nachfrageseite internationaler Demokratieförderung
auf, indem sie Mittel einwerben, um die anvisierten Programme zu realisieren.
Mit dieser keineswegs vollständigen Darstellung wurde deutlich, welcher
Akteurspluralismus auf der Angebotsseite der externen Demokratieförderung zu
beobachten ist. Im Vergleich zu restriktiven Maßnahmen wie Sanktionen oder der
Konditionalität treten aber auch im Land, dessen Demokratie gefördert werden soll,
zahlreiche weitere Akteure auf den Plan. Diese werden im Rahmen der benutzten
Definition als Nachfrageseite der Demokratieförderung bezeichnet. Es handelt sich im
weitesten Sinne um Organisationen und Institutionen, die die Menschenrechtssituation
oder die Qualität der Demokratie in ihrem Land verbessern wollen und sich aus diesem
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Grund um finanzielle Unterstützung durch ausländische und internationale Akteure
bemühen.
Dies tun beispielsweise Justiz- oder Innenministerien sowie andere staatliche
Einrichtungen wie Verfassungskommissionen, Ombudsmänner für Menschenrechtsfragen, Gefängnisverwaltungen oder Gerichte. Im nichtstaatlichen Bereich sind es
nationale oder subnationale Nichtregierungsorganisationen, einzelne nur schwach
verfasste Initiativen oder auch Berufsverbände und Gewerkschaften. Selbsthilfeorganisationen sind relativ selten im Bereich der Demokratieförderung tätig, gehören
aber gegebenenfalls auch zur Gruppe der potenziellen Empfänger externer Unterstützung. Zwischen der Vielzahl der externen Akteure und der kaum dahinter
zurückstehenden Zahl der lokalen Institutionen sind selbstredend nicht alle Formen der
Zusammenarbeit gleich wahrscheinlich. Regierungsvertreter werden aus Statusgründen
oftmals die Zusammenarbeit mit Vertretern anderer Staaten oder internationalen
Regierungsorganisationen jener mit ausländischen NRO vorziehen. Gewerkschaften
wiederum werden relativ seltener durch den der amerikanischen Handelskammer
nahestehenden Center for International Private Enterprise (CIPE) unterstützt werden.
Es ist eher anzunehmen, dass sie mit der Friedrich-Ebert-Stiftung oder auch dem
amerikanischen Free Trade Union Institute (FTUI) zusammenarbeiten.
Der offensichtliche Pluralismus in der internationalen Demokratieförderung
wirft Fragen der Koordination auf (Mair 1997a: 32f.), insbesondere wenn zahlreiche
verschieden verfasste Akteure aus einem Herkunftsland gleichzeitig im gleichen Land
aktiv sind. Zugleich kann dieser Pluralismus durch die damit entstehende Konkurrenz
sowohl zwischen den Anbietern als auch innerhalb der Gruppe der Nachfrager die
Qualität der Arbeit langfristig verbessern, vorausgesetzt, die Effektivität und Effizienz
der Aktivitäten ist das wichtigste Entscheidungskriterium. Auch in diesem Bereich
werden die Fallstudien weitere Einblicke in die Praxis der Demokratieförderung
eröffnen.
Abschließend sollte jedoch die Unterscheidung zwischen externer Angebotsseite
und der Nachfrage aus dem Land selbst etwas problematisiert werden. Es handelt sich
hierbei gewiss um eine idealtypische und zugegebenermaßen auch politisch korrekte
Darstellung. Es ist leicht nachvollziehbar, dass in der Praxis Angebote ausländischer
Entwicklungsagenturen oft nur schwer abzulehnen sind. Dies kann sich dadurch
ergeben, dass die materiellen Vorteile einer Projektmaßnahme einfach zu interessant für
eine Institution oder Organisation sind, die neben ihren erklärten Zielen auch ihren
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eigenen Fortbestand sichert. In der Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen ist eine
implizite Kopplung der Positivmaßnahmen an die Konditionalität möglich. In solchen
Fällen sehen sich Staaten – zu Recht oder zu Unrecht – gezwungen, bestimmte
Maßnahmen mit ausländischer Hilfe durchzuführen bzw. ihre Umsetzung durch
nichtstaatliche Akteure zu dulden, um keine Mittelkürzungen in anderen Bereichen zu
riskieren. Diese Zusammenhänge legen die Vermutung nahe, dass oftmals Angebot und
Nachfrage der Demokratieförderung durch die externen Akteure geprägt werden und
diese somit informell starken Einfluss auf die zur Umsetzung kommenden Projekte und
Programme haben.
2.2.3.3 Wahlhilfe und Wahlbeobachtung
Die eigenständige und dadurch hervorgehobene Behandlung von Wahlhilfe und
Wahlbeobachtung ist aus mehreren Gründen gerechtfertigt, die sich einerseits aus der
Natur der Wahlen selbst, andererseits durch die Form der auf diese ausgerichteten
Maßnahmen der Demokratieförderung ergeben.56 Während die Wahlhilfe meist in Form
technischer Unterstützung zur Wählerregistrierung oder bei der Durchführung des
Wahlvorgangs (bspw. Wahlzettel und Urnen) erfolgt und somit den anderen Positivmaßnahmen organisatorisch sehr nahe steht, haben Wahlbeobachtungen gänzlich andere
Eigenschaften und stehen dementsprechend im Mittelpunkt dieses Abschnitts.
Wahlen und Abstimmungen kommt im demokratischen Prozess eine besondere
Bedeutung zu. Sogenannte Gründungswahlen markieren den Übergang von einem
autoritären System zu einer jungen Demokratie. Abstimmungen um grundsätzliche
Systemfragen – wie 1993 in Malawi – finden teilweise schon früher statt und belegen
den Willen der Bevölkerung zu einem Wandel der politischen Umstände. Wahlen,
sofern sie allgemein, frei, gleich und geheim sind, verbinden die beiden Grundprinzipen
demokratischer beziehungsweise polyarchischer Regierungsform nach Dahl (1971) –
Partizipation und Wettbewerb – indem sie die Beteiligung der Bevölkerung am
politischen

Entscheidungsprozess

ermöglichen

und

konkurrierende

politische

Vorstellungen und Kräfte zugespitzt sichtbar machen.
Aus dieser grundlegenden Bedeutungszuschreibung ergibt sich auch die hohe
Priorität, die Wahlen in der internationalen Demokratieförderung zukommt (Lingnau

56

Die Beschäftigung mit Wahlbeobachtungen und sonstiger Wahlhilfe erfolgt hier auf einer allgemeinen
und grundsätzlichen Ebene. Technische Feinheiten werden in den Analysen der mit Wahlen
befassten Positivmaßnahmen in 4.2.1.1, 4.2.1.4, 5.2.1.5 sowie der Wahlbeobachtermission der EU
in Simbabwe berücksichtigt.
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1996: 798; W. Robinson 1996: 109). Wahlen sind keineswegs hinreichend für eine
Demokratisierung oder gar eine demokratische Konsolidierung, stellen aber eine
unverzichtbare Minimalbedingung im Sinne eines sine qua non dar. Gerade mit Blick
auf die Konsolidierung ist die Anerkennung von Wahlergebnissen durch Sieger und
insbesondere durch Verlierer von elementarer Bedeutung. Nur so wird deutlich, ob die
demokratische Methode der Machtzuweisung von den konkurrierenden Akteuren
wirklich als "only game in town" (Di Palma 1990: 137) betrachtet wird. Die besondere
Bedeutungszuschreibung wird oftmals als problematisch angesehen und es gibt
Warnungen, dabei nicht einem Elektoralismus zu verfallen, der Wahlen allein mit
Demokratie gleichsetzt und dabei andere wichtige Aspekte des Systemwechsels
vernachlässigt (Anyang' Nyong'o 1997: 4; Elklit 1999; Engel/Hofmeier/Kohnert/Mehler
1994: 26). Die Schwierigkeit, hochkomplexe dynamische Prozesse wie jene der
Demokratisierung von Staaten zu begreifen, verleitet selbstredend zu einer Konzentration der Aufmerksamkeit auf beobachtbare, messbare und überschaubare Teile des
Gesamtprozesses. Hierfür eignen sich Wahlen, als dem Beobachter vertraute und
hochformalisierte Prozesse, ganz besonders.
Für diese Euphorie bezüglich der Wahlen und des Demokratisierungsbeitrags,
den man durch deren Unterstützung leisten kann, sind auch Gründe erkennbar, die
teilweise mehr mit Öffentlichkeitsarbeit und Eigeninteressen zu tun haben als mit
demokratietheoretischen Überlegungen. Wahlbeobachtungen sind im Vergleich zu
anderen Maßnahmen der Demokratieförderung zeitlich wie finanziell überschaubare
Aktivitäten, wodurch auch ein zügiger Abfluss der Mittel sichergestellt ist. Außerdem
kann man relativ schnell ein Urteil über die Wirksamkeit, also den Erfolg der
Wahlbeobachtungsmission fällen, was in bezug auf andere Positivmaßnahmen sehr viel
schwieriger ist. Dies sind aus Sicht der zuständigen Institutionen der Geberländer
relevante Faktoren.
Auch die höheren Beamten und Politiker, die diese Maßnahmen zwar nicht zu
verwalten, sie aber in ihren Regierungen und gegenüber der Öffentlichkeit zu
rechtfertigen haben, tun sich mit Wahlbeobachtungen relativ leicht. Dies hat mit der
visuellen Qualität, der speziellen Ästhetik des Wahlvorganges zu tun, der einen starken
Eindruck der Wirksamkeit vermittelt. Ein Ausbildungskurs für Parlamentarier oder ein
Rechtsberatungszentrum für die ländliche Bevölkerung lassen sich nicht annähernd so
gut "in Szene setzen". Neben der politischen Entscheidungsebene und der Verwaltung
von Wahlbeobachtungsmaßnahmen sind auch die Interessen der Wahlbeobachter selbst
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zu berücksichtigen. Anders als in anderen Positivmaßnahmen fällt bei Wahlbeobachtungen die hohe Zahl des aus Industrieländern rekrutierten und vor Ort eingesetzten
Personals ins Auge. Es handelt sich dabei um Parlamentarier, ehemalige Diplomaten,
vereinzelt auch Regionalspezialisten, Juristen und Politik- oder Verwaltungswissenschaftler, die im akademischen Bereich oder als Gutachter tätig sind oder waren.
Ohne dass dies die Kompetenz dieses Personenkreises in Frage stellen soll, kann jedoch
davon ausgegangen werden, dass in ihm ein starkes Interesse an diesen Tätigkeiten
vorliegt. Dies wird beispielsweise durch die beträchtliche Nachfrage nach Plätzen in
Wahlbeobachtungsmissionen belegt, die das Auswärtige Amt in Berlin bestätigt.57 Da
trotz dieses starken Angebots an Wahlbeobachtern zugleich der Professionalitäts- und
Expertisegrad der Wahlbeobachter in Frage gestellt wird, muss davon ausgegangen
werden, dass sich der Reiz solcher Missionen auch auf Personen erstreckt, die die
notwendigen Qualifikationen nicht mitbringen.
Regrettably, a number of so-called 'election tourists' may be found among the ranks of
observers. They are people who do not take their tasks all that seriously, but rather see election
observation as a welcome opportunity to travel to exotic places free of charge
(Tostensen/Faber/de Jong 1997: 27).

Neben den Wahlbeobachtern wird auch die Konzeption und Organisation der
Beobachtungsmissionen kritisiert. Insbesondere der kurzfristige Charakter und die Enge
des Mandates gelten als Schwachpunkte bisher üblicher Wahlbeobachtungen, durch die
es nur eingeschränkt möglich sei, ein realistisches Bild vom Demokratiegrad einer Wahl
zu erhalten (Diamond 1997: 38; Hanf et al. 1995; Mujaju 1997: 9). Daher sind die von
verschiedener Stelle zu vernehmenden Empfehlungen und Forderungen nachvollziehbar, die die Qualifikation der Wahlbeobachter berücksichtigen und Fragen der
Organisation der Wahlbeobachtung thematisieren.58 Diese Fragen berühren zugleich
auch einen weiteren wichtigen Unterschied zwischen Wahlbeobachtungen (teilweise
auch der Wahlhilfe) und anderen Positivmaßnahmen zur Unterstützung von Demokratie.

Während

die

meisten

dieser

Maßnahmen

bilateral

zwischen

einer

Geberorganisation und den Partnern verhandelt und verwaltet werden, finden
Wahlbeobachtungsmissionen zumeist in einem größeren multilateralen Rahmen statt.
Die Vereinten Nationen,59 das Commonwealth Secretariat, die OSZE und die
Europäische Union sind hierbei die wichtigsten Akteure, die entweder mit finanziellen

57

Telefonische Auskunft aus dem Mai 2000.

58

Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2000); Mair (1997b); Tostensen/Faber/de Jong (1997).

59

Dort ist es insbesondere die Electoral Assistance Unit des UNDP (Heinz 1994: 16).
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Beiträgen der Mitgliedstaaten einheitliche Maßnahmen durchführen oder die
Einzelmaßnahmen koordinieren. Die Koordination, die im Rahmen der Entwicklungspolitik im Allgemeinen und der Demokratieförderung im Besonderen oft eingefordert
wird, ist hier offensichtlich unvermeidbar und könnte als potenzieller Ausgangspunkt
weiterer Koordinierungsanstrengungen betrachtet werden.
Im Bereich der wahlbezogenen Demokratieförderung sind die am Ende des
Abschnitts 2.2.3.1 angesprochenen Synergieeffekte ebenfalls besonders wichtig. Die
vielen Faktoren, welche die demokratische Qualität einer Wahl bestimmen, lassen sich
nur durch die gezielte Kombination von Ausrüstungshilfe für die Wahlorganisation,
Wahlbeobachtung

sowie

rechtzeitige

Wählerinformation

und

–mobilisierung

beeinflussen.
2.2.4 Die internationale Dimension von Demokratisierungsprozessen in Afrika
Da Abschnitt 3.4.3 die hier folgenden Überlegungen und Schlussfolgerungen weiter
ausarbeitet und mit den in Kapitel drei aufgezeigten außen- und entwicklungspolitischen Möglichkeiten der EU in Beziehung setzt, werden die folgenden Absätze
eher theoretischer Natur sein. Ziel ist es dabei, durch eine Zusammenführung der
Erkenntnisse über die Besonderheiten von Systemwechseln in Afrika (2.1.4) und die in
2.2 thematisierte internationale Dimension von Demokratisierungsprozessen zu
Aussagen über die relative Beeinflussbarkeit von Demokratisierungsprozessen in Afrika
zu gelangen.
Beginnt man mit den Ansteckungs- und Demonstrationseffekten (2.2.1) und
befragt diese auf ihre mögliche Bedeutung für afrikanische Staaten, so ergibt sich ein
gemischtes Bild. Auf der einen Seite liegen relativ wenige der strukturellen Voraussetzungen vor, die die Verbreitung von Demokratie nach Afrika oder zwischen
afrikanischen Staaten ermöglichen könnten. Die Bevölkerung, insbesondere die in den
meisten afrikanischen Staaten zahlenmäßig dominierende Landbevölkerung, hat in der
Regel nur geringen Zugang zu Informationsmedien, durch die sie von politischen und
gesellschaftlichen Prozessen in Nachbarstaaten oder auf anderen Erdteilen erfahren
würde. Auch persönliche Kontakte, beispielsweise durch umfängliche Arbeitsmigration
oder Tourismus, die in den Sechziger- und Siebzigerjahren mitverantwortlich für die
Verbreitung demokratischer Sichtweisen nach Südeuropa waren (Merkel 1990: 4),
liegen in Afrika nur in minimaler Form vor. Dort wo Tourismus im größeren Stil
stattfindet, bleibt er der örtlichen Bevölkerung eher fern. Hinsichtlich der Arbeitsmigration gibt es im Falle Malawis allerdings Hinweise darauf, dass sich unter den
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zahlreichen, insbesondere in südafrikanischen Minen tätigen Wanderarbeitern, Zellen
des Widerstands gegen das Banda-Regime bildeten (4.1.2).
Das Bild – bislang noch eher pessimistisch stimmend – wird allerdings ausgeglichener, wenn man nicht nur die infrastrukturellen Vorbedingungen betrachtet, sondern
die Akteure im Inland mit in die Betrachtung einbezieht, die im Sinne der
Ansteckungsthese die von außen angebotenen Wertvorstellungen übernehmen,
verinnerlichen und multiplizieren. Angesichts der kulturellen Hegemonie durch
fortdauernde koloniale Prägung und aus Industrieländern stammenden Lebensstile kann
von einer überdurchschnittlichen Empfänglichkeit afrikanischer Gesellschaften für
solche Demonstrationseffekte ausgegangen werden. Dies trifft insbesondere auf die
kleinen städtischen Mittelschichten zu, die sich von verkrusteten wirtschaftlichen und
politischen Strukturen in ihrer persönlichen Entwicklung blockiert sehen.
Hinsichtlich der politischen Konditionalität (2.2.2) und ihrer potenziellen
Wirksamkeit auf afrikanische Staaten ist das Bild denkbar eindeutig.60 Wenn politische
Konditionalität überhaupt Ergebnisse zeitigen kann, dann ist davon auszugehen, dass
diese in afrikanischen Ländern erzielt werden. Oben wurde herausgearbeitet, dass eine
wirksame Konditionalität in erster Linie durch eine starke Abhängigkeit des
Empfängers konditionalisierter Leistungen ermöglicht wird. In Afrika ist der Anteil
extrem von internationaler Unterstützung abhängiger Staaten höher als in jeder anderen
Weltregion. Zudem hängen dort viele Volkswirtschaften von den Exporterlösen einiger
weniger Rohstoffe und Agrarprodukte ab. Diese Tatsache besagt selbstverständlich
nicht, dass sich Regierungen den Forderungen der Industrieländer und internationaler
Organisationen und Finanzinstitutionen in jedem Fall beugen. Sie weist aber darauf hin,
dass – ceteris paribus – afrikanische Staaten erstens konsequenter mit Auflagen belegt
werden und zweitens, sich diesen stärker anzupassen gezwungen sind.
Aufgrund der wirtschaftlichen Abhängigkeit in Verbindung mit den klientelistischen Machtstrukturen, die in vielen Staaten Afrikas das politische Leben
bestimmen, ergibt sich ein Demokratisierungspotenzial bereits aus der ersten Generation
der Konditionalität, die nur auf wirtschaftliche Bedingungen abhob. Durch den Zwang
zur Haushaltsdisziplin im Rahmen der SAP verloren autoritäre Regierungen teilweise
die Möglichkeit, sich durch großzügige Auftragsvergaben und hohe Gehälter die
Loyalität wichtiger Akteure und die Zurückhaltung politischer Konkurrenten zu sichern.

60

Ausführlich zur politischen Konditionalität in Afrika (südlich der Sahara): M. Robinson (1993).
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So konnten Risse in der Fassade der Macht entstehen und autoritäre Regierungssysteme
destabilisiert werden (Joseph 1997: 377; S. Schmidt 1994: 244; für Simbabwe: Taylor
1999: 246). Zugleich führte die durch die SAP mitverantwortete Verschlechterung der
Lebensverhältnisse breiter Bevölkerungsteile, beispielsweise durch den verlangten
Abbau von Lebensmittelsubventionen, zu Massenprotesten und einer mit diesen
verbundenen Zuspitzung der politischen Situation (Bratton/van de Walle 1992: 422;
Nordlund 1996: 13; S. Schmidt 1994: 246).
Die Einschätzung der Wirksamkeit demokratiefördernder Positivmaßnahmen ist
sehr schwierig und bislang noch wenig ausgereift (Heinz 1994: 51ff.; Lingnau 1996:
803). Entsprechend dieser allgemeinen Feststellung ist es auch kaum eindeutig möglich,
die Effektivität oder gar die Nachhaltigkeit solcher Maßnahmen in afrikanischen
Ländern zu ermitteln. Ausgehend von der unbestreitbaren Tatsache, dass es in
zahlreichen afrikanischen Ländern am Allernötigsten – den Mitteln zur Erfüllung von
Grundbedürfnissen – fehlt, ist davon auszugehen, dass ohne die internationale
Finanzierung praktisch keine Maßnahmen zur politischen Bildung, zur Verbesserung
der Haftbedingungen oder zur Beobachtung der Menschenrechtslage stattfänden. Aus
diesem Blickwinkel nimmt sich die berechtigte Frage nach der Wirksamkeit einzelner
Maßnahmen etwas weniger bedrohlich aus. Nur eingeschränkt effektive Positivmaßnahmen zu Demokratieförderung und Menschenrechtsschutz wären so noch immer das
kleinere Übel zu einem Ausbleiben jeglicher konstruktiver Beiträge zur Herausbildung
einer demokratischen Kultur.
Dies ist gerade im Hinblick auf Wahlhilfe und Wahlbeobachtung zu berücksichtigen, da sich nur wenige Staaten Afrikas in der Lage sehen, die relativ hohen
Aufwendungen für die Vorbereitung und Durchführung von demokratischen
Ansprüchen genügenden Wahlen, aufzubringen.
2.2.5 Rechtliche und normative Problemfelder der internationalen Demokratieförderung
Hinsichtlich der Fragen politischer, rechtlicher und ethischer Art, die mit der
internationalen Demokratieförderung in Verbindung stehen, werden hier lediglich
einige Punkte thesenhaft festgehalten. Diese sollen im Laufe der Studie auftretende
Fragen vorwegnehmen, die persönliche Perspektive des Autors wiedergeben und so
nachvollziehbar machen, auf welcher Grundlage die Auseinandersetzung mit der
Demokratieförderung

der

EU

unternommen

wird.

Hierbei

werden

zunächst

grundsätzliche Fragen nach der Legitimität internationaler Demokratieförderung
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berücksichtigt. In einem zweiten Teil stehen Fragen der uneinheitlichen Anwendung,
insbesondere der Konditionalität im Mittelpunkt.
Die internationale Förderung von Demokratie, Menschenrechten und Good
Governance als ein Eingriff sowohl in die institutionellen Grundlagen als auch den
politischen Prozess eines anderen Staates ist ein vielschichtiger und prekärer Vorgang.
Diese Interventionen begannen jedoch nicht erst mit der Einführung demokratieorientierter

Positivmaßnahmen

in

die

Entwicklungspolitik.

Auch

gänzlich

"unpolitische" Programme und Projekte, beispielsweise die Verbesserung der
Wasserversorgung oder die Unterstützung der Landwirtschaft, können Implikationen für
die politischen Machtverhältnisse im Empfängerland haben, nicht zuletzt, da die
Regierungen schnell lernten, die internationalen Ressourcen auf eine Weise zu
kanalisieren, die ihren eigenen Interessen diente. So gesehen stellt sich die Frage nach
der Legitimität äußerer Interventionen nicht erst durch die Demokratieorientierung der
Entwicklungspolitik,
Interdependenz

von

sondern
jeher

ist

in

angelegt.

dieser
Die

auf Grund
auf

politische

der

asymmetrischen

Fragen

abzielende

Entwicklungszusammenarbeit ist in diesem Betreff offener, wodurch die in ihr
angelegten

Möglichkeiten

der

Manipulation,

verglichen

mit

anderen

entwicklungspolitischen Maßnahmen, eher verringert werden.
Zweifellos handelt es sich bei den Positivmaßnahmen um eine Einmischung in die inneren
Verhältnisse eines Landes. Wer daran Anstoß nimmt, verkennt, dass jedes
Entwicklungsprojekt, sei es noch so "ökonomisch" oder "technisch" konzipiert, eine
Einmischung bedeutet (Erdmann 2000: 161).

Auch das Antragsprinzip, auf dessen Grundlage nur solche Maßnahmen realisiert
werden können, für die eine Nachfrage im betreffenden Land besteht, schützt gegen
übereifrige Einflussnahme durch Geberorganisationen.61 Das Bestreben weiter
Bevölkerungsteile, mehr Anteil an der politischen Gestaltung ihrer Lebensumstände zu
haben und dafür gegebenenfalls auch finanzielle Unterstützung ausländischer und
internationaler Einrichtungen anzunehmen, steht außer Frage und ist vielfach
dokumentiert worden (2.1.4). Eine Demokratieförderung, gleich welcher Form, ist ohne

61

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass das Antragsprinzip in der Praxis oft dadurch eingeschränkt
wird, dass externe Akteure, die die Mittel zur Verfügung stellen, die Nachfrage nach
Projektunterstützung nach ihren eigenen Vorstellungen beeinflussen. Auch dies ist jedoch kein
Spezifikum der Demokratieförderung, sondern eine grundlegende Eigenschaft der sich in der
Entwicklungspolitik ausdrückenden Abhängigkeitsstrukturen.
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eine genuine und von der Bevölkerung getragenen Demokratisierungsbewegung im
Land nicht denkbar.62
"Einmischung" findet statt und beruht zumeist auf Interaktionen zwischen internen und
externen Akteuren, die rechtlich oder moralisch kaum eindeutig einzuordnen sind (Hartmann
1999: 19).

Im Unterschied zu den eben behandelten Positivmaßnahmen wirft die Konditionalität
zugegebenermaßen weitere Fragen auf. Sie wird in Verträgen zwar meist auf
Gegenseitigkeit festgeschrieben, ist faktisch jedoch eine dem Machtgefälle folgende
einseitige Forderung. Eine Nachfrage nach Konditionalisierung, mit der Regierungen
ihren eigenen Handlungsraum einengen würden, ist nicht vorstellbar. Hier stellt sich die
Frage nach der Souveränität auf schärfere Weise.
Das Prinzip staatlicher Souveränität entstand gemeinsam mit den ersten
Ansätzen eines völkerrechtlichen Regelwerks am Beginn der europäischen Neuzeit und
liegt auch der Gründung der Vereinten Nationen als eines ihrer Grundprinzipen
zugrunde (Schrijver 1995: 80ff.).63 Dieser Souveränitätsgedanke ist jedoch nicht
statisch, sondern war stets eine Reflexion des vorherrschenden Verständnisses der
Gestalt der internationalen Beziehungen. Entsprechend ist die Frage nach der
Legitimität externer Einflüsse nicht "nur auf der völkerrechtlichen Ebene zu
beantworten" (Hartmann 1999: 19), da man sich auf diese Weise auf die
Entscheidungsgrundlagen beschränkt, die sich aus der internationalen Politik der
vergangenen Jahrzehnte herauskristallisiert haben, nicht aber die gegenwärtigen
Realitäten berücksichtigt.
Während im Vergleich zur staatlichen Souveränität die Menschenrechte
inzwischen oft als das höhere Rechtsgut betrachtet werden, welches sogar militärische
Zwangsmaßnahmen anderer Staaten erlaubt,64 hat die Demokratie noch keinen
vergleichbaren Stellenwert. Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass gegenwärtig im
Völkerrecht ein Recht auf Demokratie im Entstehen begriffen ist (Mbaya 1999: 332).

62

Eine Ausnahme wäre hier nur die Demokratisierung durch militärische Eroberung, die tatsächlich ohne
innere Partner möglich ist.

63

Schrijver (1995: 85) weist hier jedoch auch darauf hin, dass die Charta der Vereinten Nationen stärkere
Einschränkungen der staatlichen Souveränität beinhaltet, als noch der 1919 unterzeichnete
Gründungsvertrag des Völkerbundes.

64

Dies ist nach den Art. 39 und 42 der Charta der Vereinten Nationen allerdings nur dann möglich, wenn
die Menschenrechtsverletzungen vom Sicherheitsrat als Bedrohung des Friedens betrachtet werden
und friedliche Sanktionsmaßnahmen nach Art. 41 als unzulänglich angesehen werden.
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Neben der völkerrechtlichen Debatte spielen auch sozialanthropologische und
kulturgeschichtliche Fragen in die Diskussion hinein, die sich vor allem an der Frage
der Universalität bzw. Relativität des Menschenrechtsgedankens entzündet. Die
Position, die Idee der Menschenrechte sei nicht mit allen kulturellen Kontexten
vereinbar, ist zumeist die Position politischer Eliten, die ihre Vormachtstellung durch
kulturelle Argumente zu schützen versuchen (Erdmann 1996: 61). Diese Argumente
werden auch in Bezug auf afrikanische Traditionen vorgebracht. Kultur ist in diesem
Zusammenhang vor allem die Kultur der Herrschenden, während andere Teile der
Bevölkerung die Menschenrechtsidee längst verinnerlicht haben (Erdmann 1996: 110),
Menschenrechte und Demokratie lautstark einfordern (S. Schmidt 1997: 302, Wiseman
1997: 288) und in diesem Zusammenhang auch auswärtige Unterstützung anfragen
(Erdmann 1996: 118). Die Unterstützung einer Demokratiebewegung ist eine
Unterstützung von Menschen und ihren Plänen, nicht die Oktroyierung einer
bestimmten Idee oder eines Gesellschaftsmodells auf eine andere Kultur. Diese
Sichtweise wird jedoch unverändert eingenommen. Ein in der Europäischen
Kommission mit Fragen der Demokratieförderung und des Menschenrechtsschutzes
betrauter Beamter wies im Rahmen eines Interviews auf folgenden Zusammenhang hin:
Angehörige linksorientierter Fraktionen des Europäischen Parlamentes (EP) lehnten in
ihrer Unterstützung der kulturellen Unabhängigkeit der Entwicklungsländer jegliche
äußere Einflussnahme ab und wurden auf diese Weise – wenn auch gewiss nicht
absichtlich – zu Erfüllungsgehilfen von Diktatoren.
Neben den Bewegungen für Demokratie und Menschenrechte in zahlreichen
Ländern, die der internationalen Demokratieförderung politische Legitimität verleihen,
ist auch auf einen umfassenden Bestand internationaler Abkommen und Verträge
hinzuweisen, in denen sich die unterzeichnenden Staaten zur Einhaltung von
Mindeststandards verpflichten.65 Diese Vertragswerke verfügen über sehr unterschiedliche Bindewirkung, belegen aber die Selbstverpflichtung der Staaten, die man auf diese
Weise an ihren eigenen Worten messen und auf die Projektion vermeintlich fremder,
importierter Prinzipien verzichten kann. Gerade mit Blick auf die politische
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Um nur die wichtigsten zu nennen: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10.12.1948 und
Internationaler Pakt über Bürgerliche und Politische Rechte vom 19.12.1966. Daneben existieren
zahlreiche Dokumente des regionalen Menschenrechtschutzes wie die Banjul Charta der
Menschenrechte und Rechte der Völker vom 27.06.1981 (Afrika), die Kairoer Erklärung über
Menschenrechte im Islam vom 05.08.1990 und die vom Europarat ausgearbeitete Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, deren aktuelle Version auf den 30.06.1998 datiert
ist.
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Konditionalität sollte man jedoch berücksichtigen, dass diese immer auf unterzeichneten
Verträgen basiert, sich also beide – im Falle multilateraler Verträge wie jener von Lomé
bzw. Cotonou vielmehr alle – Vertragsparteien, zur Einhaltung der festgeschriebenen
Grundsätze verpflichten.
In diesem Zusammenhang ist jedoch nicht immer eindeutig festzustellen, ob
Demokratie als Ziel an sich oder als Mittel zum Zweck wirtschaftlicher Entwicklung
angestrebt wird. Die Unklarheiten und Widersprüche in der offiziellen Rhetorik zu
diesem Punkt machen die Rechtfertigung internationaler Demokratieförderung nicht
leichter. Die immer wieder zum Ausdruck kommende Sichtweise, Demokratie fördere
die sozioökonomische Entwicklung, ist nicht nur empirisch nicht belegt, sondern erhöht
zugleich den Erwartungsdruck auf Seiten der Entwicklungsländer an das neue
Regierungssystem, dem auf diese Weise eine zusätzliche Hypothek mit auf den
schwierigen Weg gegeben wird (Diamond 1992: 127).66 Einzeluntersuchungen und
Querschnittstudien über den Zusammenhang zwischen Demokratie und wirtschaftlicher
Leistungsfähigkeit gelingt es zwar, den Mythos der besonderen wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit von Entwicklungsdiktaturen zu zerstören, sie sind jedoch auf
Grundlage der vorliegenden Daten nicht dazu in der Lage, das Gegenteil zu belegen und
zu zeigen, dass die Demokratie das für die wirtschaftliche Entwicklung geeignetere
Regierungssystem sei (Berg-Schlosser 1997; Mair 1996; Sirowy/Inkeles 1993; Wolff
1991).
Ein letzter Problemkomplex der internationalen Demokratieförderung, der hier
angeschnitten werden soll, ist jener der Doppelstandards. Es wird immer wieder
kritisiert, dass die Industriestaaten in ihrer Außen- und Entwicklungspolitik gegenüber
kleinen und armen Staaten sehr konsequent agieren, zugleich aber Menschenrechtsverletzungen oder die Unterdrückung von Demokratiebewegungen durch die 'großen
Fische' ignorieren oder sich auf milde Rhetorik beschränken (Arts 1999: 15ff; Crawford
1998: 155). Diese Nachgiebigkeit wird in erster Linie außenwirtschaftlichen, in
Einzelfällen wie z.B. China auch globalpolitischen Interessen der Demokratieförderer
zugeschrieben. Betrachtet man diese vermeintliche Doppelmoral an einem konkreten
Beispiel, lassen sich diese Problematik und die in ihr angelegten Handlungsoptionen
besser verstehen. Vergleicht man die Politik der Geberstaaten und internationaler
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Diese Fragestellung berührt auch Grundannahmen struktureller Theorien der Demokratisierung (2.1.3),
baut jedoch auf der umgedrehten Annahme auf, wirtschaftliche Entwicklung sei die abhängige
Variable, die mit dem Demokratiegrad des politischen Systems positiv korreliere.
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Organisationen gegenüber Malawi (siehe 4.1.2) und der Volksrepublik China, so kann
Folgendes festgestellt werden: Der Befund, dass kleine, weltwirtschaftlich weniger
relevante

Staaten

stärker

mit

Forderungen

nach

Menschenrechtschutz

und

gegebenenfalls auch Demokratie konfrontiert würden, trifft zu.
Ausgehend von diesem Punkt ist jedoch zu fragen, welche Handlungsmöglichkeiten bestehen, mit denen dieses unmoralisch wirkende Ungleichgewicht
beseitigt werden könnte. Es sind nur zwei Strategien sowie eine Kombination dieser
beiden denkbar. Man könnte gegen China dieselbe Härte an den Tag legen, wie es
Anfang der Neunzigerjahre gegenüber Malawi geschah. Man hätte zur Gewährleistung
der Gleichbehandlung jedoch auch die Unterdrückung der Demokratisierungsbewegung
in Malawi ebenso hinnehmen können, wie dies nach einer kurzen Phase der Entrüstung
nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking von den
meisten Staaten praktiziert wurde.
Man muss es als gegeben betrachten, dass die Förderung von Demokratie und
Menschenrechten auch langfristig nur ein außen- und entwicklungspolitisches Ziel
neben anderen, teilweise als dringlicher betrachteten Zielen bleibt. Ein konfrontativerer
Kurs gegenüber China ist angesichts seiner globalpolitischen und wirtschaftlichen
Bedeutung höchstens in kleinen Schritten denkbar. Zudem muss man auch in Frage
stellen, ob ein wirtschaftlicher Riese wie China überhaupt so unter Druck gesetzt
werden kann, dass eine Änderung seiner Innenpolitik damit erreicht werden könnte.67
Die Akzeptanz von Diktatoren in kleinen abhängigen Ländern wie Malawi könnte das
Ungleichgewicht mit sofortiger Wirkung korrigieren. Allerdings erscheint das dann
auftretende moralische Problem, absolut gesehen mehr Menschen in der Unterdrückung
zu belassen, nur um die Gleichbehandlung verschiedener Staaten zu gewährleisten, als
kaum annehmbar.
Die Kritik an den scheinbar unterschiedlichen Maßstäben ist von einem idealistischen und moralistischen Standpunkt aus vollkommen nachvollziehbar. Diese Kritik
bezieht jedoch die politischen Realitäten und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten
nur selten in ihre Überlegungen ein und ist auf diese Weise wenig hilfreich für die
Weiterentwicklung des Menschenrechtsschutzes und der Demokratie. Als einziger
ethisch halbwegs gangbarer Weg erscheint die konsequente Förderung und Forderung
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An dieser Stelle sei nur an das immer drohende Veto Chinas im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
sowie an seine massiven und gegenwärtig weiter steigenden Handelsüberschüsse gegenüber
praktisch allen Handelspartnern erinnert (Song 2000).
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von Demokratie und Menschenrechtsschutz überall, wo dies halbwegs erfolgversprechend ist und diese Prinzipien neben anderen außenpolitischen Zielen bestehen
können. Die Forderung, bei der Demokratieförderung gegenüber allen Staaten so
nachsichtig zu sein wie gegenüber den politisch und wirtschaftlich mächtigsten, ist
angesichts der menschlichen Schicksale, über die man in moralischer Strenge gebietet,
schlichtweg zynisch. Die Forderung, von allen Staaten Demokratisierung und
Menschenrechte mit der gleichen Vehemenz einzufordern, wie von den ärmsten und
abhängigsten Kleinstaaten, ist dagegen bestenfalls als naiv zu bezeichnen. Vorläufig ist
und bleibt die Ungleichbehandlung verschiedener Staaten angesichts der Rahmenbedingungen die moralischste der denkbaren Vorgehensweisen. Im Interesse der
Menschenrechte und Demokratie, also der Menschen und ihren Selbstbestimmungschancen,

ist

eine

fortschreitende

moralische

Mobilisierung

der

politischen

Entscheidungsträger selbstredend wünschenswert. Die Gleichbehandlung aller Staaten
bleibt wahrscheinlich auch langfristig unrealistisch. Durch die pragmatische
Orientierung an politischen Möglichkeiten kann jedoch die Gesamtzahl der Menschen,
die bei der Befreiung von diktatorischer Unterdrückung oder der Festigung ihrer jungen
Demokratien unterstützt werden, erhöht werden.
2.3

Zusammenfassung

Forschungsansätze zu Entstehung und Stabilität von Demokratie sind bezogen auf
Afrika bislang kaum entwickelt worden. Entsprechend müssen die Ergebnisse sowohl
der strukturorientierten Theorien als auch der akteurszentrierten jüngeren Systemwechselforschung vor einer Anwendung auf afrikanische Staaten kritisch betrachtet und
angepasst werden. Insbesondere bei der Beschäftigung mit den in Demokratisierungsprozessen relevanten Akteuren, bedarf es mit Blick auf Afrika zweier Modifikationen.
Erstens kommt den Massen eine größere Bedeutung zu, als dies in den für die
Systemwechselforschung konstitutiven Transitionen in Südeuropa und Lateinamerika
der Fall war. Zweitens, und dies ist im Zusammenhang dieser Arbeit von noch größerer
Bedeutung, sind externe Faktoren für politische Wandlungsprozesse in afrikanischen
Staaten wichtiger, als dies in der Systemwechselforschung bezogen auf andere
Regionen bislang herausgestellt wurde. Dies liegt einerseits an strukturellen
Eigenschaften des Nord-Süd-Verhältnisses, zugleich aber auch an der Tatsache, dass die
fortschreitende Globalisierung die Verknüpfung innen- und außenpolitischer Faktoren
für praktisch alle Staaten intensiviert und Demokratisierungsprozesse in den
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Neunzigerjahren, gleich wo sie stattfinden, durchschnittlich stärker von externen
Faktoren beeinflusst werden, als dies noch in den Siebzigerjahren der Fall war.
Diese externen Faktoren müssen zunächst danach unterschieden werden, ob sie
von absichtsvoll handelnden politischen Akteuren ausgehen oder auf Entwicklungen
basieren, die nur indirekt auf Akteure zurückgeführt werden können. Als Beispiele für
den letztgenannten Fall können längerfristige, weltanschauliche Veränderungen genannt
werden, die durch moderne Kommunikations- und Transportmittel eine geografische
Reichweite erlangen, die sie als nahezu globale Entwicklungen erscheinen lässt. Hierbei
kann insofern von einer kulturellen Hegemonie gesprochen werden, dass stets
Lebensstile, Konsumverhalten und Handlungsmuster vergleichsweise (erfolg)reicher
und als fortschrittlich betrachteter Länder und Gesellschaften von ärmeren und
rückständigeren Gesellschaften übernommen werden. In umgekehrter Richtung, gegen
das Entwicklungsgefälle, geschieht dies nur in Ausnahmefällen. So wie in den
Fünfziger- und Sechzigerjahren praktisch alles, was aus den USA nach Deutschland
kam als "kanisch" galt und übernommen wurde, so orientieren sich heute zahlreiche
Afrikanerinnen und Afrikaner an europäischen oder amerikanischen bzw. für europäisch
oder amerikanisch gehaltenen Verhaltens- und Lebensmustern. Dies ist zweifelsohne
ein zunächst oberflächlich wirkender Prozess. Dieser gewinnt aber durch die Annahme
an Bedeutung, auch Wertvorstellungen und Konzepte wie Menschenrechte und
Demokratie könnten sich auf diese Weise ausbreiten. In diese Richtung gehen die
Grundannahmen der in 2.2.1 dargestellten Diffusionskonzepte.
Demokratie – dies ist die Grundannahme der internationalen Demokratieförderung, die mittlerweile rhetorisch wie programmatisch fest in den Außen- und
Entwicklungspolitiken westlicher Industriestaaten verankert ist – kann jedoch auch
zielgerichtet unterstützt werden. Hierfür kommen sehr unterschiedliche politische
Instrumente in Frage, die von eher restriktiven Maßnahmen unter dem Begriff
Konditionalität bis in den Bereich der aktiven Demokratieförderung durch Positivmaßnahmen reichen.
Die Konditionalität betreffend wurde zunächst verdeutlicht, dass es sich nicht
um ein grundlegend neues Phänomen in den internationalen Beziehungen handelt. Die
Aufnahme politischer und außenwirtschaftlicher Beziehungen sowie deren konkrete
Ausgestaltung waren schon immer von Bedingungen gekennzeichnet, die von den diese
anwendenden Staaten jedoch nur selten offen gelegt wurden. Bündnispolitik war lange
ein wichtiges Kriterium, dass teilweise sogar die diplomatische Anerkennung von
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Staaten, das absolute Minimum internationaler Kontakte, verunmöglichte. Das neue an
der sogenannten politischen Konditionalität im hier verwendeten Sinn ist, dass die
Bedingungen, an welche die Handels- oder Entwicklungszusammenarbeit geknüpft
wird, auf die Einhaltung von Menschenrechtstandards und demokratischer Grundwerte
abzielen.
Der Verweis auf Entwicklungszusammenarbeit deutet bereits die Tatsache an,
dass politische Konditionalität in erster Linie gegenüber Entwicklungsländern
eingeführt und streng ausgelegt wurde. Dafür lassen sich zwei Gründe nennen, die
gemeinsam die massive Abhängigkeit zahlreicher Entwicklungsländer ausmachen:
Erstens sind zahlreiche Entwicklungsländer auf die durch Exporte in Industriestaaten
erwirtschafteten Erlöse und auf zusätzliche Transferleistungen aus wirtschaftlich
fortschrittlicheren Staaten angewiesen. Werden nun die Handelsbeziehungen und
Leistungen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit an Bedingungen geknüpft,
sind die Regierungen der Entwicklungsländer dazu gezwungen, wenigstens kleine
Zugeständnisse zu machen. Diese jedoch können ausreichen, um eine innere
Liberalisierungsdynamik zu verstärken. Dies ist eine der Arten, auf die sich äußere und
innere demokratieorientierte Anstrengungen konstruktiv ergänzen können.
Zweitens haben die Entwicklungsländer seit dem Ende der Blockkonfrontation
kaum noch eigene Verhandlungsmasse, mit der sie Industriestaaten zu bestimmten
Haltungen und Handlungen bewegen könnten. Das Resultat ist eine denkbar schlechte
Ausgangslage, beispielsweise für afrikanische Regierungen, wenn sie Handels- und
Kooperationsabkommen mit Industriestaaten oder internationalen Organisationen
aushandeln. Die oftmals behauptete Chaosmacht der Entwicklungsländer durch
Migrationsbewegungen in Industrieländer oder den unterlassenen Schutz ökologisch
besonders

wertvoller

Regionen

kann

diese

grundsätzliche

Ohnmacht

kaum

abschwächen. Ein Einsatz dieser Machtmittel schadet in erster Linie und zuerst den
Entwicklungsländern selbst, bevor deren Konsequenzen in Industriestaaten überhaupt
gespürt werden. Die gedankliche Berücksichtigung derartiger Kamikaze-Politik
verdeutlicht jedoch einmal mehr die erdrückende Übermacht der Industrieländer im
Nord-Süd-Verhältnis.
Demokratieorientierte Konditionalisierung kann jedoch nicht nur als drohendes
Sanktionsmittel eingesetzt werden, sondern eben auch als Angebot. Dies ist der Fall,
wenn Regierungen, die sich um die Verbesserung der Menschenrechtssituation in ihren
Ländern bemühen, in Aussicht gestellt wird, zusätzliche Unterstützung zu erhalten.
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Durch diese positive Konditionalität wird der Peitsche auch das Zuckerbrot zur Seite
gestellt. Konditionalität ist zwar ein gewichtiges, zugleich jedoch auch plumpes
Instrument zur Ausbreitung von Demokratie, das sich auf die Makro-Ebene des
politischen Prozesses beschränkt. Der Staat wird samt seiner Volkswirtschaft und
Gesellschaft als Ganzes für demokratische Mängel abgestraft und im Falle positiver
Entwicklungen ebenso undifferenziert aufgewertet.
Einen anderen Weg gehen die sogenannten Positivmaßnahmen. Ihre flächendeckende Einführung in der ersten Hälfte der Neunzigerjahre reflektiert nicht nur die
verschiedentlich geäußerte Kritik an der Konditionalität in der Entwicklungszusammenarbeit. Sie ist auch ein Resultat eines moderneren Verständnisses von Politik und der
internationalen Beziehungen, das politische Einheiten unterhalb des Nationalstaats
sowie nichtstaatliche Akteure als zusehends wichtige Akteure auch der internationalen
Politik einschätzt. Die Akteursvielfalt im Bereich der demokratiefördernden Positivmaßnahmen (2.2.3.2), sowohl auf der Seite der externen Akteure als auch deren
örtlicher Partner, ist entsprechend umfassend. Hiermit wäre bereits ein weiterer
grundlegender Unterschied zur Konditionalität angesprochen: Die enge Zusammenarbeit zwischen externen und internen Demokratisierern ist nicht nur für den einzelnen
Projekterfolg entscheidend, sie kann auch den stark strapazierten Begriff der
'partnerschaftlichen Zusammenarbeit' mit Leben füllen. Die Akteursvielfalt und die
Breite der denkbaren Anwendungsfelder machen Positivmaßnahmen zu einer Strategie
der Demokratieförderung, die potenziell die gesamte politische und soziale MikroEbene von Staaten in demokratischen Wandlungsprozessen abdeckt.
Ein besonderer Bereich der Positivmaßnahmen sind Wahlbeobachtungsmissionen, da diese durch den umfänglichen Einsatz ausländischer Experten ein höheres
Interventions- und Sichtbarkeitsniveau aufweisen als Schulungsmaßnahmen für
Parlamentarier oder die Unterstützung von ländlichen Rechtsberatungszentren.
Entsprechend verbinden sich mit Wahlbeobachtungsmissionen auch besondere
Schwierigkeiten. Zugespitzt lassen sich die Positivmaßnahmen, d.h. das auf die MikroEbene des Demokratisierungsprozesses herunterreichende Engagement externer
Akteure, als die eigentliche Demokratieförderung von den restriktiven Maßnahmen der
Konditionalität als Demokratieforderung unterscheiden.
Eine nicht nur kurzfristig erfolgreiche, sondern auch nachhaltige Demokratisierung, also eine Konsolidierung der Demokratie, kann – darüber herrscht Einigkeit –
von außen nur ermuntert und unterstützt werden. Der Großteil der schwierigen
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Demokratisierungsarbeit muss von den einheimischen Eliten und der breiten
Bevölkerung geleistet werden, da im Rahmen dieser Arbeit die Verinnerlichung
demokratischer Grundwerte erst möglich wird. Internationale Demokratieförderung
kann diese Prozesse durch eine abgestimmte Kombination aus politischer Konditionalität und aktiven Positivmaßnahmen unterstützen. Für die Demokratieförderung in
Afrika treten aber zusätzliche Anforderungen hinzu, die sich vor allem aus folgenden
Umständen ergeben: Die desolate sozioökonomische Situation der meisten Staaten, von
denen manche praktisch keine Entwicklungspotenziale erkennen lassen (Engel u.a.
2000), die katastrophalen Folgen der AIDS-Epidemie und die in verschiedenen Ländern
drohenden gewaltsamen Auseinandersetzungen bei fortwährend prekärer Ernährungssituation. Entsprechend bedarf es einer umfassenden Demokratieförderung, die
sicherstellt, dass Anstrengungen zur Demokratisierung nicht Ressourcen binden, die
dann zur Befriedigung von Grundbedürfnissen fehlen.
Kausale Zusammenhänge zwischen Regierungssystem und Wirtschaftsleistung
konnten bislang nicht nachgewiesen werden. Das Ausbleiben einer Stabilisierung der
Wirtschaftslage wird die Überlebenschancen junger Demokratien jedoch deutlich
vermindern. Einerseits werden sich desillusionierte Bürger, die sich von der Demokratie
auch materielle Vorteile erhofften, nicht besonders engagiert für den Fortbestand des
neuen Systems einsetzen. Zugleich können sich Befürworter einer autoritären
Regierungsform mit Konzepten einer Entwicklungsdiktatur und den damit verbundenen
Versprechungen in Stellung bringen.
Angesichts dieser Risiken und der wahrscheinlich auch langfristig geringen
Leistungsfähigkeit der meisten afrikanischen Volkswirtschaften muss das internationale
Engagement offensichtlich nicht nur umfassend, wohlkoordiniert und auf die örtlichen
Bedürfnisse zugeschnitten, sondern auch langfristig sein. Ohne internationale
Unterstützung könnten die meisten afrikanischen Staaten nicht einmal die minimalen
prozeduralen Elemente einer funktionsfähigen Demokratie – Wahlen – finanzieren.
Mit der Perspektive einer langfristigen internationalen Unterstützung, sprich
Einmischung in politische Prozesse, werden jene Stimmen lauter, die demokratieorientierte Entwicklungspolitik für eine Fortsetzung des Kolonialismus mit anderen
Mitteln halten. Diese Sichtweise ist angesichts der breiten Bewegungen, die sich gegen
unterdrückerische Regime auflehnen und dabei um internationale Hilfe werben oder in
Anbetracht junger Demokratien, die um Unterstützung beim Aufbau eines demokratischen Institutionensystems bitten, nur schwer zu teilen. Diese Kritik verweist aber
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auf die Notwendigkeit, die Rolle der externen Akteure in diesen Prozessen sorgfältig zu
klären. Ebenso notwendig ist es, keine unrealistischen Erwartungen zu erzeugen,
beispielsweise indem vorsichtig mit der Behauptung umgegangen wird, Demokratie
sorge auch für wirtschaftliche Gesundung.
Die Ungleichbehandlung
jeweiligen

wirtschaftlichen

oder

nichtdemokratischer
geopolitischen

Staaten auf Grund

Bedeutung

ist

gewiss

ihrer
ein

Schönheitsfehler der internationalen Demokratieförderung. Sie verdeutlicht jedoch die
Tatsache, dass Demokratie und der Schutz der Menschenrechte außenpolitische Ziele
sind, die mit anderen Zielen im Konflikt stehen können und, selbst wenn sie in den
Mittelpunkt der auswärtigen Politik gestellt werden, nicht in jedem Kontext realisierbar
sind.
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3 Außenbeziehungen und Demokratieförderung der EU
Nach der überblicksartigen Auseinandersetzung mit Demokratisierungsprozessen und
den Möglichkeiten, diese über Länder- und Kontinentgrenzen hinweg zu fördern, sowie
dem konkreten Bezug dieser Möglichkeiten auf die Länder Afrikas, steht nun die
Europäische Union im Mittelpunkt. Ihre potenziellen Handlungsmöglichkeiten sowie
ihre tatsächlich beobachtbaren Aktivitäten im Bereich der Demokratieförderung werden
herausgearbeitet und zu den in Kapitel 2 gemachten Ausführungen in Beziehung
gesetzt. Hierbei werden manche der EU inhärenten Beschränkungen, die in dieser noch
allgemeinen Darstellung bereits erkennbar sind, ebenfalls problematisiert. Diese
Beschränkungen betreffen in erster Linie die Doppelnatur der EU als vereinter und
zugleich fragmentierter Akteur. Zur Verdeutlichung dieser grundlegenden Eigenschaften der EU und auch, da die Grenzziehung ohnehin nicht immer eindeutig ist, ist
dieses Kapitel nicht strikt auf die eigentlichen demokratiefördernden Maßnahmen
begrenzt. Es wendet sich auch allgemeinen Fragen der europäischen Außenpolitik bzw.
Außenbeziehungen zu.
Zunächst erfolgt zu diesem Zweck ein historischer Abriss, der verdeutlichen
soll, wie es dazu kam, dass sich die Europäische Union in der zweiten Hälfte der
Neunzigerjahre als eben der außenpolitische Akteur darstellt, dessen Aktivitäten in
dieser Arbeit analysiert werden. In diesem Rückblick (3.1) steht die Entstehung einer
europäischen Außenpolitik im Rahmen der Europäischen Politischen Zusammenarbeit
(EPZ) und der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) im Mittelpunkt.
Der Grund für dieses Vorgehen liegt darin, dass aus Sicht der Demokratieförderung
gerade die Herausbildung einer Außenpolitik im engeren Sinne die Vorbedingung war,
um andere Bereiche der Außenbeziehungen wie die Außenhandelspolitik und
Entwicklungspolitik zu politisieren. Hierdurch konnten diese Politikbereiche Zielen der
Demokratieförderung dienstbar gemacht werden. Die nachfolgenden, nach Institutionen
(3.2.1) und Politikbereichen (3.2.2) differenzierenden Abschnitte greifen zwar auf die
geschichtliche Entwicklung zurück, konzentrieren sich aber auf die Situation nach der
Unterzeichnung des Maastrichter Vertrages, also auf den Zeitraum, in dem die zur
genauen Untersuchung anliegenden Positivmaßnahmen in Malawi und Simbabwe
konzipiert und umgesetzt wurden.
In diesem Zusammenhang bietet dieses Kapitel nicht nur eine Wiederaufnahme
und Exemplifizierung

der

in

Kapitel 2 dargestellten Demokratieförderungs-
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möglichkeiten externer Akteure und die genaue Analyse der Voraussetzungen der EU,
in diesem Bereich tätig zu werden. Es handelt sich vielmehr auch um die Grundlage, auf
der die folgenden Fallstudien über die Demokratieförderung der EU in Malawi und
Simbabwe erst ihre volle Aussagekraft entwickeln können. Daher werden die in 3.2.2
für die Außenbeziehungen unmittelbar relevanten Politikbereiche auf ihr Potenzial hin
untersucht, Demokratie in Drittstaaten zu fördern.68 Den sogenannten Positivmaßnahmen als Instrument, das keinem der zuvor dargestellten Politikbereiche exklusiv
zugeordnet werden kann, kommt dabei im Hinblick auf die folgenden Fallstudien eine
besondere Bedeutung zu (3.2.3). Nach der Thematisierung von Problemen, die die EU
als Akteur in der internationalen Politik kennzeichnen, wie z.B. die Kohärenzfrage, wird
ein kurzer Überblick über die Bedeutung der EG/EU für Demokratisierungsprozesse der
vergangenen Jahrzehnte gegeben (3.3). Als Abschluss dieses Kapitels und zugleich
Überleitung zu den nachfolgenden Länderstudien werden in 3.4 die Grundzüge des
Verhältnisses zwischen der EU und den Ländern Afrikas herausgearbeitet. Diese
Darstellung soll dazu dienen, die sich anschließenden Fallbeispiele in Kontext zu
stellen.
3.1

Die EU als sich entwickelnder Akteur im internationalen System

Mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) im Jahr
1952 begann ein Projekt regionaler wirtschaftlicher und politischer Integration, das zum
damaligen Zeitpunkt ohne Präzedenzfall war und in seiner Integrationstiefe bis heute
ohne Parallele geblieben ist. Die Kongruenz unterschiedlichster Beweggründe, sowohl
auf Seiten der zuvor verfeindeten kontinentaleuropäischen Staaten als auch der
Vereinigten Staaten von Amerika als militärische, politische und wirtschaftliche
Schutzmacht Westeuropas, leitete den Zusammenschluss von sechs europäischen
Volkswirtschaften ein. Während sich in der Entwicklung der EWG zum anvisierten
gemeinsamen Markt verschiedene Phasen der Integration und Stagnation abwechselten,
blieb eine gemeinsame Außenpolitik lange ein höchstens nebensächlicher Aspekt der
Beratungen und ist noch heute als relativ wenig integrierter Politikbereich im EUSystem zu erkennen.
68

Zweifellos ist es schwer, überhaupt Politikbereiche der EU zu identifizieren, die keinerlei
Auswirkungen jenseits der EU-Außengrenzen hätten. Aufgrund der zunehmenden Verflechtung
politischer und wirtschaftlicher Strukturen und Prozesse (Globalisierung) ist davon auszugehen,
dass sowohl die Intensität der Außenwirkungen als auch die Anzahl der Politikbereiche, die diese
Wirkungen haben, eher weiter zu- als abnehmen wird. Im Rahmen dieser Arbeit werden allerdings
lediglich die Politikbereiche einbezogen, in denen internationale Wirkungen intendiert sind.
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Das Bemühen, der europäischen Wirtschaftsintegration eine politische und damit
auch außenpolitische Dimension einzuschreiben oder anzufügen, schien lange Zeit zum
Scheitern verurteilt. So zeitigten in den Fünfzigerjahren die Pläne, neben der EGKS eine
Europäische Politische Gemeinschaft

(EPG)

und

Europäische Verteidigungs-

gemeinschaft (EVG) zu gründen, keine konkreten Ergebnisse (Piening 1997: 32). Auch
die beiden Fouchet-Pläne, die in den frühen Sechzigerjahren die Vision einer auch
außenpolitisch aktiven Europäischen Union beschworen, scheiterten (Bretherton/Vogler
1999: 174). In beiden Fällen war es insbesondere die Weigerung Frankreichs, auf
zentrale Elemente seiner staatlichen Souveränität zu verzichten, die eine ambitioniertere
Route der europäischen Integration verhinderte (Nuttall 1992: 40).
Dies bedeutet aber nicht, dass die Europäische Gemeinschaft vor 1970 keine
auswärtige Politik betrieben hätte. Ihr wirtschaftliches Gewicht, das durch den
Nachkriegsaufschwung kontinuierlich zunahm, insbesondere aber die Abkommen mit
zahlreichen Drittstaaten, brachten eine stetige Intensivierung der gemeinsamen
Außenhandels- und Entwicklungspolitik mit sich. Diese Staaten gehörten meist zur
Kolonialsphäre von Mitgliedstaaten, zum damaligen Zeitpunkt in erster Linie
Frankreichs und Belgiens.
In der ersten Hälfte der Siebzigerjahre kam es zu einer massiven internationalen
Aufwertung der EG, die durch die Fusionsverträge aus den drei ursprünglichen
Gemeinschaften EGKS, EAG und EWG hervorgegangen war (MacLeod/Hendry/Hyett
1996: 4). Mit der Einführung der EPZ 1970 gab es erstmals ein formalisiertes Verfahren
für die außenpolitische Zusammenarbeit zwischen den EG Mitgliedstaaten, das jedoch
außerhalb der Gemeinschaftsverträge blieb und somit nicht Teil des EG-Systems wurde
(Piening 1997: 34). Vielmehr entstand durch die EPZ eine Parallelstruktur, die im
Prinzip noch heute in der GASP und deren Verhältnis zur EG erkennbar ist. Ein zweiter
wichtiger Grund für den internationalen Bedeutungszuwachs der EG kann in der
Aufnahme der drei neuen Mitglieder Dänemark, Großbritannien und Irland im Jahre
1973 gesehen werden. Insbesondere der Beitritt Großbritanniens zur EG ist dabei als
bedeutend einzuschätzen. Durch dieses neue Mitglied

in der Europäischen

Gemeinschaft wuchs die Anzahl der ehemaligen Kolonien, mit denen enge
wirtschaftliche Beziehungen unterhalten wurden, schlagartig an (Bretherton/Vogler
1999: 115). Die Unterzeichnung des ersten Lomé-Abkommens, das auf den Abkommen
von Yaoundé aufbaute, begründete eine weltweit einmalige und bis heute fortdauernde
vertragliche Zusammenarbeit zwischen der EG und inzwischen 71 Staaten Afrikas, der
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Karibik und des Pazifikbeckens (AKP-Staaten). Zudem war mit Großbritannien ein
Mitglied in die EG aufgenommen worden, das durch seinen ständigen Sitz im
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und eine lange Tradition globaler Diplomatie
auch in den Siebzigerjahren noch als big player der internationalen Politik anerkannt
wurde (Hill 1996: 77). Durch die Einrichtung der EPZ wurde dieses diplomatische
Know-how sofort stark in Anspruch genommen und von den europäischen Partnern
hoch geschätzt (Hill 1983: 31). Hinsichtlich des engen zeitlichen Zusammenhangs
zwischen der Einführung der EPZ und dem Beitritt Großbritanniens ist durchaus von
außenpolitischen Synergieeffekten auszugehen.
Die EPZ wurde in ihren Verfahren verfeinert, die Zusammenarbeit schrittweise
intensiviert und pragmatisch mit EG-Verfahren verbunden.69 Insbesondere der Londoner
Bericht über die Zusammenarbeit im Bereich der Außenpolitik forderte eine
Verbesserung, d.h. auch Beschleunigung der Kommunikations- und Entscheidungsprozesse (Außenminister der EG 13.10.1981). Entstanden war dieser Bericht auch unter
dem Eindruck des sowjetischen Einmarsches in Afghanistan sowie der Geiselnahme in
der amerikanischen Botschaft in Teheran in der Folge der islamischen Revolution im
Iran. In beiden Fällen gelang es den EG-Staaten nicht, in der EPZ Handlungsfähigkeit
zu signalisieren. Dies wurde von den USA, die sich mehr – zumindest moralische –
Rückendeckung von ihren europäischen Verbündeten gewünscht hätte, kritisiert. Es
überrascht nicht, dass die Besorgnisse der USA gerade von der britischen Regierung
aufgegriffen wurden, die den Londoner Bericht während ihres Vorsitzes in der EPZ
konzipierte (Nuttall 1992: 173).
Eine weitere Anerkennung organisatorischer Notwendigkeiten ist in der
Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) zu erkennen. In diesem Dokument wurden
nicht nur einige technische Veränderungen in der EPZ festgeschrieben, die eine
erfolgreichere Zusammenarbeit ermöglichen sollten, wozu auch die Einrichtung eines
ständigen EPZ-Sekretariats zur Unterstützung des Vorsitzes gehörte (Bretherton/Vogler
1999: 174). Auch die Aufnahme der EPZ in einen gemeinsamen Vertrag, in dessen
Rahmen auch zahlreiche Veränderungen an den europäischen Gründungsverträgen
69

Im Jahre 1973 offenbarte die Trennung von EG- und EPZ-Verfahren allerdings noch einmal ihre volle
Absurdität: Nach einem Treffen der Außenminister im Rahmen der EPZ, welches, da Dänemark den
Vorsitz in der EPZ innehatte, in Kopenhagen stattfand, kamen die gleichen Damen und Herren nach
einem Flugtransfer am Nachmittag in Brüssel als Rat der EG zusammen. Dort wurden zudem
ähnliche Inhalte besprochen (Regelsberger 1988: 13). Eine pragmatische räumliche
Zusammenlegung beider Sitzungen wurde lange durch das Beharren einiger Mitgliedstaaten
verhindert, die die intergouvernementale Natur des EPZ-Prozesses nicht durch Tagungen in der
Gemeinschaftshauptstadt Brüssel unterwandert sehen wollten.
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vorgenommen wurden, symbolisiert eine Annäherung zwischen Gemeinschaftspolitik
und EPZ, die im Maastrichter Vertrag über die Europäische Union (EUV) konsequent
fortgesetzt wurde (MacLeod/Hendry/Hyett 1996: 411).
In diesem 1991 unterzeichneten und 1993 in Kraft getretenen Vertrag wurde die
EPZ nicht nur in GASP umbenannt, sondern zusammen mit der EG und einer neu
eingerichteten Zusammenarbeit im Bereich der Innen- und Justizpolitik auch als formal
gleichberechtigte Säule der Europäischen Union festgeschrieben. Europarechtlich
betrachtet ist die GASP jedoch nur eine Säule zweiten Ranges, die sich unverändert der
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) entzieht und die für die
vergemeinschafteten Politikbereiche charakteristischen Mehrheitsentscheidungen nur
als vereinzelte, optionale Entscheidungsverfahren einführt (MacLeod/Hendry/Hyett
1996: 413).
Spätestens mit dem Beginn der Neunzigerjahre sind neben den politischen
Reformen im Bereich der EU, die sich in erster Linie an den Vertragsrevisionen
festmachen lassen, auch äußere, d.h. EU-externe Faktoren zu berücksichtigen, die deren
Bedeutung als internationaler Akteur stark beeinflussen. Hiermit ist in erster Linie das
Ende des Ost-West-Gegensatzes angesprochen, der sich im Laufe der Jahrzehnte in den
unterschiedlichen Formen eines ideologischen und machtpolitischen Konflikts bis hin
zum Kalten Krieg offenbarte. Öffnete schon die Entspannungspolitik zwischen den
Supermächten in den Achtzigerjahren Handlungsräume für die Europäische
Gemeinschaft sowie die EPZ, so verstärkte sich dies noch deutlich mit dem
Zusammenbruch kommunistischer Regime in Mittelost- und Südosteuropa und der
nachfolgenden Auflösung der Sowjetunion. Handlungsbedarf bestand natürlich in erster
Linie unmittelbar jenseits der EU-Außengrenzen. Angesichts dieser weit über Europa
hinausgehenden politischen Umbrüche konnte die Reaktion der EG-Staaten im
Übergang zur EU keinesfalls 'business as usual' lauten. Eine derartige (Nicht-)Reaktion
wurde auch durch an Europa gerichtete Erwartungen von Drittstaaten verunmöglicht.
Diese Erwartungshaltung wurde durch die feierliche Gründung und Verkündung einer
Europäischen Union mit einer gemeinsamen Außenpolitik noch über das bereits
bestehende Maß hinaus gesteigert (Hill 1993).
Mit der Entstehung einer europäischeren, also wenigstens in Ansätzen gemeinsamen,

Außenpolitik

ging

auch

die

Politisierung

anderer

Bereiche

der

Außenbeziehungen der EU einher. Sowohl die Außenhandels- als auch die
Entwicklungspolitik, die oft in engem Zusammenhang stehen (vgl. 3.2.2.1 und 3.2.2.2),
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hatte man über Jahrzehnte hinweg versucht, von politischen Fragen im engeren Sinne
freizuhalten (Hanf 1980).70 Nun begann sich die EU dem Zeitgeist entsprechend auch
Fragen der demokratischen Legitimität und der Verantwortlichkeit des Regierungshandelns ihrer Kooperationspartner zu stellen.71
Da auch die Vertragsrevision von Amsterdam die Substanz der europäischen
Außenbeziehungen nicht wesentlich verändert hat, kann man diese kurzgefasste
Chronik wie folgt abschließen: In der zweiten Hälfte der Neunzigerjahre hat sich die
Europäische Union zu einem internationalen Akteur entwickelt, der, abgesehen von
Fragen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, in allen Belangen sichtbar und im
Rahmen seiner Struktur und der festgelegten Verfahren handlungsfähig ist. Die
unverändert bestehenden Schwierigkeiten bei der kohärenten Formulierung und
Durchführung der EU-Außenbeziehungen treten in dieser Studie immer wieder in den
Vordergrund.
3.2

Die Demokratieförderung der Europäischen Union

Nach der skizzenhaften Darstellung der Entwicklung einer europäischen Außenpolitik
sollen nun die unterschiedlichen, für die Gesamtheit der EU-Außenbeziehungen
besonders relevanten Organe (3.2.1) und Politikbereiche (3.2.2) einzeln untersucht
werden. Angesichts der Wirtschaftskraft der Europäischen Union mit ihren ungefähr
370 Millionen Einwohnern und einem sehr hohen Anteil am Welthandel ist leicht
einzusehen, dass praktisch jede politische Entscheidung oder Aktivität auf ihrer Seite
internationale Konsequenzen hat. In den folgenden Abschnitten sollen jedoch lediglich
die Politikbereiche Außenhandels- und Entwicklungspolitik sowie die GASP genauer
betrachtet werden. Ziel ist hierbei keinesfalls deren umfassende Bearbeitung. Vielmehr
sollen zuförderst Elemente dieser Politikbereiche untersucht werden, die für die
Förderung von Demokratie, Menschenrechten und Good Governance besonders
relevant sind, sowie Instrumente, die speziell für diese Zwecke konzipiert wurden.
Hierbei stehen die Positivmaßnahmen im Mittelpunkt (3.2.3). Nach deren differenzierter
Behandlung fassen zwei Abschnitte (3.2.4 und 3.2.5) zentrale Schwierigkeiten der EUAußenbeziehungen (Kohärenz und Komplementarität) zusammen, die eine besondere
Bedeutung für die Demokratieförderung haben.

70
71

Zur grundsätzlichen Problematik vorgeblich unpolitischer EZ siehe 2.2.5.
Allgemein zur Einführung politischer Konditionalität in die Handels- und insbesondere
Entwicklungspolitik siehe Unterkapitel 2.2.3.
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3.2.1 EU-Organe in den Außenbeziehungen und der Demokratieförderung
Vor dem Einstieg in die detaillierte Betrachtung verschiedener auswärtiger Politikbereiche der EU sollen an dieser Stelle die organisatorische Struktur und die
institutionalisierten Akteure der EU-Außenbeziehungen genauer untersucht werden.
Dies erscheint einerseits geboten, da die inhaltliche Behandlung der Außenbeziehungen
und ihrer demokratiefördernden Dimensionen den institutionellen Hintergrund
voraussetzt. Andererseits können auf Grundlage dieser gezielten Einführung die
Fallbeispiele in Kapitel 4 und 5 ohne ständige institutionelle Erläuterungen bearbeitet
werden. Das Adjektiv 'gezielt' weist bereits darauf hin, dass die Organe der EU hier sehr
selektiv, nämlich nur hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Demokratieförderung,
dargestellt werden. Dies ist im einen oder anderen Fall jedoch nicht ohne allgemeinere
Ausführungen zu leisten. Entsprechend der Bedeutung der Europäischen Kommission
für den Gegenstand dieser Untersuchung wird sie gleich in 3.2.1.1 behandelt, wobei
auch ihre innere Struktur und deren Veränderung während des vergangenen Jahrzehnts
in die Betrachtung eingehen. Es folgen Unterabschnitte zum Rat (3.2.1.2) und dem
Europäischen Parlament (3.2.1.3). Der Europäische Gerichtshof und der Europäische
Rechnungshof als die verbleibenden beiden Organe der Europäischen Union sind für die
Demokratieförderung höchstens von nebensächlicher Bedeutung und werden hier
entsprechend nicht bearbeitet.
3.2.1.1 Europäische Kommission
Als Exekutive der Europäischen Union kann die Europäische Kommission mit Blick auf
die Demokratieförderung der EU als Nabe angesehen werden, um die sich die anderen
relevanten Akteure drehen, seien es europäische Regierungen, andere EU-Organe,
Regierungen der Partnerländer oder auch eine finanzielle Förderung beantragende NRO.
Die der Kommission hier zugeschriebene Bedeutung entspricht nicht unbedingt ihrer
formalen Macht innerhalb des EU-Systems, wo der Rat als eigentliches Rechtsetzungsorgan die Feder führt (3.2.1.2). Vielmehr beruht ihre Bedeutung in diesem Bereich
einerseits auf ihrer Koordinations- und Kommunikationsfunktion innerhalb des EUSystems, andererseits auf ihrer Repräsentationsfunktion gegenüber anderen politischen
Akteuren.72

72

Zur Vermeidung evtl. Missverständnisse: Die der Kommission hier zugeschriebenen Funktionen sind
nicht im Sinne der teilweise gleichlautenden und auf Bagehot zurückgehenden
Parlamentsfunktionen zu verstehen.
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Durch die Vergemeinschaftung der Handelspolitik und die Einführung einer
Entwicklungspolitik, insbesondere durch die Lomé-Konventionen, war die Kommission
schon bald in der strategischen Situation des Vermittlers, nicht nur zwischen
europäischen Interessen einerseits und den Interessen der internationalen Handels- und
Kooperationspartner andererseits, sondern insbesondere auch zwischen den oft
divergierenden Interessen verschiedener EG-Mitglieder (Weidmann 1991: 87). Hieraus
erwächst ihr eine beachtenswerte informelle Machtfülle. Bezüglich außenpolitischer
Fragen im engeren Sinn (d.h. in der EPZ) begann die Kommission mit einer Randexistenz in einem rein intergouvernementalen System. Durch die Anerkennung der
Mitgliedstaaten, dass die strikte Trennung zwischen wirtschaftlichen und politischen
Aspekten der Außenbeziehungen (also zwischen EG und EPZ) zusehends anachronistisch und für die Interessen der Gemeinschaft kontraproduktiv wurde (Nuttall 1996:
133), konnte sie auch dort ihre Bedeutung schon in den Siebzigerjahren kontinuierlich
ausbauen. Allerdings behielten sich die Mitgliedstaaten noch bis 1981 das Recht vor,
die Beteiligung der Kommission an Beratungen der EPZ auszusetzen.73
Mit Inkrafttreten des Maastrichter Vertrages erhält die Kommission weitere
Kompetenzen. Dabei unterstreicht insbesondere die Mitverantwortung für die Kohärenz
zwischen den verschiedenen Unionspolitiken, gerade auch in den Außenbeziehungen
(Art.

3

EUV),

ihre

zentrale

Koordinations-

und

Kommunikationsfunktion

(MacLeod/Hendry/Hyett 1996: 422). Aufgrund des fehlenden Stimmrechts in der GASP
scheint es jedoch nicht adäquat, die Kommission schon als primus inter pares zu
bezeichnen (Holland 1995a: 558).
Bezüglich der Repräsentation nach außen ist es in erster Linie das Mandat der
Kommission, Verträge aller Art im Namen der Union zu verhandeln und, vorbehaltlich
der entsprechenden Entscheidungen in der Union, formal abzuschließen, das ihr eine
besondere Bedeutung verleiht. Dies gilt für die Nationalen Indikativprogramme
einzelner AKP-Staaten (3.2.2.2) und die Entscheidung über Projektanträge einzelner
NRO. Sie ist als einziges Organ der Union durch ihre Delegationen weltweit präsent
(MacLeod/Hendry/Hyett 1996: 215ff.; Weidmann 1991: 86f.), hat direkten Zugriff auf
Informationen aus den verschiedenen Kooperationsländern, repräsentiert ihrerseits die
EU in aller Welt und bietet den Partnern die Möglichkeit, Informationen über die Union
und ihre Funktionsweise zu erhalten. Kein anderes Organ der EU hat eine solche

73

Diese Sonderregel wurde besonders häufig von Frankreich angewandt, mit dem Londoner Bericht von
1981 jedoch endgültig abgeschafft (Nuttall 1996: 134).
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kontinuierliche internationale Präsenz. Die Bedeutung dieses zuletzt genannten Punktes
wird in den Fallstudien verdeutlicht werden.
Binnenstruktur und Arbeitsweise der Europäischen Kommission
Ein kurzer Überblick über die Entwicklung der inneren Organisation der Kommission
seit Gründung der Europäischen Union soll dazu beitragen, verschiedene in den
Fallstudien aufgedeckte Funktionsstörungen der Kommission zu erklären. Hierbei
stehen weniger Korruptionsskandale, die häufig spontan mit der Kommission assoziiert
werden, im Mittelpunkt, als vielmehr die sukzessiven Schritte der Um- und Neuorganisation ihrer unteren Verwaltungsebenen. Durch die Einführung der GASP kam es
dabei insbesondere im Bereich der Außenbeziehungen zu strukturellen Anpassungen.
Insgesamt gab es vier unmittelbar mit den Außenbeziehungen befasste Generaldirektionen (GD)(Pfetsch 1997: 144).
•

GD1: Auswärtige Beziehungen: Handelspolitik und Beziehungen mit Nordamerika,

dem Fernen Osten, Australien und Neuseeland
•

GD 1a: Auswärtige Beziehungen: Europa und Neue Unabhängige Staaten,

Außenpolitik und Gemeinsame Sicherheit
•

GD 1b: Auswärtige Beziehungen: Südliches Mittelmeer, Mittlerer und Naher Osten,

Lateinamerika, Süd- und Südostasien, Nord-Süd-Kooperation
•

GD 8: Entwicklung

Man kann sich also leicht ausmalen, dass es für ein Entwicklungsland im Fernen Osten,
dass im Bereich Sicherheitsaspekte der Nord-Süd-Kooperation mit der Union
zusammenarbeiten wollte, nicht leicht war, den richtigen Ansprechpartner zu finden.74
Die vielzitierte Frage Kissingers nach Europas Telefonnummer stellt sich also auch auf
dieser unteren administrativen Ebene. Die unklaren, weil überlappenden Zuständigkeiten (Holland 1995: 84) waren aber nicht nur für Außenstehende schwierig. Auch für
Kommissionsbeamte war die Situation unübersichtlich und es kam zu direkten
Kompetenzstreitigkeiten (Allen/Smith 1994: 68) und Verdrängungsmechanismen. Diese
Konflikte strahlten bis auf die Ebene der Kommissare aus, wo es an effektiven
Mechanismen fehlt, Positionsunterschiede zu vermitteln oder anderweitig beizulegen
(Bretherton/Vogler 1999: 39). So kam es beispielsweise zur vorübergehenden
Verdrängung der GD 8 für Entwicklung aus der Planung der Kommissionspolitik

74

Reisen (1999: 21) kommt, wohl ausgehend von einem weiteren Begriff der Entwicklungspolitik, zu
dem Schluss, dass ab 1995 sechs Generaldirektionen allein für das EU-Entwicklungsprogramm
zuständig waren.
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gegenüber der Republik Südafrika (Holland 1995: 90f.). Angesichts der intensiven
Aktivitäten im Bereich der Demokratieförderung während der Neunzigerjahre (3.4.3)
überrascht es kaum, dass es auch in diesem Bereich zu Schwierigkeiten bei der
Entscheidung beantragter und der Umsetzung beschlossener Maßnahmen kam.
Schließlich ist die Demokratieförderung schon ihrem Wesen nach eine Politik, die
Ressortgrenzen transzendiert.
Aufgrund der andauernden Frustrationen mit diesem stark fragmentierten
System wurde mit Blick auf die im Jahre 2000 beginnende Amtszeit einer neuen
Kommission in der Erklärung 32 zum Amsterdamer Vertrag festgehalten, dass "eine
Neugestaltung der Aufgaben innerhalb des Kollegiums" beabsichtigt wird, um "eine
optimale Aufteilung zwischen herkömmlichen Ressorts und spezifischen Aufgabenbereichen" zu gewährleisten. Bereits 1998 wurde der Gemeinsame Dienst für die
Außenbeziehungen eingerichtet, für den sich die französische Abkürzung SCR (Service
Commun Relex) eingebürgert hat.75 Der Zweck dieses Dienstes war die konzentrierte
und damit effizientere Verwaltung, Finanzierung und Evaluation von Projekten im
Bereich der Außen- und Entwicklungspolitik. Das benötigte Personal wurde aus den
vier für die Außenbeziehungen zuständigen Generaldirektionen abgezogen, wobei van
Reisen (1999: 24) verdeutlicht, wie ungleich diese Personalumstrukturierung verlief.
Während das Personal der GD 1a sich zwischen 1992 und 1997 verfünffachte, wurde
der GD 8 für Entwicklung Personal abgezogen (Cox/Koning 1997: 20), obgleich diese
schon seit längerem als personell unterbesetzt galt (Weidmann 1991: 86).76 Die
vorgesehene Aufgabenteilung sieht die Identifikation von Projekten und den Abschluss
der Verträge bei den zuständigen GD, während alle dann folgenden administrativen und
finanziellen Fragen ausschließlich im SCR behandelt werden.
Die aktuelle Kommission, deren Bestellung auf Grund der Korruptionsaffäre
ausgehend von der Leiterin des Amtes für humanitäre Hilfe (ECHO), Emma Bonino,
vorgezogen wurde, besteht aus 20 Kommissaren. Für Aspekte der Außenbeziehungen –
und somit potenziell für Fragen der Demokratieförderung – sind gegenwärtig Poul
Nielson für Entwicklung und humanitäre Hilfe, Chris Patten (Außenbeziehungen) und
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Reisen (1999: 24) verwendet die Abkürzung SCE und gibt als Hintergrund die Bezeichnung 'Joint
Service for External Relations' an, während die Kommission in ihren englischsprachigen
Publikationen diesen Dienst als 'Common Service for External Relations' bezeichnet. Diese
Ungereimtheiten verweisen darauf, wie verwirrend die ständigen Umstrukturierungen innerhalb der
Kommission mit den damit verbundenen wechselnden Bezeichnungen selbst für Fachleute sind.
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Cox und Koning (1997) weisen zugleich aber darauf hin, dass auf Grund unterschiedlicher
Berechnungsformen diese Zahlen nur als Näherungswerte zu verstehen sind.
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Pascal Lamy (Handel) zuständig.77 Die Verwaltung ist in 25 Generaldirektionen und elf
Dienste untergliedert, die nur teilweise eindeutig einem Kommissar zugeordnet werden
können (Pfetsch 1997: 145). Aus der Sicht der Demokratieförderung sind insbesondere
die GD Entwicklung (englische Abkürzung: DG DEV) und die GD Außenbeziehungen
(DG RELEX) relevant.78 Unter den Diensten ist der fortbestehende SCR zu nennen, so
dass innerhalb der Kommission nur noch drei wichtige Akteure bei der Gestaltung und
Verwaltung der europäischen Demokratieförderung auszumachen sind. Aufgrund der
durch die Interviews in Malawi und Simbabwe gewonnenen Erkenntnisse über die
Arbeitsweise und Arbeitsfähigkeit der Kommission ist jedoch zu bezweifeln, ob es sich
dabei um eine für die unterschiedlichen Beteiligten befriedigende Organisationsform
handelt.
Die Beteiligten sind hierbei einerseits die Beamten in den zuständigen Generaldirektionen sowie dem SCR, andererseits die Kooperationspartner in aller Welt, die sich
ebenfalls an die organisatorischen Veränderungen anpassen müssen. Erschwerend tritt
noch hinzu, dass die Kommission im Vergleich mit anderen, z.B. nationalen,
Verwaltungen über eine vergleichsweise geringe Personalausstattung verfügt. Dies trifft
insbesondere auf die DG DEV zu, aus der viel Personal in andere Abteilungen versetzt
wurde (Reisen 1999: 25), während die zu verwaltenden Mittel nicht entsprechend
reduziert wurden (Johannes Luchner, 10.12.1998). Zugleich entwickelte sich auch die
Leistungsfähigkeit des SCR bei der Abwicklung geschlossener Verträge nicht wie
erwartet. Dies hatte zur Folge, dass noch mehr Arbeit in den Generaldirektionen blieb,
die eigentlich durch die Einrichtung des SCR entlastet werden sollten. Hierzu
formulierte eine Kommissionsbeamtin im Vergleich zur Zeit vor der Umstrukturierung
unmissverständlich:
The integration between DG DEV and SCR in DG 8 was complete. As a result of this very
artificial split off, this degree of interaction has to some degree been lost and is dependent on
working with former colleagues. I am afraid there is a problem in SCR with this human rights
issue. I mean, yes, there is a unit in SCR, but one which seems to have concentrated wholly on
the budget lines at the expense of the EDF, as a result of which, contrary to all other
programmes I remain in charge of the implementation side of the EDF projects. They remain
with me, these are not things I am prepared to hand over to anyone in SCR if they are just
going to dump them in a corner.

Diese Aussage thematisiert zwei Probleme gleichzeitig: Einerseits die Unterschiede
zwischen Programmen des Europäischen Entwicklungsfonds (EEF, engl. Abk.: EDF)
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Günter Verheugen gehört mit seiner Zuständigkeit für die EU-Erweiterung auch in diese Gruppe der
Kommissare, ist für Fragen der Demokratieförderung in Afrika jedoch nicht von Bedeutung.
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Die Nummerierung der Generaldirektionen wurde im Rahmen dieser Reform ebenfalls abgeschafft.
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und den Projekten der Haushaltslinien (hierzu 3.2.3), andererseits die Stellung der
Menschenrechts- und Demokratisierungsprojekte im Kontext sämtlicher anderer
Maßnahmen. In diesem letztgenannten Betreff verbinden sich drei Phänomene auf eine
für die Verwaltung demokratiefördernder Maßnahmen durch die Kommission höchst
kontraproduktiven Weise.
Erstens existiert im Bereich der europäischen Entwicklungspolitik aus verschiedensten Gründen ein nachhaltiges Problem im Mittelabfluss (Cox/Koning 1997: 47).
Entsprechend hoch sind die Bestrebungen, die angestauten Mittel abzubauen, z.B. durch
eine informelle Richtlinie, finanziell umfangreiche Projekte im SCR konsequent zu
bevorzugen (Balduin Zimmer, 12.11.1999). Zweitens bemisst sich die Bedeutung eines
Beamten auch in der Europäischen Kommission unter anderem daran, welches
Volumen er verwaltet, d.h. der quantitative Output ist ein wichtiges Karriereelement.
Drittens, und hierbei wird die Misere schnell sichtbar, sind Projekte im Bereich
Demokratisierung durchschnittlich deutlich kleiner, d.h. billiger, als solche aus
Bereichen der Infrastruktur, Gesundheit, Bildung oder Landwirtschaft. Dies liegt daran,
dass Demokratisierungsprojekte als soft projects einen vergleichsweise geringen
Materialbedarf aufweisen.
Das in dieser Konstellation Projekte der Demokratieförderung und des
Menschenrechtsschutzes überhaupt bearbeitet werden, mag damit zusammenhängen,
dass die Demokratisierungsprojekte im SCR nicht auf sämtliche Mitarbeiter verteilt
werden, sondern es eine Abteilung (A/5) gibt, in der drei Beamte alle Projekte der
Bereiche GASP, Menschenrechte, Demokratie und Drogen bearbeiten. So halten sich
die Unterschiede in den finanziellen Volumen der unterschiedlichen Projektanträge
einigermaßen in Grenzen. In einem Interview in der Kommission im Herbst 2000 wurde
jedoch erwähnt, dass der Bereich der Menschenrechtsprojekte gegenwärtig von einem
Praktikanten betreut würde. Auch dies sagt natürlich etwas über die Wertigkeit aus, die
diesem Thema innerhalb des SCR zugeschrieben wird.
Die fortdauernden oder sich noch verstärkenden Probleme in der Verwaltung der
Außenbeziehungen der Kommission haben dazu geführt, dass eine weitere Reform in
diesem Bereich beschlossen wurde, die Chris Patten zufolge
will restore its credibility as a foreign policy actor in one of the major fields of external EU
action. We will provide EU tax payers with more value for their money and meet legitimate
expectations of our partners abroad who wish to see a speedier delivery of our aid (European
Commission 16.05.2000).
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Die Hauptelemente dieser Reform, deren Wirkungen frühestens im Laufe des Jahres
2001 sichtbar werden, lassen sich, entsprechend der Pressemitteilung aus dem Mai
2000, wie folgt zusammenfassen: Die strategischen Politikentscheidungen und die
Zuweisung von Mitteln zu bestimmten Tätigkeitsbereichen sollen die politischen
Prioritäten der Union deutlicher widerspiegeln. Sämtliche Projektphasen sollen in einer
neuen Durchführungsbehörde innerhalb der Kommission zusammengeführt werden, die
auf dem gegenwärtigen SCR aufbaut. Hierdurch soll sowohl der Personalmangel
ausgeglichen, als auch die Abhängigkeit von externen Einrichtungen der Technischen
Zusammenarbeit (TZ), beispielsweise jenen der Mitgliedstaaten, beendet werden.79
Sofortmaßnahmen sollen die Kommissionsverwaltung von nicht abgeflossenen Mitteln
befreien und langfristig wird durch die Aufwertung der Kommissionsdelegationen in
den Partnerländern die Dezentralisierung des Projektmanagements vorangetrieben. Im
Rahmen dieser Aufwertung sollen die Delegationsbüros über ein noch einzurichtendes
Computersystem selbst Zahlungen veranlassen können.
Der Zustand der "permanenten Revolution", der Politik und Institutionen der
Europäischen Union kennzeichnet (The Economist 01.02.2001), prägt offensichtlich
nicht nur die Ebene der Regierungskonferenzen, sondern ist auch in den Niederungen
der Kommissionsverwaltung erkennbar. Die Konsequenzen, die diese Umstrukturierungen für die demokratiefördernden Positivmaßnahmen haben, sollten an dieser Stelle
lediglich angedeutet werden. Sie werden anhand der Einzeldarstellungen der
Programme und Projekte in den Kapiteln 4 und 5 noch vielfach belegt.
3.2.1.2 Die Räte der Europäischen Union
Entgegen der gängigen Praxis bei Darstellungen des institutionellen Gefüges der EU
werden hier der Europäische Rat (ER) der Staats- und Regierungschefs80 und der Rat
der Europäischen Union bzw. EU-Ministerrat (Rat) gemeinsam abgehandelt. Im
gegebenen Zusammenhang kommt es in erster Linie darauf an, dass beide als zentrale
Entscheidungsgremien die Interessen der Mitgliedstaaten zusammenbringen und die
eigentliche Entscheidungs- und Rechtssetzungsbefugnis in Union und Gemeinschaft
79

Diese scheinbare Quadratur des Kreises wird von Kommissionsbeamten mit Skepsis aufgenommen, da
dem SCR nicht die Eigenschaften zugeschrieben werden, die ihn zum geeigneten Grundstein eines
effizienten Dienstes machten.
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Der Europäische Rat besitzt formal betrachtet keine Rechtsetzungskompetenz in der Gemeinschaft
(MacLeod/Hendry/Hyett 1996: 9) und beschränkt sich auf die Formulierung allgemeiner
Zielvorstellungen (Art. 4 EUV). Im Bereich der GASP hat der ER durch seine Zuständigkeit bei
dem Beschluss gemeinsamer Strategien seit dem Amsterdamer Vertrag jedoch eine konkretisierte
Aufgabe (Art. 13 EUV).
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besitzen (MacLeod/Hendry/Hyett 1996: 11). Da der ER dem Rat gegenüber weisungsbefugt ist und oftmals Entscheidungen trifft, die auf der Ebene der Minister nicht
erreicht wurden, kann der ER im Rahmen dieser funktionalen Betrachtungsweise
gemeinsam mit dem Rat behandelt werden.
Wie im Unterabschnitt über die Kommission schon deutlich wurde, steht im
Sinne der zu klärenden Fragestellungen weniger die Ebene der Gipfeltreffen und
feierlicher Staatsbanketts im Mittelpunkt. Vielmehr geht es um Fragen der internen
Funktionsweise der Räte und den Konsequenzen dieser Funktionsweise für die
Demokratieförderung in Drittstaaten, insbesondere Entwicklungsländern.
Die Räte sind die Gremien auf europäischer Ebene, in denen die Interessen der
Mitgliedstaaten artikuliert werden. Im Rat der EU als eigentlichem Entscheidungszentrum der EG (Art. 203 EGV) und der GASP (Art. 13-16 EUV) sind die
Mitgliedstaaten durch Fachminister – daher der oft verwendete Begriff 'Ministerrat' –
vertreten. Sind dies im Rahmen der EG, abhängig von der zu beratenden Materie, die
Minister unterschiedlicher Ressorts, so kommen im Rahmen der GASP ausschließlich
die Außenminister zusammen.81 Diese haben auch innerhalb der Gemeinschaft als Rat
für 'Allgemeine Angelegenheiten' eine Art Leitungsfunktion, insbesondere bei Fragen
der institutionellen Weiterentwicklung der Gemeinschaft (MacLeod/Hendry/Hyett
1996: 11). Der sechs Monate währende Vorsitz bzw. die Präsidentschaft im Rat rotiert
in einer festgelegten Reihenfolge durch die Mitgliedstaaten. Die mit dem Vorsitz
verbundenen Aufgaben sind einerseits intern, wie die Organisation der Europäischen
Räte, andererseits extern, da der Ratsvorsitz die Union auch gegenüber Drittstaaten
vertritt.
Zur Vorbereitung seiner Sitzungen verfügt der Rat über eine Unterstruktur, der
durch die kontinuierliche Zunahme der zu beratenden und zu entscheidenden Fragen
eine immer wichtigere Rolle zukommt. Diese Unterstruktur ist für das eigentliche
Tagesgeschäft zuständig. Durch die ehemalige Trennung zwischen dem Rat im
Gemeinschaftsbereich

und

den

Außenministertreffen

in

der

außenpolitischen

Zusammenarbeit existiert noch heute eine doppelte Unterstruktur, deren Abgrenzung
auch mehr als acht Jahre nach Unterzeichnung des Maastrichter Vertrages nicht
vollständig geklärt ist (Cameron 1998: 67).

81

Der Rat der Außenminister ist in diesem Zusammenhang eine Weiterentwicklung der
Außenministertreffen im Rahmen der EPZ (hierzu auch 3.1).
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Im Gemeinschaftsbereich ist der Ausschuss der ständigen Vertreter der
Mitgliedstaaten (COREPER)82 für die Vorbereitung der Ratsarbeit zuständig (Art. 207
EUV). Dieser Ausschuss tagt in unterschiedlichen Formaten, abhängig von der zur
Vorbereitung

anliegenden

Materie

(Beutler/Bieber/Pipkorn/Streil

1993:

137;

MacLeod/Hendry/Hyett 1996: 12), und wird seinerseits von Sonderausschüssen und
Arbeitsgruppen entlastet (MacLeod/Hendry/Hyett 1996: 13). Art. 25 des EUV legt fest,
dass – unbeschadet des Art. 207 EGV – der Rat in der GASP von einem Politischen
Komitee (POKO) unterstützt wird, dessen Wurzeln in der Gründung der EPZ in den
Siebzigerjahren liegen (Außenminister der EG-Mitgliedstaaten 27.10.1970, Zweiter
Teil, III). Auch dieses Gremium, bestehend aus hohen Beamten der Außenministerien
der Mitgliedstaaten (MacLeod/Hendry/Hyett 1996: 421), besitzt eine Unterstruktur in
Form von Arbeitsgruppen.
Im Bereich der Außenbeziehungen, der Gemeinschaftsmaterien ebenso wie die
GASP umfasst, existiert also eine mehrstufige und in weiten Bereichen doppelte
Struktur. Dass bürokratische Widerstände eine Verschlankung dieses Apparates
verhindern, kann man an der Tatsache erkennen, dass schon auf der untersten Ebene der
Arbeitsgruppen die erwartete Verschmelzung (Beutler/Bieber/Pipkorn/Streil 1993: 138)
der parallelen Strukturen nur sehr zögerlich voran kommt.83
Die Struktur der Außenbeziehungen wird insbesondere durch den von großer
Dynamik geprägten GASP-Bereich fortwährend verändert, wenn auch nicht vereinfacht.
Neben der Vertragsrevision von Amsterdam verändern auch Beschlüsse der
Europäischen Räte die Gestalt der GASP. Die Struktur der GASP des Jahres 2000, wie
sie von Elfriede Regelsberger (2000: 234) widergegeben wird, 84 zeigt nicht nur die
fortbestehende Parallelität von COREPER und POKO, Sie weist auch auf das durch den
Hohen Vertreter der GASP aufgewertete Generalsekretariat hin. Durch dieses neue Amt
entstanden neue Zuständigkeitskonflikte, die über den Rat und seine Unterinstitutionen
hinausgehen. Gemeint ist der Konflikt zwischen Rat und Kommission, genauer
zwischen dem für die GASP zuständigen Kommissar und dem Hohen Vertreter für die
GASP als Generalsekretär des Rates (Piana 2001: 19). Ruft man sich in Erinnerung,
82

Für den Ausschuss der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten hat sich diese französische Abkürzung
eingebürgert.
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Siehe hierzu die Aufstellung über die Arbeitsgruppen der GASP in Auswärtiges Amt (o.J.: 5f). Von den
unzähligen Ausschüssen und Arbeitsgruppen sind neun mit Materien befasst, die eine direkte
Bedeutung für die Demokratieförderung in Ländern Afrikas aufweisen.

84

Diese Struktur ist insofern noch vereinfachend, da sie eben nicht versucht, die anderen auswärtigen
Politikbereiche einzubeziehen.
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dass auch innerhalb der Kommission die Zuständigkeiten für außenpolitische Fragen
keineswegs unumstritten sind, so offenbart sich zumindest ein Teil der Schwierigkeiten
einerseits in der Erarbeitung einer gemeinsamen Außenpolitik, andererseits für das
Verständnis der politischen Prozesse für Außenstehende.
Aus Sicht der Demokratieförderung, die als Querschnittsaufgabe eine Brücke
zwischen den auswärtigen Gemeinschaftspolitiken und der GASP bildet, haben die
Charakteristika des Rates folgende Konsequenzen: Als zentrales Entscheidungsgremium spiegelt der Rat in erster Linie nationalstaatliche Positionen wider. In den
meisten Bereichen der Außenbeziehungen der Gemeinschaft sowie in sämtlichen
Fragen der GASP hat der Rat die zentrale Entscheidungskompetenz. Kommission und
Parlament haben in diesem Bereich nur eingeschränkte Mitwirkungsmöglichkeiten. Die
Zusammenarbeit zwischen Kommission und Rat auf den unteren administrativen
Ebenen, auf denen der Großteil der Arbeit geleistet wird, wird durch die parallelen
Strukturen im Bereich der Arbeitsgruppen und Ausschüsse des Rates erschwert. In
dieser Dopplung der Zuständigkeiten sind zugleich interne Reibungsverluste zu
befürchten, während die Besitzstandswahrung im Bereich der Administration eine
Verschlankung der Strukturen zur Erlangung höherer Transparenz und Effizienz
verunmöglicht. Durch diese Schwierigkeiten wird die Herstellung einer befriedigenden
Kohärenz zwischen verschiedenen Gemeinschaftspolitiken und der Außenpolitik der
Union nur schwer möglich. Der Rat ist für die Herstellung dieser Kohärenz auf Grund
seiner zentralen Stellung im System jedoch nicht nur auf besondere Weise geeignet. Art.
3 EUV schreibt dem Rat (gemeinsam mit der Kommission) diese Verantwortung auch
direkt zu.
3.2.1.3 Europäisches Parlament
Das Europäische Parlament (EP) verfügt seit der Einführung seiner Direktwahl 1979 als
einziges der Unionsorgane über eine unmittelbare demokratische Legitimation. Seine
Bedeutung im institutionellen System der EU korrespondiert jedoch nicht mit diesem
Legitimationsvorsprung. Obgleich seine Einflussmöglichkeiten im Laufe der Jahre
deutlich ausgeweitet wurden (Beutler/Bieber/Pipkorn/Streil 1993: 116), sind seine
Kompetenzen gerade im Bereich der Außenbeziehungen weiterhin stark begrenzt. Hier
drückt sich die Bedeutung des EP in erster Linie in der Möglichkeit aus, den Abschluss
internationaler Abkommen zu verhindern (Art. 300(3) EUV). Des Weiteren besitzt das
EP beachtlichen Einfluss auf den Haushalt der Gemeinschaft, den es in verschiedenen
Fällen bereits geltend gemacht hat (MacLeod/Hendry/Hyett 1996: 10). Da der Rat
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entsprechend Artikel 28(3) EUV im Rahmen der GASP jedoch beschließen kann, die
operativen Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung außenpolitischer
Maßnahmen nicht aus dem Gemeinschaftshaushalt zu finanzieren, kann dem EP dieser
Hebel zur Beeinflussung der europäischen Außenpolitik durch den Rat entzogen
werden. Verwaltungsaufgaben der GASP werden jedoch ausnahmslos aus dem
Gemeinschaftshaushalt finanziert (Art. 28(2) EUV). Auch macht der EUV deutlich,
dass das EP im Bereich der GASP praktisch machtlos ist. Die ihm gewidmeten
Bestimmungen in Artikel 21 EUV sind äußerst unverbindlich und eröffnen weite
Interpretationsräume.
Eine Einflussnahme auf die europäische Demokratieförderung gelingt dem EP
also eher über seine Kompetenzen im Rahmen der Gemeinschaft, also der Außenhandels- und Entwicklungspolitik. Im Bereich der Außenhandelspolitik ist dies durch
die bereits genannte Zustimmungspflicht zu verschiedenen internationalen Verträgen,
beispielsweise Assoziierungsabkommen, möglich. In der europäischen Entwicklungspolitik, in deren Zentrum das EG-AKP-Abkommen steht, hat das Parlament eine
weitere Bedeutung, die nicht unterschätzt werden sollte. Im Rahmen dieses
Abkommens treffen sich neben Ministern und Botschaftern auch Mitglieder des
Europäischen Parlaments (MEP) mit Parlamentariern aus den AKP-Staaten. Auch wenn
diese Gemeinsame Versammlung keine rechtsverbindlichen Entscheidungen treffen
kann, stellt sie doch einen weiteren wichtigen Kanal dar, durch den Informationen in
beide Richtungen fließen können und ist zugleich ein Gremium, das die Umsetzung des
Abkommens kritisch begleitet (Schmuck 1990: 51). Dem allgemeinen Trend folgend
wurden die Debatten in der Gemeinsamen Versammlung in den vergangenen Jahren
durch Kontroversen bezüglich Demokratie und Menschenrechten geprägt. Die
Ergebnisse von Abstimmungen verdeutlichen zudem, dass sich auch in diesem
paritätisch besetzten Gremium klare Unterschiede im Abstimmungsverhalten zwischen
afrikanischen und europäischen Mitgliedern zeigen (The Courier Nr. 167: 11).
Unterhalb seines Plenums besitzt das EP, nationalen Parlamenten vergleichbar,
eine Struktur inhaltlich ausdifferenzierter Ausschüsse. Zwei dieser Ausschüsse
beschäftigen sich mit Fragen des internationalen Menschenrechtschutzes und der
Demokratieförderung in Entwicklungsländern.85 In diesen Ausschüssen werden nicht
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Dies sind einerseits der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, Menschenrechte, gemeinsame
Sicherheits- und Verteidigungspolitik, andererseits der Ausschuss für Entwicklung und
Zusammenarbeit.
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zuletzt die durch den Dialog in der Gemeinsamen Versammlung gewonnenen
Informationen für die Diskussion im Plenum aufbereitet. Unbelastet von nationalstaatlichen Interessen können sich die MEP in solchen Zusammenhängen zu Wort melden
und entsprechend Art. 192 EGV die Kommission auffordern, Vorschläge für
Gemeinschaftsaktivitäten auszuarbeiten. Auf diese Weise ist es zu verstehen, dass das
EP gelegentlich als moralisches Gewissen der Union bezeichnet wird. Dies wurde
hinsichtlich der europäischen Politik gegenüber der Republik Südafrika zu Zeiten der
Apartheid deutlich (Holland 1995: 109). Aber auch in anderen schwierigen Bereichen
der europäischen Außenbeziehungen ist das EP im Institutionengefüge der EU der
konsequenteste Advokat von Demokratie und Menschenrechten.86
The EP is the institution which tends more than the Commission or the Council to politicize
external relations, including, as a matter of course, human rights issues and questions of
democracy (Neunreither 1990: 170).

Auch in den Neunzigerjahren mit der in ihnen augenscheinlich werdenden Tendenz,
Außenwirtschaftsbeziehungen ebenso wie Entwicklungspolitik zu politisieren, sind
diese Unterschiede zwischen dem EP und anderen Unionsorganen noch deutlich zu
erkennen.
Abschließend stellt sich die institutionelle Struktur der Europäischen Union für
die Demokratieförderung wie folgt dar: Die grundlegenden politischen Weichenstellungen werden unverändert durch die im Rat zusammentreffenden Vertreter der
Mitgliedstaaten vorgenommen. Dies ist in der GASP besonders deutlich, gilt aber auch
für die wirtschaftlichen Außenbeziehungen sowie die Entwicklungspolitik, da der Rat
das Gremium ist, dass Rechtsakte erlassen kann, die die Organe und Mitgliedstaaten der
EU binden. Das Europäische Parlament hat nur begrenzte Einflussmöglichkeiten, sucht
diese aber insbesondere zur Förderung von Demokratie und Menschenrechten voll
auszuschöpfen.
Die Kommission kann durch ihr Initiativrecht Rechtsakte im Vorfeld mitgestalten, allerdings werden die im Rat zusammentretenden Minister einen Beschluss nicht
allein deshalb fassen, weil die Kommission ihn vorgeschlagen hat. In der Praxis werden
die Chancen der Verabschiedung einer Kommissionsvorlage bereits im Vorfeld
ausgelotet. Hierzu bestehen verschiedene Ausschüsse, die Kommissionsbeamte und
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Dies gilt im Falle der Türkei (Steinbach 1999: 687) und der Volksrepublik China (Algieri 2000: 217f.)
wie auch in den Beziehungen zu Russland (Mommsen 1999: 664).
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Vertreter der Mitgliedstaaten zusammenbringen. Solche Ausschüsse sind auch relevant
in Bereichen, in denen die Kommission Rechtsakte des Rates durchführt
(MacLeod/Hendry/Hyett 1996: 14).
Zugleich ist die Kommission das international sichtbarste Unionsorgan. Mit
ihren zahlreichen Delegationen ist die Kommission vor Ort, z.B. in einem Entwicklungsland, oft der einzige mögliche Ansprechpartner für politische Akteure, die mit der
Union kooperieren wollen. Der Rat als eigentliches Machtzentrum ist international nur
indirekt durch die Botschaft des den Vorsitz innehabenden Staates kontaktierbar
(MacLeod/Hendry/Hyett 1996: 219f.). Da dieser Vorsitz halbjährlich rotiert und somit
zeitweise auch von Staaten mit einem nur sehr begrenzten Netz diplomatischer
Vertretungen wahrgenommen wird (bspw. Luxemburg), springen gelegentlich auch
Mitgliedstaaten der EU füreinander ein. Dies ist für politische Akteure in Drittländern,
zumal wenn sie unter Zeitdruck handeln, ein eher undurchsichtiges Verfahren. Hieraus
ergibt sich folgende Spannung: Die Union ist international und somit auch als
potenzieller Demokratieförderer durch die Kommission präsent, die selbst nur wenig
Entscheidungsbefugnisse hat. Der Rat als das eigentliche Entscheidungszentrum ist
international – abgesehen von vereinzelten medienwirksamen Auftritten – dagegen so
gut wie unsichtbar.
3.2.2 Demokratiefördernde Dimensionen der europäischen Außenbeziehungen
Bezogen auf die Politikbereiche der Europäischen Union bzw. Europäischen
Gemeinschaft, die den deutlichsten Bezug zur Demokratieförderung haben, werden
anhand konkreter Beispiele die Möglichkeiten einer europäischen Demokratieförderung
dargelegt. Hierbei sollen auch Bezüge zu den in Kapitel 2 ausführlich ausgearbeiteten
verschiedenen Instrumenten der internationalen Demokratieförderung hergestellt
werden, um zu klären, auf welche Weise sich die Europäische Union mit ihren
Aktivitäten in eine internationale Arena pro-demokratischer Außenpolitiken einschreibt.
Die folgenden Unterabschnitte orientieren sich an der Chronologie der Übertragung auswärtiger Kompetenzen von der einzelstaatlichen auf die europäische Ebene.
Entsprechend steht zunächst die Außenhandelspolitik im Mittelpunkt. Danach wird in
Unterabschnitt 3.2.2.2, das demokratiefördernde Potenzial der Entwicklungspolitik
herausgearbeitet. Es ist hierbei notwendig anzumerken, dass es die europäische
Entwicklungspolitik nicht gibt, sondern vielmehr verschiedene Entwicklungspolitiken,
die in erster Linie geografisch differenziert werden können. Angesichts der Fallstudien
Malawi und Simbabwe nimmt die europäische Entwicklungspolitik im Rahmen der EG-
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AKP-Kooperation hier den breitesten Raum ein. Schließlich wendet sich die
Untersuchung der vergleichsweise aktuellen Europäisierung außenpolitischer Fragen im
engeren Sinne, d.h. der GASP, zu und arbeitet die dort angelegten Mechanismen zu
internationaler Demokratieförderung und internationalem Menschenrechtsschutz heraus.
3.2.2.1 Außenhandelspolitik
Die Berücksichtigung dieses Politikbereiches, in dem die Gemeinschaftsorgane mehr
Befugnisse von den Mitgliedstaaten übertragen bekommen haben als in den restlichen
Außenbeziehungen, mag überraschen. Schließlich assoziiert man mit diesem Begriff
eher technische Details wie transatlantische Zwistigkeiten um hormonbehandeltes
Rindfleisch und Quoten für die Bananeneinfuhr. Auch die Artikel 131-134 des EGVertrages lassen keinen Bezug zu Menschenrechtsfragen bzw. der Förderung von
Demokratie und Good Governance erkennen. Als größte Handelsmacht der Welt
(Bretherton/Vogler 1999: 48) hat die EG jedoch potenziell starken Einfluss auf die
makroökonomische Situation seiner Handelspartner, insbesondere, wenn diese einen
großen Teil ihres Außenhandels mit Staaten der EU abwickeln. Da dies oft auf
Entwicklungsländer zutrifft, ist Mirjam van Reisen (1999: 48) zuzustimmen, wenn sie
folgendes feststellt:
Der Handel dürfte wohl das wichtigste Politikfeld im Zuständigkeitsbereich der Europäischen
Union sein, dass Einfluss auf die Entwicklungsländer hat.87

Die absolute handelspolitische Machtposition der EU bzw. EG wird oft noch durch die
relative Schwäche der Handelspartner verstärkt. So verschleiert eine nach absoluten
Zahlen ausgeglichene Handelsbilanz zwischen der EG und einem Entwicklungsland die
Tatsache, dass der Anteil dieser exportierten und importierten Werte am Gesamtvolumen der jeweiligen Volkswirtschaften sowie dem gesamten Außenhandel deutliche
Unterschiede aufweist. Während für die EG diese Handelsbeziehung lediglich einen
Bruchteil der gesamten außenwirtschaftlichen Tätigkeit ausmacht, kann der Waren- und
Dienstleistungsaustausch eines Entwicklungslandes mit der EG leicht eine sehr hohe
Bedeutung erhalten (siehe 3.4.1 und 3.4.2). Aus dieser Asymmetrie, die nicht nur
gegenüber Entwicklungsländern besteht, gehen zwei Mechanismen hervor, die für die
Demokratieförderung der EU relevant werden können. Zunächst ist dabei die
87

Auch hier ist eine Anmerkung zur Terminologie angezeigt: Der Handel befindet sich genau genommen
nicht im Zuständigkeitsbereich der Union, sondern der Gemeinschaft und ist nach dem EGV
geregelt. Es ist jedoch zutreffend, dass von allen auswärtigen Politikbereichen der EU,
einschließlich der Gemeinschaftsmaterien, die Außenhandelspolitik von für Entwicklungsländer
herausragender Bedeutung ist.
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Möglichkeit zu nennen, aus dieser Position der Stärke heraus Bedingungen für die
Zusammenarbeit zu formulieren, die auf eine Verbesserung der Menschenrechtssituation und demokratische Partizipationsmöglichkeiten abzielen. Der zweite
Mechanismus ist sehr viel indirekter und betrifft die Legitimierung und Stabilisierung
neuer demokratischer Regime.
Die Möglichkeit, durch die Formulierung von politischen Bedingungen internationale Abkommen als Mittel der Demokratieförderung einzusetzen, wurde in
Abschnitt 2.2.3 allgemein aufgearbeitet. Diese Konditionalisierung ist jedoch nicht nur
im Bereich der Entwicklungspolitik zu beobachten (hierzu 3.2.2.2), sondern ist seit
einigen Jahren gemeinsames Merkmal sämtlicher europäischer Handels- und
Assoziierungsabkommen (Rat der Europäischen Union 11.10.1999, Abschnitt 4.2.5;
Crawford 1998: 134f.).88 Auf diese Weise soll das außen- und innenpolitische Verhalten
der Vertrags- und Handelspartner im Sinne der moralischen Grundsätze und Ziele der
EU beeinflusst werden.
Der Einsatz handelspolitischer Maßnahmen zur Bestrafung eines undemokratischen und menschenverachtenden Regimes, also die Politisierung des Außenhandels,
beruht nicht notwendigerweise auf einem zuvor vereinbarten Abkommen, dass die
Einhaltung bestimmter politischer Bedingungen festschreibt. Im Falle von schweren
Menschenrechtsverletzungen oder der Einschränkung demokratischer Mindeststandards
durch den Vertragspartner kann es nach Art. 301 auf Grundlage einer Entscheidung im
Rahmen der GASP zu einer Aussetzung, Einschränkung oder Einstellung der
Wirtschaftsbeziehungen zu Drittländern kommen. Der Artikel beschreibt dies als ein
"Tätigwerden der Gemeinschaft" auf Grund von
gemeinsamen Standpunkten oder gemeinsamen Aktionen, die nach den Bestimmungen des
Vertrages über die Europäische Union betreffend die Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik angenommen worden sind (Art. 301 EUV).89

Angesichts der heutigen Regelungsdichte in den internationalen Handelsbeziehungen
existiert jedoch zumeist eine Vertragsgrundlage, die für die im Rahmen des
Abkommens

agierenden

privatwirtschaftlichen

Akteure

aus

Gründen

der

Rechtssicherheit wichtig ist. Im Allgemeinen tauschen ja nicht wirklich die Staaten

88

Zahlreiche Handels- und Assoziierungsabkommen der EG tragen auch ein Entwicklungselement in
sich, das sich meist in einem europäischen Verzicht auf volle und/oder sofortige Reziprozität der
vereinbarten Vergünstigungen äußert. Dies ist einer der engen Zusammenhänge zwischen den
Politikbereichen Außenhandel und Entwicklung.

89

Die hier bereits deutlich werdende Verschränkung von Unions- und Gemeinschaftspolitik im Bereich
der Demokratieförderung wird in Abschnitt 3.2.3 systematisch untersucht.

Kapitel 3: Außenbeziehungen und Demokratieförderung der EU

107

selbst Waren und Dienstleistungen untereinander aus. Vielmehr tun dies Wirtschaftssubjekte untereinander, die in den entsprechenden Staaten agieren. Gerade die EG mit
ihrem Geflecht multilateraler90 und interregionaler91 Abkommen, die beide im Falle
gemischter Abkommen auch noch die Mitgliedstaaten selbst

miteinbeziehen

(Beutler/Bieber/Pipkorn/Streil 1993: 542f., 560f.), treibt diese Verrechtlichung und
Verregelung der internationalen Handelsbeziehungen voran.
Ein sorgfältig analysiertes Beispiel für die Aussetzung von Handelsbeziehungen
aus politischen Gründen ist der Importstop ausgewählter südafrikanischer Güter in den
Achtzigerjahren (Holland 1988, 1995). Dieses Beispiel illustriert auch die Bedeutung
asymmetrischer Wirtschaftsbeziehungen, also einer unausgeglichenen Interdependenz,
die dem weniger abhängigen Partner die Möglichkeit gibt, die Bedingungen der
Handelsbeziehungen, z.B. durch Einführung einer Menschenrechtsklausel, maßgeblich
zu gestalten. Da dies bei praktisch allen Handelsbeziehungen der EG mit Entwicklungsländern

der

Fall

ist,

kann

man

hier

von

einer

recht

ausgeprägten

Gestaltungsfähigkeit der Europäer ausgehen. Abgemildert ist diese Asymmetrie bei
Handelsabkommen mit ganzen Staatengruppen, wie am Beispiel der Lomé-Konvention
(3.2.1.2) deutlich wird.
Abgesehen vom gezielten Einsatz handelspolitischer Abkommen bzw. deren
Aussetzung ist auch die nicht konditionalisierte Außenwirtschaftstätigkeit der
Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, die die Warenausfuhr unverändert eigenverantwortlich regeln, ein potenziell demokratiefördernder und -stabilisierender Faktor.
Ausgangspunkt ist die Prämisse, dass eine möglichst positive wirtschaftliche
Entwicklung ein politisches System unter Annahme konstanter Rahmenbedingungen
stabilisiert. Diese Output-Legitimierung ist gerade in den ersten Jahren nach einem
demokratischen Systemwechsel von Bedeutung, da gegebenenfalls der Regierung
entfernte Personen oder Parteien oft noch über intakte Machtstrukturen sowie
beachtliche Ressourcen verfügen und geradezu auf eine Gelegenheit warten, auf Grund
der vermeintlichen Unfähigkeit der gegenwärtigen Regierung die Macht wieder zu
übernehmen. Je schwächer und erfolgloser die demokratisch gewählte Regierung
erscheint, desto leichter gelingt dies alten oder auch neuen Antidemokraten, da deren

90

Gemeint sind hierbei Abkommen der EG mit einem Einzelstaat, der nicht Mitglied in der Gemeinschaft
ist.

91

Ein interregionales Abkommen in diesem Sinne ist eine handelspolitische Übereinkunft der EG mit
einer anderen Staatengruppe wie beispielsweise dem Mercosur (Diedrichs 2000: 252) oder den
ASEAN-Staaten (Algieri 2000: 216).
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wirtschaftliche Versprechungen auf den fruchtbaren Boden des desencanto fallen. Diese
"Entzauberung" der Demokratisierung ist ein immer wieder zu beobachtendes
Phänomen, dessen Ursache meist in der Enttäuschung über ausbleibende ökonomische
Gewinne des politischen Wandels liegt (2.1.2). Dieser gesamte Gedankengang soll
jedoch keineswegs als Bestätigung von Modernisierungstheorien verstanden werden,
nach denen wirtschaftliche Entwicklung eine Vorbedingung politischer Demokratisierung darstellt (siehe auch 2.1.3). In diesem Absatz wird lediglich davon ausgegangen,
dass eine von der Bevölkerung als erfolgreich wahrgenommene (Außen-)Wirtschaftspolitik eines jungen demokratischen Regimes dessen Konsolidierungschancen ceteris
paribus erhöht.
In beiden Fällen, der Kontrolle von Regierungshandeln durch Konditionalität
und der Unterstützung einer demokratischen Regierung durch eine begünstigende
Handelspolitik, kann man erkennen, dass in der Gestaltung einer aktiven und politisch
motivierten Außenhandelspolitik ein großes Einflusspotential der EU zugunsten von
Demokratie und Menschenrechten liegt. Dies gilt insbesondere, wenn man berücksichtigt, "dass sich die europäische Handelspolitik stärker auf die Entwicklungsländer
auswirkt als die Entwicklungspolitik" (Reisen 1999: 67). Dennoch steht die
anschließende Beschäftigung mit der europäischen Entwicklungspolitik im Mittelpunkt
dieses Abschnittes, da in diesem Bereich Instrumente der Demokratieförderung zur
Anwendung kommen, die auch in den Fallstudien untersucht werden.
3.2.2.2 Entwicklungspolitik (EG-AKP-Beziehungen)
Wie bereits in der Überschrift angedeutet, liegt der Schwerpunkt der nachfolgenden
Ausführungen auf den Beziehungen der EU bzw. EG zu der Ländergruppe in Afrika,
der Karibik und der Pazifikregion (AKP-Staaten), die ihren sichtbarsten Ausdruck in
einer in den Sechzigerjahren beginnenden Serie von Abkommen findet. Da die
Beispielländer Malawi und Simbabwe dieser Ländergruppe angehören, ist diese
Schwerpunktsetzung sinnvoll, um spätere Ausführungen in den entsprechenden Kontext
setzen zu können. Die Konzentration auf die europäische Entwicklungspolitik zu den
AKP-Staaten, also auf den Lomé-Prozess, ist jedoch auch allgemein zu rechtfertigen, da
die Zusammenarbeit mit dieser Ländergruppe seit jeher der größte Bereich der
europäischen Entwicklungspolitik ist. Allerdings sei an dieser Stelle schon vermerkt,
dass der Anteil der AKP-Staaten am Gesamtbudget europäischer Entwicklungszusammenarbeit durch die Herausforderungen, die den westeuropäischen Staaten durch
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den Zusammenbruch des kommunistischen Blocks erwuchsen, merklich abnahm
(3.4.1).
Die europäische Entwicklungspolitik wurde, ebenso wie die Außenhandelspolitik, bereits in den Gründungsverträgen angelegt, die die Assoziierung von Staaten,
die besondere Beziehungen zu einem EWG-Mitgliedstaat unterhielten, ermöglichten
(Weidmann 1991: 43). Konkret handelte es sich dabei um französische und belgische
Kolonien in Afrika, woraus sich folgende Einschätzung erklärt:
Consequently it is appropriate, in the early years, to regard the EC role in North/South
relations as an adjunct to French policy rather than a distinctive Community approach to
development (Bretherton/Vogler 1999: 113).

Die französische Dominanz im Bereich der europäischen Entwicklungspolitik lässt sich
auch an der Tatsache ablesen, dass der für diese Fragen zuständige EG-Kommissar vom
Abschluss der Römer Verträge bis 1989 immer ein Franzose war (Kaltefleiter 1995:
63f.; Weidmann 1991: 86). Die 18 per Assoziierung an die EWG gebundenen Gebiete
erlangten während der Laufzeit dieser Abkommen, die mit der Einrichtung des ersten
Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) verbunden waren, ihre staatliche Unabhängigkeit. Die Aushandlung der weiteren Beziehungen zwischen den 18 afrikanischen
Staaten und der EWG führte zum Abkommen von Yaoundé, das zum 1. Juni 1964 in
Kraft trat (Weidmann 1991: 49; Piening 1997: 170). Die Einrichtung des auf fünf Jahre
ausgelegten EEF wurde beibehalten, als es 1969 zu einer Entscheidung für die
Fortsetzung des Yaoundé-Abkommens kam, und auch in die nachfolgenden Konventionen

unter

Einschluss

der

ehemaligen

britischen

Kolonien

aufgenommen.

Bemerkenswert am Übergang von Yaoundé II zu Lomé I ist nicht nur die Zunahme der
dadurch an die EG gebundenen Staaten von 19 auf 46, sondern auch die Einführung
neuer Instrumente. Diese, z.B. das Zuckerprotokoll, sind als Verlängerung von
Privilegien zu verstehen, die Großbritannien seinen ehemaligen Kolonien vor seinem
Beitritt in die EWG einräumte (Cox/Koning 1997: 9; Grilli 1993: 27).
Allerdings zeichnete sich schon 1974 am Beginn der Verhandlungen des ersten
Lomé-Abkommens eine Abkehr von dem reinen 'Kolonialprinzip' der EGEntwicklungspolitik ab (Frisch 1996: 61). So wurden Indien und Pakistan sowie andere
asiatische Commonwealth Staaten nicht in die Ländergruppe aufgenommen, die jetzt
die Bezeichnung 'AKP-Staaten' erhielt (Piening 1997: 177). Ihre wirtschaftliche
Struktur und Leistungsfähigkeit wurde als vergleichsweise zu fortgeschritten angesehen,
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um ihnen die gleichen Bevorzugungen zukommen zu lassen (Ravenhill 1995: 115).92
Eine weitere Bestätigung fand diese Abkehr von ausschließlich postkolonialen Banden
hin zur stärkeren Orientierung an wirtschaftlichen Kriterien durch die Aufnahme
Äthiopiens, das auf Grund seiner geografischen Lage und Bedürftigkeit zweifellos in
die Gruppe der AKP-Staaten passte, jedoch zu keinem Zeitpunkt zur Kolonialsphäre
eines EG-Staates gehörte (Cox/Koning 1997: 6). Der globalere Ansatz der
Entwicklungspolitik, der in solchen Entscheidungen zum Ausdruck kommt, entspricht
der erhöhten EPZ-Aktivität in den Siebzigerjahren (vgl. 3.1).93
Die Lomé-Konvention wurde dreimal neu verhandelt, beim dritten Mal (Lomé
IV) gleich für eine Laufzeit von zehn Jahren, wobei eine Vertragsrevision zur Halbzeit
vorgesehen und durchgeführt wurde. Das revidierte Abkommen wird als Lomé IVbis
bezeichnet. Die Zahl der Mitgliedstaaten auf AKP-Seite wuchs kontinuierlich auf bis zu
71 an. 94 Mit den Ausgleichsfonds zur Stabilisierung von Exporterlösen im Bereich der
Landwirtschaft ab 1975 (STABEX) und der Förderungssicherung für mineralische
Bodenschätze seit 1980 (SYSMIN) wurden weitere Pfeiler in das System der
europäischen Entwicklungszusammenarbeit mit den AKP-Staaten eingezogen.95 Eine
ähnliche Bedeutung für die Entwicklungsländer kommt auch der Abschaffung von
Krediten im EEF zu, der seit 1990 ausschließlich aus nichtrückzahlbaren Zuschüssen
besteht,96 wodurch die Europäische Gemeinschaft einen Beitrag dazu leistet, das
Überschuldungsproblem der Entwicklungsländer im Rahmen zu halten (Cox/Koning
1997: 54).
Das Grundprinzip der gleichberechtigten Partnerschaft im Verhältnis der EG zu
den AKP-Staaten sowie die Tatsache, dass die Verhandlungen nicht zwischen der EG
und den einzelnen Staaten, sondern zwischen der EG einerseits und der Gesamtheit der

92

Auch bei einem Blick auf die Bevölkerung von Indien, Pakistan und Bangladesh wird deutlich, welche
zusätzlichen Belastungen damit auf die Gemeinschaft zugekommen wären.

93

Ausführlicher zu der Entwicklung der Abkommen zwischen der EG und den AKP-Staaten äußert sich
Weidmann (1991: 43-73).

94

Die Republik Südafrika, seit 1997 als 71. Mitglied dem Abkommen beigetreten, kommt jedoch nicht in
den Genuss aller in der Lomé-Konvention vorgesehener Instrumente, da ihr in mancher Hinsicht
relativ hoher Entwicklungsstand, verbunden mit der im Regionalvergleich sehr hohen
Bevölkerungszahl, manche Privilegien als unangemessen erscheinen ließ (Cox/Koning 1997: 63).

95

Ravenhill (1995: 116f.) weist auf die Eigennutzorientierung der europäischen Staaten hin, die sich mit
diesen Entwicklungsinstrumenten verbindet. In eine ähnliche Richtung verweist auch Menck (1999:
769).

96

Die einzige Ausnahme ist das angebotene Risikokapital, dessen Anteil in den Neunzigerjahren, also in
den EEF 7 und 8 bei ca. 8 % lag (eigene Berechnung auf Grundlage der Aufstellungen bei
Cox/Koning (1997: 52)).
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AKP-Staaten andererseits stattfanden, sind wichtige Eigenschaften dieses Verhältnisses,
wenn man sich der Frage der Demokratieförderung durch Entwicklungspolitik
zuwendet.
Entsprechend der allgemeinen Stimmung im Bereich der Entwicklungspolitik
während der Zeit des Supermachtgegensatzes, wurde auch die europäische Zusammenarbeit mit den AKP-Staaten ohne Bezug zu Fragen des politischen Systems, der
Legitimität der Regierenden oder der Menschenrechtslage in den Partnerländern
durchgeführt. Zusammenfassend

für

die

frühen

Jahre

dieses

"einzigartigen

Patronagesystems" bemerkt Ansprenger (1997: 133f.):
Bei der Gretchenfrage der Demokratie war Brüssel nie päpstlicher als die beiden EG/EUPäpste Frankreich und Großbritannien.

Ein Blick auf die politische Situation in den Partnerstaaten der Europäischen
Gemeinschaft während der Siebziger- und Achtzigerjahre offenbart in der Tat ein
düsteres Bild.97 Zudem befanden sich die AKP-Staaten auf Grund der globalen
Rahmenbedingungen in einer komfortablen Verhandlungsposition.
The environment surrounding the negotiations for Lomé I was singularly propitious for the
ACP Group; they were never again to achieve similar levels of bargaining power
(Bretherton/Vogler 1999: 118).

Bis Mitte der Achtzigerjahre fand sich in den EG-AKP-Abkommen keinerlei Hinweis
auf Fragen der Demokratie und Menschenrechte (Frisch 1996: 62). Der politische Druck
des Europäischen Parlamentes, das 1979 erstmals direkt von den Bürgern Europas
gewählt wurde, eine Menschenrechtsklausel in das zweite Lomé-Abkommen
aufzunehmen, wurde nicht nur von den AKP-Staaten mit Verweis auf das Grundprinzip
der gleichberechtigten Partnerschaft zurückgewiesen. Auch die Mitgliedstaaten der EG,
mit der erwähnenswerten Ausnahme der Niederlande, schienen nicht sonderlich daran
interessiert, das Verhältnis zu den AKP-Staaten mit dieser Frage zu belasten (Hartmann
1995: 425). Entsprechend leicht fiel es den sehr geschlossen auftretenden AKP-Staaten,
diesen Punkt von der Tagesordnung zu entfernen.
Da die EG-Staaten im Rahmen der EPZ bereits in den Siebzigerjahren
begonnen hatten, die Menschenrechtsverletzungen durch das Apartheidregime in
Südafrika anzuprangern,98 ergab sich eine widersprüchliche Situation, die anhand einer

97

Siehe hierzu z.B. die knappe Darstellung in Ansprenger (1997: 202-207), die offenbart, wie dominant
verschiedene Formen autoritärer Herrschaft während dieses Zeitraums in Afrika waren.

98

An dieser Stelle sollte jedoch nicht übersehen werden, dass die Menschenrechtspolitik der EG
gegenüber dem Regime in Südafrika zu diesem Zeitpunkt weitgehend rhetorischer Natur war, den
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Quelle aus dem Jahre 1981 verdeutlicht werden kann (Kommission der Europäischen
Gemeinschaften 1981). Diese Informationsbroschüre der Europäischen Kommission
über die Zusammenarbeit der EG mit den Ländern des südlichen Afrikas enthält zwar
eine klare Verurteilung der Apartheidpolitik, schweigt sich aber über die massiven
Menschenrechtsverletzungen aus, die gleichzeitig in verschiedenen anderen Staaten der
Region stattfanden.
Die Situation änderte sich teilweise bei den Verhandlungen zum dritten LoméAbkommen, das im Dezember 1984 unterzeichnet wurde (Weidmann 1991: 67). Der
auf europäischer Seite bemerkbar werdende Stimmungswandel ging jedoch auch
diesmal nicht von den in Fragen der europäischen Entwicklungszusammenarbeit
dominanten Ex-Kolonialmächten Frankreich und Großbritannien aus. Das Engagement
lag vielmehr auf der Seite der Europäischen Kommission, deren Aufgabe es
entsprechend des EG-Vertrages war, die Neuverhandlung der Konvention auf
Grundlage eines vom Rat erteilten Mandates aufzunehmen und durchzuführen
(Ansprenger 1997: 134).
Es kam schließlich zur Aufnahme einer allgemein gehaltenen Formulierung in
der Präambel, die den "Glauben an die Grundrechte des Menschen" der Vertragsparteien zum Ausdruck bringt und wörtlich aus der Präambel der UN-Charta
übernommen wurde (Oestreich 1990: 283). Eine zusätzliche Erklärung definiert die
Rechte des Menschen in erster Linie als wirtschaftlich und sozial und schließt auf diese
Weise die bürgerlichen und politischen Freiheitsrechte implizit aus (Oestreich 1990:
284). Die unterschiedlichen Sichtweisen bzw. Prioritäten bei der Definition von
Menschenrechten zwischen Industrie- und Entwicklungsländern, die sich an den beiden
1966 verabschiedeten Menschenrechtspakten der UN-Generalversammlung festmachen
lassen, machten sich also auch bei den Fortsetzungsverhandlungen der LoméKonvention bemerkbar. Während der Laufzeit von Lomé III ging die Europäische
Kommission dazu über, nicht mehr einfach die Wunschzettel der AKP-Regierungen zu
erfüllen und brachte sich stärker in die Definition von Schwerpunkten und den Entwurf
von Programmen ein (Weidmann 1991: 68).
Erst im 1991 in Kraft getretenen Lomé IV-Abkommen, also in engem zeitlichen
Zusammenhang mit der Veränderung der globalpolitischen Situation, kommt es mit

Aktivitäten anderer internationaler Akteure hinterherlief und von einer intensiven
Wirtschaftstätigkeit einschließlich des Verkaufs von Waffen begleitet wurde. Die wenigen
vereinbarten restriktiven Maßnahmen waren für die Mitgliedstaaten zudem rechtlich unverbindlich
(Jürgens 1994: 173-178).
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dem Artikel 5 über Menschenrechte zur Einführung einer politischen Konditionalisierung vertraglicher Privilegien (Heinz/Lingnau/Waller 1995: 2). Bretherton und
Vogler (1999: 119) führen dies in erster Linie auf die schwächer gewordene
Verhandlungsposition der AKP-Gruppe zurück (Grilli 1993: 39), für die folgende
Gründe genannt werden können: Zum einen ergab sich durch die Aufnahme
Griechenlands,

Portugals

und

Spaniens

während

der

Achtzigerjahre

eine

Umorientierung in der geografischen Verteilung von entwicklungspolitischen Mitteln.
Es kam zu einer Aufwertung des südlichen Mittelmeerraums und der Zusammenarbeit
mit den Ländern Mittel- und Südamerikas, die enge historische Verbindungen zu den
Ländern der iberischen Halbinsel unterhielten. Zweitens sorgten sich die AKP-Staaten
um den Verlust von Privilegien der mit der bevorstehenden Vollendung des
europäischen Binnenmarktes einhergehen würde (Koekkoek/Kuyvenhofen/Molle 1990:
129). Darüber hinaus ist auch darauf hinzuweisen, dass sowohl die Entspannungspolitik
zwischen den Großmächten als auch – insbesondere für afrikanische Staaten – der sich
abzeichnende Reformprozess in der Republik Südafrika die Verhandlungsposition der
AKP-Staaten schwächten. Da sich zugleich in zahlreichen Staaten Protest gegen die
wirtschaftliche Misere und die häufig autoritären Regierungen formierte, war die Zeit in
der Tat reif war für eine Umorientierung auch in der europäischen Entwicklungspolitik.
In diesen Jahren nach 1991 bedeutete das nicht, Afrika Menschenrechte aufzuzwingen,
sondern der partiell erfolgreichen afrikanischen Demokratiebewegung angesichts erster
Rückschläge Hilfestellung zu leisten (Ansprenger 1997: 135).

Diese Hilfestellung für die einsetzenden Demokratisierungsprozesse (2.1.4) durch
Entwicklungspolitik erhielt durch die 1991 im Zusammenhang mit der Gründung der
Europäischen Union abgeschlossenen Überarbeitung des EGV als Titel XVII auch eine
gemeinschaftsrechtliche Grundlage. Hervorzuheben ist hierbei Artikel 177(2):99
Die Politik der Gemeinschaft in diesem Bereich trägt dazu bei, das allgemeine Ziel einer
Fortentwicklung und Festigung der Demokratie und des Rechtstaates sowie das Ziel der
Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu verfolgen.100

Dieser vertraglichen Ausrichtung der Entwicklungspolitik ging bereits eine Ratsentschließung aus dem November 1991 voraus (Rat der Europäischen Union
28.11.1991), die sich ihrerseits auf eine Erklärung des Europäischen Rates der Staatsund Regierungschefs aus dem Juni 1991 bezog (Europäischer Rat 29.06.1991).

99

Nach der Nummerierung der Vertragsfassung von 1992 handelt es sich um Artikel 133u(2).

100

Hierbei sei schon darauf verwiesen, dass diese Formulierung eng mit jener übereinstimmt, die die
Ziele der GASP festlegt (3.2.2.3).

Kapitel 3: Außenbeziehungen und Demokratieförderung der EU

114

Insbesondere die Entschließung des Rates band die Entwicklungspolitik sowohl der
Gemeinschaft als auch ihrer Mitgliedstaaten an diese Prinzipien (Crawford 1998:
133).101
Hinsichtlich des Verhältnisses der EG zu den AKP-Staaten ergab sich durch die
schon 1990 beschlossene Revision des Vertrages in der Mitte seiner zehnjährigen
Laufzeit die Gelegenheit, die festgeschriebenen Prinzipien im Kontext der neuen
politischen Rahmenbedingungen umzusetzen.102 Dabei wurde Artikel 5 dahingehend
geändert, dass die 'demokratischen Prinzipien' durch die Nennung von Rechtstaatlichkeit und Good Governance näher bestimmt wurden. Darüber hinaus definiert der
neu eingeführte Artikel 366a die möglichen Maßnahmen, die ergriffen werden können,
falls eine Vertragspartei die aus Artikel 5 erwachsenden Verpflichtungen nicht erfüllt
(Crawford 1998: 137). Zu diesen Versuchen, die in Artikel 5 festgelegten Grundsätze
operationalisierbar zu machen legte die Kommission eine Mitteilung an Rat und EP vor
(Europäische Kommission 12.03.1998). In dieser Mitteilung wird nochmals darauf
hingewiesen, dass sich diese Bestimmungen und Anforderungen an die AKP-Staaten
richten und die Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen zwischen der EG und
der AKP-Gruppe an diesen Anforderungen ausgerichtet werden sollten. Dieser letzte
Punkt verweist schon auf die 1998 bereits angelaufenen Gespräche über das Verhältnis
zwischen den AKP-Staaten und der EG nach dem Jahr 2000, dessen Grundzüge unten
skizziert werden.
War es in den Verhandlungen der Siebziger- und Achtzigerjahre noch äußerst
schwer, den Vertretern praktisch ausnahmslos autoritärer Staaten Zugeständnisse oder
zumindest Zusagen im Bereich der Menschenrechte abzuringen, so stellt man mit Blick
auf die Revision von Lomé IV fest, dass auf Seiten der AKP-Staaten zahlreiche
demokratisch legitimierte Regierungen an den Verhandlungen teilnahmen. Die
schrittweise Einführung einer effektiven politischen Konditionalität wurde also nicht
nur durch die Schwächung der AKP-Verhandlungsposition oder die moralische
Läuterung der Europäer möglich, sondern auch durch die Erfolge von Demokratisierungsprozessen in AKP-Staaten.

101

Diese Bindung ist allerdings nur politisch nicht rechtlich, da die 'Entschließung' kein Rechtsakt der
Gemeinschaft ist, sondern im Allgemeinen nur programmatische Äußerungen wiedergibt
(Beutler/Bieber/Pipkorn/Streil 1993: 200).

102

Mit den neuen politischen Rahmenbedingungen sind hier in erster Linie die Auflösung der
Sowjetunion, die enge Anbindung der östlichen Nachbarn an die EU sowie die eskalierenden
Nationalitätenkonflikte auf dem Balkan gemeint.
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In der Praxis zeigte sich die Politisierung der Lomé-Konvention nicht nur an der
Reaktion auf das Beharrungsvermögen des malawischen Diktators Banda (4.1.2 und
4.2), sondern führte auch zur Aussetzung der EZ mit zahlreichen anderen Ländern,
wobei humanitäre Hilfen von diesen restriktiven Maßnahmen ausgenommen wurden (S.
Schmidt 1999: 24).103 Aus Sicht der Demokratieförderung ist jedoch nicht nur die
Konditionalisierung entwicklungspolitischer Zusammenarbeit relevant. Die Politisierung der EZ beinhaltet auch Projekte und Programme, die positive, konstruktive
Beiträge zu Demokratisierungsprozessen leisten sollen. Die Beschäftigung mit
unterschiedlichen Arten europäischer Positivmaßnahmen zugunsten von Demokratie
und Menschenrechten erfolgt wegen deren besonderer Bedeutung für die vorliegende
Untersuchung in einem eigenen Abschnitt (3.2.2). Hier soll jedoch bereits der
quantitative Anteil von Demokratisierungsprojekten an den europäischen EZAufwendungen und insbesondere dessen Veränderung in der Zeit betrachtet werden.
Daher werden hier sowohl die pro Jahr gemachten Zahlungszusagen104 im Bereich
Demokratieförderung105 als auch deren prozentualer Anteil an der Summe der
entwicklungspolitischen Aufwendungen der EG für die Jahre 1986-1995 aufgelistet.106
Tabelle 3-1: EG-Zahlungszusagen im Bereich Demokratieförderung
Jahr

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Demokratieförderung in Mio. €

3

12

17

12

53

58

120

165

207

117

in % der gesamten EG-EZ

0.1

0.3

0.4

0.4

1.6

1.0

1.8

2.4

2.8

1.6

Quelle: Cox/Koning (1997: 31)

103

Beispiele hierfür finden sich in 3.4.3; für eine umfassende Aufstellung der verschiedenen von der
Europäischen Union ergriffenen Maßnahmen siehe Crawford (1998: 160-170).

104

Die Verwendung von Zahlungszusagen hat im Unterschied zur Verwendung von tatsächlich erfolgten
Zahlungen den Vorteil, dass die Wertigkeit, die bestimmten Problemen zugeschrieben wurde, direkt
ablesbar ist. Tatsächliche Zahlungen werden hingegen nicht nur von der Bereitschaft des Gebers,
sondern auch von den administrativen Fähigkeiten sowohl der Geber als auch der Empfänger sowie
von zahlreichen anderen Rahmenbedingungen beeinflusst. Da Zahlungszusagen jedoch meist für
eine Zeitspanne gemacht werden, die länger als ein Jahr ist und dann in Einzelzahlungen erfüllt
werden, fallen die Zusagen und die tatsächlichen Leistungen oft zeitlich auseinander. Hierbei kann
festgehalten werden, dass die Entwicklung der Zahlungen sehr viel gleichmäßiger verläuft als die
der punktuellen Zahlungszusagen.

105

Cox/Koning (1997: 31) überschreiben diese Kategorie der EZ-Maßnahmen mit Governance & Civil
Society.

106

Es handelt sich hierbei um hoch aggregierte Zahlen. Daher wurde auf eine statistisch fragwürdige
zeitliche Fortschreibung auf Grundlage anderer Primärdaten verzichtet. Zur Stützung des
Arguments erscheinen die wiedergegebenen Werte jedoch als ausreichend.
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Die absoluten Zahlen weisen bis ins Jahr 1994, einen deutlichen Trend auf, da sich in
diesem Zeitraum die Aufwendungen der Gemeinschaft in diesem Bereich bis auf das
siebzigfache erhöhen. Will man aber diesen Trend wenigstens teilweise von anderen
Entwicklungen bereinigen, so ist der prozentuale Anteil dieses Bereichs an der EGEntwicklungszusammenarbeit insgesamt aufschlussreicher. An der Zunahme des
Anteils der Demokratieförderung ist erkennbar, dass die Ausgaben im Bereich der
Demokratieförderung tatsächlich schneller anstiegen als die entwicklungspolitischen
Gesamtaufwendungen.
Zieht man ausschließlich die Zahlungszusagen an die AKP-Staaten heran, so
ergibt sich folgendes Bild:
Tabelle 3-2: EG-Zahlungszusagen im Bereich Demokratieförderung an AKP-Staaten
Jahr

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Demokratieförderung in Mio. €

0

3

7

8

28

19

41

22

10

31

in % der EG-AKP-Zahlungen

0.0

0.1

0.2

0.4

2.0

0.9

1.5

0.8

0.3

1.2

Quelle: Cox/Koning (1997: 49)

Hierbei wird zweierlei deutlich: Einerseits ist erkennbar, dass der positive Trend in den
Zahlungszusagen auch hier vorliegt, in den Neunzigerjahren allerdings sehr inkonsistent
verläuft, was bei Zahlungszusagen jedoch nur indirekt auf die realen Entwicklungen
schließen lässt. So ist im vorliegenden Fall anzunehmen, dass die hohen Zusagen aus
dem Umbruchjahr 1990 zunächst abfließen und umgesetzt werden mussten und daher
1991 deutlich weniger Zusagen in der Statistik erscheinen. Andererseits zeichnet sich
aber ab, dass mit Ausnahme des Jahres 1990 die Demokratieförderung in der EG-AKPKooperation einen geringeren Stellenwert einnahm als in der gesamten, nicht nach
Regionen oder Ländergruppen differenzierten europäischen EZ. Dies überrascht
zunächst, da in Abschnitt 2.1.4 klar herausgearbeitet wurde, welch entscheidende
Entwicklungen im Bereich der Demokratisierung in der erste Hälfte der Neunzigerjahre
in Afrika – der innerhalb der EG-AKP-Kooperation bedeutendsten Region – zu
verzeichnen waren. Im Vorgriff auf Abschnitt 3.4.1 sei hier schon angedeutet, dass
diese Beobachtung mit der sehr hohen Priorität der Demokratieförderung in der
Zusammenarbeit mit den neuen Kooperationsländern in Mittelost- und Südosteuropa
sowie im Gebiet der 1992 aufgelösten Sowjetunion erklärt werden kann.
Mit der Einbeziehung der Länder der ehemaligen Zweiten Welt in die europäische Entwicklungspolitik vollzog sich auch eine Veränderung in der Finanzierung
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der Europäischen EZ. Stammten im Zeitraum 1986-1990 noch durchschnittlich 49 %
der Gesamtausgaben aus dem den AKP-Staaten vorbehaltenen und auf fünf Jahre
angelegten EEF, so waren dies 1991-1995 durchschnittlich nur 31 % (Cox/Koning
1997: 14). Ursache hierfür ist die Tatsache, dass die Programme für die ehemaligen
Ostblockstaaten einschließlich der GUS (Phare und Tacis) vollständig aus dem Haushalt
finanziert werden.
Demokratiefördernde Entwicklungspolitik im neuen Jahrhundert
Der hier nachgezeichnete Trend zur Demokratie- und Menschenrechtsorientierung in
der europäischen Entwicklungspolitik wurde auch mit der Aushandlung und dem
Abschluss des Lomé-Nachfolgeabkommens fortgesetzt. Angesichts des Auslaufens des
Lomé IV-Vertrages im Jahre 2000 und der Einsicht, dass die neue globalpolitische
Situation ein "weiter so" nicht gestatte, begannen bereits vor Abschluss dessen
Halbzeitrevision die ersten Überlegungen über die fernere Zukunft des EG-AKPVerhältnisses (Europäische Kommission 1997). Lange Zeit war auf der Seite der EG
dabei umstritten, ob man weiterhin auf ein inhaltlich wie geografisch so weit gefasstes
Abkommen zuarbeiten sollte. Die in der Diskussion befindliche Alternative sah
differenzierte Abkommen mit kleineren Staatengruppen vor, die entweder geografisch
oder auf Grund ihres Entwicklungsstandes homogener zusammengestellt werden sollten
(Europäische Kommission 1997: 32f.).
Das Abkommen von Cotonou wurde im Februar 2000 von einer Ministerkonferenz der AKP- und EU-Staaten vereinbart und am 23. Juni in der Hauptstadt
Benins unterzeichnet (Menck 2000: 229).107 Der Vertrag bestätigt den globalen Ansatz
des Lomé-Prozesses und bietet mit einer Laufzeit von 20 Jahren eine langfristige
Perspektive, in der die schrittweise Bildung von Freihandelszonen angelegt ist. Da erst
nach dem Ende des Ratifizierungsprozesses und ersten Vereinbarungen auf der neuen
Vertragsgrundlage praktische Konsequenzen beobachtbar werden, folgen an dieser
Stelle nur einige Hinweise auf die Punkte des Cotonou-Abkommens, die für die
Demokratieförderung von besonderer Bedeutung scheinen.
Demokratisierung, Menschenrechtsschutz und Good Governance waren während
der Verhandlungen, die im September 1998 offiziell begannen (Karl 2000: 3), eines der
umstrittensten Themen auf dem Weg zum neuen Abkommen (Holtz 2000b: 10). Das
107

Die teilweise in der Literatur verwendete Bezeichnung "Vertrag von Suva" (Möllers 2000) verweist
auf die ursprüngliche Absicht, den Vertrag in der Hauptstadt der Republik Fidschi zu unterzeichnen.
Dies scheiterte jedoch wegen des am 19.05.2000 dort durchgeführten Putsches und der sich
anschließenden mehrmonatigen Instabilität in der Inselrepublik.
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Ergebnis baut zwar stark auf Elementen des Lomé IVbis-Abkommens auf, lässt aber
auch einige Neuerungen und Konkretisierungen erkennen. Grundsätze der Demokratie,
des Menschenrechtschutzes und Good Governance fanden auf drei Arten Eingang in das
Abkommen.
Erstens durchweben Verweise auf demokratische Grundsätze und den Schutz der
Menschenrechte das gesamte Vertragswerk. Hierbei wird auch auf andere internationale
Abkommen verwiesen, wodurch nicht nur die Legitimationsbasis der Bestimmungen
gestärkt wird, sondern diese zugleich inhaltlich konkretisiert werden.108 Bereits in der
Präambel wird klargestellt, das Abkommen werde geschlossen
in Anerkennung der Tatsache, dass ein politisches Umfeld, in dem Frieden, Sicherheit und
Stabilität, die Achtung der Menschenrechte, der demokratischen Grundsätze und des
Rechtstaatsprinzips sowie eine verantwortungsvolle Staatsführung gewährleistet sind, fester
Bestandteil der Entwicklung ist und in Anerkennung der Tatsache, dass die Schaffung eines
solchen Umfelds in erster Linie Aufgabe der betreffenden Länder ist.

Zweitens verfügt der Vertrag von Cotonou mit dem Titel II über ein eigenständiges
Kapitel zur "Politischen Dimension". Art. 8 legt fest, dass der politische Dialog auch
diese in der Präambel genannten Themen einschließt. Dazu bestimmt Art. 8 (Abs. 7),
dass auch "regionale und subregionale Organisationen sowie Vertreter der organisierten
Zivilgesellschaft" an dem Dialog teilhaben. In diesem Kapitel zur politischen
Dimension legt Art. 9(2) nach genaueren Definitionen der verwendeten Begriffe
folgendes fest:
Die Achtung der Menschenrechte, die demokratischen Grundrechte und das
Rechtstaatsprinzip, auf denen die AKP-EU-Partnerschaft beruht und von denen sich die
Vertragsparteien in ihrer Innen- und Außenpolitik leiten lassen, sind wesentliche Elemente
dieses Abkommens.

Dies ist nicht nur eine abermalige Wiederholung der demokratischen Grundsätze, da
ihnen hier der Status eines "wesentlichen Elementes" des Vertrages zugeschrieben wird.
Diese Zuschreibung ist relevant bezüglich der in Art. 96 festgelegten Konsultationsverfahren, welche die dritte der hier differenzierten Arten der Demokratieförderung im
Abkommen von Cotonou darstellt. In verschiedener Hinsicht ist der Wortlaut dieses
Artikels den Bestimmungen des Art. 366a des Lomé IVbis-Abkommens sehr ähnlich,
u.a. durch den Hinweis, "dass die Aussetzung der Anwendung dieses Abkommens das
letzte Mittel ist" (Buchstabe c, Unterabsatz 1). Ein Novum stellt dagegen die Vorgabe
eines Zeitrahmens dar. Sowohl der Beginn einer Konsultation (15 Tage nach dem
108

Um nur einige dieser Abkommen zu nennen: Charta der Vereinten Nationen, Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte, die Schlussfolgerungen der Wiener Menschenrechtskonferenz von 1993 sowie
beide UN-Pakte.
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Ersuchen) als auch deren maximale Länge (60 Tage) verhindern eine gezielte
Verschleppung der Konsultationen. Auf diese Weise ist es Staaten nicht mehr möglich,
auf Zeit zu spielen, während die Missstände andauern, ohne dass die Vertragspartner
Konsequenzen ziehen können.
Für den Fall des Vorwurfs schwerer Fälle von Korruption (Art. 97) wird ein
leicht abgemildertes Verfahren skizziert. Grundlage dieser Differenzierung ist die in
Artikel 9 vorgenommene Einstufung der Korruption als "fundamentales Element" des
Abkommens, nicht jedoch als "wesentliches Element" (Möllers 2000: 36). Möllers
(a.a.O.) und Weiland (2000: 51) schreiben diese eigenständige Betrachtung der
Korruption dem Widerstand durch die AKP-Staaten zu. Diese haben oft kaum die
Kapazitäten, um Korruption wirksam zu bekämpfen (Greenidge 2000: 17), weshalb eine
Aussetzung der Zusammenarbeit in diesem Zusammenhang auch nur bei sehr
gravierenden Fällen vorgesehen ist.
Die eben ausgeführten Bestimmungen, ergänzt durch die Tatsache, dass lokale
Gebietskörperschaften und nichtstaatliche Akteure in den politischen Dialog
aufgenommen werden (Desesquelles 2000), lassen die Einschätzung zu, dass
as far as the political aspect is concerned, there is no denying that the new Convention
modernises relations between the EU and the ACP States, ... (Câmara Santa Clara Gomes
2000: 13).

Diese Modernisierung ist jedoch keineswegs als Paradigmenwechsel im Verhältnis der
Europäischen Union zu den Entwicklungsländern zu verstehen. Es handelt sich
vielmehr um einen weiteren Schritt in der zunehmenden Politisierung der EG-AKPAbkommen, der seit Lomé III zu beobachten ist.
3.2.2.3 Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)
Die GASP wurde durch den Vertrag von Maastricht eingeführt und ersetzte die EPZ,
von der sie die grundlegenden Strukturen und Verfahren übernahm. Im Kontext dieser
Arbeit sind die Elemente und Instrumente der GASP von besonderer Relevanz, die zum
Gesamtbild der europäischen Demokratieförderung beitragen, insbesondere wenn dies
in Verbindung mit Maßnahmen der Entwicklungspolitik geschieht.
Setzt man auf der formalen Ebene der Demokratieförderung an, so sind zunächst
die rechtlichen Grundlagen für diese Politik zu beachten. Hierbei kann man zwischen
europäischem Vertragsrecht und dem daraus durch Rechtsakte abgeleiteten Sekundär-
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recht unterscheiden.109 Im EUV werden in Artikel 11(1) die Ziele der GASP festgelegt.
Dort findet sich neben dem Verweis auf "gemeinsame Werte" und die Wahrung der
"grundlegenden Interessen" auch
Die Entwicklung und Stärkung der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie der Achtung der
Menschenrechte und der Grundfreiheiten.

Auf dem Weg zur Verwirklichung dieser Ziele bedarf es eines Beschlusses über die
Anwendung eines Instrumentes der GASP. Diese in Art. 12 EUV aufgeführten
Instrumente sind die "Grundsätze und allgemeine Leitlinien", "gemeinsame Strategien",
"gemeinsame Aktionen", "gemeinsame Standpunkte", sowie der "Ausbau der
regelmäßigen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten." Grundsätzlich kann mit jedem
dieser Instrumente die "Entwicklung und Stärkung von Demokratie" verfolgt werden.
Der Einsatz dieser Instrumente wird auf unterschiedliche Weise beschlossen, wobei an
dieser Stelle lediglich festgehalten werden soll, dass Entscheidungen in der GASP vom
Rat grundsätzlich einstimmig getroffen werden (Art. 23). Absatz 2 dieses Artikels nennt
Ausnahmen, in denen mit qualifizierter Mehrheit entschieden werden kann. Zwar sind
diese Möglichkeiten, das im Gemeinschaftsverfahren übliche Verfahren der
qualifizierten Mehrheitsentscheidung auch in der GASP anzuwenden, im Amsterdamer
Vertrag im Vergleich zu den Bestimmungen des Maastrichter EUV ausgebaut worden.
Es gibt jedoch einen Mechanismus, der dieses Potenzial zur Effizienzsteigerung
aushebelt. Artikel 23 (2) EUV führt aus, dass jedes Mitglied des Rates unter Angabe
von "wichtigen Gründen nationaler Politik" eine Beschlussfassung mit qualifizierter
Mehrheit ablehnen kann, wodurch die Abstimmung nicht zustande kommt. Das Resultat
ist entweder, dass keine Entscheidung erfolgt oder aber, dass der Europäische Rat, der
seinerseits nur einstimmig entscheiden kann, mit der im Rat blockierten Frage
beschäftigt wird. Mit Verweis auf Abschnitt 3.2.1.2 kann also festgehalten werden, dass
die GASP und die in ihr angelegte Demokratieförderung klar von nationalstaatlichen
Interessen dominiert wird.
Im Rahmen der GASP lassen sich unterschiedliche Beispiele für demokratiefördernde Maßnahmen der EU festhalten. Diese können in drei Teilbereiche
differenziert werden, die in unterschiedlichem Maße für Entwicklungsländer relevant
sind. Es ist erstens der Beschluss bzw. die Annahme von GASP-Instrumenten zu

109

Die Beschäftigung mit den rechtlichen Grundlagen beschränkt sich hier auf die europäische Ebene.
Die Frage nach einer völkerrechtlichen Legitimität von demokratiefördernden Maßnahmen muss
hier ausgeklammert bleiben.
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nennen, die weitere, stärker umsetzungsorientierte Beschlüsse im Bereich der
Außenbeziehungen auslösen. Als Beispiel hierfür kann der an die Schlussfolgerungen
des Rates angebundene Gemeinsame Standpunkt vom 25. Mai 1998 genannt werden
(Rat der EU 25.05.1998). In diesem wird unter Verweis auf die Lomé-Konvention und
deren Bestimmungen zu Fragen der Menschenrechte und der Demokratie sowie früherer
Beschlüsse des Rates abermals bekräftigt, dass die Aktivitäten der Europäischen Union
an Grundsätze der Demokratie, der Menschenrechte und des Good Governance
gebunden sind. Zur Erreichung dieser Ziele hält sich die Union einerseits "im Falle
negativer Veränderungen [...] angemessene Reaktionen" vor (Rat der EU 25.05.1998,
Art. 3), andererseits verweist der Rat auch auf die Möglichkeiten einer Ausweitung der
Kooperation und Maßnahmen der Gemeinschaft, die sich an diesem Gemeinsamen
Standpunkt orientieren (Rat der EU 25.05.1998, Art. 4).
Zweitens sind öffentliche Erklärungen, diplomatische Demarchen und die
Einbestellung von bei der EG akkreditierten Diplomaten zu nennen. Maßnahmen wie
diplomatische Demarchen finden oft sehr diskret statt und werden höchstens in
allgemeiner Form öffentlich bekannt gemacht. Dagegen streben Erklärungen gerade die
öffentliche Aufmerksamkeit an, sei es in dem Glauben, auf diese Weise das Verhalten
von Regierungen beeinflussen zu können, oder in dem Bestreben, als Europäische
Union nicht untätig oder gar gleichgültig zu wirken. Diese Erklärungen sind weitaus
zahlreicher als die oben genannten Instrumente der GASP und bedürfen nicht des in
Art. 12 EUV festgelegten Abstimmungsverfahrens. Die Erklärung des zuständigen
Generalsekretärs zu Sudan vom 1. Mai 1998 verdeutlicht den Charakter einer solchen
Erklärung. Sie bringt die Besorgnis der Union über die humanitäre Krise, die durch
Kampfhandlungen im Süden Sudans ausgelöst bzw. verschärft wurde, da die Leistung
humanitärer Hilfe unter den gegebenen Umständen nicht möglich sei, zum Ausdruck.
Weiter werden die Konfliktpartein aufgefordert, "zu einer Einigung zu gelangen"
(Erklärung der EU zu Sudan, 01.05.1998).
An dritter Stelle steht der Beschluss konkreter demokratiefördernder Maßnahmen. Hierbei konzentriert sich die GASP jedoch auf Aktivitäten mit hohem
politischen Symbolwert und die Förderung politischer Prozesse im engeren Sinne wie
z.B. Wahlbeobachtungsmaßnahmen oder materielle Wahlhilfe. Diese Maßnahmen
wurden, basierend auf Entscheidungen der Mitgliedstaaten, von der Kommission in
unterschiedlichen Regionen (Russland, Sri Lanka und Simbabwe) organisiert.
Demokratiefördernde Positivmaßnahmen werden jedoch nicht nur im Rahmen der

Kapitel 3: Außenbeziehungen und Demokratieförderung der EU

122

Außenpolitik beschlossen. Es handelt sich dabei vielmehr um Maßnahmen, die
klassische Ressortgrenzen transzendieren, und – für die vorliegende Untersuchung von
besonderer Bedeutung – oft auch in der Entwicklungspolitik beschlossen werden. Die
differenzierte Auseinandersetzung mit den verschiedenen Arten demokratiefördernder
Positivmaßnahmen der Europäischen Union ist Inhalt des nächsten Abschnitts.
3.2.3 Demokratiefördernde Positivmaßnahmen
Mit der Ratsentschließung im November 1991 wurde die rechtliche Grundlage gelegt,
im Bereich der Entwicklungspolitik Positivmaßnahmen des Menschenrechtsschutzes
und der Demokratieförderung aus dem EG-Haushalt zu finanzieren und auf diese Weise
in anderen Staaten tätig zu werden (Heinz/Lingnau/Waller 1995: 5; Hartmann 1995:
426).110 Die auf dieser Grundlage eingerichtete Haushaltslinie B7-5053 wurde im
Verlauf der Neunzigerjahre durch ein System inhaltlich wie geografisch ausdifferenzierter Haushaltslinien ersetzt.
Nachfolgend werden die EU-Positivmaßnahmen ähnlich wie in 2.2.4 in
verschiedene inhaltliche Kategorien eingeteilt. Mit Blick auf die hier bearbeitenden
Fragestellungen ist jedoch vor allem eine andere, formale Unterscheidung im Bereich
demokratiefördernder Positivmaßnahmen vorzunehmen. Es handelt sich um den bereits
angesprochenen Unterschied zwischen Programmen, die aus dem EEF finanziert
werden und jenen Projekten, deren Mittel verschiedenen Haushaltslinien der
Europäischen Gemeinschaft entnommen werden.
Das Themenspektrum demokratiefördernder Positivmaßnahmen
Die unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche, in denen die Europäische Union Positivmaßnahmen finanziert und durchführen lässt, werden hier auf Grundlage eines
Kommissionsdokuments aus dem Dezember

1998 ausdifferenziert

(European

Commission, DG VIII 1998), das von der für die EG-AKP-Kooperation zuständigen
Generaldirektion konzipiert wurde.111 Die dort aufgelisteten Finanzierungsinstrumente
gehen weit über den Bereich der AKP-Staaten hinaus und richten sich direkt an

110

Hierbei ist anzumerken, dass es zu diesem Zeitpunkt bereits eine Haushaltslinie zur Demokratisierung
in Lateinamerika (B7-5230) gab, die im Rahmen des politischen Dialogs mit den Staaten
Mittelamerikas und Chiles eingeführt wurde (Heinz/Lingnau/Waller 1995: 1).

111

Es existieren inzwischen aktuellere Informationen für Antragsteller (Europäische Kommission 1999).
Diese bieten jedoch keine sinnvolle Kategorisierung der unterschiedlichen Maßnahmen mehr an,
sondern konkretisieren die für eine Förderung in Frage kommenden Projektinhalte.
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potenzielle Antragsteller. Im folgenden werden jedoch die Richtlinien zugrunde gelegt,
die für die drei explizit auf Subsahara-Afrika ausgerichtete Haushaltslinien gelten.112
Ähnlich wie im Rahmen der ersten umfassenden Evaluierung europäischer
demokratiefördernder Positivmaßnahmen (Heinz/Lingnau/Waller 1995) differenziert
das Kommissionsdokument zunächst zwischen Aktivitäten, die das Regierungshandeln
betreffen und jenen, die auf die Stärkung der Zivilgesellschaft abzielen. Zur ersten
Gruppe von Aktivitäten lassen sich erstens Unterstützungsmaßnahmen für den
demokratischen Willensbildungsprozess, d.h. Wahlen oder Abstimmungen, zählen.
Zweitens wird die Stärkung der Rechtstaatlichkeit genannt, als letzter Punkt Unterstützung für Good Governance, worunter auch partizipative Kommunalverwaltung und
die regionale Dezentralisierung der Verwaltung zu zählen sind.
Die Maßnahmen zur Stärkung der Zivilgesellschaft werden von der Kommission
wie folgt kategorisiert: Ein erster Unterpunkt fasst Menschenrechtsarbeit und
Aktivitäten zur Konfliktvermeidung zusammen, die Unterstützung für besonders
verletzliche Gruppen der Bevölkerung sowie die Förderung unabhängiger Medien
folgen als weitere Beispiele. Rechtsberatung fällt ebenso in diesen Bereich wie die
fünftens genannten kapazitätsbildenden Maßnahmen für Organisationen und Initiativen.
Bereits ausgehend von diesen, nur drei Haushaltslinien der EG betreffenden
Ausführungen ist erkennbar, dass es sich um Themenbereiche handelt, die nicht immer
scharf voneinander abgegrenzt werden können. Auch ohne die Berücksichtigung
weiterer, inhaltlich enger definierter Haushaltslinien zu Wahlen (B7-709) und der
Rehabilitation von Folteropfern (B7-704) wird deutlich, dass der gesamte Bereich der
demokratiefördernden Positivmaßnahmen der in 2.2.4 aufgefächert wurde, auch von der
Europäischen Union unterstützt wird. Ein spezifisch europäisches Profil in der
Demokratieförderung ist auf Grundlage dieser Informationen jedenfalls nicht erkennbar.
Unterschiede zwischen der Europäischen Union und anderen Akteuren im Bereich der
Demokratieförderung könnten sich jedoch auch in der Umsetzung konkreter
Einzelprojekte erkennen lassen, was durch die Fallstudien festgestellt werden wird. Eine
Besonderheit in der Demokratieförderung der Union ist mit Sicherheit die Finanzierung
solcher Maßnahmen durch den EEF, also eines Fonds, dessen Umfang und Verteilung
durch Verhandlungen zwischen den EU-Staaten und den AKP-Staaten erarbeitet wird.

112

B7-7020, B7-7021, B-7100.
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Positivmaßnahmen des EEF
Der Europäische Entwicklungsfonds ist für die AKP-Staaten, also auch die Staaten
Afrikas, das wichtigste Finanzierungsinstrument der europäischen Entwicklungspolitik.
Staaten außerhalb der AKP-Staatengruppe haben keinen Zugriff auf EEF-Mittel. Die
Höhe des Fonds wird durch Verhandlungen zwischen den EU-Mitgliedstaaten und den
AKP-Staaten festgelegt. Die Beiträge der einzelnen Mitgliedstaaten zu diesem Fonds
sind ebenfalls Gegenstand von Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten. Hierbei
fällt auf, dass sich der prozentuale Beitrag der einzelnen Mitgliedstaaten zum EEF 7
(1990-1995) und EEF 8 (1996-2000) weitgehend an ihrem Anteil an den entwicklungspolitischen

Komponenten

des

EG-Haushalts

orientiert,

der

seinerseits

nicht

ausgehandelt, sondern auf Grundlage verschiedener wirtschaftlicher Variablen errechnet
wird.113 Nachdem auf diese Weise die Höhe des EEF festgelegt ist, sind die beiden
nächsten Schritte einerseits die Zuweisung von Mitteln an einzelne AKP-Staaten bzw.
Staatengruppen114, andererseits die Verteilung der einem Staat zugesagten Gesamtsumme auf unterschiedliche Tätigkeitsbereiche.
Beide Fragen sind der Gegenstand von Verhandlungen zwischen der
Europäischen Kommission und der Regierung des Partnerlandes, die in der
Unterzeichnung des Nationalen Indikativprogramms resultieren, das sowohl die zur
Verfügung stehende Gesamtsumme der EEF-Mittel als auch deren prozentuale
Aufteilung auf verschiedene prioritäre Aktivitätsbereiche definiert (Republic of
Zimbabwe/European Union 1996). Die einzelnen konkreten EEF-finanzierten
Programme werden ebenfalls zwischen Kommission und Empfängerland ausgehandelt.
Das Ergebnis sind Finanzierungsabkommen, die das finanzielle Volumen, dessen
differenzierte Verwendung und den Zeitrahmen der Durchführung eines spezifischen
Programms festschreiben. Neben diesen programmbezogenen Entscheidungen enthalten
die Finanzierungsabkommen auch allgemeine Bestimmungen, die ein verbindlicher Teil
des Abkommens sind. Diese Bestimmungen fußen auf der Lomé-Konvention sowie

113

Diese Schlussfolgerungen basieren auf den von Cox und Koning (1997: 15) zusammengestellten
Zahlen.

114

Ein Teil der EEF wird für staatenübergreifende Programme verwendet, was dem Bestreben der EU
entspricht, regionale Integration zu fördern. Es handelt sich bei diesen Regionalprogrammen jedoch
nur um 7 % der Gesamtaufwendungen im Zeitraum 1986-1995 (Cox/Koning: 1997: 46). Die
thematischen Schwerpunkte liegen dabei außerhalb des politischen Bereichs, auch da sich die
regionalen Integrationsansätze, z.B. der SADC, nur zögerlich entwickeln und sich weitgehend auf
wirtschaftliche Fragen konzentrieren.
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dem Nationalen Indikativprogramm, welches seinerseits auf dem EG-AKP-Abkommen
beruht.
Die Verfahren, die zum Abschluss eines Finanzierungsabkommens im Rahmen
des EEF führen, sind relativ komplex, da den Vertretern der Mitgliedstaaten hier eine
Bedeutung zukommt, die angesichts der sehr fortgeschrittenen Vergemeinschaftung der
Entwicklungspolitik überraschen mag. Tatsächlich muss jeder einzelne Projektvorschlag der Partnerländer die Zustimmung jedes einzelnen EU-Mitgliedstaates erhalten,
bevor es zum positiven Beschluss der Kommission und der Unterzeichnung des
Finanzierungsabkommens kommen kann. Die Abstimmung beginnt oft schon zwischen
den Botschaften der Mitgliedstaaten und der EU-Delegation im beantragenden
Partnerland, also bevor der Finanzierungsvorschlag nach Brüssel geschickt wird. In
Brüssel erfolgt die Abstimmung mit und zwischen den Vertretern der Mitgliedstaaten in
einem dem Rat untergeordneten Ausschuss, wobei Vertreter einzelner Mitgliedstaaten
ihre Botschaften im entsprechenden Land bzw. die dortige Europäische Delegation
oftmals um weitere Informationen ersuchen (Fährmann, 18.01.2000). Die Entscheidung
über die Finanzierung des beantragten Projektes erfolgt dann in Brüssel, d.h. die
Kommission erhält die Genehmigung, das Finanzierungsabkommen mit der Partnerregierung abzuschließen.
Über das hier allgemein wiedergegebene Verfahren der Projektentscheidung
hinausgehende Fragen, insbesondere solche der Durchführung, werden bei der Analyse
der EEF-Programme in Malawi (4.2.1.5 und 4.2.1.6) behandelt. Bereits hier sei
allerdings vermerkt, dass die intergouvernementale Anlage der Lomé-Konvention zur
Folge hat, dass die EG stets mit den Regierungen verhandelt und diese auch die
unmittelbar Begünstigten der genehmigten Programme sind. Auf der Seite der
Partnerregierung verwaltet ein National Authorising Officer (NAO), meist ein höherer
Beamter des Finanzministeriums, die zugewiesenen Mittel und leitet diese an die
eigentlichen

durchführenden

Stellen

weiter.

Die

Attraktivität

des

EEF

als

Finanzierungsquelle demokratiefördernder Positivmaßnahmen beruht hauptsächlich auf
deren potenziell umfänglichen finanziellen Volumen und ihre entsprechend längeren
Laufzeit.
Positivmaßnahmen der Haushaltslinien der Gemeinschaft
Die Finanzierung von demokratiefördernden Positivmaßnahmen aus dem Haushalt der
Gemeinschaft, unterscheidet sich in den folgenden vier Punkten vom Verfahren
entsprechend des EEF: Während ein EEF auf fünf Jahre festgelegt wird und sich auf
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Grund der Verzögerungen beim Mittelabfluss in der Umsetzung meist über zehn Jahre
erstreckt (Reisen 1999: 28), wird der Haushalt der Gemeinschaft jährlich beschlossen.115
Damit einher geht eine oftmals kürzere Laufzeit der einzelnen Projekte und ein engerer
finanzieller Rahmen. Aus diesen Eigenschaften ergibt sich häufiger die Chance, aus der
Praxis der Projektdurchführung gewonnene Erkenntnisse vergleichsweise zeitnah in der
Planung des nächsten Haushaltes und der zukünftigen Positivmaßnahmen zu
berücksichtigen. Die Untersuchung der einzelnen Positivmaßnahmen in den Kapiteln 4
und 5 wird verdeutlichen, ob diese Möglichkeiten umgesetzt werden können.
Zweitens unterscheiden sich die Haushaltslinienprojekte von ihren EEFPendants hinsichtlich des Einflusses, den die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten auf
sie neben können. Diese haben durch den Rat einen starken Einfluss bei der
Aushandlung des jährlichen Haushalts mit der Kommission und dem EP. Sie werden
jedoch nicht bei jedem einzelnen Projekt konsultiert, wodurch das Verfahren der
Projektentscheidung vergleichsweise einfach verläuft.
Drittens sind auch die Regierungen der Partnerstaaten bei dem Beschluss und in
der Durchführung von demokratiefördernden Positivmaßnahmen der Haushaltslinien in
geringerem Maße bzw. gar nicht beteiligt. Entsprechend kommen hier, anders als bei
der Demokratieförderung durch den EEF, zivilgesellschaftliche Organisationen wie
NRO stärker zum Zuge. Dies trifft natürlich dort nicht zu, wo die direkt begünstigte
Organisation eines Haushaltslinienprojektes ihrerseits eine staatliche Institution ist
(4.2.1.1). Allerdings bedarf es im Falle jedweder Finanzierung durch die Europäische
Union zumindest der Tolerierung dieser Maßnahmen durch die Regierung.
Der Vierte Unterschied zwischen dem EEF und der Haushaltsfinanzierung ist die
geografische Offenheit des EG-Haushaltskapitels zur Demokratieförderung. Während
die EEF als Instrument der Lomé-Konvention auf die AKP-Staaten beschränkt sind, ist
der Haushalt eine Finanzierungsquelle für Demokratieförderung in allen Teilen der
Welt. Zudem ermöglichen weitere Haushaltslinien, beispielsweise jene zur NGOKofinanzierung, die Unterstützung von Demokratisierungsprozessen.
Angesichts der Notwendigkeit, für EEF-Projekte die Zustimmung der
Empfängerregierung bzw. deren Antrag für ein Programm vorliegen zu haben, war und
ist die Verwendung dieser Mittel für die Demokratieförderung nur in Zusammenarbeit
mit Regierungen möglich, die sich der Sache der Demokratisierung verpflichtet fühlen
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Dabei sind jedoch die Vorgaben einer auf sieben Jahre angelegten "Finanziellen Perspektive" zu
berücksichtigen (Reisen 1999: 26).
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oder aber durch koordinierten Druck seitens der Geber zu solchem Verhalten gedrängt
werden können. Im Falle Malawis arbeitet man seit 1994 mit einer demokratisch
legitimierten Regierung zusammen und wickelt inzwischen den Großteil demokratiefördernder Aktivitäten (nach finanziellem Volumen betrachtet) über EEF-Programme
ab. In Simbabwe hingegen werden sämtliche europäische Positivmaßnahmen in diesem
Bereich aus dem Haushalt finanziert und ausschließlich in Zusammenarbeit mit
örtlichen oder internationalen NRO durchgeführt.
3.2.4 Synergieeffekte und Kohärenzprobleme in der europäischen Demokratieförderung
Wie aus den bisherigen Abschnitten dieses Kapitels deutlich geworden ist, handelt es
sich bei der Demokratieförderung der Europäischen Union um ein hochkomplexes
Gebilde,

basierend

auf

unterschiedlichen

Politikbereichen,

Instrumenten

und

Finanzierungsformen. Die besondere politische und rechtliche Struktur der EU erzeugt
dabei insbesondere zwei Problemfelder. Das eine Problemfeld, das sich aus
unterschiedlichen Verfahren und Zuständigkeiten im supranationalen Politikprozess und
den Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Politikbereichen ergibt, ist unter
dem Schlagwort Kohärenzproblem bekannt und Gegenstand dieses Abschnittes. Danach
steht mit der intergouvernementalen Dimension der Europäischen Union die
Komplementarität und ihre Implikationen für den Bereich der Demokratieförderung im
Mittelpunkt.
Wie bei der Behandlung der verschiedenen Bereiche der EU-Außenbeziehungen
deutlich wurde, vermag die GASP Maßnahmen der Außenhandelspolitik zur
Durchsetzung ihrer Ziele anzuwenden. Auf diese Weise lassen sich Synergieeffekte
zwischen Außen- und Außenhandelspolitik erzeugen, die die Chancen einer Zielerreichung der europäischen Politik erhöhen. Wichtig hierfür ist jedoch, dass alle
zeitnah ergriffenen politischen Maßnahmen so miteinander harmonieren, dass sie sich
weder gegenseitig aufheben noch gegenseitig in einem Maß verstärken, dass einer
Verwirklichung der definierten Ziele nicht mehr dienlich wäre. In Anerkennung der
Bedeutung dieses Problems legt Artikel 3 EUV fest:
Die Union achtet insbesondere auf die Kohärenz aller von ihr ergriffenen außenpolitischen
Maßnahmen im Rahmen ihrer Außen-, Sicherheits-, Wirtschafts- und Entwicklungspolitik.

Der Begriff der Kohärenz, also der Abstimmung unterschiedlicher Politiken entweder
zur Verwirklichung eines bestimmten Ziels oder auch nur zur Vermeidung von
Schaden, ist aber auch außerhalb des eigentlich außenpolitischen Bereichs von
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Bedeutung. Wenn zur Förderung der wirtschaftlichen Diversifizierung eines
Entwicklungslandes aus diesem bestimmte landwirtschaftliche Produkte zu bevorzugten
Konditionen in die Gemeinschaft eingeführt werden dürfen, die Herstellung dieser
Produkte in der Gemeinschaft jedoch massiv subventioniert wird, wäre dies ein Fall
inkohärenter Politik zwischen den Bereichen Entwicklung und Landwirtschaft, d.h.
eines Politikbereichs, dessen außenpolitische Dimension nicht sofort ins Auge springt.
Angesichts der Komplexität gesellschaftlicher und politischer Demokratisierung steht
außer Frage, dass eine ganze Reihe außenpolitischer Aktivitäten der Union, sei es im
Handels- oder Entwicklungsbereich die Rahmenbedingungen solcher Prozesse stark
beeinflussen. Darauf verweisen auch zahlreiche Interviewpartner, die herausstreichen,
dass eine Demokratieförderung ohne flankierende Maßnahmen zur gesamtwirtschaftlichen Stabilisierung kaum Erfolg haben wird (James Ng'ombe, 27.10.1999; Elton
Singini, 10.11.1999; Balduin Zimmer, 12.11.1999).
Mit der Resolution des Entwicklungsministerrats über Kohärenz vom Juni 1997
wurde ein Schritt unternommen, das Problem in zunächst vier Teilgebieten der
Entwicklungspolitik zu bearbeiten. Kohärenz kann, auch wenn Artikel 3 des EUV die
Verantwortung dafür auf Rat und Kommission verteilt, in der Politikdurchführung nur
durch die in dieser Phase dominierenden Kommission gesichert werden. Dies heißt im
Umkehrschluss aber auch, dass die Kohärenz in einer disfunktionalen Kommission auch
verhindert werden kann. Angesichts der in 3.2.1.1 erwähnten Konflikte und
Kompetenzstreitigkeiten zwischen Abteilungen und leitenden Persönlichkeiten in der
Kommission wird die Kohärenz aber wohl weiterhin oft nur das zweitwichtigste
Handlungsziel sein. Diese Tendenz wird noch verstärkt durch eine gezielte Blockierung
der Kommissionsarbeit durch die Mitgliedstaaten, die in 6.3 wieder aufgegriffen wird.
3.2.5 Europäische und nationalstaatliche Demokratieförderung
Wie zu Beginn des letzten Abschnittes bereits angedeutet, hat die Frage nach der
Abstimmung und dem zielgerichteten Zusammenwirken europäischer und nationalstaatlicher Politik – die Komplementarität – viel mit dem Thema Kohärenz gemeinsam.
Was die Kohärenz im Zusammenhang verschiedener Politikbereiche ist, ist die
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Komplementarität zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten und zwischen ihnen und der
Gemeinschaft bzw. Union.116
Die intergouvernementale Dimension der Demokratieförderung lässt sich auf
zwei Ebenen beobachten. Erstens im Bereich der Entscheidungsprozesse wie im Rat
und dessen Unterbau (COREPER, Arbeitsgruppen und Fachausschüsse), in denen
nationalstaatliche Positionen zusammentreffen und in Entscheidungsprozesse umgesetzt
werden müssen. Am Ende dieser Prozesse steht dann aber doch eine europäische
Entscheidung, weshalb Zielkonflikte zwischen den Mitgliedstaaten der Union im
Bereich der gemeinsamen Politik nur in der Entscheidungs- nicht aber in der
Durchführungsphase auftreten. Zweitens offenbart sich das Problem der Komplementarität

zwischen

der

europäischen

und

den

nationalstaatlichen

Demokratieförderpolitiken sowie auch zwischen den einzelnen bilateralen Aktivitäten in
dieser Durchführungsphase. Dort treffen gemeinsame und unterschiedliche bilaterale
Maßnahmen, die jeweils isoliert in den Hauptstädten der Mitgliedstaaten der EU
konzipiert wurden, aufeinander. Selbst wenn die verschiedenen Maßnahmen nicht
unmittelbar aufeinender einwirken, so verändern sie durch ihren Interventionscharakter
doch stets die Rahmenbedingungen der jeweils anderen Politiken, deren Ergebnisse
ihrerseits den vorliegenden Handlungskontext verändern.
Das Problem der Komplementarität ist bezogen auf die Entwicklungspolitik eng
verwandt mit der vielbeschworenen Koordination zwischen den Geberorganisationen,
die dann aber über die EU-Mitgliedstaaten hinausgeht. Die Frage der Komplementarität
sowie der weiteren Koordination werden im Rahmen der Fallstudien zur europäischen
Demokratieförderung in Malawi und Simbabwe wieder aufgegriffen. Dort kann unter
Bezugnahme

auf

Beispiele

ermittelt

werden,

welche

Vorbedingungen

eine

komplementäre Handlungsweise begünstigen.
Insgesamt ist festzuhalten, dass das Drängen auf Koordination und Kohärenz
keineswegs eine ganz neue Entwicklung darstellt. Bereits in der Mitte der Achtzigerjahre verkündete der damals zuständige EG-Kommissar eine Politik, die Kohärenz,
Koordination und Konzentration der Entwicklungshilfe einschlösse (Weidmann 1991:
68).
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Diese terminologische Differenzierung hat sich, ausgehend von den einschlägigen Dokumenten der
Europäischen Kommission, etabliert. Zugleich wird der Begriff 'Kohärenz' jedoch auch in einem
umfassenderen Sinn, der die Komplementarität einschließt, verwendet.
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Die bisherige Bedeutung der EU für Demokratisierungsprozesse

Bei der Beschäftigung mit der gegenwärtigen Politik der Europäischen Union,
Demokratie, Menschenrechte und Good Governance zu fördern und zu schützen, ist es
auch sinnvoll, sich in Form eines historischen Abrisses zu vergegenwärtigen, in welcher
Weise die Europäische Union bisher demokratiefördernd wirken konnte. Hierbei
werden die frühesten demokratiefördernden Leistungen des europäischen Integrationsprojektes oft als selbstverständlich angesehen. Gemeint ist die Stabilisierung der
deutschen und italienischen Nachkriegsdemokratien. Die frühe Einbindung in ein
wirtschaftliches Bündnis mit den ehemaligen Kriegsgegnern – der EGKS-Vertrag
wurde schon im Mai 1951, also nur sechs Jahre nach Kriegsende, unterzeichnet –
leistete einen wertvollen Beitrag zur Demokratisierung beider Staaten, deren
Nachhaltigkeit unbestreitbar ist (Whitehead 1996: 18). Durch die Aussetzung der
Assoziierungsabkommen mit Griechenland und der Türkei angesichts der Machtübernahmen durch Militärdiktaturen signalisierte die Europäische Gemeinschaft schon früh
ihre Bereitschaft, Konsequenzen aus ihren erklärten Zielen zu ziehen und ihr
außenwirtschaftliches Verhalten danach auszurichten. Das wirtschaftliche Gewicht und
die politische Attraktivität der Europäischen Gemeinschaft – die erste Erweiterungsrunde hatte sich zu jener Zeit gerade vollzogen – verstetigte auch den demokratischen
Wandel ihrer südlichen Nachbarn, nachdem in Griechenland, Portugal und Spanien
autoritäre Regime durch demokratische Kräfte ersetzt wurden (Linz/Stepan 1996: 113;
Pridham 1991b: 219). Im weiteren Verlauf dieser in Südeuropa einsetzenden Dritten
Welle der Demokratisierung (Huntington 1991; siehe auch 2.1.1), zu der die
demokratischen Systemwechsel in zahlreichen Ländern Lateinamerikas, aber auch
Ostasiens gehörten, waren von der Europäischen Gemeinschaft oder auch der dann
schon gegründeten EPZ wenig Impulse zu beobachten. Hier waren die USA,
insbesondere mit Blick auf Mittel- und Südamerika, der dominante Akteur, wobei nicht
unerwähnt bleiben soll, dass dieses Engagement keineswegs in jedem Fall die
demokratischen Kräfte unterstützte (W. Robinson 1996: 73).
Mit dem Niedergang der sowjetischen Hegemonialsphäre in Osteuropa und
Zentralasien kehrte die dritte Demokratisierungswelle nach Europa zurück bzw. es
begann in Europa eine Vierte.117 Die Europäische Union war nun nicht nur, wie schon in
den Siebzigerjahren, auf unmittelbare Weise von Demokratisierungsprozessen in ihrer

117

Zur Diskussion dieser Frage siehe 2.1.1.
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nächsten Umgebung betroffen. Die Gemeinschaft hatte sich im Vergleich zu den
Siebzigerjahren auch institutionell und politisch gewandelt und hatte im Wandlungsprozess zur Europäischen Union neben ihrer internationalen Präsenz auch Eigenschaften
eines politischen Akteurs entwickelt.118 Entsprechend gezielter und engagierter ist die
europäische Haltung mit Blick auf die hochkomplizierte dreifache (politische,
wirtschaftliche und gesellschaftliche) Transition der ehemaligen kommunistischen
Staaten. Die Phare- und Tacis-Programme für die mittelost- und südosteuropäischen
Staaten bzw. für die Mitgliedstaaten der GUS und die Mongolei beinhalten Maßnahmen
zur Unterstützung dieser Wandlungsprozesse, die mit massiven wirtschaftlichen Härten
für die Bevölkerung einhergehen. Ähnlich wie in den Siebzigerjahren, wenn auch in
sehr viel dramatischeren Dimensionen, verbinden sich im Hinblick auf die östlichen
Nachbarn der EU Fragen der Demokratieförderung mit denen der Vorbereitung von
Beitrittsprozessen.
Zusammenfassend lässt sich behaupten, dass bis zum Beginn der Neunzigerjahre
die demokratiefördernde Wirkung der Europäischen Gemeinschaft nur selten von
konkreten Programmen oder Maßnahmen ausging, sondern im Sinne der Diffusionseffekte (2.2.1) vielmehr auf ihren bekannten normativen Grundsätzen und ihrer
wirtschaftliche Dominanz in der Region beruhte. Diese Wirkung auf Grund von Präsenz
ist jedoch gegenüber geografisch weiter entfernten Staaten nicht möglich, was eine
aktivere und zielgerichtete Politik fordert. Während die Europäische Union mit Blick
auf die östlichen Nachbarn und die GUS konkrete Maßnahmen mit ihrer fortdauernden
passiven Präsenz als internationaler Bezugsrahmen der Transformationsstaaten koppeln
kann, ist dies im Falle von afrikanischen Staaten nicht möglich. Die Neunzigerjahre
brachten jedoch auch dort einen erkennbaren Trend zur Demokratisierung. Es kam zur
sogenannten zweiten afrikanischen Demokratisierungswelle bzw. dem sogenannten
wind of change (2.1.4). Hier konnte die EU ausschließlich durch gezielte Einflussnahme
wirken. Um die Möglichkeiten der europäischen Einflussnahme zugunsten von
Demokratisierungsprozessen in Afrika realistisch einschätzen zu können, werden im
folgenden Unterkapitel einige Aspekte des Verhältnisses zwischen Afrika und Europa
nachgezeichnet.

118

Eine aufschlussreiche Differenzierung zwischen 'presence' und 'actorness' bezogen auf die Europäische
Union in der internationalen Politik findet sich bei Bretherton/Vogler (1999: 15-45).
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Afrika in den Außenbeziehungen der EU

Das Ziel der folgenden Abschnitte ist es, die in Kapitel 2 gewonnenen Erkenntnisse
über die Möglichkeiten externer Einflussnahme in Demokratisierungsprozessen mit den
Handlungsmöglichkeiten der EU in Verbindung zu bringen, die in diesem Kapitel
bereits herausgearbeitet wurden. Die historischen, kulturellen und wirtschaftlichen
Beziehungen zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten und den Staaten Afrikas sind
sehr vielgestaltig. Prägende historische Beziehungen beginnen mit dem europäischen
Kolonialismus. Während dessen Hochphase kontrollierten die heutigen EU-Mitglieder
Frankreich, Großbritannien, Portugal, Deutschland und Belgien gemeinsam nahezu den
gesamten Kontinent und führten wirtschaftliche und politische Strukturen ein, die bis
heute nachwirken. Diese engen Beziehungen und die damit verbundenen eingeführten
Strukturen wurden insbesondere durch die Lomé-Abkommen fortgeschrieben.
Um die verschiedenen Motive für die Fortsetzung dieser Beziehungen in der
postkolonialen Zeit zu berücksichtigen, wird das Thema zunächst aus Sicht der EU,
dann aus Sicht der Staaten Afrikas dargestellt. Dabei ist es beabsichtigt, sowohl die
Interessen der jeweils wichtigsten Akteure als auch die Struktur der Interdependenz
zwischen den Staatengruppen herauszuarbeiten, wobei in beiden Punkten notgedrungen
stark vereinfacht wird. Auf dieser Grundlage kann dann in 3.4.3 ermittelt werden,
welche Möglichkeiten zur Förderung von Demokratie und Menschenrechten die
Europäische Union in Afrika tatsächlich besitzt und welchen Gebrauch sie bereits davon
gemacht hat.
3.4.1 Die Bedeutung Afrikas für die EU
Zum Zeitpunkt der Gründung der EWG war eines der zentralen Ziele Frankreichs und
Belgiens, die Sicherung des Zugriffs auf strategische Bodenschätze und wichtige
Agrarprodukte, der auch über die zu diesem Zeitpunkt längst absehbare staatliche
Unabhängigkeit der Kolonialgebiete hinaus bestehen sollte. Da europäische Unternehmen den Handel mit diesen Produkten kontrollierten, gab es auch eine starke
wirtschaftliche Lobby dafür, die intensiven bilateralen Handelsbeziehungen zwischen
den Kolonialstaaten und ihren Einflussgebieten auch nach Gründung der EWG aufrecht
zu erhalten (Kaltefleiter 1995: 63). Das Resultat war die anfängliche Assoziierung
dieser Gebiete nach Artikel 131 der Römer Verträge und die sich anschließende
Yaoundé-Konvention. In den frühen Siebzigerjahren, während der Aushandlung der
ersten Lomé-Konvention im Zusammenhang mit Großbritanniens Beitritt zur EG, war
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der anfängliche Erfolg der neugegründeten Organisation der Erdölexportierenden
Staaten (OPEC) bei der Kontrolle der Rohölpreise eine deutliche Warnung für die EG.
In ihr sorgte man sich um eventuelle weitere Süd-Süd-Kooperationen, die die
Versorgung Europas mit wichtigen in Afrika verfügbaren Agrarprodukten und
insbesondere Rohstoffen gefährden oder wenigstens verteuern könnten. Eine vertraglich
festgelegte Partnerschaft schien dementsprechend im Interesse der EG-Mitgliedstaaten
zu liegen (Ravenhill 1995: 96). Aus diesem Kalkül heraus sind auch die beträchtlichen
Aufwendungen für STABEX (ab 1975) und SYSMIN (ab 1980) zu verstehen, die neben
der Exporterlösstabilisierung für die Entwicklungsländer auch auf die Stabilisierung der
Importsituation für die EG abzielen (Grilli 1993: 26).
Stabex und das Verfahren zur Wiederherstellung der Exportfähigkeit mineralischer Rohstoffe
(Sysmin, Anm. d. Verf.) sollten (...) die Rohstoffversorgung der Europäischen Union in Zeiten
knapper werdender Vorräte und vor dem Hintergrund von Boykottdrohungen
rohstoffliefernder Länder während der Siebzigerjahre sichern (Menck 1999: 769).

Eine Reihe von sehr unterschiedlichen Entwicklungen reduzierte jedoch schon bald die
wirtschaftliche Bedeutung des Kontinents für die Europäische Gemeinschaft. Zunächst
beruhigte das Scheitern der OPEC-Anstrengungen um einen kontinuierlich hohen
Ölpreis die Sorgen um eine entstehende wirtschaftliche Front des Südens (Weidmann
1991: 60). Vielmehr wuchs das Bemühen der Entwicklungsländer, Exporterlöse zu
erzielen, und es entstand auch zwischen den Ländern Afrikas eine Konkurrenz um
Marktanteile in Europa. Verstärkt wurde dieser Prozess durch das Auftauchen neuer
Anbieter bedeutsamer Bodenschätze, aber auch durch Entwicklungen auf der
Nachfrageseite des afrikanisch-europäischen Handels. So wurde der Bedarf an
Rohstoffen auch durch effizientere Produktionsweisen in den Industrieländern reduziert
(Ravenhill 1995: 96). Für die Veränderung der außenwirtschaftlichen Bedeutung
Afrikas für die EG zwischen 1970 und 1992 ergibt sich daraus folgendes Bild:
Tabelle 3-3: EG-Außenhandel mit den Ländern Afrikas südlich der Sahara zwischen 1970 und
1992
Jahr

1970

1975

1980

1985

1990

1992

Prozentualer Anteil an den EG-Einfuhren

8,4

6,7

6,6

6,9

3,8

3,2

Prozentualer Anteil an den EG-Ausfuhren

7,0

7,0

7,5

4,9

3,7

3,7

Zahlen des IMF, zusammengestellt nach Ravenhill (1995: 97)

Erkennbar ist ein kontinuierlicher Bedeutungsverlust Afrikas, sowohl als Lieferant von
zumeist unverarbeiteten Gütern als auch als Absatzmarkt für europäische Waren. Der
damit verbundene schleichende Verlust des wirtschaftlichen Interesses an Afrika
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verstärkte sich in den vergangenen Jahren noch durch die dramatischen Entwicklungen
in Mittel- und Osteuropa (MOE), auf dem Balkan oder auch im Mittelmeerraum (Karl
2000: 4). Dies lässt sich auch an der Entwicklung der regionalen Aufteilung der
europäischen Entwicklungshilfezahlungen erkennen.119
Tabelle 3-4: Prozentuale Anteile an den Finanzierungszusagen der EU-Entwicklungshilfe nach
Regionen
Jahr

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

AKP-Staaten

68,2

68,4

60,2

41,9

38,1

41,9

40,5

48,0

35,4

MOE und GUS

0,1

0,5

1,6

21,2

26,2

29,1

31,9

25,8

30,9

Teilweise weiterverarbeitete Zahlen von Cox/Koning (1997: 7)

Die erkennbare dramatische Verschiebung der Gewichte in der regionalen Verteilung
europäischer Hilfszahlungen erklärt sich aus der Kombination zweier Trends. Erstens ist
dabei die fortschreitende wirtschaftliche Marginalisierung Afrikas verbunden mit dem
Verlust politischer Privilegien seit dem Ende der Supermacht-Konfrontation zu nennen,
zweitens die ebenfalls eng mit den globalen politischen Veränderungen verbundene
Entstehung neuer Herausforderungen für die Europäische Union, nicht zuletzt im
Bereich der Entwicklungspolitik. Da durch Armut, Konflikte und Staatszerfall in Ostund Südosteropa für Westeuropa größere Risiken als durch vergleichbare Probleme in
Afrika entstehen, wächst die Befürchtung, dass sich sowohl das öffentliche Bewusstsein
als auch das Regierungshandeln in europäischen Staaten immer weiter von Afrika
abwendet (Kappel 1996: 337, Ravenhill 1995: 96). Hierbei ist der Hinweis angebracht,
dass die absoluten Entwicklungshilfeleistungen für Afrika nicht gesenkt wurden,
sondern lediglich die drastische Aufwertung anderer Regionen deren prozentualen
Anteil merklich reduzierte (Cox/Koning 1997: 7).120

119

Die hier verwendeten Zahlen der gesamten EG-AKP-Kooperation sind auch für die Staaten Afrikas
aussagekräftig, da die Staaten Afrikas im dargestellten Zeitraum 89 % der geografisch definierbaren
Zahlungen an die AKP-Staaten erhielten. Diese Zahl beruht auf eigenen Berechnungen auf Grund
der Angaben von Cox/Koning (1997: 46). Die Dominanz Afrikas in der AKP-Gruppe wird auch
beim Export in die EU deutlich, bei dem die Zahlen für Afrika und jene für die Gesamtheit der
AKP-Staaten praktisch deckungsgleich sind (vgl. hierzu Tabelle 3-3).

120

Diese Feststellung steht im Gegensatz zu Weiland (2000: 49), der zu dem Schluss kommt, die
Mitteltransfers der EU nach Afrika schrumpften seit Jahren "quantitativ".
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3.4.2 Die Bedeutung der EU für die Länder Afrikas
Für die Unhabhängigkeit erlangenden Staaten Afrikas erschien die enge wirtschaftliche
Anbindung an ihre ehemaligen Kolonialstaaten und damit an die Europäische
Gemeinschaft als erfolgversprechendste Strategie. Die während der Kolonialzeit auf
europäische Bedürfnisse ausgerichtete Struktur der afrikanischen Volkswirtschaften und
ihres Außenhandels ließen Alternativen wie eine Regionalorientierung der Wirtschaftstätigkeit nicht realistisch erscheinen.
In der Aushandlung der Yaoundé- und später der Lomé-Konventionen wurde
jedoch nicht nur den bereits etablierten Wirtschaftsbeziehungen entsprochen, sondern
auch den politischen und wirtschaftlichen Bedürfnissen der afrikanischen Machthaber.
Angesichts des hohen Zuschussanteils an der finanziellen Dimension der EG-AKPKooperation und der Möglichkeit, durch die Verhandlung als Staatengruppe relativ
bessere Ergebnisse zu erzielen als in bilateralen Verhandlungen, stabilisierten sich mit
Hilfe europäischer entwicklungspolitischer Zahlungen klientelistische Strukturen, die es
autoritären Regierungen erleichterten, ihre Macht zu stabilisieren. Entsprechend wenig
differenzierten sich die Außenhandelsbeziehungen afrikanischer Staaten aus, sondern
blieben, wie an den folgenden Zahlen leicht erkennbar wird, noch zu Beginn der
Neunzigerjahre stark auf die Europäische Union ausgerichtet.
Tabelle 3-5: Afrikas Außenhandel mit der EG zwischen 1970 und 1992
Jahr
Prozentualer

1970

1975

1980

1985

1990

1992

Anteil an

den

afrikanischen 51,1

50,3

50,2

46,6

46,4

44,8

Anteil an

den

afrikanischen 54,8

45,8

46,4

55,2

44,5

45,1

Einfuhren
Prozentualer
Ausfuhren
Zahlen des IMF, zusammengestellt nach Ravenhill (1995: 98)

Entsprechend des bereits aus Sicht der EU erkennbaren Rückgangs des wirtschaftlichen
Austausches ist auch bei Betrachtung der Bedeutung der EG für den afrikanischen
Außenhandel eine leicht rückläufige Tendenz - wenn auch auf hohem Niveau - zu
beobachten.. Die außenwirtschaftliche Konzentration Afrikas auf die EU-Länder wird
noch

deutlicher,

wenn

man

berücksichtigt,

dass

der

innerafrikanische

grenzüberschreitende Handel nur acht Prozent beträgt (Ravenhill 1995: 99). In dieses
Bild fügt sich auch die Tatsache, dass der europäische Anteil an den insgesamt nach
Afrika fließenden Hilfszahlungen durchschnittlich ca. 50 % betrug (Ravenhill 1995:
99f.).
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Zusammenfassend wird deutlich, dass die Europäische Union gemeinsam mit
ihren Mitgliedstaaten sowohl im Bereich des Handels als auch der Entwicklungszusammenarbeit seit der Unabhängigkeit der wichtigste Partner Afrikas war und es bis
heute geblieben ist. Die Unterzeichnung des Abkommens von Cotonou sowie die
Entwicklungen in der Handelspolitik afrikanischer Staaten lassen eine Veränderung
dieser Konzentration auf die EU und ihren Mitgliedstaaten auch zukünftig nicht
erwarten. Es ist vielmehr von einem Fortbestand dieser engen und zu Ungunsten der
Staaten Afrikas extrem asymmetrischen Beziehung auszugehen. Neben dieser
politischen und wirtschaftlichen Übermacht spielt auch eine kulturelle Hegemonie
Europas in Afrika eine Rolle. So sind europäische Lebensstile und Kulturprodukte für
Angehörige urbaner Mittel- und Oberschichten wichtige Orientierungsgrößen. In
Europa ist eine Hinwendung zu afrikanischen Kulturen dagegen nur in sehr überschaubaren Szenen zu beobachten. Ausgehend von dem auf den letzten Seiten
skizzierten Bild des Verhältnisses zwischen Europa und Afrika sollen nun die Chancen
einer effektiven Demokratieförderung durch die Europäische Union ermittelt werden.
3.4.3 Möglichkeiten und Maßnahmen der EU-Demokratieförderung in Afrika
Dieser Abschnitt ist die Synthese von drei in dieser Untersuchung bereits vollzogenen
Arbeitsschritten. Erstens wurde in 2.2 herausgearbeitet, welche Einwirkungsmöglichkeiten zugunsten von Demokratie, Menschenrechten und Good Governance für
externe Akteure grundsätzlich bestehen und unter welchen Umständen diese besonders
erfolgversprechend erscheinen. Zweitens verdeutlichten die bisherigen Ausführungen in
Kapitel 3 die besonderen Eigenschaften, Möglichkeiten aber auch Restriktionen der
Europäischen Union, demokratiefördernde Außenbeziehungen zu unterhalten und zu
gestalten. Zuletzt skizzierten, in der gebotenen Kürze und mit einem gewissen Maß
Verallgemeinerung, die Abschnitte 3.4.1 und 3.4.2 das Verhältnis zwischen den
Ländern Afrikas und der EU. Auf dieser Grundlage soll nun aufgezeigt werden, welche
Möglichkeiten einer europäischen Demokratieförderung in Afrika tatsächlich bestehen
und zugleich eingeschätzt werden, in welchem Maße von diesen Möglichkeiten
Gebrauch gemacht wurde. Dabei werden sowohl Konditionalität als auch Positivmaßnahmen berücksichtigt.
Die Anwendung einer politischen Konditionalisierung im Rahmen der LoméKonventionen kam nur in langsamen Schritten voran. Dass dies nicht nur am vereinten
Widerstand der AKP-Staaten scheiterte, sondern auch am Interesse verschiedener
'Europäer', wurde im Verlauf der Untersuchung bereits deutlich. Ebenso ist klar
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erkennbar, dass für die Widerstände gegen die Einführung, Verschärfung oder auch
Anwendung der Konditionalität nicht die supranationalen Organe der EU verantwortlich
waren. Der Kommission und dem EP ist es vielmehr zu danken, dass das Thema
Demokratie und Demokratieförderung überhaupt auf die europäische Tagesordnung
kam. Eine klarere Verknüpfung von EZ-Leistungen und Handelspräferenzen mit
politischen Bedingungen kam jedoch erst zustande, als sich mit den Reformbewegungen
in Osteuropa die politischen wie wirtschaftlichen Faktoren europäischer Nationalinteressen veränderten. Politisch betrachtet entfiel die wahrgenommene oder reale
Notwendigkeit, kommunistische Einflüsse in Afrika zurückzudrängen und sich des prowestlichen Stimmverhaltens afrikanischer Länder in den Gremien internationaler
Organisationen, vor allem der UNO, zu versichern. Wirtschaftlich öffneten sich in
Osteuropa und Zentralasien nicht nur neue Märkte, sondern auch potenzielle Anbieter
verschiedener, bislang aus Afrika bezogener Rohstoffe. Dieser Trend wurde noch durch
die Demokratisierung der Republik Südafrika verstärkt, die damit wieder zu einem
salonfähigen Lieferanten sowohl agrarischer als auch mineralischer Produkte wurde.121
Zweifellos setzte die Europäische Union ihr Gewicht als Handels- und
Entwicklungspartner in den Neunzigerjahren zugunsten von Demokratie und
Menschenrechten in Afrika ein. Es bedurfte allerdings erst der beschriebenen neuen
Rahmenbedingungen, um die damit verbundenen Kosten für europäische Unternehmen
und Staaten minimieren zu können. Die Frage nach den mit restriktiven europäischen
Politiken verbundenen Nachteilen spielt im europäisch-afrikanischen Verhältnis
allerdings weiterhin eine Rolle. So richten sich im Falle von Menschenrechtsverstößen
Schärfe und Geschwindigkeit der europäischen Reaktionen nicht nur nach deren
Schwere, sondern auch nach der politischen und wirtschaftlichen Bedeutung des
Staates, der diese Verstöße begeht. Crawford (1998: 155f.) kommt in diesem
Zusammenhang zu dem Schluss, dass sowohl die Einführung der Menschenrechtsklauseln in Vertragswerke als auch die Anwendung restriktiver Maßnahmen von der
Europäischen Union sehr inkonsistent gehandhabt wurde. In diesem Sinne wurde gar
nicht erst versucht, Nigeria mit der gleichen konsequenten Haltung zu begegnen, mit der
121

Die wirtschaftliche Bedeutung der Republik Südafrika im Verhältnis zum restlichen Afrika kann aus
der Sicht der EU kaum überschätzt werden. So gelang es der RSA (bzw. ihrer Zollunion mit den
wirtschaftlichen Zwergen Botswana, Lesotho und Swaziland) im Jahre 1991, obgleich benachteiligt
durch fortbestehende Sanktionen und ohne den privilegierten Marktzugang nach Europa, Exporte
dorthin zu erzielen, die einem Drittel der Summe aus anderen afrikanischen Staaten entsprachen
(Ravenhill 1995: 115). Mit der Aufhebung der Apartheidsanktionen bis 1994 und der qualifizierten
Aufnahme Südafrikas in die Lomé-Konvention im Jahre 1997 wurde das wirtschaftliche
Übergewicht Südafrikas in der Region aus europäischer Sicht noch deutlicher.
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man dem in jeder Hinsicht kleinen Malawi entgegentreten konnte, um das Ende der
Banda-Diktatur zu erzwingen (S. Schmidt 1999: 25). In solchen Situationen spielen
offensichtlich auch die anderen wichtigen Geberländer und Geberorganisationen
außerhalb der EU eine Rolle, ein Punkt der im Rahmen der Fallstudien intensiver
beleuchtet wird.
Die diplomatischen Bemühungen, beispielsweise durch einen kritischen Dialog
der Demokratie in Afrika auf die Beine zu helfen, haben mit dem Ende der Befürchtung,
freie Wahlen in Afrika könnten sozialistische Regierungen an die Macht bringen,
ebenfalls zugenommen. Im Hinblick auf diplomatische Aktivitäten ist es jedoch schwer
zu beurteilen, in welchem Verhältnis die Häufigkeit öffentlicher Erklärungen oder
Demarchen zur tatsächlichen, auch informellen diplomatischen Praxis steht.
Einschätzungen politischer Aktivität sind etwas leichter hinsichtlich der demokratiefördernden

Positivmaßnahmen.

Da

es

jedoch

nicht

einfach

ist,

demokratiefördernde Komponenten aus den verschiedenen Haushaltslinien und anderen
Finanzierungsquellen (EEF) klar abzugrenzen und aufzuaddieren, sind quantitative
Angaben mit Vorsicht zu genießen. Die Zahlen mit denen die ehemalige Leiterin der
Demokratie- und Menschenrechtsabteilung in der GD 8 Francesca Mosca arbeitet,
weisen allein für die Region des südlichen Afrika in den Jahren 1992 bis 1997 in diesem
Bereich 120 Mio. € aus (Mosca 1998: 36).
Eine

Evaluierung

des

Deutschen

Instituts

für

Entwicklungsforschung

identifiziert in den Jahren 1991-1993 210 Positivmaßnahmen in diesem Bereich
(Heinz/Lingnau/Waller 1995: Annex, Tabelle 5). Da sehr viele dieser von der
Gemeinschaft finanzierten Positivmaßnahmen von internationalen NRO durchgeführt
wurden, ist die regionale Zuordnung auf Grundlage des Evaluierungsberichtes nicht in
allen Fällen möglich. Von den 131 Projekten, die eindeutig einem Staat zugewiesen
werden können, wurden 59, also knapp die Hälfte, in afrikanischen Ländern
durchgeführt. Dabei fällt auf, dass allein 45 dieser in Afrika finanzierten Maßnahmen in
den Bereich support for the legislative system fallen, zu dem auch sämtliche Aktivitäten
gehören, die im Zusammenhang mit Wahlen oder Referenda stehen. Direkter
Wahlbezug, also election observation, voter education oder electoral equipment, ist bei
35 der afrikanischen Projekten erkennbar, also bei 78 % aus dem Bereich support for
the legislative system bzw. 59 % aller in Afrika finanzierten Positivmaßnahmen.122

122

Eigene auf volle Prozente gerundete Berechnungen ausgehend von Heinz/Lingnau/Waller (1995).
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Obgleich es sich weitgehend um Maßnahmen handelt, die aus dem Gemeinschaftshaushalt finanziert sind, finden sich vereinzelt und ausschließlich bei wahlbezogenen
Positivmaßnahmen Hinweise auf die Finanzierung aus dem Nationalen Indikativprogramm, also den aus dem EEF für das betreffende Land vorgesehenen Mitteln.
Hieraus sollte man nicht den voreiligen Schluss ziehen, die EG habe sich in
Vernachlässigung

anderer

Fragen

auf

die

Unterstützung

von

Wahlen

und

Abstimmungen konzentriert, möglicherweise um bspw. den in der Entwicklungsszene
beliebten Wahlbeobachtertourismus zu unterstützen (hierzu genauer: 2.2.3.3). Vielmehr
sollte man berücksichtigen, dass die Jahre 1991-1993, um die es hierbei geht, exakt jene
waren, in denen die Demokratisierungsbewegungen in Afrika an Dynamik gewannen
und in zahlreichen Staaten erstmals seit sehr langer Zeit wieder Wahlen stattfanden. Die
Frage nach der Wahlen zugeschriebenen Bedeutung ist jedoch nicht nur für die
praktische Demokratieförderung relevant, sondern wird auch in der Demokratie- und
Demokratisierungsforschung debattiert (2.2.3.3).
Die Normalisierung, d.h. Ausdifferenzierung der Positivmaßnahmen der EU in
Afrika, lässt sich an der im Jahre 2000 vorgelegten Evaluierung von Haushaltslinienprojekten im Bereich Demokratisierung und Menschenrechtsschutz ablesen. Dort wird
electoral support lediglich mit 12 % der zwischen 1995 und 1998 finanzierten
Maßnahmen eingestuft, wobei die Vergleichbarkeit der Zahlen auf Grund der Tatsache,
dass die beiden Evaluierungen mit einem jeweils eigenen Kategoriensystem zur
Einteilung der Positivmaßnahmen arbeiten, eingeschränkt ist (European Commission
SCR F5 2000a: 62).
Es sollte deutlich geworden sein, dass die Europäische Union auf Grund ihrer
wirtschaftlichen Dominanz gegenüber den Staaten Afrikas theoretisch in einer
hervorragenden Ausgangslage ist, um Demokratisierungsprozesse einzufordern oder
durch Anwendung handels- und entwicklungspolitischer Maßnahmen zu fördern oder
zu erzwingen. Diese Feststellung wirft natürlich die Frage auf, warum auch in sehr
kleinen Staaten noch immer Diktatoren die Hebel der Macht betätigen und dabei durch
die europäische Entwicklungspolitik unterstützt werden. Neben dem politischen Kalkül,
durch konstruktives Engagement oder fortgesetzten kritischen Dialog eine Veränderung
in Richtung Demokratie zu erreichen, bieten sich zwei Eigenheiten der europäischen
Außenbeziehungen als Erklärungen an. Die erste betrifft die Schwierigkeiten
intergouvernementaler Willensbildung und die unveränderte Wirksamkeit nationalstaatlicher Interessen. So ist es möglich, dass restriktive Maßnahmen gegen autoritäre
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Machthaber am Widerstand eines einzelnen EU-Mitgliedstaates scheitern. In solchen
Fällen können die anderen Mitgliedstaaten im Rahmen der europarechtlichen
Zulässigkeit nur bilaterale Maßnahmen ergreifen. Zweitens sind für das Ausbleiben
bzw. die Verzögerung von Positivmaßnahmen in autoritären politischen Kontexten
neben den eventuellen Widerständen der Partnerregierung auch die begrenzten
Kapazitäten der außenpolitischen Verwaltung in der Kommission verantwortlich.
Betrachtet man deren Schwierigkeiten bei der Abwicklung der bereits geförderten
Demokratisierungsprojekte, so kann man eine Ausweitung dieser Aktivitäten gerade in
prekären vordemokratischen Umständen nur befürworten, falls administrative Reformen
erfolgreich abgeschlossen werden.
3.5

Zusammenfassung

Die Europäische Union hat sich seit ihren Anfängen in den Fünfzigerjahren zu einem
sehr mächtigen wirtschaftlichen Akteur entwickelt und arbeitet unentwegt daran, im
Spannungsfeld unterschiedlicher nationaler Interessen und Empfindlichkeiten sowie
internationaler Erwartungen außenpolitisch voll handlungsfähig zu werden. Im
Zusammenhang mit diesen außenpolitischen Emanzipationsversuchen und dem
Bemühen um die Berücksichtigung möglichst aller Interessen ist ein sehr komplexes
Geflecht aus Institutionen und Verfahren entstanden, das auch für Insider nicht immer
leicht zu durchschauen ist.
Lange bevor die Europäische Union als außenpolitischer Akteur im eigentlichen
Sinn aufzutreten begann, wurden verschiedene Kompetenzen von der nationalstaatlichen Ebene auf die Gemeinschaft übertragen. Es kam zur vollständig
vergemeinschafteten Handelspolitik, die nach wie vor der längste Hebel ist, den die
Union zur Durchsetzung ihrer Interessen in der Welt ansetzen kann. Über die
Handelspolitik, genauer, die präferenzielle Anbindung ehemaliger Kolonialgebiete an
die Gemeinschaft, bildete sich auch eine europäische Entwicklungspolitik heraus. Der
von der Gemeinschaft eingeschlagene Weg, ein umfassendes auf fünf, dann zehn und
mittlerweile zwanzig Jahre vereinbartes Abkommen mit einer großen und zunehmend
heterogenen Gruppe von Entwicklungsländern auszuhandeln, war von Beginn an im
Interesse aller beteiligten Staaten und avancierte zu einem oft als beispielhaft
angesehenen Modell der Nord-Süd-Kooperation. Der konkrete Erfolg dieses
Abkommens

zur

Verbesserung

der

Lebensverhältnisse

Entwicklungsländern fiel jedoch wenig befriedigend aus.

in

den

beteiligten
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Für sehr lange Zeit war es auch kein Anlass für Verstimmungen, dass die Mehrheit der AKP-Regierungen weder über demokratische Legitimität, noch über ein
ausgeprägtes Verantwortungsgefühl gegenüber ihren Bevölkerungen verfügten. Nur in
kleinen Schritten konnte in das EG-AKP-Abkommen erst ein allgemeines Bekenntnis
zu den Rechten der Menschen, später eine ausgearbeitete Menschenrechtskonditionalität
und der Verweis auf demokratische Prinzipien aufgenommen werden. Mit dem
Abkommen von Cotonou ist diese Entwicklung verstetigt worden. Zudem kann durch
die Konkretisierung der Verfahren in Konfliktfällen zukünftig ein bessere Umsetzung
der Vertragsbestimmungen erzielt werden.
Aktive Demokratieförderung durch Positivmaßnahmen, die in erster Linie in
Entwicklungsländern durchgeführt wird, erhielt durch die Bestimmungen des EUV von
1993, welche die Politik der Union und der Mitgliedstaaten auf die Förderung von
Menschenrechten und Demokratie verpflichtet, einen symbolischen, aber auch
rechtlichen Überbau. Der Themenbereich dieser Positivmaßnahmen deckte bald alle
Aspekte von Demokratisierungsprozessen, des Menschenrechtschutzes und Good
Governance ab und wurde zu einem immer differenzierteren System verschiedener
Förderinstrumente ausgebaut.
Durch die Kombination verschiedener Instrumente und Politikbereiche oder das
Zusammenwirken gemeinschaftlicher und nationalstaatlicher Politik Synergien zu
erzeugen und mit doppeltem Nachdruck ein Ziel zu verfolgen, ist eine auf der
besonderen Gestalt der EU aufbauende Handlungsmöglichkeit. Diese Chance kann sich
jedoch auch leicht in ein Problem verkehren, wenn die genannten Prozesse nicht in
Richtung und Stärke aufeinander abgestimmt sind, sondern sich gegenseitig aufheben
oder unbeabsichtigte schädliche (Neben-)Wirkungen entfalten. Auf Grund der im EUSystem weiterexistierenden nationalen Interessen, der Entstehung neuer institutioneller
Konkurrenzsituationen – z.B. zwischen Kommissaren im Bereich der Außenbeziehungen – und wegen eines Mangels an Kommunikation kommt es immer wieder
zu einer unabgestimmten Politik auf Kosten derer, die als "Begünstigte" bezeichnet
werden.
Die Demokratieförderung als sehr sensibler Bereich der Außenbeziehungen, die
auf Grund ihres Interventionscharakters immer Gefahr läuft, rechtliche oder moralische
Bedenken zu wecken, ist durch solche unbeabsichtigten oder auch in Kauf genommenen
Inkohärenzen besonders gefährdet. Dies gilt vor allem, wenn es sich um Interventionen
in Entwicklungsländern handelt, die politisch wie wirtschaftlich verletzlich sind und
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Störungen des gesellschaftlichen und politischen Gleichgewichts nur schwer abfedern
können.
Im Rahmen der europäischen Entwicklungspolitik steht Afrika aus historischen
Gründen, aber auch auf Grund seines Bevölkerungsreichtums und seiner teilweise
extremen Entwicklungsrückstände im Mittelpunkt. Es ist die mit großem Abstand
wichtigste Region in der EG-AKP-Kooperation. Seit Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere aber durch die politischen Umbrüche zu Beginn der
Neunzigerjahre sinkt jedoch die wirtschaftliche und politische Bedeutung Afrikas aus
der Sicht der europäischen Partner. Die Befürchtung, durch die Transformationsprozesse in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion und die teilweise gewaltsamen
Wandlungsprozesse in Ost- und Südosteuropa würden neben Aufmerksamkeit auch EZMittel

aus

Afrika

abgezogen,

die

dann

für

die

Förderung

von

Demokratisierungsprozessen fehlen, scheint aber unbegründet. Einerseits wurden die
absoluten Hilfszusagen bislang nicht reduziert. Andererseits ist mit dem CotonouAbkommen für die kommenden 20 Jahre im Falle einiger Länder wahrscheinlich mehr
Geld bewilligt worden, als sinnvoll umgesetzt werden kann. Hier kommt erschwerend
hinzu, dass finanzielle Rückstände aus den letzten beiden EEF der Finanzausstattung
des

neuen

Abkommens

noch

hinzugerechnet

werden.

Zudem

sind

Demokratisierungsprojekte im Vergleich zu anderen Bereichen der EZ von nur geringer
Kostenintensität. Sie repräsentieren, wie in 3.2.2.2 gezeigt, in Afrika lediglich einen
Anteil von 1-2 % an der Gesamtsumme der EZ-Leistungen.
Die erhöhte Konkurrenz um die Mittel europäischer (wie auch amerikanischer)
Entwicklungszusammenarbeit durch Sparmaßnahmen in den Geberstaaten und die
Zunahme von Antragstellern könnten sogar zu einer höheren Effektivität und Effizienz
der

demokratiefördernden

Entwicklungspolitik

führen.

Einerseits

fällt

die

Rechtfertigung von entwicklungspolitischen Zahlungen an Diktatoren gegenüber der
Wahlbevölkerung

und

auch

innerhalb

der

zuständigen

Organisationen

und

Administrationen in Zeiten knapper Haushalte deutlich schwerer. Andererseits erhöht
sich jedoch der Druck auf die Empfängerstaaten, die Geberstaaten durch Einhaltung
demokratischer Mindeststandards und den Schutz der Menschenrechte gewogen zu
stimmen. Auf diese Weise wären Mittelreduzierungen nicht notwendigerweise mit
einem Verlust pro-demokratischer Einwirkungsmöglichkeiten verbunden.
Abschließend bleibt festzuhalten: Die Europäische Union hat sich zu einem
zusehends bedeutenden internationalen Akteur entwickelt (3.1) und nahm bereits in
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Einfluss

(3.3).

Die

komplexen

Strukturen der Willensbildung und Verwaltung europäischer Außenbeziehungen (3.2.1)
verbunden mit den naturgemäß ressortübergreifenden Eigenschaften der Demokratieförderung (3.2.2) resultieren in einen hochkomplizierten Politikbereich. In diesem
zeigen sich grundlegende Schwierigkeiten der EU-Außenbeziehungen auf besonders
zugespitzte Weise. Manche dieser Schwierigkeiten, die hier nur angedeutet werden
konnten, werden in den anschließenden Fallbeispielen genauer betrachtet.
Im Verhältnis der EU zu den Staaten Afrikas ermöglichte jedoch die stark
asymmetrische Interdependenz den Vertretern der EU, Grundsätze der Demokratie und
des

Menschenrechtsschutzes

schrittweise

zu

einem

zentralen

Thema

der

Entwicklungszusammenarbeit zu machen (3.4). Die Europäische Demokratieförderung
in zwei Ländern, in denen diese Themen eine maßgebliche Rolle spielen, wird in den
folgenden beiden Kapiteln genauer untersucht.
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4 Malawi
4.1

Die demokratische Transition und Konsolidierung Malawis und die
Rolle externer Akteure

Im Rahmen der vielbeschworenen zweiten afrikanischen Demokratisierungswelle123,
wird die politische Entwicklung Malawis gerne als Positivbeispiel einer nicht nur
friedlichen, sondern bislang auch vergleichsweise nachhaltigen Demokratisierung
aufgeführt. Auch äußere Akteure hatten Anteil an diesen Entwicklungen, darunter auch
die Europäische Gemeinschaft bzw. Europäische Union. Um zu verdeutlichen, in
welchen Kontext die Aktivitäten der EU einzuordnen sind, wird zunächst der
Demokratisierungsprozess in Malawi skizziert. Danach erfolgt ein Überblick über die
Tätigkeiten sonstiger externer Akteure im Zusammenhang mit den politischen
Wandlungsprozessen. Dieser Abschnitt kann auch dazu herangezogen werden, die in
2.2.3 allgemein dargestellten Instrumente der internationalen Demokratieförderung mit
Inhalt zu füllen.
4.1.1 Dimensionen

gesellschaftlichen

und

politischen

Wandels

in

den

Neunzigerjahren
Malawi gehörte wohl zu den Staaten Afrikas, denen auch nach dem Aufkommen des
'Wind of Change' die geringsten Chancen auf einen demokratischen Systemwechsel
zugeschrieben wurden. Zu kompakt wirkte das Regime des Hastings Kamuzu Banda,
der das Land seit dessen Unabhängigkeit 1964 regierte und der vereinzelt sogar mit dem
Zairischen Diktator Mobutu Sese Seko verglichen wird (Diamond 1995: 253). Seine
Macht begründete er insbesondere auf die folgenden drei Elemente:
Seine Malawi Congress Party (MCP) war die einzige zugelassene Partei. Durch
die Ausgabe von Mitgliedskarten, die wiederum eine notwendige Voraussetzung zur
Teilnahme an verschiedenen sozialen und v.a. wirtschaftlichen Aktivitäten waren,
erreichte sie eine Durchdringung der Gesellschaft, die außer von ihr nur von den
Kirchen erreicht wurde. Durch die Vertretung der Partei auch auf der örtlichen Ebene
wurde ein effektives Denunziationswesen möglich, welches, gepaart mit der
Bereitschaft des Regimes, äußerste Brutalität anzuwenden, potenzielle politische

123

Die erste, nur sehr kurze afrikanische Demokratisierungswelle wird im Zusammenhang des
Entkolonialisierungsprozesses gesehen, der sich vornehmlich in der ersten Hälfte der Sechzigerjahre
vollzog (2.1.4).
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Gegner zusätzlich einschüchterte.124 Eine weitere Säule der Diktatur war die
Konzentration wirtschaftlicher Ressourcen in der Hand des Diktators bzw. seiner
unmittelbaren Umgebung. Neben der organisatorischen und wirtschaftlichen Basis
seiner Herrschaft sollte drittens die Bedeutung der Personalisierung der Diktatur nicht
unterschätzt werden. Diese Bedeutung ist u.a. am umfassenden Persönlichkeitskult
abzulesen. Öffentliche Einrichtungen wie Flughäfen, Sportstätten, Bildungseinrichtungen, wichtige Straßen und Krankenhäuser trugen seinen Namen. Neben dieser
eher symbolischen Seite der Autokratie ist festzuhalten, dass er stets vermied, zu viele
Kontrollaufgaben zu delegieren, wodurch seine uneingeschränkte Macht eventuell
destabilisiert worden wäre.
Bei allen Schwierigkeiten, den Beginn des Liberalisierungsprozesses in Malawi
genau zu datieren, kommt man nicht umhin, die Bedeutung des Hirtenbriefes "Living
Our Faith" herauszustellen, den die katholischen Bischöfe am 8. März 1992 herausgaben und der daraufhin in den Kirchen des ganzen Landes verlesen wurde (Posner
1995: 136). Der Hirtenbrief setzte an der latenten Unzufriedenheit mit dem Regime –
vor allem wegen der katastrophalen wirtschaftlichen Situation – an, kritisierte die
Menschenrechtssituation und forderte demokratische Reformen (Dzimbiri 1998: 90).
Nobody should ever have to suffer reprisals for honestly expressing and living up to their
convictions: intellectual, religious and political. We can only regret that this is not always the
case in our country (Catholic Bishops of Malawi 1992).

Die Bedeutung des Hirtenbriefes steht in engem Zusammenhang mit der tiefen
Religiosität von weiten Teilen der malawischen Bevölkerung, für die die Kirchen die
einzigen gesellschaftlichen Organisationen waren, die bis auf die dörfliche Ebene
wirkten und dabei nicht im Sinne der MCP gleichgeschaltet waren. Der Hirtenbrief löste
eine massive gesellschaftliche Mobilisierung aus. Insbesondere im Wirtschaftszentrum
Blantyre, zugleich die Stadt Malawis mit der höchsten Einwohnerzahl, kam es zu
Unruhen und Protesten in einem seit der Unabhängigkeit unbekannten Ausmaß (Kaspin
1995: 595).125 Im Zusammenspiel mit dem Druck aus dem Ausland (vgl. 4.1.2) gelang
es den sich jetzt in schneller Folge bildenden Oppositionsgruppen, dem Regime
Zugeständnisse abzutrotzen. Die so gewonnenen sozialen und politischen Räume

124

Weitere Beispiele für die totalitären Elemente der MCP finden sich bei Dzimbiri (1998: 89).

125

Posner (1995: 138) nennt allein 40 Todesopfer im Rahmen eines Protestmarsches von streikenden
Textilarbeitern.
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wurden schnell von zivilgesellschaftlichen Organisationen und unabhängigen Zeitungen
eingenommen (Minnis 1998).126
Im Oktober 1992 beugte sich Banda schließlich dem stetig wachsenden Druck
und kündigte ein Referendum an, durch welches entschieden werden sollte, ob Malawi
ein Einparteienstaat bleiben oder aber ein Mehrparteiensystem eingeführt werden sollte.
Im Referendum, das am 14. Juni 1993 unter internationaler Beobachtung abgehalten
wurde, entschied sich eine deutliche Mehrheit der wahlberechtigten Malawier für die
Zulassung weiterer Parteien.127 Banda akzeptierte dieses Ergebnis und kurz darauf
wurden Parlaments- wie Präsidentschaftswahlen für den 17. Mai 1994 angesetzt. Die
beiden Oppositionsparteien United Democratic Front (UDF) unter der Führung von
Bakili Muluzi und Alliance for Democracy (AFORD) unter dem Vorsitz von Chakufwa
Chihana, die die Bewegung für ein Mehrparteiensystem gemeinsam anführten,
begannen sich nun, den Blick auf die Wahlen und somit die Macht gerichtet,
gegenseitig zu bekämpfen.128 Die Parlamentswahl am 17. Mai 1994 führte zu folgendem
Ergebnis: 129
Tabelle 4-1: Ergebnisse der Parlamentswahlen 1994 (nach Chirwa 1998: 65f.)
Partei

Mandate im Parlament

Regionale Konzentration

UDF

85

in der Südregion: 73

MCP

56

in der Zentralregion: 51

AFORD

36

in der Nordregion: 33

Die UDF, vor allem durch ihre Basis im bevölkerungsreichen Süden, konnte sich eine
relative Mehrheit sichern, verfehlte jedoch die absolute Mehrheit. Für eine effektive
Regierungsarbeit war demnach die Bildung einer Koalition im Parlament notwendig.

126

Die Zahl der unabhängigen Zeitungen wuchs auf über 20 an (Venter 1995: 169). Dieses Faktum
gewinnt noch an Aussagekraft, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Malawis Analphabetenrate bei
27 % der Männer bzw. 57 % der Frauen liegt und die Infrastruktur die auch nur halbwegs zügige
Verteilung von Zeitungen auf die Ballungsräume und Growth Points begrenzt (World Bank 2000:
232).

127

Dzimbiri (1998: 91) gibt 67 % an, Venter (1995: 167) nennt dagegen 63,5 %, Kaspin (1995: 612) nur
63 %, Pindani (1999: 68) nennt wiederum 66 %. Posner (1995: 140). Die Differenzen zwischen
diesen Zahlen ändern nichts an der Deutlichkeit der Entscheidung, verweisen aber auf die Probleme
der Datenqualität, die immer, insbesondere aber bei Untersuchungen über Entwicklungsländer zu
berücksichtigen sind.

128

Venter (1995: 172) verweist in diesem Zusammenhang auf die Gefahr eines kenianischen Szenarios,
also einen Fall, in dem die Uneinigkeit der Opposition bislang verhinderte, den herrschenden Daniel
Arap Moi unter Druck zu setzen, geschweige denn abzulösen.

129

Aufgrund des relativen Mehrheitswahlrechts in Einerwahlkreisen nach britischem Modell ist es wenig
aufschlussreich, national erreichte Prozentwerte zu ermitteln.
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Der Vorsitzende der UDF Muluzi, ein muslimischer Geschäftsmann, konnte sich auch
in der Präsidentschaftswahl durchsetzen. Hierbei mag mitentscheidend gewesen sein,
dass die UDF ein Wahlbündnis mit vier kleinen Parteien formte, deren Kandidaten
zugunsten Muluzis auf ihre eigenen Kandidaturen verzichteten, wodurch sich die Zahl
der konkurrierenden Kandidaten auf vier verringerte (Venter 1995: 174). Banda, als
Amtsinhaber, erreichte deutlich distanziert den zweiten Platz. Chakufwa Chihana, lange
als Symbol des Widerstands und der Opposition angesehen, konnte wenig Stimmen
außerhalb seiner nur dünn besiedelten nördlichen Heimatregion gewinnen und blieb so,
landesweit betrachtet, weit hinter seinen Konkurrenten zurück.
Tabelle 4-2: Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 1994 (nach Meinhardt 1995: 348)
Stimmen130

Kandidat

Stimmenanteil131 Stimmenanteil in der

Bakili Muluzi (UDF und Kleinstparteien)132 1.404.754

47,2 %

Südregion: 78 %

Hastings Banda (MCP)

996.363

33,5 %

Zentralregion: 64,3 %

552.862

18,9 %

Nordregion: 87,8 %

15.624

0,5 %

Chakufwa Chihana (AFORD)
133

Kamlepu Kalua (MDP)

Die Ergebnisse beider Wahlen offenbaren ein sehr hohes Maß regionalen Wahlverhaltens. Die regionalen Identitäten, verbunden mit Ressentiments zwischen den
Bevölkerungen unterschiedlicher Regionen, werden als die größte Belastung und Gefahr
für die junge Demokratie angesehen und zeitigten auch im Verlauf des
Konsolidierungsprozesses Wirkungen. Auf diesen Punkt wird noch mehrfach
eingegangen werden, eine gründliche Problematisierung der dahinterliegenden
Probleme ist an dieser Stelle jedoch nicht möglich.134
Unmittelbar nach diesen Wahlen begannen die Verhandlungen über Koalitionen
oder sonstige Bündnisse. Hierbei ist insbesondere AFORD zu beachten. Durch die
wiederholte Vereinbarung und darauffolgende Auflösung von Bündnissen sowohl mit
der UDF als auch mit der jetzt in der Opposition befindlichen MCP sorgte die Partei
130

Die absoluten Stimmenzahlen entsprechen den Angaben des Africa Research Bulletin (Political), Jg.
31, Nr. 5 (Mai 1994), Spalte 11433A.

131

Als Schönheitsfehler dieser Prozentangaben ist zu vermerken, dass sie addiert 100,1 % ergeben. Vgl.
hierzu auch Fn. 136.

132

Diese Kleinstparteien, die die Kandidatur Muluzis unterstützten, waren CSR: Congress for the Second
Republic; MDU: Malawi Democratic Union; UFMD: United Front for Multi-Party Democracy;
MNDP: Malawi National Democratic Party

133

Malawi Democratic Party

134

Vgl. hierzu Kaspin (1995), die auch die historischen Wurzeln dieser politischen Regionalisierung
herausarbeitet und mit der Frage der Ethnizität in Verbindung setzt.
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unter ihrem Vorsitzenden Chihana lange für unsichere Mehrheitsverhältnisse.135
Zugleich begann nun die komplizierte Aufgabe, das Institutionengefüge, den Gesetzesbestand und die politische Kultur der Offiziellen wie der Bürger auf eine Art
umzuwandeln, welche die langfristige Funktionstüchtigkeit eines demokratischen
Regierungssystem ermöglichen würde. Auch eine ausführliche Beschäftigung mit
diesem umfassenden Reformbedarf und seiner schrittweisen, noch andauernden
Bewältigung kann im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht geleistet werden. Anhand
der später intensiv behandelten demokratiefördernden Positivmaßnahmen wird aber
erkennbar, wie vielfältig die diesbezüglich unternommenen Anstrengungen sind.
Im Juni 1999 fanden die zweiten Wahlen statt, bei der es der UDF gelang,
weiterhin den Präsidenten zu stellen. Dieser Erfolg ist hoch einzuschätzen, da die beiden
neben der UDF bedeutendsten Parteien diesmal mit einem gemeinsamen Kandidaten
antraten.
Tabelle 4-3: Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 1999 (nach Ott/Phiri/Patel 2000: 212 und
Meinhardt 2000: 369)136
Kandidat

Stimmen

Stimmenanteil

Stimmenanteil in der

Bakili Muluzi (UDF)

2.443.000 51,4 %

Südregion: 77,2 %

Gwanda Chakuamba (MCP/ AFORD)

2.107.000 44,3 %

Nordregion: 87,9 %

sonstige (MDP, CONU, UP)137

144.000

2,4 % (insgesamt)

Darüber hinaus konnte die UDF auch ihre Parlamentsmehrheit ausbauen. Aufgrund der
seit der letzten Wahl vorgenommenen Aufstockung der zu vergebenden Mandate im
Parlament konnte sich auch die MCP verbessern. Diese profitierte sogar am deutlichsten
von der Aufstockung der Parlamentssitze. Der klare Verlierer dieser Wahl ist jedoch
AFORD, die sieben Sitze verlor.

135

Sehr aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang die Fallstudie von Dzimbiri (1998: 96-101), der
Chihana als einen chamäleonartigen Führer bezeichnet. Hierbei ist es sinnvoll, sich zu
vergegenwärtigen, dass das Chamäleon in den mythischen Überlieferungen verschiedener in
Malawi ansässiger Ethnien eine zentrale Rolle spielt und mit göttlicher sowie gesellschaftlicher
Macht in Verbindung gebracht wird (Schoffeleers/Roscoe 1985: 26ff.).

136

Die in beiden Quellen genannten Stimmenanteile ergeben addiert nur 98,1 %. Als Grund hierfür kann
die Tatsache angesehen werden, dass nicht die Anteile an den gültigen, sondern den abgegebenen
Stimmen errechnet werden. Bei Korrekturen dieser unterschiedlichen Berechnungsgrundlage kann
sich ein Fehler einschleichen, wie er in Fn. 131 vermerkt wurde.

137

CONU: Congress for National Unity, UP: United Party.
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Tabelle 4-4: Ergebnisse der Parlamentswahlen 1999 (nach Zahlen aus Ott/Phiri/Patel 2000: 213)
Partei

Mandate im Parlament

Regionale Konzentration

UDF

93

in der Südregion: 76

MCP

66

in der Zentralregion: 54

AFORD

29

in der Nordregion: 28

Unabhängige

4

Die klare regionale Struktur des Wahlverhaltens ist auch in den Ergebnissen des Jahres
1999 zu erkennen. Dieses Phänomen wurde auch durch Ereignisse nach der Wahl
offensichtlich. In Teilen der Nordregion kam es zu Ausschreitungen gegen Muslime
und deren Eigentum,138 aber auch gegen Funktionäre und Büros der UDF. Dies
verstärkte Befürchtungen, dass der seit der Niederschlagung von Massenprotesten durch
das Banda-Regime 1992 friedlich verlaufene Liberalisierungs- und Demokratisierungsprozess jetzt durch Radikalisierung und Gewalt gefährdet sei. Die Überlagerung von
politischen Hochburgen, Regionengrenzen und der räumlichen Verteilung ethnischer
und sprachlicher – im vorliegenden Fall zusätzlich religiöser – Gemeinschaften bergen
ein hohes Potenzial politischer Konflikte. Die in einem Einzelfall konkret vorliegenden
Beweggründe der Gewalt sind dabei nur sehr schwer zu identifizieren.
Da sich die Lage in den betroffenen Gegenden des Nordens bald wieder
beruhigte und auch vermeintliche Racheakte gegen Nordmalawier, Christen oder
AFORD-Anhänger nur vereinzelt zu beobachten waren, muss von diesen Unruhen nicht
notwendigerweise bleibender Schaden für den weiteren demokratischen Konsolidierungsprozess in Malawi erwartet werden. Trotzdem sind die Spannungen zwischen
den Landesteilen als Gefahr zu begreifen, insbesondere falls Politiker der Versuchung
erliegen, ihre Machtbasis zu sichern, indem sie regional polarisieren und bereits
existierende Ressentiments zwischen den Bevölkerungsgruppen schüren oder
zusätzliche erzeugen.139

138

Hintergrund ist die Tatsache, dass Muluzi als bekennendem Muslim aus dem Süden in weiten Teilen
der Nordregion mit Misstrauen begegnet und seine Legitimität in einer Region, in der ihn nur eine
kleine Minderheit gewählt hat, angefochten wird.

139

Die Missgunst zwischen den verschiedenen Regionen kann durch folgende Anekdote verdeutlicht
werden: Im Rahmen eines Treffens der NICE District Civic Education Officers (4.2.1.5) der
Südregion, an dem der Autor teilnahm, wurde von den Civic Education Officers gegenüber dem
Management des Programms offen beanstandet, dass der für die Wartung der Projektmotorräder
angestellte Mechaniker aus der Nordregion stamme.

Kapitel 4: Malawi

150

4.1.2 Die Bedeutung externer Akteure in den Neunzigerjahren
Geht man von den allgemeinen Überlegungen zu Arten und Chancen internationaler
Demokratieförderung aus (2.2), so erscheint Malawi auf Grund seiner geringen
Wirtschaftskraft und der Abwesenheit seltener, für Industriestaaten notwendiger
Ressourcen als ein Fall, in dem internationale Einwirkung zugunsten von Demokratie
besonders erfolgreich sein könnte. Wurde bereits festgestellt, dass Entwicklungsländer
im allgemeinen wenig Widerstandskraft gegen eine konzertierte Vorgehensweise
internationaler Akteure aufweisen, so gilt das für Malawi in besonderer Weise. Mit
seinem Pro-Kopf Bruttoinlandprodukt von jährlich 200 US $ rangiert Malawi weltweit
auf Rang 200, in einem Bereich, in den sonst in erster Linie Länder im Kriegs- oder
Bürgerkriegszustand zu finden sind (World Bank 2000: 230). Entsprechend gering ist
Malawis Bedeutung als Handelspartner, während es stark auf ausländische und
internationale Hilfszahlungen angewiesen ist. 1997 erhielt Malawi entwicklungspolitische Unterstützung in Höhe von 13,7 % seines Bruttoinlandprodukts (World Bank
2000: 270).
Es ist demnach nicht überraschend, dass äußere Akteure während des Liberalisierungs- und Demokratisierungsprozesses immer wieder intervenierten. Lange jedoch
galten für die westliche Geberpolitik gegenüber Malawi die gleichen vermeintlich
unpolitischen Regeln wie in Bezug auf andere Staaten. Im Falle Malawis kam noch
hinzu, dass durch das Apartheidregime in Südafrika und Befreiungs- bzw. Bürgerkriege
in Angola, Mocambique und Rhodesien/Simbabwe die Aufmerksamkeit der Diplomatie
wie auch der Medien in bezug auf das südliche Afrika ausreichend beschäftigt war und
Menschenrechtsverletzungen in Malawi kaum außerhalb von Fachkreisen thematisiert
wurden.
Im Sinne eines zeitgemäßen Verständnisses internationaler Akteure, das nicht
nur auf staatliche oder zwischenstaatliche Handlungseinheiten begrenzt ist, sondern die
transnationale Relevanz auch privater und zivilgesellschaftlicher Akteure berücksichtigt, soll an dieser Stelle auf das Engagement zweier europäischer Privatleute
hingewiesen werden, die Anfang der Neunzigerjahre in Malawi lebten und im Herbst
1991 bei den ersten Treffen malawischer Regimegegner im Land eine wichtige
Mittlerrolle übernahmen (Meinhardt 1997a: 407).
Im März 1992, also in engem zeitlichen Zusammenhang zum Hirtenbrief der
katholischen Bischöfe, initiierte Großbritannien, das bereits im Juli 1991 seine
Kreditzusage an Malawi im Rahmen seiner politischen Konditionierung von
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Entwicklungshilfe halbierte (Meinhardt 1997a: 407), eine Demarche der EG nach
Malawi (Venter 1995: 160). Diese Maßnahmen, wie auch bilaterale Anstrengungen
skandinavischer Staaten, waren Beispiele für die an Nachdruck gewinnende Forderung
zahlreicher Geberstaaten und internationaler Organisationen nach einer Verbesserung
der Menschenrechtssituation in Malawi. Hierbei stand zunächst die Frage politischer
Gefangener im Mittelpunkt, in der das Banda-Regime auch vereinzelte Zugeständnisse
machte (Venter 1995: 160).
Ebenfalls im März (20.-23.) tagten demokratieorientierte Exilmalawier in der
sambischen Hauptstadt Lusaka (Venter 1995: 157). Dies verweist auf die große
Bedeutung von Veränderungen des regionalen Umfelds als Ergänzung zu den in der
Forschung zu internationalen Aspekten von Demokratisierungsprozessen meist stärker
thematisierten globalen Einflüssen (hierzu detailliert 2.2). Durch den Machtwechsel in
Sambia, wo der Gewerkschaftsführer Chiluba 1991 durch freie Wahlen die Macht
übernahm und so die langjährige Diktatur von Kenneth Kaunda beendet wurde, war es
der Opposition möglich, in einem angrenzenden und kulturell ähnlichen Staat
Unterstützung zu finden. Im Rahmen der regionalen Dimension des malawischen
Transitionsprozesses darf natürlich auch Südafrika nicht unerwähnt bleiben. Durch die
Aufhebung des Verbotes des ANC und die dann fortschreitende Liberalisierung wurde
es auch möglich, in der großen Gruppe der malawischen Wanderarbeiter innerhalb
Südafrikas Kritik am Regime von Banda zu üben und sich zu organisieren.140 Der
Verlust Südafrikas als politischem Verbündeten ist auch wegen der starken wirtschaftlichen Verflechtung zwischen den beiden Staaten und der daraus resultierenden hohen
Verwundbarkeit Malawis sehr hoch einzuschätzen.141
Der intensive internationale Druck auf Malawi setzte allerdings erst im Mai
1992 ein, nachdem es bereits zu massiven Protesten der Bevölkerung einerseits und

140

So wurde z.B. die MDP in Südafrika gegründet und agierte dort ab März 1992 auch öffentlich
(Meinhardt 1997a: 410).

141

Wohl im Zusammenhang mit der großen Anzahl malawischer Wanderarbeiter in Südafrika und der
volkswirtschaftlichen Bedeutung der durch sie nach Malawi zurückfließenden Kaufkraft hielt sich
Malawi mit Kritik an der Regierung in Pretoria zurück und isolierte sich dadurch gegenüber den
sogenannten Frontlinienstaaten. Die südafrikanische Regierung honorierte ihrerseits das Verhalten
ihres einzigen 'schwarzen Verbündeten'. Mitte der siebziger Jahre finanzierte sie den Neubau
zahlreicher Regierungsgebäude auf dem Capitol Hill bei Lilongwe und damit faktisch den Umzug
der Hauptstadt von Zomba in die Zentralregion. Dieser Umzug ist zugleich ein Beispiel für die
politische und wirtschaftliche Bevorzugung von Bandas Heimatregion.
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brutalen Übergriffen der Sicherheitskräfte andererseits gekommen war.142 Bei der
Konsultativkonferenz der Geber in Paris sahen sich die teilnehmenden Staaten, darunter
fünf EG-Mitgliedstaaten und multilaterale Organisationen, mit der Anfrage Malawis
konfrontiert,

zur

Unterstützung

seiner

makroökonomisch

recht

erfolgreichen

Austeritätsprogramme weitere 800 Millionen US $ Zahlungsbilanzhilfe zu erhalten
(Venter 1995: 160). Das Ergebnis der Beratungen fiel allerdings anders aus. Zwar
wurden keine bereits beschlossenen oder in Implementation befindlichen Projekte
gestoppt, es gab aber eine Übereinkunft, keine neuen Zusagen zu machen, um auf diese
Weise Malawi dazu zu bewegen, tiefgreifende politische Veränderungen einzuleiten
und die Menschenrechte zu respektieren. Die eigentlich von den Beschränkungen
ausgenommenen humanitären Hilfsleistungen wurden nur zu zwei Dritteln der
erwarteten Summe zugesagt (Venter 1995: 161). Die Bedeutung dieser Kürzungen,
denen sich die USA und Norwegen anschlossen (Meinhardt 1997a: 426, Anm. 25), für
die Regierung Malawis und somit ihre demokratiefördernde Wirkung, sind schwer
einzuschätzen. Insbesondere, da die Weltbank bereits im Juli 1992, also vor der
Erklärung Bandas, dass er ein Referendum akzeptiere, wieder Kreditzusagen machte,
die höher ausfielen als die gemeinsamen Kürzungen im Mai (Meinhardt 1997: 409).
Die geschlossene Vorgehensweise der meisten wichtigen Geberstaaten und
Geberorganisationen ist dennoch als wichtiger Beitrag für den malawischen
Demokratisierungsprozess zu verstehen. Dieser wurde vor und während des
Referendums ebenso unterstützt wie in der Phase der Vorbereitung der ersten
pluralistischen Wahlen. Die Finanzierung der Organisation und Durchführung der
Wahlen war der Schwerpunktbereich internationalen Engagements. Daneben waren
auch Vertreter der Zivilgesellschaft und staatlicher Einrichtungen des Nordens zur
Beobachtung der Wahlen im Land.
In den vorangegangenen Absätzen, insbesondere auch im Zusammenhang mit
dem Unterkapitel 4.1.1 zu den politischen Prozessen in Malawi, wurde deutlich, wie
bedeutsam ein koordiniertes Vorgehen der Geberorganisationen und -staaten ist.
Deutlicher noch wurde aber die Tatsache, dass externe Demokratieförderung
insbesondere dort und dann wirksam werden kann, wo und wenn sie eine innere
Demokratisierungsbewegung ergänzt. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die

142

Venter (1995: 158) nennt den 7. Mai 1992 als Höhepunkt der Unruhen, die Abschlussansprache des
Vorsitzenden der Geberkonferenz, die am 11.-13. Mai stattfand (Heinz/Lingnau/Waller 1995: 97),
ist auf den 13.05.1992 datiert (Meinhardt 1997a: 426, Anm. 22).
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Existenz einer sichtbaren inneren und demokratiebefürwortenden Opposition nicht nur
die wichtigste Variable für den Erfolg externer Demokratieförderung darstellt. Sie ist
vielmehr eine diplomatisch notwendige Vorbedingung für internationales Engagement,
da die handelnden Regierungen und Organisationen ihre möglicherweise restriktiven
Aktivitäten anders schwerlich rechtfertigen könnten. Die zeitlichen Abläufe (siehe Fn.
142) legen die Sichtweise nahe, dass die externen Akteure sehr konsequent reagierten,
es aber vermieden, der demokratischen Entwicklung im Lande vorzugreifen.
Nach dem Amtsantritt der demokratisch legitimierten Regierung unter Muluzi
blieben die Geberorganisationen im Bereich der politischen Reformen weiter sehr
präsent. Wie in den allgemeinen Ausführungen zu Maßnahmen der internationalen
Demokratieförderung festgehalten, verändern sich mit dem Eintritt in die Phase der
demokratischen Konsolidierung auch die zu Gebote stehenden Mittel. So lässt sich
beobachten, dass zahlreiche Geberorganisationen ihre Mittelzuweisungen ausbauten.
Dies ist als positive Konditionalität zu verstehen, also als kooperative Politik, die die
Einhaltung gesetzter Normen honoriert (2.2.2).
Verstärkt zum Einsatz kamen jetzt auch Positivmaßnahmen der Demokratieförderung, da mit der neuen Regierung ein weiterer und sehr wichtiger prodemokratischer lokaler Partner zur Verfügung stand und somit die Zusammenarbeit mit
staatlichen Einrichtungen ausgeweitet werden konnten. In der Liberalisierungsphase
dagegen war die Identifikation von geeigneten malawischen Partnern problematisch.
Ein Beleg hierfür ist die große Zahl internationaler, insbesondere europäischer
Nichtregierungsorganisationen, die während des Referendums und im Zusammenhang
mit den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Malawi aktiv waren.143 Das
Engagement nichtstaatlicher Akteure und Strukturen aus dem Ausland geht nur langsam
zurück. Zwar formierte sich die malawische Zivilgesellschaft wie oben ausgeführt sehr
schnell, die Kapazität dieser jungen Organisationen in Planung und Projektmanagement,
also in der Umsetzung von Gebermitteln, entwickelt sich jedoch nur langsam.

143

Darunter International Commission of Jurists, European Parliamentarians for (Southern) Africa
(AWEPA), Article 19, International Foundation for Electoral Systems.
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Die Politik der EU in den Neunzigerjahren

Vor dem zuvor ausgearbeiteten Hintergrund der gesellschaftlichen und politischen
Umbrüche sowie der Aktivitäten ausländischer Demokratieförderer wird in diesem
Unterkapitel die Entwicklung des europäischen Engagements nachgezeichnet und auf
Besonderheiten hingewiesen werden. Es soll jedoch nicht unterschlagen werden, dass
Malawi im Rahmen der EG-AKP-Abkommen schon seit 1975 von der Europäischen
Gemeinschaft unterstützt wurde und diese Hilfe, wegen seines "competent government"
auch effektiv umsetzen konnte (Grilli 1993: 124f.). Die demokratieorientierte Politik
der Neunzigerjahre war also kein wirklicher Neuanfang, sondern vielmehr die
Umorientierung einer längst etablierten Zusammenarbeit.
Als erste einschlägige Positivmaßnahme der EG ist ihre finanzielle Unterstützung für den Rechtsbeistand von Chakufwa Chihana zu bezeichnen, der von der
International Trade Union Confederation organisiert wurde. Zugleich handelt es sich
hierbei um die einzige Maßnahme, die vor der Eskalation der Lage im Frühsommer
1993 ergriffen wurde. Mit der Ankündigung des Referendums konzentrierte sich die
Tätigkeit der Europäischen Union auf dessen Vorbereitung bzw. Durchführung und
Beobachtung. Auch die Mitgestaltung der Umstände, unter denen die nachfolgenden
Wahlen durchgeführt wurden, sowie deren Organisation waren Schwerpunkte der
europäischen Unterstützung. Von den zwölf Projekten, die 1993 initiiert wurden, sind
neun explizit auf das Referendum bzw. die Wahlen bezogen (Heinz/Lingnau/Waller
1995: 99, Tabelle 5).144 Die Durchführung dieser Maßnahmen wurde von internationalen
Organisationen (wie bspw. UNDP), öffentlichen Einrichtungen, internationalen
Nichtregierungsorganisationen (vgl. Fn. 143) und lokalen NRO geleistet. Hierbei sollte
beachtet werden, dass bis einschließlich 1996 kein Projekt direkt an eine malawische
NRO, also ohne Beteiligung einer ausländischen bzw. internationalen NRO, vergeben
wurde. Dies belegt die sich nur langsam vollziehende Professionalisierung der lokalen
NRO bzw. die in diese Richtung gehende Wahrnehmung der Geber, in diesem Fall der
EU. Die wenig entwickelten Kapazitäten nichtstaatlicher Akteure in Malawi sind ein
Thema, das auch über das Jahr 2000 hinaus Aktualität besitzt.
Neben den zahlreichen Projekten aus den entsprechenden Budgetlinien der EG
wurden auch Mittel aus dem EEF für den Erwerb von Ausrüstung für das Referendum
144

Dies entspricht der allgemein hohen Bedeutung von wahlbezogenen Positivmaßnahmen in der
Demokratieförderung der EU in Afrika in diesem Zeitraum (3.2.3). Es sei an dieser Stelle auf die
Debatte über die Bedeutung von Wahlen und die Bedeutung der wahlzentrierten
Demokratieförderung verwiesen (2.2.3.3).
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verwendet. Dieses Finanzierungsverfahren war bis zu diesem Zeitpunkt nur selten für
Maßnahmen im Bereich der Demokratieförderung angewendet worden und bedurfte der
formellen Zustimmung der malawischen Regierung, die damals noch von Bandas MCP
gestellt wurde. Diese Maßnahme war mit 1,2 Mio € damals und für einige weitere Jahre
das größte Einzelprojekt in Malawi. Im Verhältnis zur von 1991 bis 1995 für Malawi
vorgesehenen Gesamtsumme des siebten EEF von 120 Mio. € ist dies jedoch gerade ein
Prozent, ein weiteres Beispiel für die finanziell betrachtet geringe Bedeutung der
Demokratieförderung als Teilbereich der Entwicklungszusammenarbeit (vgl. 3.2.2.2).
Die Bedeutung der EU-Unterstützung für den malawischen Liberalisierungsund Demokratisierungsprozess ist insgesamt als hoch einzuschätzen. Neben den
Aussagen diverser Interviewpartner (Peter Simbani, 20.10.1999; Necton D. Mhura,
17.11.1999; James Ng'ombe, 27.10.1999) lässt sich dies mit Vorbehalten auch von der
Höhe der finanziellen Beiträge ableiten. Durch die Kombination verschiedener
Finanzierungsformen wurde die EU auch ohne die Berücksichtigung bilateraler
Leistungen der Mitgliedstaaten im Bereich der Wahlen von 1994 zum größten
Einzelgeber (Heinz/Lingnau/Waller 1995: 99).
Inhaltlich lässt sich nach den Mehrparteienwahlen und der anschließenden
Regierungsbildung der UDF unter Muluzi feststellen, dass sich die Tätigkeitsbereiche
der EU ausdifferenzieren. Dies steht im Einklang mit der in Kapitel 2 ausgeführten
theoretischen Differenzierung zwischen demokratischer Transition als eigentlichem
Übergangsprozess einerseits und der dann folgenden bzw. angestrebten demokratischen
Konsolidierung und den in den jeweiligen Phasen praktikablen demokratiefördernden
Maßnahmen andererseits. Für die Vertreter der Europäischen Union bestand nun die
Möglichkeit zur Planung und Gestaltung der weiteren Zusammenarbeit, auch und
gerade im Bereich der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung, mit einer
demokratisch legitimierten Regierung zu verhandeln.
Nachfolgend sollen die aktuellsten Projekte in diesem Bereich, deren Initiierung
teilweise jedoch bis ins Jahr 1997 zurückreicht, in den nächsten Abschnitten einer
genaueren Analyse unterzogen werden.
4.2.1 Demokratiefördernde Positivmaßnahmen der EU 1999/2000
An dieser Stelle folgen Darstellungen der Projekte und Programme, in deren Umfeld
zwischen 4. Oktober1999 und 1. Dezember 1999 sowie zwischen 22.Februar 2000 und
05. März 2000 die Befragungen durchgeführt wurden. Es handelt sich um sämtliche zu
diesem Zeitpunkt in Implementation befindlichen Programme bzw. Projekte zur
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Demokratieförderung in Malawi, die von der Europäischen Union unmittelbar
unterstützt wurden. Einen ersten Überblick vermittelt Tabelle 4-5. Darüber hinaus
leistete, wie oben bereits ausgeführt, die EU Beiträge im Rahmen des UNDP.
Tabelle 4-5: In Kapitel 4 berücksichtigte demokratiefördernde Positivmaßnahmen
Abschnitt Projektname

Partnerorganisation(en)

4.2.1.1
4.2.1.2

Voter Registration Procedures
Civics for Malawi Schools Project

4.2.1.3
4.2.1.4
4.2.1.5

Ohne Projektbezeichnung
Training of Monitors
NICE - National Initiative for Civic
Education
Promotion of the Rule of Law and
Improvement of Justice

Malawi Electoral Commission
Malawi Education and Water
Foundation (UK)
Malawi Institute of Journalism
Public Affairs Committee
Public Affairs Committee,
Government of Malawi
Government of Malawi

4.2.1.6

Volumen in
€
529.000
380.000
345.000
400.000
1.970.000
8.500.000

Die Einzeldarstellungen der Projekte und Programme folgen dem der Arbeit
zugrundeliegenden Analysemodell des Policy-Zyklus. Auch wird angestrebt, die im
einzelnen relevanten Policy-Netze zu identifizieren. Es ist auffällig, dass die
nachfolgenden Unterabschnitte sehr unterschiedliche Umfänge haben. Dies ist der
Tatsache geschuldet, dass sich die einzelnen Maßnahmen sowohl in ihrer finanziellen
Ausstattung (zwischen 345.000 und 8.500.000 €) als auch ihrer inhaltlichen Breite
signifikant unterscheiden. Die umfassenden Programme, die durch den EEF finanziert
werden und verschiedene Träger zusammenbringen, erfordern und ermöglichen dabei
selbstredend

eine weitergehende Untersuchung

unter Einbezug verschiedener

Perspektiven als inhaltlich eng umgrenzte Einzelprojekte. Um trotzdem eine
übersichtliche Aufarbeitung der Untersuchungsergebnisse zu erreichen, wurden
hinsichtlich der EEF-Projekte Zwischenüberschriften eingefügt, die sich an den Inhalten
der den einzelnen Fallstudien folgenden projektübergreifenden Abschnitten 4.2.2 –
4.2.4 orientieren.
4.2.1.1 Malawi Electoral Commission: Voter Registration Procedures
Dieses Projekt zur Unterstützung der Wählerregistrierung basiert auf einem Finanzierungsabkommen zwischen der Europäischen Kommission und der Malawi Electoral
Commission (MEC). Es wurde am 04. Januar 1999 unterzeichnet und beinhaltete
entsprechend Anhang zwei des Finanzierungsabkommens den Erwerb sowie die Miete
von Kameras und weiterem notwendigen Zubehör, um die Registrierung der Wähler
unter Berücksichtigung demokratischer Richtlinien zu gewährleisten. Als Ziele des
Projektes werden angegeben:
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To prepare and conduct free, fair, transparent and non-violent presidential, parliamentary,
local government and by-elections in Malawi through the creation of a sustainable voter's
(sic!) registration list (Financing Agreement B7-7021/MAI/EL/166/98, annex 1).

Das Budget beläuft sich auf höchstens 529.000 €. Betrachtet man die in Artikel zwei
und drei ausgeführten Verpflichtungen der Vertragsparteien und die Bestimmungen für
die Zahlungsvorgänge, so ist folgendes Paradoxon erkennbar: Entsprechend den
Bestimmungen des Finanzierungsabkommens des Projektes und unter Berücksichtigung
des Datums der Unterzeichnung konnte die Auszahlung von 90 % der Projektmittel an
die MEC keinesfalls vor dem 03. Juli 1999 erfolgen. Da die zunächst sogar für den 25.
Mai geplanten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen jedoch am 15. Juni stattfanden
und das Projekt für die Wählerregistrierung vorgesehen war, ist die Sinnhaltigkeit eines
solchen Projektes in der vorliegenden Form nur schwer einsehbar. Die dargelegte
zeitliche Kalkulation basiert dabei sogar auf den außerordentlich optimistischen
Annahmen, dass die Europäische Kommission ihre Zahlungsziele einhält und die MEC
sämtliche Berichte und Unterlagen ohne auch nur den geringsten zeitlichen Verzug in
aller Form und Vollständigkeit beibringt. Dieser reibungslose Ablauf gelang nicht und
die dritte von vier Teilzahlungen der Projektmittel war Ende Oktober 2000, also 22
Monate nach Unterzeichnung des Finanzierungsabkommens noch nicht eingegangen
(Bodger Gwedeza, 27.10.1999). Hierbei muss aber darauf verwiesen werden, dass die
dem Autor vorliegende Zahlungsaufforderung für diese dritte Rate erst im Juli 2000
gemacht wurde.
Dass es überhaupt zur Durchführung der für dieses Projekt vorgesehenen
Aktivitäten kam, verdankt sich der Tatsache, dass sich die MEC die notwendigen Mittel
vom UNDP leihen konnte und am 16. März, also ungefähr 6 Wochen vor dem Erhalt
der ersten Zahlung durch die Kommission (28. April), mit der Wählerregistrierung
begann (Bodger Gwedeza, 27.10.1999). Das UNDP war auf Seiten der Geberorganisationen im gesamten Wahlprozess dominant und koordinierte die Zahlungen
zahlreicher bilateraler Geber wie z.B. Dänemarks und Großbritanniens.145 Die
Abwicklung des Projektes der MEC mit der Europäischen Kommission wurde ferner
durch die bereits in einem Schreiben vom 24. Februar zum Ausdruck gebrachte

145

Nach Angaben des damaligen Leiters der EU-Delegation in Malawi strebte das UNDP an, dass bis
zum Wahltermin mindestens 85 % der wahlfähigen Bevölkerung registriert seien (Balduin Zimmer,
12.11.1999). Diese Forderung, die nicht regional differenziert wurde (vgl. hierzu die Ausführungen
zum Regionalismus in 4.1.1), bringt den Anspruch der UNDP zum Ausdruck, Maßstäbe zu setzen
und die Agenda der Wahlorganisation maßgeblich mitzugestalten und mag erklären, warum das
UNDP zu dieser informellen Zusammenarbeit bereit war.
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Erwartung der MEC verlangsamt, die Kommission möge die Gesamtsumme direkt an
das UNDP entrichten, sobald diese sich in der notwendigen Form darum bemüht. In
diesem Schreiben wurde außerdem eingeräumt, dass die MEC es bislang versäumt habe,
die erste Teilzahlung zu beantragen.
Abschließend lassen sich für dieses Projekt folgende Beobachtungen festhalten:
Bereits in Papierform war das Projekt im Sinne der formulierten Ziele keineswegs
realisierbar, die Zwischenfinanzierung also unvermeidbar und daher leicht abzusehen.
Erschwerend hinzu kamen administrative Versäumnisse auf der Seite der MEC als
Begünstigter und eine allgemein als unzureichend zu bezeichnende Kommunikationssituation. Ohne die eigentlichen Projektergebnisse zu kennen, also eine Evaluierung im
eigentlichen Sinne vornehmen zu können, wirft das Projekt Fragen darüber auf,
inwiefern man sich vor Unterzeichnung des Finanzierungsabkommens mit den
tatsächlichen Bedingungen und Chancen einer Umsetzung auseinandergesetzt hat.
4.2.1.2 Malawi Education and Water Foundation (UK): Civics for Malawi Schools
Project
Das Civics for Malawi Schools Project ist gegenwärtig das einzige von der EU in
Malawi geförderte Projekt, das nicht von einer einheimischen Organisation oder
Behörde durchgeführt wird. Die Malawi Education and Water Foundation (UK) ging
aus einem Netzwerk in Großbritannien lebender Exilmalawier hervor und begann
bereits vor dem Übergang zur Demokratie mit ihrer Arbeit in Malawi.
Zur Erreichung des Projektziels, "assist[ing] the Minister of Education to
introduce civic education in secondary schools" wird ein Lehrbuch zu Themen wie
Menschen- und Bürgerrechten sowie der Demokratie erarbeitet, da "an imported
democracy will not fit" (Ms. Fabiano, 16.11.1999). Zurückgehend auf eine Idee aus dem
Jahre 1994 wurde im Oktober und November 1997 eine Bedarfsanalyse durchgeführt
und das Projekt im engeren Sinne am 22. Februar 1998 gestartet. Das Projektende, das
formell für Dezember 1999 geplant war, wurde zum Zeitpunkt der Feldforschung, als
sich das Buch bereits in einer Testphase an Schulen befand, erst im Jahre 2000 erwartet.
Die Verwaltung und Weiterleitung der Projektmittel erfolgt durch das Büro in London,
da man so annahm, näher an der Finanzquelle zu sein (Bishop Patrick Kalilombe,
17.11.1999). Die Durchführung geschieht in enger Zusammenarbeit mit dem Malawi
Institute of Education in Domasi, einer staatlichen Einrichtung zur Erarbeitung von
Lehrplänen, die dem Bildungsministerium (Ministry of Education, Sports and Culture)
angegliedert ist.
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Wie bereits zu Beginn dieses Abschnitts festgestellt, unterscheidet sich die
Organisation dieses Projekts von allen anderen, die in diese Untersuchung eingehen,
dadurch, dass die begünstigte Organisation in Europa ansässig ist. Zur notwendigen
Abstimmung zwischen der Delegation der Europäischen Kommission in Malawi und
der Brüsseler Zentrale sowie der Kommunikation zwischen der Kommission in Brüssel
und dem Londoner Büro der Malawi Education and Water Foundation (UK) kommt
also die notwendige Koordination zwischen diesem Büro und dem eigentlichen Projekt,
das nach Angaben von Project Officer Fabiano keinen direkten Kontakt zu Vertretern
der EU unterhält. Auch die monatlichen Projektberichte gehen an das Büro in London
und nicht direkt an die Europäische Kommission. Der zweite Vorsitzende der Stiftung,
Bischoff Kalilombe, der vom Banda-Regime ausgewiesen wurde und mittlerweile
wieder in Malawi ansässig ist, bezeichnete das Fehlen eines Stiftungsbüros in Malawi
und die daraus resultierende Unmöglichkeit direkter Konsultationen zwischen dem
Projekt und den EU-Vertretern vor Ort als sehr problematischen Sachverhalt (Bishop
Patrick Kalilombe, 17.11.1999).
4.2.1.3 Malawi Institute of Journalism
Das Malawi Institute of Journalism (MIJ) geht auf die Initiative von Journalisten
zurück, die sich im Jahre 1995 über Möglichkeiten verständigten, die Qualität und
Unabhängigkeit des Journalismus in Malawi zu verbessern bzw. zu gewährleisten. Im
Zusammenhang mit der Auflösung der zentralen politischen Kontrolle im Medienbereich

entwickelte

sich der

Journalismus

zu einem wichtigen Instrument

parteipolitischer Auseinandersetzung. Dieser Missbrauch, den der Geschäftsführer des
Institutes anprangerte, basiert auch auf der Abhängigkeit der Journalisten von ihren
Arbeitgebern, die oft Politiker sind und in erster Linie ihre eigenen politischen
Interessen verfolgen.
Die Arbeit des MIJ, also die Aus- und Weiterbildung von Journalisten, lässt sich
in drei Bereiche einteilen. Erstens die journalistische Grundausbildung, die einerseits als
einjähriger Diplomkurs angeboten wird, zugleich aber auch in Einzelmodulen (basic
radio skills, press release writing) besucht werden kann. Zweitens ist die vertiefende
Ausbildung in unterschiedlichen Techniken und Medienanwendungen zu nennen, wie
z.B. introduction to desktop publishing oder setting up a radio station. Drittens gibt es
daneben zahlreiche Kurse, die auf die Berichterstattung zu einem bestimmten
Themenbereich spezialisiert sind. Beispiele aus dem Jahr 1999 sind reporting
corruption, elections reporting und reporting drug and substance abuse.
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Bezüglich der Projektinitiierung lautete die Auskunft des Geschäftsführers, dass
nach ersten Kontakten und Verhandlungen im Jahre 1996 das Institut im Februar 1997
seine Arbeit aufnehmen konnte. Mit diesen Äußerungen zur Chronologie der Ereignisse
unvereinbar ist allerdings der Vermerk im Jahresbericht 1997 über die Zusammenarbeit
zwischen der Europäischen Union und der Republik Malawi, die für das Jahr 1995 eine
Positivmaßnahme "Development of independent press, incl. The Institute of Journalism,
through Friedrich Ebert Stiftung" auflistet (Delegation of the European Commission
1997, Anhang 8: 1). Insofern kann davon ausgegangen werden, dass man bei den
Verhandlungen auf bereits etablierte Kontakte zurückgreifen konnte. Da es sich bei dem
Projekt aus dem Jahr 1995 mit 248.000 € um eine für das relativ kleine Institut durchaus
bedeutende Zuweisung handelt, verlangt dies nach einer Erklärung. Die könnte sich in
diesem Fall daraus ergeben, dass der im Rahmen der Interviews befragte Geschäftsführer seine Stellung erst im Mai 1997 antrat. Geht man von einem geringen
institutionellen Gedächtnis beim MIJ aus und berücksichtigt zudem das auch an anderer
Stelle erkennbare Halbwissen der Begünstigten über die Herkunft ihrer Fördermittel
(4.2.1.5), so erscheint diese Inkongruenz zwischen den Darstellungen nicht mehr
unverständlich.
Das gegenwärtige Projekt hat ein Volumen von 345.000 € und ist eine globale,
nicht an spezifische Aktivitäten des Instituts gebundene Unterstützung, die man somit
als kapazitätsbildende Maßnahme im Wortsinn bezeichnen kann (Delegation of the
European Commission 1997: 14). Neben dieser allgemeinen finanziellen Unterstützung,
zu der die von DANIDA geleistete Finanzierung einer Erweiterung des Gebäudes tritt,
werden einzelne Kurse auch von anderen Gebern finanziert.
Die Berichte des Instituts, die für die Fortsetzung der Zahlungen obligatorisch
sind, wurden entsprechend frühzeitig abgesandt, um Finanzierungslücken zu vermeiden.
Allerdings kann man in Frage stellen, welchen Informationswert diese Berichte, gerade
auch im Sinne einer Überprüfung, haben, wenn sie – um eine bruchlose Finanzierung
sicherzustellen – den Realitäten grundsätzlich vorauseilen und somit genau genommen
nur Absichtserklärungen sind. Auch der Kontakt des Instituts mit den Vertretern der
Europäischen Union in Malawi, also den Beamten der Delegation der Kommission,
erlaubte keine engeren Rückkopplungen von der Ebene des Projektes zum Financier
Europäische Union. Nach Angabe des Geschäftsführers war der bislang letzte EUVertreter, der das Institut aufsuchte, ein im Justizministerium tätiger Berater, zu dessen
eigentlichem Tätigkeitsfeld dieses Projekt gar nicht gehörte. Seit diesem Besuch im Jahr
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1998 sei zwar ein Vertreter der dänischen Botschaft und mehrmals ein Mitarbeiter des
British Council vorstellig geworden, doch blieben die Einladungen an das Personal der
Kommissionsdelegation ohne Erfolg.
4.2.1.4 Public Affairs Committee: Training of Monitors
Neben der Einbindung des Public Affairs Committee (PAC) in das landesweite Civic
Education Programm (4.2.1.5) wurde PAC auch durch das 1998 beschlossene Projekt
zur Rekrutierung, Ausbildung und zum Einsatz von ca. 2000 Wahlbeobachtern mit
einem Volumen von 400.000 € unterstützt (Delegation of the European Commission in
Malawi 1998: 24). Durch die Aktivitäten dieser interkonfessionellen NRO sollte die
starke Präsenz ausländischer Wahlbeobachter, die während des Referendums und den
ersten freien Wahlen 1994 zu beobachten war (vgl. 4.1.2), ergänzt werden.
Da die EU bereits 1993 eine ähnlich ausgerichtete Aktivität des PAC
unterstützte – damals allerdings in Zusammenarbeit mit der internationalen NRO
AWEPA – konnte bei der Beantragung von EU-Mitteln auf vorhergehende gemeinsame
Erfahrungen zurückgegriffen werden. Hierdurch wurden die ersten Schritte deutlich
erleichtert, zumal die Notwendigkeit der Etablierung einer Wahlbeobachtungskompetenz malawischer Organisationen nicht ernsthaft in Frage gestellt werden konnte.
Der Beginn der Projektimplementation verzögerte sich durch das Ausbleiben der für
Januar 1999 erwarteten ersten Zahlungen.146
Implementation only began in March, before that we were waiting for the money ... we
expected the money in January, then February ... we had to get hold of vehicles ... it was
march when we decided to borrow money from GTZ (Robert Phiri, 20.10.1999).

Dieses Zitat weist bereits auf den schließlich eingeschlagenen Weg zur Zwischenfinanzierung der Projektmaßnahmen hin. Auf Vermittlung eines Angehörigen der
Kommissionsdelegation, so die Darstellung von Robert Phiri, wurde kurzfristig Geld
von

einem

durch

die

Gesellschaft

für

technische

Zusammenarbeit

(GTZ)

teilimplementierten malawisch-deutschen Projekt geliehen, um die in zwei Schritten
verlaufende Ausbildung der Wahlbeobachter rechtzeitig beginnen zu können. Diese
unorthodoxe Vorgehensweise sei in der lokalen Gebergemeinschaft auf Unverständnis
gestoßen, habe für manche der Beteiligten persönliche Risiken involviert, ermöglichte
jedoch die pünktliche landesweite Bereitstellung der Wahlbeobachter zum Wahltermin

146

Wie realistisch diese Erwartungshaltung war, hängt vom genauen Unterzeichnungsdatum des
Finanzierungsabkommens und der dann erfolgten Zahlungsaufforderung ab. Die Verantwortung für
die Verzögerung ist ohne diese Informationen keinem der Beteiligten klar zuzuweisen.
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im Juni (Robert Phiri, 20.10.1999). Eine Angehörige der Kommissionsverwaltung in
Brüssel präzisierte und berichtigte diese Darstellung jedoch dahingehend, dass es sich
nicht um durch die GTZ verwaltete Gelder der malawisch-deutschen EZ handelte,
sondern um Mittel des von der EU finanzierten NICE-Programms (4.2.1.5). Diese
Gelder seien von der Programme Management Unit, die durch die GTZ gestellt wurde,
mit Zustimmung der Europäischen Kommission an PAC geliehen wurden. Die im Zitat
zum Ausdruck kommende Darstellung verweist auf die an anderer Stelle ausgeführte
fehlende Differenzierung zwischen GTZ und NICE, in diesem Fall sogar durch einen
Repräsentanten des in NICE zentral mitwirkenden PAC.
Die Implementation erfolgte durch bzw. in enger Zusammenarbeit mit NICE, in
dessen Kontext seit Januar daran gearbeitet wurde, das landesweite Netz der Civic
Education Offices aufzubauen. Robert Phiri von PAC wies während des Interviews
mehrfach auf die intensiven Kontakte mit EU-Repräsentanten hin, deren Hinweise
bezüglich der Arbeitsweise und Probleme der Europäischen Kommission es PAC
erleichterten, einige der administrativen Fallgruben zu umgehen. In diesem Zusammenhang forderte er eine größere Eigenständigkeit der Kommissionsdelegation vor Ort, da
die zuständigen Beamten in Brüssel kaum ein vertieftes Verständnis für die örtlichen
Begebenheiten entwickeln könnten.
More responsibility in the Delegation would facilitate processes. They would go up north to
see the problems. But like this, a number of stakeholders would say: "EU, yes, they do fund
quite a lot of projects but their money ... you need to have capital before you ask for money
(Robert Phiri, 20.10.1999).147

Der wichtigste Ansprechpartner in der EU-Delegation hinsichtlich dieses Projektes
forderte schnelleres und häufigeres Feedback, als es die Kapazitäten des PAC
ermöglichten. Dieses Problem, mit einer sehr dünnen Personaldecke inhaltliche Arbeit
im Feld, also auch auf der Dorfebene, zu leisten, zugleich aber komplizierte Antragsund Berichtsverfahren für die Geberorganisationen zu bearbeiten, wurde auch von
anderen Vertretern der Zivilgesellschaft beklagt (z. B. Emmie Chanika, 28.10.1999).

147

Robert Phiri verweist hier einerseits auf die teilweise sehr mangelhafte Infrastruktur, die insbesondere
die Projektarbeit im Norden des Landes, dessen Entwicklung während der Jahre der Banda-Diktatur
konsequent vernachlässigt wurde, vor Probleme stellt. Diese spezifischen Probleme seien in Brüssel
kaum nachvollziehbar. Zugleich thematisiert er auch die bereits beschriebenen möglichen
Finanzierungslücken.

Kapitel 4: Malawi

163

4.2.1.5 NICE - National Initiative for Civic Education
Im Vorfeld der zweiten demokratischen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen wurde
von zahlreichen Schlüsselakteuren der Demokratieförderung in Malawi die Notwendigkeit erkannt, die Wahlbevölkerung über ihre demokratischen Rechte zu informieren und
zur Stimmabgabe zu mobilisieren. Dabei kommt die Überzeugung zum Ausdruck,
durch eine möglichst hohe landesweite Wahlbeteiligung die Legitimität des jungen
demokratischen Systems zu stützen, eine Sichtweise, der praktisch nicht widersprochen
werden kann. Das allgemeine mit NICE angestrebte Ziel ist es, durch die Vermittlung
zentraler demokratischer Werte und Prinzipien einen Beitrag zur Umwandlung der
Malawischen Gesellschaft zu leisten. In der Umsetzung bedeutet das in erster Linie den
Aufbau einer landesweiten Struktur, die überparteilich und professionell Wähler- und
Bürgerinformationsdienste anbietet und sich zu einem Forum des Dialogs zwischen
allen gesellschaftlichen Gruppen entwickelt. Dabei steht die Entwicklung von engen
Arbeitsbeziehungen mit anderen wichtigen Akteuren der democratic society ebenso im
Mittelpunkt wie die Stärkung örtlicher Initiativen und Organisationen.148 Wichtigstes
Instrument dazu ist die landesweite Etablierung von Civic Education Offices in den
Verwaltungszentren der einzelnen Distrikte. Über dieses Netzwerk der Büros mit
angegliedertem Leseraum und der dazugehörigen Mitarbeiter sollen Informationen zu
Fragen der politischen Partizipation und Organisation auch in die ländlichen Gebiete
gebracht werden, deren Informiertheits- und Politisierungsgrad traditionell weit
unterdurchschnittlich ist und somit politische Manipulation erleichtert (siehe hierzu
auch die Bedeutung des Stadt-Land-Unterschieds in Simbabwe in 5.1.1)
Die Initiative basiert, wie es für aus dem Europäischen Entwicklungsfonds
finanzierten Maßnahmen üblich und nötig ist, auf einem im Januar 1999
unterzeichneten Finanzierungsabkommen (Agreement No. 6079/MAI) zwischen der
Europäischen Gemeinschaft und der Republik Malawi. In diesem Finanzierungsabkommen wurden nicht nur allgemeine Bedingungen für die Übereinkunft festgelegt,
sondern in einem Anhang auch technische und administrative Bestimmungen für die
Implementation des Programms festgehalten, dessen Volumen 1.970.000 € beträgt.
Unter diesen Bestimmungen ist auch die organisatorische Struktur, auf die im folgenden
eingegangen wird. Ein Leitungskomitee (Programme Steering Committee, PSC),
bestehend aus dem National Authorising Officer (vgl. 3), dem Clerk of Parliament,

148

Die Aufstellung der Ziele basiert auf der Selbstdarstellung der Initiative (NICE o.J.).
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einem Mitglied der MEC und einem Mitglied der EU Delegation, ist als das zentrale
Konsultations- und Entscheidungsgremium des Programms anzusehen, das jedoch nur
innerhalb des durch das Finanzierungsabkommen gesetzten Rahmens agieren kann.
Diese formalen Bestimmungen können nur teilweise einen realistischen Eindruck von
den Entscheidungs- und Durchführungsstrukturen geben, die das Programm prägen. In
den folgenden Absätzen wird daher in erster Linie auf die vor Ort geführten
Befragungen zurückgegriffen.
Entwurf und Formulierung
Durch die insgesamt sechs Interviews, die Personen aus allen an NICE beteiligten
Einrichtungen und Organisationen einbezogen, wurde deutlich, dass NICE, obgleich
verschiedene Befragte es als ihr 'Baby' bezeichneten, seinen Ausgangspunkt in der
Zusammenarbeit zwischen einem Vertreter einer europäischen Entwicklungsagentur
und einem Beamten der EU-Delegation in Lilongwe hatte. Formal war eine durch das
Malawi-German Programme for Democracy and Decentralisation in Auftrag gegebene
Studie über die gesellschaftlichen und anthropologischen Ausgangsbedingungen der
malawischen

Demokratie

(Poeschke/Chirwa

1998)

sowie

ein

dieser

Studie

vorangehender Workshop Ausgangspunkt der Initiative. Die Initiative ging also nicht
von den malawischen Behörden oder Vertretern der malawischen Zivilgesellschaft aus.
Die Beschreibung von NICE als ein 'donor driven' Programm trifft demnach zumindest
in den ersten Programmphasen zu (Shyley Kondowe, 08.11.1999). Die Aussage "PAC
in collaboration with GTZ and EU have initiated a programme known as National
Initiative for Civic Education (NICE)", die sich in einem Informationspapier von PAC149
findet, ist also vor diesem Hintergrund evtl. als politisch, nicht aber als inhaltlich
korrekt anzusehen. Allerdings liegt auch eine weitere Aussage vor, nach der PAC über
die Malawi Education and Water Foundation in Großbritannien die EU um Mittel zur
Etablierung eines Programms kontaktierte. Danach sei es dann die "EU" gewesen, die
PAC und GTZ aufforderte, sich zusammen zu tun und etwas auszuarbeiten (Robert
Phiri, 20.10.1999). Diese Sichtweise ist jedoch nicht korrekt und basiert auf einer
Verwechslung zwischen NICE und ders in 4.2.1.4 dargestellten Projektes zur
Wahlbeobachterausbildung.
Durchführung

149

PAC's Strategy for Election Monitoring Exercise (o.J.)

Kapitel 4: Malawi

165

Das Programm lässt sich gegenwärtig beschreiben als die Zusammenarbeit von vier
teilhabenden Organisationen: Die Regierung Malawis, die Europäische Union, das
Public Affairs Commitee (PAC) und die GTZ. Während die EU nahezu ausschließlich
die Finanzierung sicherstellt und die Regierung Malawis entsprechend der Gepflogenheiten der Entwicklungspolitik involviert sein muss und im Leitungskomitee des
Programms mehrfach vertreten ist, liegt die eigentliche tägliche Arbeit in den Händen
der verbleibenden beiden Organisationen PAC und der Programme Management Unit
(PMU), die von der GTZ, als Drittmittelgeschäft, übernommen wird.
Die Sichtbarkeit der PMU – offensichtlich mitbedingt durch die organisatorische
Schwäche von PAC – geht so weit, dass ganz verschiedene Interviewpartner das
Programm einfach als "GTZ-NICE" bezeichneten und somit die Organisation, die
lediglich mit Managementaufgaben betraut sein sollte und keinen Anteil am Programm
im Sinne eines stakeholders hat, als alleinigen bzw. wichtigsten Träger der Tätigkeit
identifizieren. Besonders bemerkenswert ist hierbei die Aussage eines leitenden
Mitglieds der MEC, immerhin einer der Einrichtungen, die im Leitungskomitee
vertreten sind: "I don't know what collaboration there is between EU and NICE, don't
know the structure." Diese Aussage erklärt auch, warum dieselbe Person auf die zuvor
gestellte Frage, mit wem im Bereich der EU er bislang kommuniziert habe, lediglich
zwei Programmkoordinatoren der GTZ und einen Senior Civic Education Officer von
NICE nannte. Hierzu ist weiter zu vermerken, dass 14 Tage vor dem Interviewtermin
ein Brief von der Delegation der Europäischen Kommission in Malawi im Büro exakt
dieses Beamten eingegangen war, bessere Kenntnisse also vorliegen könnten. Diese
Ausführungen verdeutlichen eine verzerrte Wahrnehmung, die auch in zahlreichen
anderen, teilweise informellen Gesprächen bestätigt wurde und Fragen bezüglich der
Sichtbarkeit der EU-Demokratieförderung aufwirft.
Die Entscheidungsgewalt liegt während der Durchführung des Programms stets
beim oben bereits vorgestellten PSC. Es fällt auf, dass auch der eigentliche Durchführungsträger PAC als Mitglied dieses Gremiums genannt wird, obgleich es
entsprechend des Finanzierungsabkommens des Programms dafür nicht vorgesehen
war. Auch die von der GTZ gestellte PMU nimmt an den Sitzungen des Komitees teil,
ihre Rolle beschränkt sich offiziell allerdings auf die Organisation und praktische
Details. Inhaltlich wurde nach dem landesweiten Aufbau der Büros und dem Abschluss
der unmittelbar auf die Wahl bezogenen Aktivitäten eine Erweiterung des im Programm
behandelten Themenfelds in Angriff genommen. Dies spiegelt das in NICE zum
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Ausdruck kommende umfassende Verständnis von Civic Education und die Überzeugung der beteiligten Akteure wider, dass Demokratie nur dann ihren vollen Wert
zeigt, wenn sie dazu beiträgt, drängende gesellschaftliche und wirtschaftliche Probleme
zu lösen (Faiti/Magolowondo/Mönikes 1999: 9). Diese Umorientierung war bereits im
September 1999 bis auf die Ebene der Distrikte verinnerlicht, wie eine Mitteilung des
Büros in Mzimba verdeutlicht (Chinkhuntha 1999). HIV/AIDS und ökologische
Degradierung werden hier als neue Bereiche für Informations- und Aufklärungsmaßnahmen genannt.
Ein weiteres und relativ kostenintensives Element des Programms ist die
Verteilung von Radiogeräten, die alternativ über eingebaute Solarzellen oder einen
Aufziehmechanismus betrieben werden können. Das Finanzierungsabkommen sieht den
Erwerb von 5000 Geräten vor (Agreement No. 6079/MAI, Annex: 2), die auf einen
recht formlosen Antrag hin an verschiedenste Vereine, Selbsthilfegruppen und
Initiativen abgegeben werden. Die Bedeutung solcher Radiogeräte als Informationsquelle kann gerade im ländlichen Raum mit seinen niedrigen Alphabetisierungsraten
und nur minimaler Stromversorgung kaum überschätzt werden. Eine Frage, die hierbei
nicht ausgespart werden darf, ist jedoch die parteipolitische (Un-)Ausgewogenheit der
von den Radiosendern, insbesondere der Malawi Broadcasting Company (MBC),
angebotenen Informationen. Zwar verpflichtet sich die Regierung Malawis laut
Finanzierungsabkommen dazu, "to ensure [that] sufficient access to MBC airtime is
provided to the civic and voter education process", über die Ausgewogenheit der
Berichterstattung des malawischen Staatsradios während des Wahlkampfes gab es
jedoch sehr kritische Kommentare (Meinhardt 2000: 368).150
Rückkopplungsmechanismen
Hinsichtlich des Informationsflusses zwischen der EU und den beteiligten Institutionen
und Organisationen ist Folgendes festzuhalten: Der Kontakt zur Europäischen
Kommission lief weitgehendst über deren Delegation in Lilongwe. Nur in Ausnahmefällen, die meist von Personal der Delegation angeregt wurden, um mehr Druck auf die

150

Eine nicht ganz so drängende Frage bezüglich der Verwendung der Radiogeräte ist deren Auftauchen
an etwas überraschenden Orten. Im Rahmen der Forschungsreise wurden die Radios an
verschiedenen Orten gesehen, an denen ihr programmdienlicher Einsatz nicht immer sofort
erkennbar war. Besonders interessant war dabei das Solarradio im klimatisierten Büro eines hohen
Mitglieds der Malawi Electoral Commission, wo es unmittelbar neben einem netzbetriebenen
Radiogerät stand. Zugleich lässt sich dies jedoch auch als Ausdruck der Identifikation mit der
Initiative zur politischen Bildung interpretieren.
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zuständigen Stellen in Brüssel auszuüben, fand ein direkter Austausch zwischen
stakeholdern und den zuständigen Abteilungen der Kommission in Brüssel statt.
...the linking up with Brussels seemed more problematic and led to problems, as it was
seemingly hard to make them listen. This was not encouraging, at least for someone who is on
this side (George Dambula, 14.10.1999).

Die Zuständigkeit für die Berichterstattung der gesamten Programmdurchführung liegt
bei der PMU, der wiederum seitens der verschiedenen stakeholder über die Umsetzung
einzelner Programmkomponenten berichtet wird. Dies streicht erneut die elementare
Bedeutung der PMU heraus und lässt verstehen, dass sie in den Augen verschiedener
Interviewpartner einfach mit NICE gleichgesetzt wird.
Ausblick
Im November 2000 wurde, 10 Monate vor Ablauf der ersten Projektphase, eine zweite
Phase bis einschließlich 2004 genehmigt. Den Fortsetzungsantrag derart früh zu stellen
hat zwei Gründe: Einerseits waren die knapp 2 Mio. € relativ schnell umgesetzt, was
u.a. damit zu tun hat, dass die im Frühjahr 1999 für das Election Monitoring Training
des PAC zur Verfügung gestellten Mittel noch nicht zurückgezahlt werden konnten
(4.2.1.4), andererseits sollten auf diese Weise die im Verfahren des EEF angelegten
Verzögerungen (3.2.2) berücksichtigt und somit entschärft werden. Auf den
Fortsetzungsantrag, der gestellt wurde, als die erste Phase nur zu 50 % abgewickelt war,
reagierte Brüssel dahingehend, dass nicht ausreichend Zeit zur Verfügung stehe, um
eine bruchlose Fortsetzung zu gewährleisten. Hierauf will der zuständige Beamte in der
Kommissionsdelegation in Malawi nach eigenen Worten wiederum geantwortet haben:
Listen, if we could have started after six months you in Brussels would have said: 'Are you
crazy? You're only 25 % into the project! (Theo Kaspers, 29.02.2000)

Jedenfalls wäre eine Finanzierungslücke für dieses relativ personalintensive Programm,
insbesondere für die hauptamtlichen und gezielt ausgebildeten District Civic Education
Officer ein existenzielles Problem. Mit einem nahezu vervierfachten Budget von 7,4
Mio. € ist die Weiterführung dieses von allen Beteiligten als ebenso innovativ wie
effektiv angesehenen Programms gesichert. Diese positive Einschätzung von NICE
wird nicht nur von Vertretern der in diesem Programm zusammenarbeitenden
Organisationen geäußert (Chimwaza, 27.10.1999; George Dambula, 14.10.1999;
Roosevelt L. Gondwe, 25.11.1999), sondern auch von Außenstehenden bestätigt
(Nandini Patel, 17.11.1999), die allerdings oft deutlichere Worte über die organisatorischen Schwierigkeiten und politischen Risiken finden.
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PAC is used as a horse. NICE is parallel to PAC and the latter does not benefit in terms of
capacity building. NICE is penetrating and might kill PAC, or the other way round, only one
can survive, in the end you cannot fight money (Shyley Kondowe, 08.11.1999).

4.2.1.6 Promotion of the Rule of Law and Improvement of Justice
Das Programm zur Förderung der Rechtstaatlichkeit und der Verbesserung der
Rechtsprechung (im Folgenden: RoL) ist auch nach der Verlängerung und massiven
Aufstockung von NICE das Programm mit dem größten Gesamtvolumen. Der
finanzielle Gesamtrahmen von 8,5 Mio. € setzt sich zusammen aus 6,375 Mio. € aus
dem siebten EEF (Agreement No 5780/MAI) und 2,125 Mio. €, die aus einem
Finanzierungsabkommen auf Grundlage des achten EEF basieren (Agreement No
6009/MAI). Während die 75 % der Gesamtsumme ausmachende erste Summe aus dem
Nationalen Indikativprogramm finanziert wurde, stammen die restlichen 25 % aus dem
sogenannten Intra-ACP-Budget, sind also als Anreizzahlung (incentive amount) für
reformwillige Regierungen zu verstehen und werden nicht den Malawi mit dem achten
EEF zugesagten Mitteln entnommen.
Die allgemeinen Ziele des Programms werden im ersten Finanzierungsabkommen (No 5780/MAI, Annex 2) definiert als
Promote the rule of law and greater access to justice in Malawi by strengthening and
modernising those legal institutions primarily responsible for the administration of justice,
resolving disputes, protecting human rights and consolidating democracy.

Die wichtigsten begünstigten Institutionen, die somit auch dem PSC angehören sind die
Justiz, das Justizministerium, die Gefängnisbehörde, die Law Commission sowie die
rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität von Malawi. Als untergeordnete
Institutionen, die ebenfalls von den Maßnahmen des RoL-Programms profitieren sollen,
werden das National Compensation Tribunal, das Anti-Corruption Bureau und das
Nationalarchiv genannt.
Die im Programm zusammengefassten Interventionen sind äußerst vielgestaltig.
An dieser Stelle sollen nur einige zur Illustration angeführt werden. Mit Blick auf die
Juristenausbildung an der Universität von Malawi soll das RoL-Programm dazu
beitragen, sowohl die Anzahl als auch die Qualität der malawischen Juristen zu erhöhen.
Entsprechend ausgerichtet ist auch die Förderung des Gerichtswesens. Hierbei wird
einerseits angestrebt, dass der High Court internationale Standards stärker berücksichtigt, andererseits soll insbesondere die Anzahl der bei den erstinstanzlichen
Gerichten bearbeiteten Fälle erhöht werden, um den dort bestehenden erdrückenden
Rückstand abzubauen. Bezeichnend für den Mangel an entsprechend ausgebildetem
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Personal im Justizwesen ist die Tatsache, dass in den malawischen Gefängnissen 1998
mehr als 700 des Mordes verdächtigte Untersuchungshäftlinge auf ihren Prozess
warteten (Meinhardt 1999: 357f.)151, womit ein weiterer Bereich des Programms schon
angesprochen wäre – die Modernisierung und Humanisierung des Gefängniswesens.
Neben den auch nach Ende der Diktatur nicht abreißenden Berichten von Folterungen
und Misshandlungen sind die Zustände in den Gefängnissen des Landes auch im
Allgemeinen als lebensbedrohend zu bezeichnen. Überfüllung, schlechte Versorgung
und mangelhafte Hygiene führen zu einem erhöhten Aggressionsniveau und Gewalttätigkeit zwischen den Häftlingen sowie der schnellen Ausbreitung von Krankheiten,
die durch eine extrem hohe HIV/AIDS Rate noch verschlimmert wird. Meinhardt
(2000: 371) beziffert die Zahl der Opfer dieser Haftbedingungen allein in den 20
Monaten zwischen Januar 1996 und August 1997 auf 200.
Die Law Commission, die durch die demokratische Verfassung eingeführt
wurde, wird im Rahmen des Programms dabei unterstützt, die Gesetze des Landes auf
ihre Übereinstimmung mit der neuen Verfassung oder internationalen Menschenrechtsstandards zu überprüfen. Über die projektierten Einzelmaßnahmen hinaus, die sowohl
die beteiligten Institutionen als auch indirekt das übergeordnete Ziel fördern, sei noch
erwähnt, dass durch die Komplementarität der Programmkomponenten und die
Herstellung von Synergieeffekten sowohl die Breitenwirksamkeit als auch die
Nachhaltigkeit der Programmergebnisse angestrebt wird.152
Entwurf und Formulierung
Die ersten Gespräche, die als Grundlage des Programms angesehen werden können,
fanden bereits 1994 zwischen dem damaligen Staatssekretär im Justizministerium Elton
Singini und dem Delegationschef der Europäischen Kommission Peter Christiansen
statt. Als nächster Schritt wurde eine Bedarfsanalyse in Auftrag gegeben, die klären
sollte, welche Maßnahmen in Angriff genommen werden sollten (S.D. Matenje,
29.11.1999). Die vom British Council koordinierte Studie, deren finanzieller Umfang

151

Erschreckender wird dieser Umstand noch durch die mögliche Dauer der Untersuchungshaft. Am
18.11.1999 ergab sich bei einem Besuch des Gefängnisses in Zomba, einem der größten des Landes
mit damals ca. 1700 Inhaftierten, die Möglichkeit, mit einer des Totschlags beschuldigten Frau zu
sprechen, die bereits seit sieben Jahren auf die formelle Anklage wartet. Die Tatsache, dass in
diesem kurzen Gespräch ein Gefängniswärter als Dolmetscher zwischen Englisch und ChiChewa
fungierte, macht es wenig wahrscheinlich, dass die Angaben der Frau übertrieben widergegeben
wurden. Zudem liegen diese Missstände bestätigende Aussagen von Personen vor, die an zentraler
Stelle am RoL-Programm mitarbeiten.

152

Allgemeiner zum "Verhältnis von Nachhaltigkeit und Breitenwirkung" im gleichnamigen Beitrag von
Messner (2001: 14f.).
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mit 354.000 € dem eines kleineren eigenständigen Demokratisierungsprojektes gleicht,
war die Grundlage eines informellen Förderungsantrages über 17 Mio. € (Adam
Stapleton, 13.10.1999).153 Nach verschiedenen Konsultationen, während derer das
Programm zwischenzeitlich auf bis zu 2 Mio. € zurückgestutzt wurde, konnte man eine
Einigung über die Gesamtkosten des Programms von 8,5 Mio. € erreichen. Hierbei
waren, pauschal gesprochen, die Vertreter der Europäischen Kommission in Brüssel um
eine Reduzierung des Gesamtvolumens bemüht, während sich die malawische Seite,
unterstützt durch die Autoren der Bedarfsanalyse, angeblich um eine möglichst hohe
Fördersumme

bemühten.

Einige

der

aus

dem

Arbeitsprogramm

entfernten

Empfehlungen bzw. Aktivitäten wurden vom Malawi Security and Access to Justice
(MASAJ) Programm des britischen DFID aufgegriffen, das sehr ähnliche Ziele wie das
RoL-Programm verfolgt (S.D. Matenje, 29.11.1999).
Durchführung
Die Umsetzung des sehr ambitionierten Programms, dessen Finanzierungsabkommen
am 17.12.1997 unter- und am 12.01.1998 gegengezeichnet wurde, verzögerte sich
zunächst durch die Ausschreibung der PMU, um die sich verschiedene Beraterfirmen
bewarben. Die niederländische Beratungsfirma, die den Zuschlag erhielt, nahm nach
Angaben des Law Commissioner im November 1998 ihre Arbeit auf, was auch durch
Programmunterlagen bestätigt wird.154 Die Aussage eines in Menschenrechtsfragen sehr
engagierten malawischen Juristen aus dem Oktober 1999, das RoL-Programm habe
seinem Eindruck nach noch nicht begonnen, wirft dabei natürlich Fragen auf (Charles
C. Mhango, 26.10.1999). Bei diesen in der eben wiedergegebenen Aussage angesprochenen Schwierigkeiten scheint es sich einerseits um die Verzögerungen in der
Verwaltung und Mittelbereitstellung zu handeln, von denen auch im Zusammenhang
mit anderen EU-finanzierten Projekten oft die Rede war.
One major problem of the RoL Programme is buerocracy. It takes a long time before things
get done. (...) In order to change, to respond to new needs, the system is not flexible enough.
You agree this is our need today and you get it next year or after one and a half or two years. I
wouldn't be surprised if this also affected other institutions (Necton D. Mhura, 17.11.1999).

153

154

Um diese Summe in Kontext setzen zu können, sei darauf hingewiesen, dass die Summe aller
beschlossenen EU-finanzierten Maßnahmen im Bereich Demokratie und Menschenrechte von 1992
bis einschließlich 1996 nur 4,32 Mio. € betrug (eigene Kalkulation auf Basis von: Delegation of the
European Commission 1997, Annex 8). Der Antrag für dieses Programm entsprach somit knapp
dem Vierfachen der bisherigen Gesamtförderung.
Promotion of the Rule of Law and Improvement of Justice (1999a: 3).
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Andererseits ist der behauptete Mangel an Erfahrung und (inter-)kulturellen Fähigkeiten
des Leiters der PMU zu nennen. Diese Einschätzung kursierte in der EZ-Szene in
Lilongwe unter nicht sehr vorgehaltener Hand und wurde im Rahmen der Interviews
durch Repräsentanten verschiedener involvierter Institutionen bestätigt. Auch die
aktuelle Evaluation belegt diese Sicht der Dinge (European Commission SCR F5
2000b: 11). Der Austausch des PMU-Leiters im Jahre 2000 kann überdies als
Bestätigung dieser Gerüchte gewertet werden. Die unbefriedigende Performanz der
PMU mag noch kritischer gewertet werden, wenn man deren Kosten berücksichtigt. Mit
1,585 Mio. € beträgt der Anteil der PMU am Programmvolumen ungefähr 18,6 %. Im
Vergleich hierzu beträgt der Anteil der PMU im NICE-Programm knapp unter 10 %.155
Neben der Leistung der PMU wurde auch die Motivationslage der malawischen
Programmpartner kritisch eingeschätzt. Ein Jurist, der an der Bedarfsanalyse
mitgearbeitet hat und als Insider dieses Programms bezeichnet werden kann,
bezeichnete das PSC als Gremium, "in which hardly motivated people meet in posh
places enjoying abundant allowances." An den Sitzungen des PSC nimmt, ohne das dies
laut Finanzierungsabkommen vorgesehen wäre, auch ein Vertreter der EU-Delegation
teil.156 Die Aufgabe, die den "Europäern" in dieser Rolle zukommt, wird unterschiedlich
eingeschätzt. Zwar berichten Teilnehmer von einer aktiven Teilnahme der EU-Vertreter,
die auch ihre eigenen Ideen einbringen (Gilton Chiwaula, 08.11.1999).157 Im
Vordergrund steht jedoch die häufig geäußerte und der offiziellen Rhetorik auch besser
entsprechende Sichtweise, die Vertreter der EU steuerten prozedurale, technische
Informationen bei, um ein besseres Verständnis für die bürokratischen Besonderheiten
ihrer Organisation zu ermöglichen (Necton D. Mhura, 17.11.1999; Kaspers,
29.02.2000) und den besseren Ablauf der Programmarbeit zu gewährleisten (Justice
Quoto, 26.11.1999). Auffällig ist bei der Implementation dieses Programms die
Abwesenheit jeglicher zivilgesellschaftlicher Organisationen. Auch dies ist ein
Unterschied zur NICE, wo PAC als Durchführungsorganisation an den Sitzungen des
PSC, wenn auch ohne Stimmrecht, teilnimmt.

155

In der kürzlich genehmigten zweiten Phase steigt der Anteil der NICE-PMU an den erwarteten Kosten
leicht an, beträgt aber noch vergleichsweise geringe 11,5 %.

156

Die Bitte, an einer Sitzung des PSC des RoL-Programms teilzunehmen, wurde vom zuständigen
Angehörigen der EU Delegation in Lilongwe abgelehnt, da die Situation schwierig genug sei und
jegliche weitere auch nur potenzielle Irritation vermieden werden sollte.

157

Als Leiter der Anti-Korruptionsbehörde ist, ausgehend von den entsprechenden
Finanzierungsabkommen, seine Teilnahme an den Sitzungen des PSC allerdings nicht vorgesehen.
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Eine weitere Besonderheit ist, dass dem RoL-Programm die Implementation des
Malawi Paralegal Training Programme – eines aus einer Haushaltslinie finanzierten
Projektes mit dem Justizministerium – unterstellt wurde (Delegation of the European
Commission in Malawi 1998: 24). Das Projekt mit einem Volumen von 290.000 €
wurde bereits 1997 beschlossen. Wegen Unklarheiten bezüglich der Trainingsmodalitäten für die Paralegals erbat das Justizministerium eine Verlängerung der
vertraglich festgeschriebenen Implementationsdauer.
Rückkopplungsmechanismen
Das Feedback von Informationen über den Fortschritt in der Durchführung der
einzelnen Programmbereiche in Form von Berichten erfolgt indirekt durch die PMU. Im
Einklang mit den allgemeinen Anlaufschwierigkeiten war zum Zeitpunkt der Interviews
im Programmumfeld im November 1999 das regelmäßige Berichtswesen noch nicht
angelaufen. Aus einem Bericht (Promotion of the Rule of Law and Improvement of
Justice 1999b) geht jedoch hervor, dass einzelne Maßnahmen zu diesem Zeitpunkt
bereits angelaufen waren. Die Frage, welche Berichte über das Programm und seine
Fortschritte von der PMU zusammengestellt und über die Delegation zur Europäischen
Kommission nach Brüssel gesendet werden, beleuchtet jedoch nur eine Seite dieses
seinem Wesen nach zweiseitigen Prozesses. Die andere Seite ist die der Adressaten und
somit potenziellen Leser solcher Berichte, über die der Delegationsleiter sagte, sie
hätten keine Zeit das zu lesen und seien auch nicht so sehr daran interessiert.
Dies ist jedoch eine Aussage, die sich nicht speziell auf die Situation des RoLProgramms bezieht, sondern auf allgemeine Erfahrungen mit der Brüsseler
Kommissionszentrale.
Ausblick
Wie bereits ausgeführt, befand sich das RoL-Programm zum Zeitpunkt der Interviews,
auf denen diese Analyse zu großen Teilen basiert, in einer sehr frühen Phase, was
angesichts des Unterzeichnungsdatums des Finanzierungsabkommens zunächst
überrascht. Die geplante Abwicklung bis Ende 2001 ist somit unrealistisch. Die
umbesetzte PMU mag die Abläufe harmonischer gestalten, muss sich aber zunächst in
die unharmonische Arbeitsumgebung, die sein Vorgänger zurückgelassen hat,
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einfinden. Mittelbar, durch den Eindruck höherer Wertschätzung, mag so auch die
Motivation der lokalen Partner steigen.158
4.2.2 Initiierung und Formulierung der EU-Positivmaßnahmen
In den folgenden Abschnitten (bis 4.2.6) werden die Ergebnisse der Befragungen im
Umfeld der einzelnen Projekte zusammengefasst und unter Rückgriff auf die in der
Einleitung erläuterten zentralen Fragestellungen auf Grundlage der Modelle der PolicyAnalyse bearbeitet.
Zunächst steht hierbei die Phase der Projektinitiierung und -formulierung bzw.
seiner Planung und Vorbereitung im Mittelpunkt. Da diese zweifellos oft lange vor dem
Zeitpunkt beginnt, der durch die Unterlagen dokumentiert ist, hoben die in diese
Richtung gehenden Fragen in den Interviews darauf ab, wie die Zusammenarbeit mit
der EU zu Stande kam, die später in ein konkretes Projekt mündete. In manchen Fällen,
so in Bezug auf das Election Monitoring Training des PAC, konnte man bereits auf
gemeinsame Erfahrungen im Bereich der Demokratieförderung zurückgreifen. Bei PAC
waren dies EU-finanzierte Maßnahmen aus den Jahren 1993 und 1994, die mit dem
Referendum bzw. mit den Wahlen zusammenhingen.
In diesem Zusammenhang kann auch die Einbeziehung von PAC in NICE
verstanden werden, die allerdings zunächst eine andere Wendung nahm. PAC
kontaktierte die Malawi Education and Water Foundation (UK), die zu diesem
Zeitpunkt ihren Tätigkeitsbereich ausweiten wollte (vgl. 4.2.1.2). Deren Vorsitzender
im Londoner Büro, Suta Chimombo, habe dann den Kontakt zur EU hergestellt, wo in
eine ähnliche Richtung zielende Pläne seitens eines leitenden GTZ-Mitarbeiters bereits
bekannt waren (George Dambula, 14.10.1999). Die Verbindung über das Stiftungsbüro
in London erscheint zunächst umständlich. Nachvollziehbar wird dieses Vorgehen
jedoch, wenn man berücksichtigt, dass PAC eine interkonfessionelle und kirchenorientierte Organisation ist und es sich beim stellvertretenden Vorsitzenden der Stiftung
um den ehemals exilierten Bischoff Patrick Kalilombe handelt. Nach dieser Darstellung
war es jedenfalls das Personal der EU-Delegation in Lilongwe, dass die unterschiedlichen Akteure zusammenführte. Die Aussagen des Clerk of Parliament zeichnen
ein nur grobes, aber doch deutlich abweichendes Bild, womit eine dritte Version von
der Entstehung von NICE eingeführt wird:

158

Eine kurze und prägnante Einführung in den Themenkomplex interkultureller Probleme in der EZ
bietet ein Beitrag von Erika Dettmar (1998).
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We have several resident donors around who are interested in various things. It was realised
that democracy has a lot to do with information. People have to know [how] to question things
or to participate in things. We found that the EU was the only one around to fund that thing.
[The] Minstry of Finance came in, Parliament came in, we gave it GTZ with PAC (Roosevelt
L. Gondwe, 25.11.1999).

Während diese Darstellung der Frühphase von NICE verschiedenen anderen
widerspricht, spiegelt sie doch stark das wider, was man aus den Programmunterlagen,
insbesondere den Finanzierungsabkommen schließen würde, nämlich eine Absprache
zwischen staatlichen Stellen Malawis mit der Europäischen Union, die dann zur
Implementation sowohl die GTZ als auch PAC in das Programm einbezog. Eine solche
Absprache hat es nach nach Aussage zentraler Beteiligter jedoch nicht gegeben.
Während die GTZ als zukünftige PMU im Finanzierungsabkommen erwähnt wird,
findet PAC an dieser Stelle jedoch keine Erwähnung (Agreement No 6079/MAI).159
Die genauere Untersuchung der Initiierung der durch die Haushaltslinien der
Gemeinschaft finanzierten Projekte gestaltet sich aus zwei Gründen als schwierig:
Erstens waren viele der in der Zeit der Feldforschung zur Verfügung stehenden
Gesprächspartner erst nach Genehmigung des Projektes mit diesem in Kontakt
gekommen. Zweitens verfügen sowohl die staatlichen als auch die zivilgesellschaftlichen Organisationen nur über ein begrenztes institutionelles Gedächtnis, was neben
der Personalfluktuation auch auf organisatorische Schwächen hinweist. Auch auf
Grundlage dieser begrenzten Datenbasis wird jedoch eine Differenz zwischen EEFfinanzierten Programmen und Haushaltslinienprojekten sehr deutlich. Da die
letztgenannten die Delegation kaum einbeziehen und stärker im direkten Kontakt
zwischen den Begünstigten und der Europäischen Kommission verhandelt und
verwaltet werden, gab es kaum persönliche Anbahnungskontakte. Auf Grundlage von
recht detaillierten Richtlinien (siehe bspw. Europäische Kommission 1999) für die
Antragsteller formulieren diese einen Antrag, für den die Delegation vor Ort höchstens
als Briefkasten fungiert (Theo Kaspers, 15.10.1999).
Bei den Programmen, die aus dem EEF gefördert werden, sind die Verfahren im
Vorfeld der Implementation sehr viel komplizierter. Der Grund hierfür liegt einerseits in
den meist um ein Vielfaches höheren finanziellen Volumen dieser Programme und der
damit in Beziehung stehenden Tatsache, dass jeder einzelne Mitgliedstaat der EU bei

159

Im Finanzierungsantrag für die zweite Laufzeit von NICE, auf dessen Grundlage das neue Abkommen
geschlossen wurde, wird PAC explizit genannt. Angesichts der Pläne, im Sinne der Nachhaltigkeit
die Aktivitäten von NICE schrittweise in die Verantwortung von PAC zu überführen, ist diese auch
von der Regierung Malawis benötigte Anerkennung der zivilgesellschaftlichen Komponente des
Programms unverzichtbar.
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jedem EEF-Vorgang ein Frage- und Einspruchsrecht hat. Dies liegt an dem in 3.2.2
ausführlich widergegebenen Sachverhalt, dass es sich beim EEF um Mittel handelt, die
nicht dem entsprechend ihrer Wirtschaftskraft von den Mitgliedstaaten bestückten
Gemeinschaftshaushalt entnommen werden. Vielmehr ist der EEF ein der EG-AKPKooperation zugehöriger Fonds, in den die Mitgliedstaaten ihre Beiträge auf Grund von
regelmäßig stattfindenden Verhandlungen einzahlen. Im Gegensatz zum Haushalt, der
teilweise dem EP untersteht, haben die Mitgliedstaaten also die alleinige und direkte
Entscheidungsbefugnis über die Verwendung der Mittel und machen von diesem Recht
auch ausgiebig Gebrauch, einschließlich an die Delegation gerichteter Fragen über
Details des Programms und seines politischen und gesellschaftlichen Kontextes.
Dementsprechend wichtiger ist eine sorgfältige Vorbereitung und Sondierung der
eventuell auftretenden Schwierigkeiten.
Einschneidender ist jedoch noch die Bedeutung der malawischen Regierung.
Allgemein gilt der Grundsatz, dass keine Aktivitäten im Land gefördert werden können,
welche die Regierung ablehnt. Die gemeinsamen Berichte über die Zusammenarbeit
beinhalten sämtliche Projekte, auch jene, die ohne Beteiligung der Regierung Malawis
über die Haushaltslinien finanziert wurden. Die Finanzierungsabkommen im Rahmen
des EEF werden jedoch direkt zwischen der Europäischen Kommission und der
Regierung Malawis abgeschlossen, das dem NIP entnommene Geld für die Kosten des
Programms wird förmlich der Regierung, repräsentiert durch das Finanzministerium,
überwiesen.
entsprechend

Das
des

Finanzministerium
geschlossenen

verpflichtet

sich

seinerseits,

Finanzierungsabkommens

an

die

die

Mittel

beteiligten

Institutionen bzw. die PMU weiterzuleiten.
Diese unausweichlichen Verfahren erklären nicht nur die komplexeren Interaktionen vor der eigentlichen Programmentscheidung, sondern machen auch
verständlicher, warum teilweise mehrere Beteiligte der Meinung sind, ein Programm
konzipiert, zumindest aber den Anstoß dazu gegeben zu haben. Im Sinne einer Bindung
an ein Programm und damit einem Gefühl der Verpflichtung der verschiedenen Parteien
auf die Ziele eines Programms lässt sich diese partizipative Konzeptions- und
Entscheidungsphase durchaus als funktional betrachten. Niemand ist daran interessiert,
ein Programm, an dessen Entstehen man aktiv beteiligt war bzw. mit dem man in
Verbindung gebracht wird oder werden will, scheitern zu sehen. Der Misserfolg der
Programme anderer Geber oder Durchführungsorganisationen mag dagegen durchaus
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den eigenen Interessen dienen, da es die eigene Stellung auf diesem von Konkurrenz
geprägten Markt verbessert.
4.2.3 Die Durchführung der EU-Positivmaßnahmen
Im Falle der in den Abschnitten 4.2.1.1 bis 4.2.1.4 dargestellten Projekte, die aus
Haushaltslinien der Gemeinschaft finanziert werden, obliegt die Umsetzung der
Maßnahmen ausschließlich der geförderten Einrichtung. In Malawi sind dies, mit
Ausnahme der Wahlkommission, zivilgesellschaftliche Organisationen (MIJ, PAC,
Malawi Education and Water Foundation (UK)).160 Die Rolle der Europäischen
Kommission beschränkt sich in dieser Projektphase auf die schrittweise Zuweisung der
zugesagten Projektmittel auf Grundlage der eingereichten Berichte über die Verwendung der bislang erhaltenen Mittel.
Wie aus den Gesprächen in Malawi deutlich wurde, gab es dabei in allen vier
Fällen beträchtliche Verzögerungen. Während es der Malawi Education and Water
Foundation (UK) und dem MIJ gelang, sich den Verzögerungen anzupassen, z. B. durch
Rücklagen oder durch die in diesem Fall kostensenkende Abwertung des Malawi
Kwacha (James Ng'ombe, 27.10.1999), mussten sich die anderen beiden Partner im
Rahmen der Haushaltslinienprojekte Geld leihen, um mit der Projektimplementation zu
beginnen. In beiden Fällen lässt sich jedoch ein Zusammenspiel folgender Faktoren
feststellen: Erstens die zeitliche Gebundenheit, da es sich um Maßnahmen handelte, die
ihrem Zweck entsprechend vor dem Wahltermin im Juni 1999 abgeschlossen sein
mussten. Zweitens die in diesem Zusammenhang verwundernde relativ späte
Unterzeichnung

des

Finanzierungsabkommens,

wodurch

eine

zweckorientierte

Projektumsetzung entsprechend den in den Finanzierungsabkommen detailliert
dargelegten Verfahrensweisen praktisch ausgeschlossen war.
In den beiden Programmen, die aus dem EEF finanziert werden und während der
Implementation auch an veränderte Umstände angepasst werden können, kommt der
Europäischen Kommission, insbesondere der Delegation vor Ort, eine sehr viel größere
Bedeutung zu. Sie bleibt durch den gesamten Implementationsverlauf in Kontakt mit
den unterschiedlichen Partnern. Dies geschieht durch die Teilnahme von Delegationspersonal an den Sitzungen des PSC. Obgleich die Projektmittel mit Abschluss der

160

Das Justizministerium als Begünstigte des Paralegal Training Programme ist als eigenständiger
Partner nicht mehr erkennbar, da das Projekt von der PMU des RoL-Programms betreut wird und
faktisch in dessen Implementation aufgeht (Promotion of the Rule of Law and Improvement of
Justice 1999b: 2).
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Finanzierungsabkommens Eigentum der Regierung von Malawi werden und diese die
Mittel wiederum zur Programmrealisierung freigibt, kann ein erheblicher Einfluss der
Vertreter der Europäischen Kommission in der Umsetzung sowohl des RoL-Programms
als auch des NICE-Programms attestiert werden. Dies gilt, obgleich angesichts des
Pilotcharakters, den beide Programme für die Entwicklungspolitik der EU haben, auch
das Delegationspersonal noch in einem Lernprozess begriffen ist (S.D. Matenje,
29.11.1999). Die konstruktive Rolle der Kommissionsvertreter im PSC wurde
besonders von den beteiligten Parteien des RoL-Programms hervorgehoben (vgl.
4.2.1.6). Hierbei wurden jedoch nur in Ausnahmefällen inhaltliche, konzeptionelle
Beiträge genannt (Gilton Chiwaula, 08.11.1999), insgesamt wird die Bedeutung der
Kommissionsvertreter eher im Zusammenhang mit Verfahrensfragen und technischen
Details gesehen.
They are more like observers, they leave decisions to us, [...] give comments in terms of
giving directions in terms of procedures (Elton Singini, 10.11.1999).

Da die politischen und administrativen Prozesse (politics) jedoch nicht ohne
Konsequenzen für die konkreten Programmmaßnahmen und potentiell auch deren
Wirkungen (policies) sind, sollte diese rein technisch anmutende Beraterfunktion nicht
unterschätzt werden. Dies entspricht auch der Selbstwahrnehmung des Delegationspersonals von ihrer Rolle in den Sitzungen des PSC:
Partly these do in a sense control that the counterparts don't run away with the rules and
regulations and these kind of things and to explain as well.[...] That you intervene in the right
moment, supporting these people who are putting the right accent and again not having others
run away with certain topics in a way we don't think would be the best for the programme or
the promotion of democracy and human rights (Theo Kaspers, 29.02.2000).

Die Tatsache, dass die EU in den Sitzungen des PSC des NICE-Programms augenscheinlich weniger prägend auftritt, mag damit zusammenhängen, dass sich die
zuständige PMU zum Zeitpunkt der Befragungen bereits eine bedeutende Stellung
erarbeitet hatte und entsprechend des Finanzierungsabkommens als Koordinierungsund Kommunikationszentrum fungierte. Dabei existierten stets gute formelle wie
informelle Arbeitsbeziehungen zwischen der PMU und der Delegation.
Wie sich bereits in den Einzeldarstellungen andeutete, hängt ein großer Teil der
Implementation der EEF Programme von der Leistungsfähigkeit der PMU ab. Auf der
Suche nach den prägenden Unterschieden zwischen den beiden gegenwärtigen PMU im
Bereich der Demokratieförderung und des Menschenrechtsschutzes in Malawi soll
jedoch nicht weiter auf die bereits referierte unterschiedliche Kompetenzzuschreibung
der Koordinatoren eingegangen werden. Zwar bestimmt die Wertschätzung einer
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einzelnen Person durch deren berufliches Umfeld zweifellos den Stil und die
Effektivität der Zusammenarbeit, doch bleibt die Einschätzung von individuellen
Fähigkeiten eine subjektive Größe, auf deren Grundlage kaum nützliche Schlussfolgerungen zu ziehen sind.161 Ein objektiv feststellbarer Unterschied zwischen den
PMU liegt jedoch darin, dass im Falle von NICE eine Zusammenarbeit und Vertrautheit
zwischen den entsprechenden GTZ Mitarbeitern und der Delegation der Europäischen
Kommission bereits etabliert war, als das Finanzierungsabkommen die zukünftige
Arbeitsteilung formal festschrieb (Agreement No 6079/MAI, Annex).
Im Falle des RoL-Programms wurde die PMU dagegen erst nach Abschluss des
Finanzierungsabkommens ausgeschrieben. Natürlich entspricht dieses Vorgehen allen
Grundsätzen der Transparenz und sollte die Auswahl des bestmöglich qualifizierten
Bewerbers ermöglichen. Ohne die Hintergründe des Auswahlverfahrens zu kennen lässt
sich im vorliegenden Fall, d.h. dem Vergleich der beiden EEF-finanzierten Programme,
behaupten, dass das "bessere", weil transparentere Verfahren nicht zu den besseren
Resultaten geführt hat. Der Rückgriff auf eine etablierte und somit für alle Beteiligten
berechenbare Zusammenarbeit scheint im Falle von NICE ein entscheidender Faktor für
die zügige Umsetzung des Arbeitsprogramms gewesen zu sein. Auch während des
Wechsels an der Spitze der PMU im Sommer 1999 konnte diese Zusammenarbeit
aufrecht erhalten werden. Angesichts des deutlich niedrigeren Kostenanteils der PMU
am Gesamtbudget von NICE (siehe 4.2.1.6) kann zugleich der bei diesem beschleunigten Ausschreibungsprozess eventuell aufkommende Verdacht entkräftet werden,
durch die Anwendung informellerer Verfahren hätten sich programmexterne materielle
Einzelinteressen durchsetzen können.
Unterschiede zwischen den EEF-Programmen lassen sich jedoch nicht nur im
Bereich der PMU feststellen. Auch die Zusammensetzung des PSC als formal höchstes
Entscheidungsgremium hat Auswirkungen auf die Zusammenarbeit und die Außenwahrnehmung des Programms. Ausgehend von der Tatsache, dass die Finanzmittel des
Programms mit Unterzeichnung des Finanzierungsabkommens Eigentum der Regierung
Malawis werden, stellt sich die Situation im RoL-Programm wie folgt dar: Fünf
staatliche Einrichtungen diskutieren über die Verwendung der Mittel, können diese aber
nur mit Zustimmung des Finanzministeriums durch die PMU erhalten. Es droht eine

161

Abgesehen vielleicht von dem Grundsatz, dass die Zusammenarbeit mit qualifizierterem und
motivierterem Personal bei Annahme konstanter Rahmenbedingungen eine effektivere und
effizientere Projektarbeit ermögliche.
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relativ gleichgewichtige Konfrontation verschiedener institutioneller Bedürfnisse und
Interessen. Bei NICE ist nicht nur der zuständige Beamte des Finanzministeriums
bereits in das PSC integriert, wodurch Abstimmungsprobleme vermieden werden. Auch
durch die lediglich beratende Funktion der wichtigsten Durchführungsorganisation PAC
wird der Entscheidungsprozess vereinfacht. Allerdings stellt sich dabei der Eindruck
eines 'top-down' Ansatzes ein, bei dem Aufgaben von staatlichen Stellen an handverlesene NRO delegiert werden. Diese Tendenz in der Organisation wird durch die
breit angelegten Aktivitäten von NICE auf der Ebene der Distrikte und die Zusammenarbeit

mit einer wichtigen zivilgesellschaftlichen Organisation allerdings im

Programmergebnis abgemildert. Im Kontext dieser Problematik des Dreiecksverhältnisses zwischen EU, der malawischen Regierung und der Zivilgesellschaft ist
auch diese häufig an der EU-Demokratieförderung geäußerte Kritik zu sehen:
They have to revisit their policy. Funding goes either to government or is channeled through
government so that beneficiaries depend on the goodwill of government (Ollen Mwalubunju,
02.11.1999)

An der grundsätzlich intergouvernementalen Natur der Entwicklungszusammenarbeit,
gerade auch im Rahmen der Lomé-Konvention, ändert die Aufnahme einer NRO in ein
Programm natürlich nichts.162 Dennoch kann durch ein Drängen darauf einerseits der
Regierung Malawis vermittelt werden, welche Bedeutung die EU nichtstaatlichen
Akteuren zuschreibt, andererseits kann es als Ermutigung sowohl anderer NRO als auch
der breiten Bevölkerung dienen, denen staatliche Einrichtungen auf Grund geschichtlicher Erfahrungen nicht vertrauenserweckend genug sind, um ihnen gegenüber die
eigenen Interessen zu artikulieren.
Ein weiteres Problem, das im Zusammenhang mit der Implementation EUfinanzierter

Positivmaßnahmen

im

Bereich

Demokratieförderung

und

Menschenrechtsschutz in Malawi häufig genannt wurde, ist die Schwierigkeit, Kontakt
aufzubauen und durch die Projektabwicklung hindurch aufrechtzuerhalten. Da dieser
Kontakt in den EEF-Programmen durch das PSC weitgehend institutionalisiert ist,
waren dahingehende Beschwerden insbesondere aus dem Bereich der kleineren
Haushaltslinienprojekte zu hören. So kritisiert der Direktor des Malawi Institute of
Journalism die Tatsache, dass im Gegensatz zu anderen Geberorganisationen und
Entwicklungsagenturen bereits seit einem Jahr kein Angehöriger der EU-Delegation vor
Ort gewesen sei, obgleich mehrfach Einladungen an den Delegationsleiter gerichtet

162

Neue Möglichkeiten scheint dagegen das Abkommen von Cotonou zu eröffnen (3.2.2.2).
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worden seien. Bezeichnend ist auch hierbei wieder, dass der letzte Vertreter der EU, der
das Institut besuchte, mit dem dort finanzierten Projekt eigentlich gar nicht befasst war,
sondern vielmehr auf Grund seines individuellen Interesses erschien (vgl. auch 4.2.5).
Bodger Gwedeza von der Malawi Electoral Commission kritisiert nicht nur, dass die
"line of communication to EU was not as it should be" (27.10.1999), sondern führt aus,
dass der Kontakt insbesondere durch die zahlreichen personellen Veränderungen
erschwert wurde. Noch negativer ist die Sichtweise der EU in diesem Betreff, wenn
man diesbezügliche Äußerungen aus jenen Organisationen heranzieht, die nicht mit der
Europäischen Kommission kooperieren, sich aber um eine Zusammenarbeit bemüht
haben. So berichtet der Herausgeber des Weekly Chronicle von seinem erfolglosen
Versuch, Unterstützung für eine Medien NRO zu erhalten und resümiert über die
Kommunikationsbereitschaft der EU Delegation im Land:
From the EU there is absolutely no communication. Sometimes a letter, a few days to late, so
you look at it and throw it away. EU is not the place where you get information. They are not
approachable (Robert Jamieson, 29.02.2000).

4.2.4 Die Evaluation und Revision der EU-Positivmaßnahmen
Dieser Abschnitt greift die Frage der Kommunikationsbereitschaft oder auch
Kommunikationsfähigkeit wieder auf, bezieht diese aber systematischer auf die letzte
hier zu besprechende Phase im Policy-Zyklus. Dabei wird weiterhin auf Grundlage der
Prämisse argumentiert, dass eine sinnvolle, also an den zugrundeliegenden Realitäten
orientierte

Problemdefinition

und

Projektplanung

nur

erfolgen

kann,

wenn

Rückmeldungen aus der Implementation vergleichbarer Projekte oder vergangener bzw.
gegenwärtiger Projektphasen in diese eingehen. Aufgrund der schon in Bezug auf
andere Programm- bzw. Projektphasen zu Tage tretenden sehr divergierenden
Untersuchungsergebnisse differenziert dieser Abschnitt zwischen aus Haushaltslinien
und dem EEF finanzierten Projekten.
Haushaltslinienprojekte
Das Feedback als notwendiger Aspekt der Policy-Evaluation kann unterschiedliche
Kanäle nehmen und manifestiert sich nicht nur in schriftlichen Berichten, sondern kann
auch in alltäglichen Kontakten abgegeben und aufgenommen werden. Die Schwierigkeiten dieses dafür natürlich notwendigen informellen Kontakts wurden im letzten
Abschnitt ausführlich behandelt. Entsprechend unwahrscheinlich ist es, dass auf Grund
dieser Kontakte wichtige Erfahrungen aus der Durchführungsphase weitergegeben
werden können. Am formalisiertesten ist sicherlich die vertraglich festgelegte
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Berichtspraxis. In Bezug auf die aus Haushaltslinien finanzierten Projekte ist der
Versand regelmäßiger Berichte über den Stand der Implementation notwendig, um die
nächste Rate zu erhalten. Exakt mit diesem Verfahren ergaben sich bei verschiedenen
Projekten163 Probleme, da Unklarheiten über das Berichtsformat bestanden oder Belege
in Kopie an Stelle von Originalen versandt wurden (George Dambula, 14.10.1999).
Diese Schwierigkeiten sind nachvollziehbarer, wenn man sich den Mangel an
Verwaltungskapazitäten in Malawi in Erinnerung ruft. Bei all diesen Abstimmungen,
Rückfragen und Klärungen im Bereich der Formalitäten, von denen in den Antworten
der Interviewpartner immer wieder die Rede ist, drängt sich die Frage auf, ob eine
inhaltliche Auseinandersetzung – bspw. mit der Frage nach der Angemessenheit oder
Effektivität einer bestimmten geförderten Maßnahme – überhaupt noch möglich ist.
Innerhalb Malawis, also zwischen der geförderten Organisation bzw. Institution und der
Delegation der Europäischen Kommission in Lilongwe, ist dies für die Haushaltslinienprojekte nicht erkennbar, da einerseits wenig Kontakt möglich ist (4.2.3), zugleich aber
viel Klärungsbedarf im Bereich der täglichen Verwaltung und insbesondere der
Bedingungen für die Förderungsfortsetzung besteht.
Da sämtliche von den Projektpartnern eingehende Berichte auch nach Brüssel
weitergeleitet werden, wo schließlich auch die Zahlungsanweisungen vorgenommen
werden, besteht dort noch eine weitere Chance, den Berichten eventuell Informationen
zu entnehmen, die in die Formulierung neuer Förderrichtlinien eingehen oder auch nur
den Informationsstand der zuständigen Kommissionsbeamten über den Kontext der
Projektimplementation erhöhen könnten. Rückfragen in Brüssel dämpfen diese
Hoffnung jedoch nachhaltig. Nach Aussagen zweier Mitglieder unterschiedlicher
Generaldirektionen im Bereich der Außenbeziehungen ist durch die interne
Restrukturierung nicht mehr gewährleistet, dass sie die Berichte der malawischen
Partner erhalten, da diese nun an den gemeinsamen Dienst der Außenbeziehungen
(SCR) weitergeleitet werden (3.2.1.1). Den dort die malawischen (und andere) Projekte
bearbeitenden Beamten bleibt es nach Angaben einer weiteren Kommissionsangestellten selbst überlassen, ob sie die Informationen mit anderen betroffenen
Abteilungen teilen. Dass dies noch nicht geschehen ist, verwundert angesichts der nur
schleppenden Bearbeitung der Anliegen der malawischen antragstellenden Organisationen

163

kaum

mehr.

Gegenüber

der

Sicherstellung

der

effektiven

Malawi Institute of Journalism; PAC: Election Monitoring Training; MEC: Voter Registration
Procedures.
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Projektimplementation, deren Mängel ja bereits überdeutlich wurden, ist die
Information von Kollegen offensichtlich nachrangig.
Ebenso sind Evaluationen, die neben der Wirksamkeit ja auch Aufschluss über
interne Funktionsdefizite ermöglichen, für Haushaltslinienprojekte nicht verpflichtend.
Eine systematische Evaluierung sämtlicher Projekte wäre angesichts der anfallenden
Kosten wohl auch nicht im Sinne einer effizienten Demokratieförderung, die darauf
abzielt, möglichst große Teile des Budgets in konkrete Maßnahmen umzumünzen.
Bezüglich der Haushaltslinienprojekte im Bereich Menschenrechte und Demokratie in
AKP-Staaten existiert jedoch eine sehr aktuelle externe Evaluierung (European
Commission, SCR F5 2000a), zu der auch ein Einzelbericht zu Malawi vorliegt
(European Commission, SCR F5 2000b). Die in die Malawi Studie eingehenden
Einzelprojekte decken sich weitgehend mit den in dieser Untersuchung berücksichtigten
Haushaltslinienprojekten.164

Angesichts

der

konzentrierten

Darstellung

der

verschiedenen Dimensionen der Projekte, von der Auswahl der Partner – eine
irreführende Ausdrucksweise, da es zunächst die Antragsteller sind, die sich dafür
entscheiden, Mittel von der Europäischen Union zu beantragen – bis zur Wirkung der
geförderten Maßnahmen, ist dies eine potenziell sinnvolle und notwendige
Informationsquelle für die zuständigen Personen in Brüssel.
Die Ergebnisse des Länderberichts zu Malawi bestätigen weitgehend die in der
vorliegenden Arbeit bislang festgehaltenen Beobachtungen.165 Sie weisen auf die
Problematik der verzögerten Finanzierung hin (European Commission, SCR F5 2000b:
7) und betonen die dadurch entstehende zusätzliche Arbeitslast für die Delegation, die
ohnehin nur über eine schwache personelle Ausstattung verfügt (S. 11). Zudem hält die
Evaluierung mehrfach fest, dass die örtlichen mit der Projektdurchführung befassten
Institutionen auf abgeschickte Berichte keinerlei Rückmeldung aus Brüssel erhielten (S.
5, 18).
Mehrmals verlässt die Evaluation ihr eigenes Mandat und berücksichtigt auch
EEF-Programme. Das Problem dieser an sich begrüßenswerten, weil ganzheitlicheren
Betrachtung ist, dass der Bericht genau dort, wo er seinen eigentlichen Arbeitsauftrag

164

Die einzige in der Evaluierung, nicht aber in dieser Untersuchung berücksichtigte Positivmaßnahme ist
eine Förderung von Article 19 zur Revision der malawischen Gesetze, die das Recht auf freie
Meinungsäußerung einschränken. Diese Maßnahme war zum Zeitpunkt der Feldforschung bereits
abgeschlossen.

165

Die gesamte Evaluierung, die neben den Haushaltslinienprojekten in Malawi auch noch jene in
Äthiopien, Haiti, Nigeria, Ruanda, Tansania, der DRC sowie im Senegal umfasste, wird im
Schlusskapitel im Rahmen der Verallgemeinerungen erneut aufgegriffen.
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hinter sich zurücklässt, auch die eklatantesten Mängel offenbart, wie am folgenden
Beispiel gezeigt werden kann:
On the more positive side, other organisations are beginning to emerge from PAC, such as the
National Initiative on Civic Education (PAC-NICE) funded by GTZ, but paradoxically
attributed to the Commission's support (European Commission, SCR F5 2000b: 18).

Diese Textstelle, die sich anschickt, ein Missverständnis bloßzulegen, sitzt exakt diesem
Missverständnis selbst auf. Sie assoziiert NICE fälschlicher Weise mit "GTZ-Geldern",
obgleich die GTZ in NICE nur die PMU stellt und tut zugleich den Bezug zur
Kommission als Missverständnis ab. Diese irrtümliche Sichtweise, deren weite
Verbreitung sich anhand zahlreicher eigener Interviews belegen lässt (4.2.1.5), irritiert
natürlich bei einer in Auftrag gegebenen Evaluation auf besondere Weise und wirft
Fragen bezüglich der Qualifikation und/oder Sorgfalt des in Malawi tätigen
Evaluierungsteams auf. Entsprechend lautet eine auf die oben zitierte Textstelle bezug
nehmende Reaktion aus der Generaldirektion für Entwicklung,
The only paradox is rather in the bad research the consultants undertook to come to the
conclusions they did! (Yasmin Sözen o.J.: 4)

Es bleibt zu hoffen, dass die hier angedeuteten Mängel des Missionsberichts, die in ihm
formulierten administrativen Empfehlungen nicht diskreditieren. Diese zielen in erster
Linie auf eine Beschleunigung der Verfahren ab und fordern auch die Förderung von
kleineren Maßnahmen. Zudem könne die Dezentralisierung von Verwaltungsschritten
die vor Ort ansetzenden Evaluierungsmöglichkeiten stärken (European Commission,
SCR F5 2000b: 19). Erste Reaktionen zeigen, dass die aus den Beobachtungen
abgeleiteten Schlussfolgerungen von Kommissionsangestellten begrüßt und in Betracht
gezogen werden, zumal diese an den administrativen Mängeln selbst wohl am meisten
leiden.
EEF-Programme
Für NICE und das RoL-Programm eröffnen sich ganz andere Kommunikationswege, da
bei EEF-Programmen die Arbeit über die gesamte Implementationsphase hinweg durch
Diskussionen im PSC begleitet wird. Auf diese Weise besteht die Möglichkeit,
auftretende oder auch nur sich anbahnende Komplikationen zeitnah zu diskutieren und
ggf. im Arbeitsprogramm zu berücksichtigen. Die Teilnahme an den Sitzungen des PSC
wird entsprechend als wichtiger Feedbackmechanismus wahrgenommen, an dem auch
die Vertreter der EU (also der Europäischen Kommission) interessiert sind (George
Dambula, 14.10.1999; Louis Mawaya, 18.11.1999). Zugleich werden auch Zweifel
daran geäußert, ob die Positionen der lokalen Partner tatsächlich Eingang in die
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Politikformulierung auf höherer Ebene finden. Angesichts des Versuchscharakters der
aktuellen malawischen EEF-Programme im Bereich Menschenrechtsschutz und
Demokratie geht Justice Quoto (RoL-Programm) jedoch davon aus, dass innerhalb
dieser Aktivitäten "they take into account local sentiments" (Justice Quoto, 26.11.1999).
Bei aller Anerkennung dieser bei EEF-Programmen scheinbar intakten
Kommunikationsstrukturen vor Ort bleibt die Frage offen, wie die dort gesammelten
Erfahrungen in die Formulierung von Richtlinien eingehen oder gar für die Vorbereitung von Ratserklärungen und Entschließungen, also von europäischem Sekundärrecht,
nützlich gemacht werden können. Die dafür notwendigen Kommunikationsstrukturen
scheinen in der Kommission, wenigstens in ihrem aktuell noch andauernden
Restrukturierungsprozess, nicht angelegt zu sein und gänzlich auf persönlichen
Kontakten zu beruhen.
4.2.5 Die Bedeutung der Policy-Netze
Während die offiziellen Unterlagen die in den Projekten und Programmen kooperierenden Partner definieren und ihnen Rollen zuweisen, zeigt sich in der Projektrealität
ein davon häufig abweichendes Bild. Die Demokratieförderung der EU in Malawi ist
demnach stark von Persönlichkeiten und persönlichen Beziehungen gekennzeichnet.
Wendet man sich zunächst erneut den EEF-Programmen zu, so zeigt sich, dass zunächst
der unmittelbare Kontakt aus unterschiedlichsten Gründen motivierter Personen den
Stein ins Rollen brachte. Ein wichtiger Knotenpunkt ist dabei das Personal der
Delegation in Lilongwe, dem nicht nur die aktuelle Evaluation (European Commission,
SCR F5 2000b: 11), sondern auch die deutliche Mehrheit der interviewten malawischen
Partner ein hohes Maß an Motivation zuschreiben (z.B.: Necton D. Mhura, 17.11.1999).
Entsprechend der intergouvernementalen Natur der Zusammenarbeit im Rahmen der
Lomé-Konvention haben zivilgesellschaftliche Akteure in diesen Programmen keine
zentrale Rolle, sondern werden in erster Linie als Durchführungspartner eingesetzt.
Beispiele hierfür sind PAC innerhalb der NICE-Struktur oder die im Arbeitsprogramm
des RoL-Programms erkennbare periphere Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Stellen
(Promotion of the Rule of Law and Improvement of Justice 1999a).
Zusammenfassend lassen sich die für die in Malawi untersuchten EEFProgramme relevanten Policy-Netze als dominiert von höheren staatlichen Beamten und
Vertretern der EU-Delegation bezeichnen. Weitere bedeutende Positionen nehmen
weitere im allgemeinen aus dem außerafrikanischen Ausland kommende internationale
Berater und Vertreter anderer Geberorganisationen ein, die über die notwendigen
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Kontakte verfügen, Dinge in Bewegung zu setzen. Die Unterzeichnung des CotonouAbkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den AKP-Staaten in
Nachfolge der Lomé-Konventionen, das die direkte Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen mit Mitteln aus dem NIP festschreibt, könnte dort Abhilfe
schaffen, da so zivilgesellschaftliche Organisationen einen größeren Anteil am PolicyNetz der Demokratieförderung in Malawi haben könnten. Allerdings wird auch dann die
Leistungsfähigkeit

der

NRO,

auch

nach

europäischen

Managementkriterien,

entscheidend für die Mitwirkungsmöglichkeiten sein. Interviews mit Beamten der
Europäischen Kommission nach Unterzeichung des Abkommens von Cotonou ergaben
jedoch nur begrenzte Erwartungen an konkrete Veränderungen durch das neue
Abkommen, da auch weiterhin keine Zusammenarbeit mit NRO ohne Zustimmung bzw.
Duldung der Regierung Malawis möglich sein wird.
Im Bereich der Haushaltslinienprojekte in Malawi ist ein eng geknüpftes PolicyNetz kaum erkennbar. Die von den begünstigten Organisationen formulierten Anträge
lassen auf Grund der andauernden prozeduralen Schwierigkeiten wenig Abstimmung,
d.h. Kommunikation, im Vorfeld vermuten. Auch der Mangel an Kenntnis über andere
geförderte Einrichtungen weist auf den Mangel an Netzwerkaktivitäten innerhalb der
malawischen NRO-Szene hin. Hierfür bietet sich vorläufig die Erklärung an, dass es
zwischen den im politischen Bereich tätigen NRO, denen teilweise auch
unterschiedliche parteipolitische Orientierungen zugeschrieben werden, massive
Rivalitäten gibt. Ausgehend von dieser sich andeutenden Spaltung der Zivilgesellschaft
könnten höchstens einzelne, sich gegeneinander abgrenzende Netzwerke entstehen. Für
diese Praxis, die in einem sehr übersichtlichen Land wie Malawi und den damit
verbundenen Schwierigkeiten einer Abgrenzung unterschiedlicher Reviere so schwierig
wie insgesamt ineffizient ist, gibt es bereits deutliche Anzeichen.166
4.2.6 Die Koordination demokratiefördernder Positivmaßnahmen
In diesem Abschnitt soll das Phänomen der Geberkoordinierung, das eng mit der eben
thematisierten Frage nach den Policy-Netzen zusammenhängt, nicht auf Grund von
Überblicksdarstellungen bearbeitet werden. Vielmehr sollen die auf der Mikroebene
gewonnenen Ergebnisse danach befragt werden, welchen Aufschluss sie über die Praxis
166

Gemeint sind hier die Spannungen zwischen PAC, das durch NICE eine landesweite Struktur
aufgebaut hat, und dem NGO-Konsortium, das praktisch deckungsgleiche Ziele verfolgt. Die
angesprochene Ineffizienz ist auf die Situation in ihrer Gänze bezogen. Selbstverständlich wird es
einzelnen staatlichen wie nichtstaatlichen Akteuren gelingen, in dieser Situation ihren eigenen
Nutzen zu maximieren.
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der Geberkoordinierung ermöglichen. Hierbei wird deutlich über die Akteursinterviews
hinausgegangen, um die unter anderem mit Vertretern verschiedenster internationaler
Geberorganisationen

bzw.

ausländischer

EZ-Agenturen

geführten

Gespräche

einzubeziehen. Dabei wird einerseits zwischen der Koordination innerhalb der EU, d.h.
zwischen Kommission und den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten
untereinander und andererseits der Koordination europäischer Demokratieförderung mit
jener von nichteuropäischen Akteuren unterschieden.
Bei dieser Thematik sollte man sich vergegenwärtigen, dass das EZ-Milieu in
Malawi recht übersichtlich und die Zahl der externen Akteure auch im Vergleich zu
Simbabwe sehr begrenzt ist. "Malawi is like Ireland. Everybody knows each other"
(Kathryn English, 08.10.1999). Vergleichsweise leicht sollte sich somit der Austausch
von Informationen gestalten, die den am Entwicklungsprozess beteiligten Akteuren ein
koordiniertes Vorgehen ermöglichen. Dies gilt insbesondere für die EU-interne
Koordinierung, da neben der Delegation der Europäischen Kommission zum Zeitpunkt
der Feldforschung nur Dänemark, Großbritannien und Deutschland vor Ort durch
diplomatische Missionen oder andere Aktivitäten erkennbar waren.167 Aus den
Äußerungen

der

befragten Diplomaten

ist

ein

Koordinationskern der

EU-

Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission jedoch nicht zu erkennen. Durch die
engen Arbeitsbeziehungen zwischen einem von der GTZ unterstützten Projektbüro und
der Delegation kann hier von einer näheren Abstimmung gesprochen werden, allerdings
ist dies eher eine interpersonelle als eine internationale Koordination. Der erste Sekretär
der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland jedenfalls behauptet – sei es aus Polemik
oder aus Unwissenheit – von einer Demokratieförderung der EU noch nichts gehört zu
haben.
Es bleibt die Chance, dass es im ohnehin übersichtlichen EZ-Milieu eine
allgemeine, nicht an Regionalorganisationen orientierte Koordinierungsanstrengung
gibt. Diesbezüglich gibt es in zwei Punkten offensichtlichen Konsens: Einerseits, dass
die Einrichtung eines 14-tägig tagenden Unterkomitees der Geber zu Fragen der
Demokratisierung und Good Governance (unter Vorsitz des UNDP) als Teilerfolg zu
betrachten ist, andererseits, dass es immer noch mehr Koordination bedarf. Jenseits

167

Frankreich schloss seine Botschaft 1997. Dagegen kündigte Dänemark erst 1996 die Eröffnung einer
Mission an (Meinhardt 1997b: 360). Neuere Meldungen (Meinhardt 2000: 372) weisen auf eine
Wiedereröffnung der französischen Mission hin. Ob dies tatsächlich das (Wieder-)Auftreten eines
relevanten Akteurs bedeuten würde, ist fraglich, sofern man die Aktivitäten der französischen
Diplomatie in Simbabwe betrachtet, wo sie sich der Pflege ihrer Sprache und Kultur verschrieben
hat und im Bereich Demokratie und Menschenrechte nicht sichtbar ist.
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dieser allgemeinen Bekenntnisse aber gehen die Sichtweisen deutlich auseinander.
Während manche Gesprächspartner die überdurchschnittlich gute Koordinierung
innerhalb Malawis herausstreichen (Fadzai Gwaradzimba, 29.11.1999; Adam Stapleton,
13.10.1999), betonen andere das Element der Konkurrenz zwischen den Geberorganisationen in Malawi, die sich in ihrem Bemühen um Partner aus der
Zivilgesellschaft zwischenzeitlich "gegenseitig auf die Zehen getreten und zugleich
Informationen zurückgehalten hätten" (Adrian Muunga, 14.10.1999). Dass eine
wirkliche Verbesserung der von Adrian Muunga beschriebenen Situation aus dem Jahr
1988 noch nicht eingetreten ist, lässt sich den Worten des erst seit Mitte 1999 im Land
befindlichen Mitarbeiters der dänischen Botschaft entnehmen, der attestierte:
There is a tacit scramble for the good projects as there is more money than good projects (Jess
Pilegaard, 29.02.2000).

Am Beispiel des NICE-Programms lässt sich zeigen, welcher Mehrwert erzielbar ist,
wenn Entwicklungsagenturen von Mitgliedstaaten der EU eng in die gemeinsame
europäische EZ, repräsentiert durch die Kommission, eingebunden werden. Durch die
informelle, bereits in der Konzeptionsphase des Programms begonnene Zusammenarbeit, die zu Erkenntnissen darüber führte, wie man seine komparativen Vorteile
sinnvoll verknüpfen könnte, gelang eine insbesondere für EU-Verhältnisse zügige
Umsetzung unter Einschluss einer bedeutenden zivilgesellschaftlichen Gruppe. Im
Gegensatz zu Treffen ranghoher Beamter in Brüssel, die die Abgrenzung zwischen
nationalstaatlichen und gemeinschaftlichen Aufgaben in der Entwicklungszusammenarbeit diskutieren, scheint eine effektive Ergänzung zwischen Vertretern beider Seiten
in der konkreten Situation im Feld möglich zu sein. Allerdings muss auch angemerkt
werden, dass man auf diese Weise oftmals am Rande der vorgeschriebenen bzw.
transparenten Verfahrensweisen operiert. Bezüglich des RoL-Programms war der
British Council nach seinen Beiträgen zu dessen Vorbereitung nicht mehr als Bewerber
um die PMU zugelassen (European Commission SCR F5 2000b: 11), ein Vorgehen,
dass von der zuständigen Desk Officer in ihrer Reaktion auf den Evaluierungsbericht
bestätigt wurde.
Das zentrale Problem der Geberkoordination in Malawi ist jedoch die
organisatorische Unfähigkeit der Regierung, diese Aufgabe zu leisten. Der Regierung,
die allen Aktivitäten zustimmen muss, sollte es eigentlich obliegen, die Kooperationsangebote der Geberländer und internationalen Organisationen im eigenen Interesse
miteinander abzustimmen. Es ist anzunehmen, dass die festgestellten organisatorischen
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(also technischen wie personellen und finanziellen) Schwächen der malawischen
Regierung auch auf andere Ländern mit vergleichbaren Entwicklungsdefiziten im
Bereich der öffentlichen Verwaltung zutreffen.
4.3

Zusammenfassung

Malawi ist nicht nur ein Land, dessen Bevölkerung es geglückt ist, sich von einer
Diktatur zu befreien. Es ist auch ein Land, in dessen Liberalisierungs- und Demokratisierungsprozess externe Akteure einen starken Einfluss ausübten. In enger Orientierung
an den innenpolitischen Entwicklungen erhöhten diese den Druck auf das Regime des
Präsidenten auf Lebenszeit Hastings Banda. Die relative Geschlossenheit in diesem
Vorgehen verweist auf die geringe wirtschaftliche Bedeutung Malawis für die
Industriestaaten. Für ein Ausbrechen aus der einheitlichen Position, die 1992 beim
Treffen der Geberstaaten in Paris eingenommen wurde, existierten keine Anreize wie in
der Demokratischen Republik Kongo oder auch in Nigeria (European Commission SCR
F5 2000b: 6). Innerhalb der Europäischen Gemeinschaft war die Aussetzung der nichthumanitären Hilfe unumstritten. Der beginnende Öffnungsprozess in Malawi wurde von
der Europäischen Gemeinschaft durch organisatorische Unterstützung für das
Referendum begleitet. Auch die 1994 stattfindenden ersten Mehrparteienwahlen seit der
Unabhängigkeit wurden von zahlreichen internationalen Organisationen einschließlich
der Europäischen Union finanziert und beobachtet.
Mit der demokratischen Wahl der Regierung unter Bakili Muluzi setzte eine
neue Phase des internationalen Engagements ein. Nun konnte die konstruktive
Zusammenarbeit der Europäischen Union zugunsten von Demokratie, die sich,
abgesehen von den Wahlen, bislang auf die aktive, aber organisatorisch wenig
entwickelte Zivilgesellschaft stützte, auf politische Institutionen und die Verwaltung
ausgeweitet werden. Diese Ausdifferenzierung war auch noch in den Jahren 1999 und
2000 zu erkennen, in denen sowohl mit staatlichen Stellen als auch mit Nichtregierungsorganisationen

demokratiefördernde

Positivmaßnahmen

durchgeführt

wurden. Das Engagement der Europäischen Union zugunsten von Demokratie und
Menschenrechten wurde von ihren Partnern in Malawi, aber auch weniger befangenen
Beobachtern generell gewürdigt.
Da 1999 in Malawi ein Wahljahr war, überrascht es kaum, dass wahlbezogene
Maßnahmen großen Raum einnahmen. Hinsichtlich der Nachhaltigkeit sollte jedoch
unterschieden werden zwischen der Entsendung einer Wahlbeobachtermission, deren
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Mandat mit der Formulierung ihres Berichtes erlischt, und Programmen wie dem
Aufbau eines landesweiten Netzes von Einrichtungen der Wählerinformation, die nach
dem Wahltermin zur Vermittlung anderer entwicklungsrelevanter Inhalte verwendet
werden können. Diese hier angedeutete Verknüpfung von politischer Bildung mit
wirtschaftlichen und sozialen Aspekten der Unterentwicklung wurde in den Interviews
wiederholt angemahnt. Zugespitzt formuliert ist der Wert einer demokratisch
legitimierten Regierung und eines funktionierenden und unparteiischen Gerichtswesens
angesichts der unsicheren Ernährungssituation in manchen Landesteilen sowie der
katastrophalen Auswirkungen durch die weite Verbreitung von HIV/AIDS schwer
einsehbar.
Hinsichtlich der Initiierung und Formulierung der demokratiefördernden
Positivmaßnahmen der EU ist ein starker Einfluss ausländischer Entwicklungsexperten
festzustellen, die in Zusammenarbeit untereinander sowie mit Partnern in Staatsverwaltung und Zivilgesellschaft Konzepte vorantreiben, so dass von einer starken
Außensteuerung der Demokratieförderung in Malawi gesprochen werden könnte.
Persönliche Beziehungen sind dabei von zentraler Bedeutung. Durch das weitgehend
anonymisierte Antragsverfahren der Haushaltslinienprojekte mit geringerer Mitwirkung
der Kommissionsdelegation ist dieser Faktor dort allerdings weniger bedeutsam.
Auffällig im Vorfeld der eigentlichen Projektdurchführung ist auch die beträchtliche
Vorlaufzeit der Maßnahmen. Dabei werden Fragen hinsichtlich der Reaktionsfähigkeit
der europäischen Demokratieförderung aufgeworfen und es entsteht der Eindruck, dass,
wo eine vorausschauende Projektinitiierung nicht möglich ist, heute die Probleme von
vor zwei Jahren bearbeitet werden. Dieses Problem wird noch durch Schwierigkeiten in
der Implementationsphase verstärkt.
Immer wieder zu beobachtende bzw. angesprochene Probleme in der Demokratieförderung der Europäischen Union in Malawi sind die komplizierten
Verwaltungsstrukturen und die stark verspäteten Auszahlungen der Projektmittel.
Insbesondere bei kleineren NRO, die durch Haushaltslinienprojekte unterstützt wurden,
sorgten die Verzögerungen für Schwierigkeiten. Von diesen war aber auch eine
staatliche Einrichtung betroffen, die ebenfalls gezwungen war, Geld von anderer Seite
zu leihen, um eine unaufschiebbare, weil auf die anstehenden Wahlen bezogene Projektkomponente durchzuführen. Die Verzögerungen waren oftmals klar mit Versäumnissen
der malawischen Partner in Verbindung zu bringen, die trotz gegenteiliger
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Inormationen, die benötigten Zahlungen teilweise nicht abriefen, sondern annahmen,
diese erfolgten automatisch nach Unterzeichnung des Finanzierungsabkommens.
Zugleich sind aber auch Verzögerungen durch die Überlastung der
Kommissionsverwaltung im Bereich der Außenbeziehungen keine Seltenheit. Zur
Verbesserung der Bilanz der europäischen Entwicklungspolitik wird vor allem eine
Erhöhung des Mittelabflusses angestrebt. Da auch die größten unter den
Demokratisierungsprojekten im Vergleich zu Projekten aus anderen Bereichen mit
höherem Materialaufwand relativ klein sind, können sie nur entsprechend wenig zum
Mittelabfluss des europäischen Entwicklungsprogramms beitragen. Dies hat zwei
bedenkliche Konsequenzen für die Demokratieförderung der EU. Einerseits werden
Projekte der Demokratieförderung in der Kommissionsverwaltung tendenziell
nachrangig behandelt, wodurch die ohnehin schon langwierigen Prozeduren weiter
gestreckt werden. Andererseits führt dies auch dazu, dass kleinere Projektanträge
zurückgewiesen werden und man sich lieber auf wenige Positivmaßnahmen mit hohem
finanziellen Volumen konzentriert. Entsprechend erklärt sich die Schwerpunktsetzung
auf EEF-Programme, da die staatliche Verwaltung in Malawi die einzige Organisation
ist, die sehr große Summen absorbieren und in konkrete Maßnahmen umsetzen kann.
Zudem fällt es staatlichen Stellen auch leichter, vorübergehende finanzielle Engpässe zu
überbrücken als einer kleinen NRO, für die die ausländischen Projektmittel oft die
einzige Einnahmequelle darstellen. Derartige Abhängigkeiten, ebenso wie eventuelle
finanzielle Unregelmäßigkeiten, werden durch die offene Ermutigung, Projektanträge
mit möglichst hohem Finanzvolumen einzureichen, um eine halbwegs zügige
Antragsbearbeitung zu erreichen, noch verstärkt.
Die Konzentration auf die Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen wird von
verschiedenen Vertretern der Europäischen Kommission damit begründet, dass
Entwicklungszusammenarbeit in erster Linie Kooperation mit der Partnerregierung
bedeute. Diese Ausrichtung der EU auf staatliche Stellen wurde von Repräsentanten der
malawischen Zivilgesellschaft mehrfach kritisiert. Der Hintergrund dieser Kritik ist
jedoch nicht unbedingt ein modernes Verständnis der internationalen Beziehungen, in
dem nichtstaatliche Akteure eine zunehmend wichtige Rolle einnehmen. Es geht hierbei
vielmehr auch um handfeste Eigeninteressen der NRO, deren Gründung von
Angehörigen der Bildungselite in Malawi wie auch anderen Ortes teilweise als
einkommensschaffende Maßnahme begriffen wird.
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Für die Phase der Evaluation und Revision, also jener Prozesse, die mit dem
Ende eines Projektes oder auch einer Zwischenbetrachtung in Zusammenhang stehen,
wurde festgestellt, dass dahingehende Mechanismen in die aus dem EEF finanzierten
Programme eingebaut sind und vor Ort angewendet werden können, vorausgesetzt es
existiert das Interesse der beteiligten Träger, die Instrumente oder gegebenenfalls auch
Ziele des Programms anzupassen. In diesem zuletzt genannten Punkt konnten zwischen
den beiden in Malawi in Implementation befindlichen EEF-Programmen deutliche
Unterschiede festgestellt werden. Bezüglich der Haushaltslinienprojekte waren die
Ergebnisse der Befragung weniger optimistisch. Hier scheint eine Auseinandersetzung
mit der Projektdurchführung und den erzielten Ergebnissen nur in Ausnahmefällen
möglich, da mit der Delegation nur sporadischer Kontakt besteht, in welchem es zudem
meist um administrative Detailinformationen geht. In Brüssel, wo Informationen aus
dem Feld zur Formulierung neuer Förderrichtlinien oder der Beurteilung neuer
Förderungsanträge

herangezogen

werden

könnten,

wird

dies

von

der

Verwaltungsstruktur im Bereich der Außenbeziehungen verhindert. Da die Projekte
nach Aushandlung des Finanzierungsabkommens die Abteilung verlassen, in der
politische Fragen bearbeitet werden, können die Erfahrungen aus der Durchführungsphase höchstens vom das Projekt weiterbearbeitenden Gemeinsamen Dienst für die
Außenbeziehungen gesammelt werden. Dort allerdings ist eine Rückbindung an die
Politikgestaltung nicht vorgesehen und nach der Auskunft betroffener Kommissionsbeamter in der Praxis von persönlichen Beziehungen abhängig.
Durch die personelle Unterbesetzung nicht nur der Brüsseler Zentrale, sondern
auch der Delegation in Lilongwe ist eine intensivere Zusammenarbeit mit den Partnern,
trotz des als engagiert eingeschätzten Personals, kaum praktizierbar. Die EU vermittelt
so teilweise einen desinteressierten Eindruck. Die relevanten Positionen im Netzwerk
der Demokratieförderung, die für eine erfolgreiche, koordinierte Arbeit von großer
Wichtigkeit sind, werden daher in Malawi von anderen, sichtbareren Akteuren
eingenommen. Die EU wird entsprechend als eher abgehobene Organisation
wahrgenommen, die aber, sofern man ihren administrativen Auflagen genügt, große
Geldmengen zur Verfügung stellt.
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5 Simbabwe
5.1

Der prekäre Demokratisierungsprozess Simbabwes und die Rolle
externer Akteure

Für die Einbettung der Projektbeispiele der EU-Demokratieförderung in Simbabwe ist
es nicht möglich, einen der Entwicklung in Malawi entsprechenden klaren Ablauf des
politischen Wandels darzustellen. In 5.1.1 werden daher verschiedene Entwicklungslinien, die aus Sicht des Jahreswechsels 2000/2001 als für die Neunzigerjahre dominant
erscheinen, nachgezeichnet. Fragen des demokratischen Wandels sind dabei nicht so
eindeutig im Vordergrund wie in Malawi, da ausgehend von der Situation Ende 2000
nicht erkennbar ist, ob die mit dem Erfolg der Opposition bei den Wahlen im Juni 2000
zumindest auf parlamentarischer Ebene eingeleitete Diffusion der Macht nachhaltig ist
oder es zu einer Reautoritarisierung kommt. Entsprechend ist auch die Auseinandersetzung mit der Politik der externen Akteure in 5.1.2 etwas weiter gefächert, versucht
aber dennoch, sämtliche Entwicklungen mit Blick auf die Demokratisierungsfrage zu
interpretieren. Die Beschäftigung mit der im Mittelpunkt stehenden Demokratieförderung der EU durch Positivmaßnahmen erfolgt nach dem aus Kapitel vier vertrauten
Muster. Angesichts der Beteiligung der EU an der Beobachtung der Parlamentswahlen
im Juni 2000 tritt hier jedoch neben die auf Finanzierungsabkommen basierenden
Projekte noch ein anderes Instrument der Demokratieförderung. Wegen der grundsätzlichen Unterschiede zu den sonstigen demokratiefördernden Positivmaßnahmen bleibt
dieser Abschnitt jedoch ein Exkurs, sein Inhalt wird bei der policy-analytischen
Weiterverarbeitung der gewonnenen Informationen nicht berücksichtigt.
5.1.1 Dimensionen

gesellschaftlichen

und

politischen

Wandels

in

den

Neunzigerjahren
Eine zusammenfassende und prägnante Überschrift für die unterschiedlichen
Wandlungsprozesse im Simbabwe der Neunzigerjahre bietet sich nicht an. Bei der
Betrachtung der gesellschaftlichen Dynamik und der politischen Aktivitäten werden
sehr widersprüchliche Entwicklungslinien deutlich. Bei der Untersuchung dieser
Entwicklungslinien am Beginn der Neunzigerjahre anzusetzen, erscheint aus den
folgenden Gründen als angemessen: Erstens wurde mit dem Auslaufen der in der
Lancaster House-Verfassung festgeschriebenen Sonderbestimmungen die formale
politische Entkolonialisierung Simbabwes abgeschlossen. Sowohl wirtschaftliche
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Fragen, wie die nach der Enteignung kommerzieller Großfarmer, als auch politische
Themen, wie die Anzahl der zugelassenen Parteien und die Machtverteilung zwischen
den verschiedenen Staatsorganen, wurden nun zu rein inneren Angelegenheiten
Simbabwes. Zweitens markieren die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im März
1990 den ersten Stimmungstest nach der Vereinigung der beiden großen Parteien
Zimbabwe African National Union (ZANU) und Zimbabwe African People's Union
(ZAPU) zur Zimbabwe African National Union Patriotic Front (ZANU PF). Die Fusion
beider Parteien bedeutete den Wegfall der ZAPU als glaubwürdiger und quantitativ
relevanter Opposition und somit Kontrollinstanz gegenüber der ZANU und ihrem
Vorsitzenden Robert Mugabe. Allerdings kam es noch im Jahr 1990 zur Ablehnung der
gesetzlichen Einführung eines Einparteiensystems durch das Politbüro und das
Zentralkomitee der ZANU PF. Drittens und für die vorliegende Untersuchung von
besonderer Bedeutung ist das Jahr 1990 auch Kristallisationspunkt globalpolitischer
Veränderungen. Für Simbabwe waren dabei – der Situation in Malawi nicht unähnlich –
sowohl globale als auch regionale Veränderungen in der internationalen Politik von
Bedeutung. Mit globalem Stimmungswechsel sind hier die bereits thematisierten
Veränderungen im Zusammenhang mit dem Ende des Supermachtgegensatzes und
seiner Überlagerung nahezu sämtlicher außenpolitischer Aktivitäten gemeint. Regional
betrachtet ist 1990 das Jahr, in dem durch die Freilassung Nelson Mandelas der
Liberalisierungs- und Demokratisierungsprozess von Simbabwes südlichem Nachbarn
und äußerst wichtigem Handelspartner, der Republik Südafrika, sichtbar eingeleitet
wurde.168
Die Rekapitulation der Entwicklungen in den Neunzigerjahren, die sich, um
einen soliden Hintergrund zur Einschätzung der Demokratisierungsprojekte in 5.2.1 zu
erhalten, auf die Jahre 1995 bis 2000 konzentriert, fokussiert auf die folgenden Punkte:
Simbabwische Außenpolitik, Landreformpolitik, Zivilgesellschaft, Entwicklung der
simbabwischen Opposition und die Verfassungsdiskussion. Diese fünf Punkte,
insbesondere die drei zuletzt genannten, sind keineswegs streng auseinander zu halten,
sondern vielmehr intensiv miteinander verwoben.

168

Das Verhältnis zwischen der Republik Simbabwe und der Republik Südafrika war bis zur ersten
allgemeinen und gleichen Wahl in Südafrika im Jahre 1994 von starken Widersprüchen geprägt.
Einem insbesondere aus Sicht Simbabwes intensiven wirtschaftlichen Austausch standen politische
Ablehnung und sogar militärische Konfrontationen niedriger Intensität gegenüber.
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5.1.1.1 Simbabwische Außenpolitik in den Neunzigerjahren
Die Bedeutung der außenpolitischen Aktivitäten Simbabwes für die Demokratieförderung externer Akteure, insbesondere der EU, ist nicht spontan ersichtlich. Sie ist
jedoch im Kontext der vorliegenden Arbeit nicht zu vernachlässigen, da sie das
internationale Selbstverständnis der Regierung in Harare zum Ausdruck bringt, welches
wiederum ein wichtiger Faktor für ihre Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen und anderen externen Akteuren ist. Zugleich prägen außenpolitische Fragen
auch den politischen Diskurs im Lande und sind ein Ansatzpunkt für Kritik aus der
Zivilgesellschaft und den Oppositionsparteien. Auf diese Weise wirken außenpolitische
Themen stark auf die innenpolitische Situation ein.
Als Land mit vergleichsweise gut entwickelter Infrastruktur und hoher
militärischer Kapazität kommt Simbabwe eine hohe regionale Bedeutung zu. Das
wirtschaftliche sowie politische und militärische Gewicht kann als Grundlage der
Vermittlerrolle Simbabwes im mosambikanischen Konflikt

betrachtet

werden

(Baumhögger 1993: 389f.). In diesem Zusammenhang ist neben der regionalen
Bedeutung Simbabwes jedoch auch dessen direkte Betroffenheit durch den Bürgerkrieg
durch Flüchtlingsströme und seine langjährige Verstrickung in diesen Konflikt zu
berücksichtigen. So unterstützte das Smith-Regime in den Siebzigerjahren vom
damaligen Rhodesien aus die RENAMO-Truppen, die gegen sozialistisch orientierte
FRELIMO kämpften (Ansprenger 1997: 120). Mit der Unabhängigkeit Simbabwes
1980 übernahm Südafrika die Rolle des externen Förderers der RENAMO, während das
simbabwische Militär jetzt auf Seiten der FRELIMO-Regierung eingriff. Sie tat dies
insbesondere zur Absicherung der nach Simbabwe führenden Transportwege, womit
eine weitere Dimension der direkten Betroffenheit des Landes durch den Bürgerkrieg in
Mosambik näher beschrieben wäre. Angesichts der offenen Feindseligkeit zwischen der
Republik Südafrika und Simbabwe war der Transport durch Mosambik die effizienteste
Möglichkeit für den Binnenstaat, Rohstoffe und Waren zu Häfen des Indischen Ozeans
zu bringen bzw. von dort ins Land zu befördern.
Simbabwes zentrale Stellung in der Bewegung der Blockfreien verlor angesichts
der Abschwächung des Blockdenkens in der internationalen Politik an Gewicht.
Simbabwe blieb aber sehr aktiv in Fragen der politischen Vermittlung und militärischer
Friedenssicherung im internationalen Auftrag. Die Beteiligung an UN-Aktivitäten in
Somalia seit Ende 1992 (Baumhögger 1994: 398) sowie 1995 in Angola (Baumhögger
1996: 407) belegen dies. Simbabwe und seine Armee wurden angesichts der (Bürger-)
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Kriege und/oder Völkermorde in Angola, Zaire, Ruanda und Sierra Leone in Afrika,
aber auch darüber hinaus, als ein Stabilitätsfaktor begriffen. Anders sind die gegenseitigen Besuche der deutschen und simbabwischen Verteidigungsminister im Jahre
1997 (Baumhögger 1998: 416) wohl kaum zu verstehen. In diesem Jahr zeichnete sich
jedoch bereits das umfassende Engagement Simbabwes in Zaire bzw. der Demokratischen Republik Kongo (DRC) ab. Die Rebellion unter der Leitung von Laurent
Kabila, dem es 1997 gelang, die Macht von Mobutu Sese Seko zu übernehmen, wurde
angeblich mit

Waffen und Aufklärungsleistungen aus Simbabwe unterstützt

(Baumhögger 1998: 416). Eine intensivere und auch unverhohlenere Hilfe durch
Simbabwe erfuhr das Regime von Kabila, in das verschiedene internationale Beobachter
zunächst große Hoffnungen setzten, als Burundi und Uganda, die Kabilas Rebellion
maßgeblich unterstützt hatten, sich gegen diesen wandten. Im August 1998 intervenierte
Simbabwe gemeinsam mit Angola und Namibia, wobei das simbabwische Truppenkontingent mit bis zu 11000 Mann, was einem Viertel der Gesamtstärke der
simbabwischen Streitkräfte entspricht (Baumhögger 2000: 431), das größte auf der Seite
Kabilas ist.
Die Entscheidung für den Militäreinsatz im Kongo durch Mugabe unter
Umgehung sämtlicher auch innerparteilicher Kontrollinstanzen, insbesondere aber die
immensen mit diesem Einsatz verbundenen Kosten boten oppositionellen Parteien und
zivilgesellschaftlichen Organisationen zusätzliche Argumente gegen die Regierung
Mugabes (Meyns 1999: 38). Die kostspielige militärische Stabilisierung der Regierung
Laurent Kabilas zu einer Zeit wirtschaftlicher Schwierigkeiten, die in eine Energiekrise
münden, ist der simbabwischen Bevölkerung nur schwer zu vermitteln, zumal die durch
das Kongo-Engagement angeblich geschützten Wirtschaftsinteressen Simbabwes in
erster Linie die Interessen der im Kongo stationierten Kommandeure oder von
Angehörigen der Regierungselite sind (Mönikes 2000: 69). Die Beweggründe für
Mugabes Engagement im Kongo scheinen ohnehin wenigstens teilweise persönlicher
und symbolischer Art. Durch den Wandlungsprozess in Südafrika mit Nelson Mandela
als weltweit angesehener Ikone an der Spitze verlor Simbabwe international an
Reputation. Simbabwe befindet sich in den Neunzigerjahren also nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch im Schatten Südafrikas. Die Einmischung in den Krieg im
Kongo ermöglichte es Mugabe, wieder als Regierungschef eines regional bedeutsamen
Staates aufzutreten und von Repräsentanten anderer Staaten entsprechend respektiert zu
werden (Meyns 1999: 36f.). Zugleich heißt es, Mugabe sei in Militärkreisen nicht
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sonderlich angesehen und sehe es auch als günstiger für seinen Machterhalt an, die
Armee im Ausland zu beschäftigen. "They need to keep the army busy. First in the
Beira Corridor, then in the DRC" (Rogier van den Brink, 01.02.2000).
Der mit den aufwendigen Operationen im Kongo einhergehende Energie- und
Brennstoffmangel in Simbabwe betrifft indes nicht nur Millionen von Familien, die
entweder auf warme Nahrung verzichten oder im ländlichen Raum auf Brennholz
zurückgreifen müssen, wodurch wiederum die Abholzung von Wald und Buschwerk
mit all ihren ökologischen Konsequenzen gefördert wird. Durch die Dieselknappheit
und die Rationierung der Elektrizität entstehen vielmehr auch der ohnehin gebeutelten
simbabwischen Volkswirtschaft dramatische Zusatzkosten. Eine Studie ermittelte allein
für 105 befragte Unternehmen wöchentliche Verluste von 165 Millionen SimbabweDollar (Zim $), die zum Jahreswechsel 1999/2000 8 Mio. DM entsprachen (FiedlerConradi 2000: 13). Abgesehen von den Problemen für die simbabwische Bevölkerung
und Volkswirtschaft sind das Engagement Simbabwes im Kongo und die daraus
entstehenden

Kosten

auch

ausländischen

Regierungen

und

internationalen

Organisationen und Institutionen ein Dorn im Auge (5.1.2).
5.1.1.2 Die Landreformpolitik
Ähnlich wie im Falle der Außenpolitik ist in diesem Themenbereich der Bezug zur
Demokratisierungspolitik externer Akteure nicht selbsterklärend. Die Landreformpolitik
weist jedoch, gerade auch aus der Sicht der Regierung von Robert Mugabe, einen
Zusammenhang nicht nur mit der Kolonialzeit, sondern auch mit heutigen entwicklungspolitischen Aktivitäten auf. Durch die zentrale Bedeutung Großbritanniens in
diesem Themenbereich wirkt die Landfrage auch direkt auf EU-Positionen zu
Simbabwe ein.
Betrachten wir zunächst aber die Ausgangslage. Die Landwirtschaft und damit
der Zugang zu landwirtschaftlicher Nutzfläche ist für die Bevölkerung Simbabwes von
elementarer Bedeutung. Beinahe die Hälfte der Bevölkerung lebt von der Subsistenzlandwirtschaft, ungefähr Dreiviertel der Simbabwer hängen bei der Bestreitung ihres
Lebensunterhalts wenigstens mittelbar von der Landwirtschaft ab (US Department of
State 2000: 1). Ausgehend von einer 1894 nach rassischen Kriterien vorgenommenen
Landverteilung besteht in Simbabwe auch nach mehr als hundert Jahren eine extrem
ungleiche und die Entwicklungsbedürfnisse der Kleinbauern frustrierende Verteilung
der landwirtschaftlichen Nutzfläche (Goudie/Neyapti 1999: 77). 4000 bis 6000
kommerziell orientierte Großfarmer besitzen ungefähr 30 % der hochwertigen
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landwirtschaftlichen Nutzfläche und erwirtschaften auf durchschnittlich 2000 Hektar
(Ankomah 2000: 15) mehr als zwei Drittel aller landwirtschaftlichen Erzeugnisse.169
Diese Agrarprodukte, insbesondere Tabak, erbringen durch ihren Export wiederum ein
Drittel der Deviseneinnahmen der simbabwischen Volkswirtschaft. Zugleich sind die
Großfarmen durch die Beschäftigung von über 300.000 Farmarbeitern der nach der
Regierung zweitgrößte Arbeitgeber in Simbabwe (Auret 1998: 52). Diese Farmarbeiter
repräsentieren gemeinsam mit den von ihnen wirtschaftlich abhängigen Familienmitgliedern ungefähr ein Zehntel der simbabwischen Gesamtbevölkerung (International
Crisis Group 2000: 6). Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der kommerziellen
Großfarmen ist damit hinreichend belegt. Die zum größten Teil Subsistenzwirtschaft
betreibenden Kleinbauern sind zumeist auf den schlechteren, d.h. ertragsärmeren Böden
der communal areas angesiedelt, ihre durchschnittliche Hofgröße beträgt drei Hektar. In
der Frage der Landverteilung überlagern und verstärken sich also quantitative und
qualitative Ungleichheit (Goudie/Neyapti 1999: 84ff.).
Eine weitere Dimension der Landproblematik ist der Tatsache geschuldet, dass
es sich bei den allermeisten Großfarmern um ethnische Europäer, also Nachfahren der
Siedler handelt, die das Gebiet des heutigen Simbabwe vor ca. 100 Jahren einnahmen
und den Widerstand der dort lebenden Menschen blutig niederschlugen (erster
Chimurenga). Diese Kombination aus wirtschaftlichem und ethnischem Konflikt hat
zweierlei Konsequenzen. Einerseits eröffnet sie Beteiligten, insbesondere der
Regierung, die Möglichkeit, den Streit um die Landverteilung mit rassistischer Rhetorik
zu unterfüttern. Andererseits gibt es Anzeichen dafür, dass europäische Geberstaaten, in
erster Linie Großbritannien, ein unverändert höheres Maß an Verantwortung gegenüber
Weißen in Simbabwe empfinden als gegenüber in vergleichbarer Situation befindlichen
Schwarzen. Da zahlreiche weiße Simbabwer auch die britische Staatsangehörigkeit
besitzen, besteht ihnen gegenüber – unabhängig von ihrer Hautfarbe – in der Tat eine

169

Die Zahlenangaben hinsichtlich der Landverteilung variieren beim Vergleich verschiedener Quellen
erheblich. Dies ist nicht nur ein Beispiel für die ungewisse Qualität statistischer Daten in
Entwicklungsländern, sondern vielmehr auch ein Hinweis auf die starke Politisierung der
Landfrage. In dieser werden vermeintlich objektive Zahlen und Fakten als wichtige Mittel der
politischen Auseinandersetzung verwendet. Dieses Merkmal eines politischen Diskurses, d.h. die
Politisierung vermeintlich objektiver Zahlen und Fakten, ist freilich weder raum- noch
zeitspezifisch, wie man nicht zuletzt durch den Blick auf die deutsche Debatte um die Rentenreform
erkennen kann.
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besondere Fürsorgepflicht seitens der britischen Regierung. Der Vorwurf des Rassismus
ist damit allerdings keineswegs abschließend entkräftet.170
Die Landfrage war bereits in den Verhandlungen zur Lancaster HouseVerfassung internationalisiert worden. Dort wurde neben zahlreichen politischen
Einschränkungen171 für die neue Regierung auch festgeschrieben, dass Privateigentum
für die Dauer von zehn Jahren garantiert werden müsse (Meyns 1999: 32). Hierbei ging
es in erster Linie um die Ländereien der weißen Großfarmer, die nur mit deren
Zustimmung gekauft werden durften (Auret 1998: 49). Mit dem Ende der Verfassungsbestimmungen zur Landfrage 1990 begann ein Jahrzehnt widersprüchlicher und
inkonsequenter Landpolitik in Simbabwe. Zwar wurde 1992 das Landerwerbsgesetz
von 1985 überarbeitet, wodurch die Zwangsenteignung von Farmland gegen eine von
der Regierung festgesetzte Entschädigung ermöglicht wurde. Eine überzeugende
Anstrengung zur systematischen Lösung der Landfrage und zur Umsiedlung landloser
Familien auf von der Regierung übernommene Farmen wurde jedoch nicht unternommen. Vielmehr häuften sich Berichte, große Teile des Landes würden zu sehr
günstigen Konditionen an Regierungs- oder Parteimitglieder verpachtet (Ansprenger
1997: 123f.; Goudie/Neyapti 1999: 87). Verschiedene Pläne über die Anzahl der von
der Enteignung betroffenen Farmen wurden bekannt gemacht und wieder zurückgezogen oder durch den Einspruch der Gerichte unwirksam. Die geplante Landreform,
aus Sicht Richard Cornwells (1998: 46) nicht mehr als eine Mogelpackung, setzte sich
auf der politischen Agenda Simbabwes fest und wurde auch für Geberstaaten und
internationale Organisationen ein fester Bezugspunkt ihrer Politik gegenüber Simbabwe
(5.1.2).
Eine erneute Zuspitzung erfuhr die Landreform im Zusammenhang mit der
Verfassungsreform (5.1.1.5). Mugabe versuchte, seine bereits 1997 erhobene
Forderung, Großbritannien als ehemalige Kolonialmacht müsse die Entschädigung
enteigneter Großfarmer leisten (Cornwell 1998: 46), durch die neue Verfassung

170

Ein Blick auf die europäische Berichterstattung über die die Farmbesetzungen und den Wahlkampf
begleitende Gewalt im Winter und Frühjahr 2000 ist mit Blick auf die Rassismusfrage ebenfalls
interessant. Die ungefähr 30 schwarzen Simbabwer, die durch politische Morde im Vorfeld der
Wahlen im Juni 2000 ihr Leben verloren, wurden nur wenig wahrgenommen. Die Misshandlung
und Ermordung weißer Farmer war dagegen insbesondere in Großbritannien ein Fall für die
Titelseiten.

171

An erster Stelle ist hierbei die durch die Verfassung festgeschriebene Überrepräsentation der Parteien
der Weißen im Parlament zu nennen. So garantierte die Verfassung von Lancaster House den schon
damals nur noch 2 % der Bevölkerung repräsentierenden Weißen in den Achtzigerjahren 20 von
100 Parlamentssitzen (Goudie/Neyapti 1999: 76).
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festschreiben zu lassen. Nachdem diese samt der von Mugabe in letzter Minute
eingeflickten Klausel zur Landenteignung (Fiedler-Conradi 2000: 15) im Februar 2000
von der Bevölkerung abgelehnt wurde, wurde eine ähnlich lautende Bestimmung auf
dem Weg der einfachen Gesetzgebung vom Parlament verabschiedet. Die politische und
wirtschaftliche Problematik wurde dadurch verschärft, dass die bislang sporadisch
auftretenden Farmbesetzungen Ende 1999 sprunghaft zunahmen (Baumhögger 2000:
435). Die Farmbesetzer, je nach Sichtweise handelt es sich um aus Eigenantrieb
handelnde Bürgerkriegsveteranen (Versi 2000: 17) oder um staatlich organisierte und
bezahlte Jugendliche (Fiedler-Conradi 2000: 15), schufen rechtsfreie Räume, in denen
nicht nur Plünderungen, Wilderei und verschiedenste Umweltzerstörungen (v.a. durch
Abholzung) zur Normalität gehörten (International Crisis Group 2000: 5). Es kam
vielmehr wiederholt zu gewaltsamen Übergriffen gegen Farmerfamilien und deren
Arbeiter, bei denen zahlreiche Menschen verletzt oder gar getötet wurden (The Post of
Zambia 18.04.2000). Die Polizei hielt sich in dieser Situation zurück. Die gerichtliche
Aufforderung, die illegalen Besetzungen der Farmen per Räumung zu beenden, wurde
von der Polizei mit ausdrücklicher Unterstützung Mugabes ignoriert (Fiedler-Conradi
2000: 15).172 Der wohl bedeutendste Schriftsteller Simbabwes Chenjerai Hove
kommentiert die Lage daher wie folgt, erscheint dabei jedoch sehr optimistisch, was die
Fähigkeit der Landbevölkerung betrifft, sich von der Manipulation durch die Regierung
zu befreien.
Deshalb ist die ganze Landkrise im Grunde eine Farce. Sie wurde heraufbeschworen, damit
die schwarzen Simbabwer wieder anfangen, die weißen zu hassen. 1980 wäre das vielleicht
noch plausibel gewesen, nicht aber 20 Jahre später. Schwarze wie weiße Bürger von
Simbabwe halten diese "Krise" für eine völlig bizarre Angelegenheit. Allen, einschließlich der
Bevölkerung in den Dörfern, ist klar, dass die ganze Sache künstlich hochgekocht wurde.
Jedenfalls so, wie die Regierung die Frage der Landverteilung derzeit betreibt, meint sie es
nicht ehrlich. Es ist ein politisches Spiel. Aber niemand lässt sich davon noch ins Bockshorn
jagen. (Hove 2000)

Dennoch bleibt die Frage der angekündigten Enteignungen und der Neubesiedlung der
landwirtschaftlichen Nutzflächen unverändert offen. Verbunden mit den Forderungen
an die internationalen Geber, insbesondere Großbritannien, spielt die Landfrage in jede
erdenkliche Form internationaler Zusammenarbeit einschließlich der Demokratieförderung hinein.

172

Goudie/Neyapti (1999: 91) sehen die andauernde Landproblematik auch als Folge des Mangels einer
glaubwürdigen Opposition, die alternative Konzepte vorlegen könnte. Es bleibt abzuwarten, ob dies
dem MDC, das von Beginn an auf gute Arbeitsbeziehungen zum Verband der Großfarmer bedacht
war, gelingt.
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5.1.1.3 Zivilgesellschaft
Auch im politischen Bereich im engeren Sinne brachten die Neunzigerjahre zahlreiche
entscheidende Veränderungen. Zwar wurde ein Systemwechsel im eigentlichen Sinne
nicht erreicht, da die Verfassung von 1979 mit den zahlreichen von der ZANU PF
Regierung eingeführten Zusätzen noch immer gilt und die Regierung unverändert in der
Hand Robert Mugabes ist. Die Zivilgesellschaft, der Aufbau einer glaubwürdigen und
vor allem handlungsfähigen Opposition sowie die institutionalisierte Debatte über eine
neue Verfassung sind jedoch klare Zeichen eines Öffnungsprozesses, die im Folgenden
genauer betrachtet werden.
Das Verhältnis zwischen der Regierung und der Zivilgesellschaft war in den
Achtzigerjahren durch weitgehende Harmonie und Passivität der NRO gekennzeichnet.
Die alles überstrahlende Erfahrung der Befreiung von der rassistischen Regierung unter
Ian Smith durch Jahre des Bürgerkriegs und anschließende Verhandlungen schloss die
Reihen der Simbabwer. Diese Harmonie wurde durch die nicht von der Hand zu
weisenden Entwicklungserfolge, die die neue Regierung in den Achtzigerjahren vor
allem im Bereich der Gesundheits- und Bildungspolitik erzielte, weiter stabilisiert
(Goudie/Neyapti 1999: 84; Simeon Mawanza, 20.01.2000). Diese Jahre werden oft als
"Flitterwochen" von Staat und Zivilgesellschaft bezeichnet (Deprose Muchena,
12.01.2000; Isaac Maposa, 25.01.2000; Nkiwane 1998: 93). Auch das in der Kultur der
Shona, die in etwa 80 % der simbabwischen Bevölkerung ausmachen, angelegte Streben
nach Einigkeit und der ausgeprägte Respekt gegenüber höherstehenden Gruppenmitgliedern kann als Erklärung für die scheinbar unkritische Position gesellschaftlicher
Gruppen gegenüber der Regierung während dieser Jahre herangezogen werden (Felix
Schmidt, 17.01.2000; Jenny Dee, 15.02.2000).
Ende der Achtzigerjahre, insbesondere aber zu Beginn des neuen Jahrzehnts
änderte sich die Stimmung. Der Unity Accord zwischen ZANU und ZAPU entfernte mit
Ausnahme der Partei des durch Abwanderung stetig schrumpfenden weißen
Bevölkerungsteils vorübergehend jegliche Form organisierter Opposition. Zudem
verfolgte die Regierung Pläne zur Einführung eines Einparteiensystems (5.1.1.4). Diese
Entwicklung, die dem Zeitgeist – in anderen Staaten Afrikas gab es starke Tendenzen zu
pluralistischeren politischen Systemen – diametral entgegengesetzt war, provozierte
Widerstand seitens der Zivilgesellschaft.
In all the corners of the country, various components of civil society began a campaign for the
inclusion in the political process. Non-governmental organisations, advocacy groups, the

Kapitel 5: Simbabwe

201

university community, students, and a plethora of other groups and individuals began to
demand accountability from the government (Nkiwane 1998: 93).

Zugleich gelang es der Regierung nicht, Anzeichen einer wirtschaftlichen Krise,
verschärft durch das Wirtschaftsstrukturanpassungsprogramm, vor der Bevölkerung zu
verbergen. Eine langanhaltende Dürre und die teilweise ungeschickten Reaktionen der
Regierung führten 1992 in einem Land, das eigentlich Nahrungsmittelüberschüsse in
seine Nachbarländer exportiert, nicht nur zum Hungertod zahlreicher Menschen. Aus
der Anhebung der Preise für Grundnahrungsmittel resultierten zudem Plünderungen und
Ausschreitungen (Baumhögger 1993: 392), die sich auch im nächsten Jahr fortsetzten
(Baumhögger 1994: 401). Neben dieser Massenmobilisierung kam es auch zur
Neugründung bzw. Neubelebung zivilgesellschaftlicher Organisationen. 1992 trat mit
der Zimbabwe Human Rights Association (ZimRights) eine neue Organisation auf den
Plan, die mit Angehörigen neuer Oppositionsparteien und dem Generalsekretär des
Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) kooperierte (Baumhögger 1993: 387).
Die Regierung schränkte die Handlungsmöglichkeiten politischer NRO immer stärker
ein und zwang sie, wollten sie überhaupt legal agieren, durch eine Gesetzesnovelle im
März 1995, sich formal registrieren zu lassen. So ergaben sich weitgehende Einflussund Kontrollmöglichkeiten der staatlichen Behörden (Baumhögger 1996: 405). Diese
Maßnahme exakt einen Monat vor den am 8. und 9. April 1995 stattfindenden
Parlamentswahlen

kann

als

Teil

einer

Einschüchterungskampagne

gegen

regierungskritische Gruppierungen verstanden werden. Die zivilgesellschaftlichen
Organisationen strebten zwar selber keine formelle politische Macht an, unterstützten
aber die bislang wenig erfolgreichen Bemühungen um eine Koordination und ein
Zusammenrücken der oppositionellen Parteien, wie z.B. ZimRights mit ihrer 1994
veranstalteten Konferenz zur Vorbereitung der im darauffolgenden Jahr anstehenden
Wahlen (Baumhögger 1995: 403). Da sich die ohnehin schwachen Oppositionsparteien
scheinbar selbst blockierten, übernahmen die NRO nach den Wahlen von 1995
zusehends die Rolle der eigentlichen Opposition im Lande. Deren Spektrum wurde
1996 durch die Juristenvereinigung Zimbabwe Lawyers for Human Rights und die
Foundation for Democracy in Zimbabwe (FODEZI) bereichert (Baumhögger 1997:
412f.).
Die Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen im Rahmen der auf die
Unabhängigkeit

1980

folgenden

Unruhen
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Südwesten

des

Landes

bot

zivilgesellschaftlichen Gruppen eine weitere Gelegenheit, die Regierung unter Druck zu
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setzen und gegenüber dem Ausland bloßzustellen.173 Eine von der simbabwischen
Catholic Commission for Justice and Peace (CCJPZ, 5.2.1.1) gemeinsam mit der Legal
Resources Foundation (LRF, 5.2.1.3) erarbeitete Studie wurde von der Regierung
ignoriert und zunächst durch die katholische Bischofskonferenz nicht zur Publikation
freigegeben (Baumhögger 1998: 412f.). Durch Teilpublikationen, zunächst in der
südafrikanischen Wochenzeitung Mail & Guardian, dann auch in der unabhängigen
Presse Simbabwes (Zimbabwe Standard, Zimbabwe Independent) wuchs die Nachfrage
nach weiteren Informationen und die LRF verteilte den Bericht schließlich an die
Medien sowie an Vertreter internationaler und ausländischer Einrichtungen.
1997 gründete sich die National Constitutional Assembly (NCA), die sich auf die
Verfassungsfrage konzentrierte (5.1.1.5), zugleich aber auch ein über dieses Thema
hinausgehender Kristallisationspunkt oppositioneller Gruppen in Simbabwe wurde.
Durch die Mitgliedschaft des simbabwischen Gewerkschaftsverbandes ZCTU in der
NCA mit verschiedenen personellen Überschneidungen und durch die Tatsache, dass
aus dem ZCTU die gegenwärtig stärkste Oppositionspartei MDC (5.1.1.4) hervorging,
kann die NCA auch als Keimzelle und zivilgesellschaftliche Verbündete der
gegenwärtigen parlamentarischen Opposition betrachtet werden.
5.1.1.4 Die Entwicklung der simbabwischen Opposition
Eine Momentaufnahme zum Ende des Jahres 2000, die 57 Angehörige des oppositionellen MDC im Parlament zeigt und Simbabwe damit als Zweiparteiensystem
darstellt, ist keineswegs charakteristisch für die Neunzigerjahre. Im vergangenen
Jahrzehnt war nach dem Aufgehen der ZAPU in der ZANU PF vielmehr eine große
Zahl oppositioneller Parteien zu verzeichnen, die sich gründeten, zu Allianzen
zusammenschlossen, sich wieder spalteten und dann andere Bündnisse eingingen oder
sich auflösten. Die einzige Konstante in der Opposition war ihre weitgehende
Erfolglosigkeit. Ihre insgesamt düstere Bilanz wurde nur durch Einzelleistungen von der
unabhängigen Presse gefeierter Persönlichkeiten aufgehellt.
Da die folgenden Ausführungen im Kontext der vorliegenden Arbeit nur eine
dienende Funktion haben, indem sie den Handlungskontext europäischer Demokratieförderung verstehen helfen, verfährt dieser Abschnitt schlaglichtartig. Er betrachtet die
173

Die politisch motivierten Militäraktionen in den Provinzen Matabeleland und Midlands richteten sich
nicht nur gegen Vertreter des militärischen Armes der ZAPU (ZIPRA), denen terroristische
Aktivitäten unterstellt wurden, sondern forderten auch in der Zivilbevölkerung mehrere tausend
Tote (Goudie/Neyapti 1999: 74f., 83; Stiftung Wissenschaft und Politik, Conflict Prevention
Network 1998: 52ff.; Meyns 1999: 34).
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Opposition jeweils zu den Zeitpunkten der Parlamentswahlen, ein Vorgehen, das auch
auf Grund der Tatsache zulässig ist, dass sich die simbabwischen Oppositionsparteien in
den Neunzigerjahren meist nur um Wahltermine herum öffentlich bemerkbar machten
(Nkiwane 1998: 99).174
Mit der Fusion von ZANU und ZAPU ging eine Diskussion um die Frage
einher, ob man Simbabwe per Gesetz zu einem formellen Einparteienstaat machen
sollte.175 Diese Position war in den Führungsgremien der ZANU PF aber schließlich
nicht mehrheitsfähig (Nkiwane 1998: 97) und wurde im September 1990 offiziell
aufgegeben (Mandaza/Sachikonye 1991b: 1). Zugleich gibt es auch Hinweise darauf,
dass ein Zusammenspiel internationaler und gesellschaftlicher Faktoren Mugabe und
seine Partei von diesem Schritt absehen ließ.
..., international pressure against the one-party system may dissuade the Zimbabwe
Government from pursuing the issue of one-party state. Major donor countries have indicated
that their preference is for multi-party democracies in the aided countries (Makumbe 1991:
187).

Formaljuristisch bestand also weiterhin die Möglichkeit zur legalen Oppositionstätigkeit
und der Kandidatur um Parlamentssitze und das Präsidentenamt. Edgar Tekere, der
wegen seiner Kritik am Plan, einen Einparteienstaat zu etablieren, von der Parteiführung
aus der Partei ausgeschlossen wurde, formte das Zimbabwe Unity Movement (ZUM)
(Goudie/Neyapti 1999: 87; Ansprenger 1997: 150). ZUM war die erste simbabwische
Partei, die nach der Unabhängigkeit 1980 gegründet wurde (Nkiwane 1998: 98). Der
nur begrenzte Erfolg von ZUM bei den Parlamentswahlen 1990, es wurden nur zwei
Sitze errungen, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass ZUM landesweit knapp 20 %
der Stimmen erhielt (Meyns 1999: 38; Goudie/Neyapti 1999: 87). Die marginale
Repräsentation im Parlament ist auf das Mehrheitswahlrecht in Einerwahlkreisen
zurückzuführen, das Simbabwe aus der britischen politischen Tradition übernahm. Das
einzige weitere, nicht an ZANU PF gefallene Mandat errang ZANU-Ndonga, eine
ZANU Fraktion, die sich bereits in den Siebzigerjahren abspaltet hatte (Nkiwane 1998:
100).

174

Die Tätigkeiten der Opposition im Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen 1990 und 1996
bleiben hier ebenfalls ausgeblendet.

175

Die Absicht, Simbabwe in einen Einparteienstaat umzuwandeln, wurde im Unity Accord von ZANU
und ZAPU sogar festgeschrieben (Meyns 1999: 34). Verschiedene Aspekte dieser Debatte lassen
sich bei Sithole (1989: 159-164) sowie in den verschiedenen Beiträgen zu Mandaza/Sachikonye
(1991a) nachlesen.
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Bei den nächsten Parlamentswahlen im Jahre 1995 spielte ZUM, nachdem sich
schon 1991 einer ihrer Flügel als Democratic Party (DP) abgespalten hatte, keine
parlamentarische Rolle mehr. Die 1993 gegründete Forum Party of Zimbabwe (FPZ),
die als ernst zu nehmende Herausforderin der Regierungspartei betrachtet wurde, erhielt
mit 6 % der Stimmen kein Mandat (Baumhögger 1996: 402). Allerdings konnte ZANUNdonga in ihrer Hochburg im Manicaland diesmal zwei Mandate erringen (Nkiwane
1998: 305). Am Beispiel der Wahl von 1995 lässt sich sehr gut aufzeigen, wie
oppositionsinterne Konflikte bzw. mangelhafte Koordination zu einer Schwächung der
eigenen Position führten. So war es den kooperierenden Oppositionsparteien zunächst
nicht möglich, in allen Wahlkreisen Kandidaten aufzustellen, wodurch 52 Parlamentssitze automatisch der Regierungspartei, die landesweit Kandidaten nominiert hatte,
zufielen (Baumhögger 1996: 401). Da ZUM sich nur einen Tag und die United Parties,
eine weitere oppositionelle Kraft, zwei Tage vor dem Ende der Kandidatennominierung
aus der informellen Allianz zurückzogen, verschlechterte sich die Ausgangslage der
Opposition weiter. So kurzfristig war es den verbleibenden Parteien ZANU-Ndonga und
FPZ nicht mehr möglich, in den zuvor den jetzt ausgestiegenen Parteien 'überlassenen'
Wahlkreisen mit eigenen Kandidaten anzutreten (Baumhögger 1996: 401).
Diese Entwicklungen zeigen, dass die Forderung von John Makumbe (1991:
185), "opposition parties could have avoided the splitting of the dissent vote by forming
a lose coalition prior to the elections", die er aus den Beobachtungen der Wahlen von
1990 ableitet, durchaus beherzigt wurde. Absprachen im oppositionellen Lager zur
Vermeidung der gegenseitigen Schwächung fanden tatsächlich statt. Allerdings war der
Schaden durch den kurzfristigen Ausstieg zweier Parteien so noch gravierender. Hätte
man die Konkurrenz zwischen verschiedenen Oppositionsparteien in den Wahlkreisen
zunächst zugelassen, so hätte die Opposition der Regierungspartei auch nach dem
Ausstieg zweier Parteien in einigen weiteren Wahlkreisen einen Kandidaten entgegensetzen können. Scheinbar wurde eine weitere Voraussetzung für eine funktionierende
Opposition übersehen.
If the democratic political process is to survive in Zimbabwe, there will be need for much
better organisation and mobilisation skills in the opposition parties (Makumbe 1991: 185).

Es gibt jedoch auch Hinweise darauf, dass es nicht nur Abstimmungsschwierigkeiten
zwischen den Oppositionsparteien waren, die zu dem beschriebenen Eklat führten,
sondern vielmehr gezielte Infiltrationen durch ZANU PF und ihr nahestehende
Personen

und

Institutionen

(Margaret

Dongo,

04.02.2000).

Allerdings

sind
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insgesamt sehr beliebt. Der Vorwurf, von der Regierungspartei gekauft worden zu sein,
gehört zum Standardrepertoire politischer Debatten in Oppositionskreisen (Sylvester
1995: 423; Baumhögger 1996: 403; Mönikes 2000: 82).176 Ein bemerkenswertes
Teilergebnis der Parlamentswahlen von 1995 ist jedoch der Wahlsieg der ehemaligen
ZANU PF Abgeordneten Margaret Dongo im Wahlkreis Harare Süd, den sie erst
anderthalb Jahre nach dem Wahltermin nach Anfechtung des zunächst festgestellten
Ergebnisses in einer Nachwahl errang (Nkiwane 1998: 104).
Zu den Parlamentswahlen im Juni 2000 trat Margaret Dongo mit ihrer 1998
gegründeten Partei Zimbabwe Union of Democrats (ZUD) an. Die ZUD spielte für den
Wahlausgang jedoch ebenso wenig eine Rolle wie die anderen kleineren Oppositionsparteien. Die Opposition konzentrierte sich seit 1999 ganz auf das Movement for
Democratic Change (MDC). Das MDC ging aus dem Gewerkschaftsdachverband
ZCTU hervor, bildete sich im Mai 1999 zunächst als politische Bewegung und
konstituierte sich am 10. September 1999 offiziell als Partei (Baumhögger 2000: 425).
Es gelang ihm, nicht nur die städtischen Mittelschichten, das bislang einzige
Wählerreservoir oppositioneller Parteien, zu mobilisieren, sondern durch das
Gewerkschaftsnetzwerk und die Lehrerschaft in ländlichere Gebiete vorzudringen sowie
Regimekritiker aus der weißen Bevölkerungsminderheit zu integrieren. Diese
Herausforderung wurde auch von der Regierungspartei ernstgenommen, zumal die
Entstehung des MDC und seine Namensgebung stark an das Multi-Party Movement for
Democracy (MMD) erinnern, mit dem Frederik Chiluba 1991 der Machtwechsel in
Sambia gelang (Reuters 11.09.1999). Entstanden war das MDC im Zusammenhang mit
der NCA, einer breiten zivilgesellschaftlichen Initiative, die sich vor allem in der
Verfassungsdiskussion hervortat (5.1.1.5). Schon vor den Wahlen zeigte sich jedoch,
dass das MDC nicht uneingeschränkt positiv für die Opposition in Simbabwe gesehen
werden konnte. Der zu erwartende Erfolg der neuen Oppositionspartei sorgte dafür, dass
Aktivisten wie beispielsweise Priscilla Misihairambwi-Mushonga, die in der ZUD die
Wahlvorbereitungen leitete, zum MDC überwechselten und so andere Oppositionskräfte
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In diesem Punkt scheint eine Parallele zu den von der Regierungspartei gebetsmühlenartig
vorgetragenen
Vorwürfen
zu
bestehen,
simbabwische
Oppositionsparteien
und
Menschenrechtsgruppen seien Handlanger der alten und neuen Kolonialmächte. Der Versuch,
Andersdenkende durch unterstellte Verbindungen zu vermeintlichen Gegnern oder Feinden zu
schwächen oder auszuschalten, ist eine noch aus dem Bürgerkrieg stammende Vorgehensweise, die
die politische Kultur Simbabwes auf allen Seiten vergiftet.
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schwächten (Mönikes 2000: 79). Diese Gravitationskraft des MDC, die auch für
internationale Beobachter galt, war außerdem dafür verantwortlich, dass das
ideologische Spektrum der zur Wahl stehenden Parteien eingeengt wurde (Mönikes
2000: 80).177
Wie oben bereits erwähnt, errang das MDC bei den im Juni 2000 unter
intensiver internationaler Aufmerksamkeit abgehaltenen Wahlen (siehe Exkurs in 5.2)
57 der 120 zu besetzenden Mandate. Andere Oppositionsparteien waren für den
Wahlausgang nicht relevant, obgleich sie sich teilweise zu einer Wahlallianz
zusammengeschlossen hatten (The Zimbabwe Standard 24.04.2000). Auch im Vorfeld
dieser Wahl kam es jedoch zu Vorwürfen, vermeintliche Oppositionsparteien verfolgten
eigentlich die Schwächung der Opposition, um den Machterhalt für ZANU PF
abzusichern.
However, a man from Harare, who refused to give his name, said it was risky for major
opposition parties to join hands with smaller opposition parties with questionable credentials.
The man was referring to a recent press report stating that the National Constitutional
Assembly (NCA) said it suspected that a host of small parties were regularly being sponsored
by ZANU PF to cause confusion on the political scene. NCA spokesperson, Thoko Matshe in
a affidavit filed with the high court in Harare, accused the Democtatic Party (DP), the United
Parties (UP), the Zimbabwe People's Democratic Party (ZPDP) and the National Democratic
Union, of attempting to thwart the drive towards genuine political pluralism in Zimbabwe
(The Zimbabwe Standard 24.04.2000).178

Das Ergebnis der Wahl ist also praktisch ein Zwei-Parteien System. Die ersten
Übertritte von oppositionellen Abgeordneten zur Regierungspartei und Konflikte
innerhalb des MDC (Panafrican News Agency 19.02.2001), aber auch Unruhe in der
ZANU PF hinsichtlich der Frage nach der Nachfolge Mugabes (Stiftung Wissenschaft
und Politik, Conflict Prevention Network 1998: 46-50) lassen jedoch bis zur für 2002
angesetzten Präsidentschaftswahl noch Veränderungen der politischen Kräfteverhältnisse erwarten.

177

Mit ZANU PF als sozialistischer Partei und dem im weitesten Sinne sozialdemokratisch gesinnten
MDC, ergab sich ein Wahlkampf ohne deutliche ideologische Differenzen. Gerade im afrikanischen
Kontext ist eine solche Situation allerdings ein Nährboden für die potenziell gefährliche
Personalisierung und Ethnisierung der politischen Auseinandersetzung.

178

Das umfängliche Zitat verdeutlicht nicht nur die Atmosphäre des Misstrauens innerhalb der
Opposition, sondern ist auch ein aussagekräftiger Beleg für die beklagenswerte Qualität des
Journalismus in Simbabwe: Ein anonymer Einwohner der Hauptstadt bezieht sich auf einen
aktuellen Pressebericht, in dem wiederum der NCA bestimmte Aussagen zugeschrieben wurden.
(Selbst-)kritisch zur Situation des politischen Journalismus in Simbabwe äußerte sich auch Andrew
Moyse (15.02.2000).
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5.1.1.5 Die Diskussion um die Reform der Verfassung
Die Verfassungsproblematik ist gewissermaßen ein Geburtsdefekt Simbabwes und
nahm ihren Anfang mit der Aushandlung der Lancaster House-Verfassung im Jahre
1979. Diese Verfassung war das Ergebnis der Friedensverhandlungen, die den
Bürgerkrieg im damaligen Rhodesien beendeten und den Übergang zu einer durch die
schwarze Bevölkerungsmehrheit legitimierten Regierung ebneten. Neben den im
Rahmen der Landfrage bereits angesprochenen Bestimmungen zur Sicherung von
Eigentum enthielt die Verfassung auch die Garantie einer weit überproportionalen
parlamentarischen Repräsentation der weißen Bevölkerungsgruppe für die Dauer von
zehn Jahren (Goudie/Neyapti 1999: 76; Meyns 1999: 32). Entsprechend war und ist die
Verfassung ein Bezugspunkt für die verschiedensten politischen Kräfte in Simbabwe.
Für die Regierungspartei fungierte sie lange als Rechtfertigung für das Scheitern
politischer Pläne, obgleich die Verfassung in der zweiten Hälfte der Neunzigerjahre
angesichts der zahlreichen Ergänzungen nur noch eingeschränkt als spätkoloniales
Relikt angesehen werden kann.
They are always talking about the Lancaster House-Constitution. In fact, with those 15
amendments, especially after 1987, it is in fact Mugabe's beast (Emiel de Bont, 27.01.2000).

Die Verfassung war also seit der Unabhängigkeit ein umstrittenes Thema. In den
Neunzigerjahren, also nach Ablauf der in der Verfassung festgeschriebenen politischen
Beschränkungen und im Zusammenhang mit der sich lauter und kritischer artikulierenden

Zivilgesellschaft

(5.1.1.3),

wurde

die

Verfassungsfrage

zum

Kristallisationspunkt der politischen Debatte. So forderte nach den Parlamentswahlen
1995 ein Bündnis kleiner Oppositionsparteien eine Mehrparteienkonferenz zur
Verfassungsreform (Baumhögger 1996: 404). In den darauf folgenden Jahren lassen
sich drei eigenständige, sich aber auf vielfältige Weise beeinflussende Prozesse der
Verfassungsreform unterscheiden.
Am Beginn stand eine Initiative des Parlaments, das sich in kleinen Schritten zu
emanzipieren versuchte, da es seit der Unabhängigkeit weit hinter den ihm verfassungsgemäß zustehenden Möglichkeiten politischer Gestaltung zurückgeblieben war und
lediglich durch die Regierung ausgearbeitete und eingebrachte Gesetzesvorschläge
abnickte (Rita Makarau, 21.01.2000). Ausgangspunkt der Initiative war ein vom
Justizministerium eingebrachter Vorschlag zur Beratung einer Parlamentsreform
(Baumhögger 1997: 411). Im Folgejahr kam es in einigen Fällen zur Wendung des
Parlaments gegen die Regierung (Baumhögger 1998: 414). Dies ist angesichts der
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Tatsache, dass 147 der 150 Abgeordneten entweder als ZANU PF Kandidaten gewählt
oder aber vom Präsidenten direkt ernannt wurden, als durchaus bemerkenswert
anzusehen.179 Im Mai 1998 legte das Komitee zur Parlamentsreform, in dem Vertreter
der Legislative und der Exekutive vertreten waren, seinen ersten Zwischenbericht vor
(Baumhögger 1999: 411). Die in diesem Bericht gemachten Empfehlungen, die eine
deutliche Aufwertung des Parlaments gegenüber Regierungs- und somit Parteigremien
forderten, kamen faktisch der Forderung nach einer in diese Richtung gehenden Reform
der Verfassung gleich. Bereits im Februar 1998 wurde parallel dazu ein formaler Antrag
zur Verfassungsreform von dem ZANU PF Abgeordneten Mavhaire im Parlament
eingebracht (Baumhögger 1999: 411).
Während sich die verschiedenen aus dem Parlament hervorgehenden Initiativen
weitgehend auf die Form der Gewaltenteilung konzentrierten, hatten sich mittlerweile
zahlreiche zivilgesellschaftliche Gruppen in der NCA zusammengeschlossen, die eine
grundlegendere Verfassungsreform propagierte. Das Selbstverständnis dieser bereits im
Abschnitt über die Zivilgesellschaft angesprochenen Organisation kann mit einem Zitat
aus ihrem Jahresbericht 1998 wiedergegeben werden:
The National Constitutional Assembly (NCA) is a conglomerate of human rights
organisations, churches, trade unions, women's groups, professionals and interested
individuals. Representatives of civil society have come together to initiate a process aimed at
entrenching democratic participation by ordinary Zimbabweans in the making of a new
constitution and in the governance of their own country and coming up with a "popular
constitution" which enshrines principles of equality, protection of citizen's rights and good
governance (National Constitutional Assembly o.J.: 1).

Die NCA schlug vor, eine Verfassungsversammlung wählen zu lassen, die dann eine
Kommission mit der Ausarbeitung eines Verfassungsentwurfs beauftragen sollte
(Baumhögger 1999: 412).
Die Regierungspartei, durch die Forderungen ihrer eigenen Parlamentarier, aber
auch durch die umfassende Mobilisierung der NCA unter Druck geraten, trat bereits
1997 die Flucht nach vorn an. Auf dem im Dezember stattfindenden Nationalen
Volkskongress der ZANU PF wurde ein Antrag zur Überprüfung der Verfassung
angenommen, womit ein dritter Prozess der Verfassungsreform angestoßen wurde
(Baumhögger 1999: 411). Ungeachtet unterschiedlicher taktischer Überlegungen zeigt
die Parallelität der Ereignisse doch an, dass ein Konsens darin bestand, dass die

179

Von den 150 Parlamentsmandaten werden 120 durch Wahl in Einerwahlkreisen besetzt, 20 – davon 8
Provinzgouverneure – werden vom Staatsoberhaupt, dem Präsidenten, ernannt. Die verbleibenden
10 Sitze sind für traditionelle Autoritäten reserviert und werden durch Wahl in einem nationalen Rat
der Stammeshäuptlinge besetzt.
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gegenwärtige Verfassung nicht mehr akzeptabel sei. In diesem Punkt erschöpfte sich der
Konsens zwischen ZANU PF und oppositionellen zivilgesellschaftlichen Akteuren
jedoch. Der Weg zur neuen Verfassung und deren Inhalt blieben dagegen umstritten. So
lehnte ein Vertreter von ZANU PF das von der NCA vorgeschlagene mehrstufige
Verfahren zur Verfassungsreform ab und bot stattdessen an, eine verfassunggebende
Versammlung zu ernennen, die paritätisch aus Parlamentsabgeordneten und Vertretern
der Zivilgesellschaft bestehen sollte (Baumhögger 1999: 412). Der trotz aller
Gegensätze vergleichsweise produktiv verlaufende Diskussionsprozess zwischen der
Regierung und den in der NCA zusammengeschlossenen Organisationen brach im
Herbst 1998 jedoch zusammen, als die NCA ihren Ausstieg aus den gemeinsamen
Beratungen bekannt gab.
Auslöser hierfür war der massive Einsatz der Sicherheitskräfte gegen eine am
31. Oktober stattfindenden Demonstration der NCA, die sich neben der Verfassungsreform auch kritisch mit dem militärischen Engagement im Kongo (5.1.1.1) auseinander
setzte. Diese Verknüpfung verschiedener politischer Inhalte im öffentlichen Protest war
auch innerhalb der NCA umstritten (Baumhögger 1999: 412). Die Regierungspartei
beschloss nach diesen Ereignissen ein eigenes Programm zur Reform der Verfassung
und ernannte diesbezüglich eine Untersuchungskommission, wodurch die Initiative aus
dem Parlament faktisch kooptiert wurde. Durch diese Entscheidung der ZANU PF kam
die NCA in die Gefahr, auf Grund ihrer geringeren Mittelausstattung und unterlegenen
organisatorischen Strukturen ins Hintertreffen zu geraten. Die regierungsnahe
Verfassungsreformkommission Constitutional Commission (CC) mit ihren neun
thematischen Unterkomitees konstituierte sich im Juni 1999 und führte bereits in den
Sommermonaten umfangreiche Befragungen der Bevölkerung durch, die sicherstellen
sollten, dass die auszuarbeitende Verfassung den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht
werde. Die Ergebnisse dieser Befragungen wurden dann in einen Verfassungstext
umgewandelt, der Ende November vorlag und kurz darauf veröffentlicht wurde
(Baumhögger 2000: 423).180

180

Die Inhalte dieses, schließlich gescheiterten Verfassungsentwurfs im Einzelnen zu erläutern, führte an
dieser Stelle zu weit. Insgesamt wird er jedoch als ein Reformansatz betrachtet, der, ohne die
Vorherrschaft der Regierungspartei und des Präsidenten ernsthaft zu gefährden, einzelne
Verbesserungen des politischen Prozesses im Sinne einer erhöhten Chancengleichheit für
oppositionelle Kräfte vorsah (Baumhögger 2000: 424). Beispielhaft sei die Einführung einer
zweiten Kammer genannt, deren Mitglieder zum größten Teil nach Verhältniswahlrecht auf
Provinzebenen gewählt werden sollten (Constitutional Commission of Zimbabwe 1999: Art. 106).
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Bevor der Entwurf der Bevölkerung in einem Referendum vorgelegt wurde,
nahm das Justizministerium im Auftrag Mugabes noch Änderungen vor, die vor allem
zwei Bereiche betrafen: Erstens wurde im Text des Entwurfs festgeschrieben, dass
Großbritannien als ehemalige Kolonialmacht die Entschädigungszahlungen bei der
Enteignung von Farmland übernehmen müsse (Rita Makarau, 21.01.2000; Mönikes
2000: 68).181 Zweitens wurde der Bürgerrechtskatalog dahingehend verändert, dass der
Staat weiterhin Repressionsmöglichkeiten gegen Homosexuelle habe (Rita Makarau,
21.02.2000).182 Da es der oppositionellen NCA nicht gelang, im gleichen Zeitraum einen
eigenen Verfassungsentwurf vorzulegen, blieb ihr nur die Möglichkeit, die Ablehnung
des von der CC ausgearbeiteten Entwurfs im Vorfeld der am 12. und 13. Februar 2000
stattfindenden Volksabstimmung zu propagieren. Die Hauptargumente gegen den
vorgelegten Entwurf waren die aus ihrer Sicht undemokratische, willkürliche Besetzung
der CC und die nicht ausreichende Berücksichtigung der von der Bevölkerung
geäußerten Kritik am gegenwärtigen System.
Auch in der Frage der Verfassungsreform, in der zwischenzeitlich eine kooperativere Haltung der unterschiedlichen politischen Akteure zu beobachten war, herrschte
schließlich wieder der für die politische Kultur in Simbabwe übliche radikale
Antagonismus vor, der vor verbalen persönlichen Angriffen so wenig zurückschreckt,
wie vor der Androhung physischer Gewalt.183
Entgegen allen Erwartungen, "there is no chance of a 'no'-vote" (René T.
Hansen, 11.02.2000), wurde der Verfassungsentwurf von der Bevölkerung abgelehnt
(Mönikes 2000: 68), was als außerordentlicher Erfolg der Opposition um die NCA und
das im September 1999 gegründete MDC gewertet werden muss. Insbesondere die
relativ hohen Anteile von Neinstimmen im ländlichen Gebiet sind hierbei zu beachten,
da die Bevölkerung in den ländlichen Regionen bislang sehr geschlossen hinter der
ZANU PF stand und als Machtbasis der Regierungspartei angesehen wurde. Dieser
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Dieser Punkt verdeutlicht einmal mehr, auf welch komplexe Weise Landfrage, Verfassungsdiskussion
und Außenpolitik in Simbabwe miteinander verzahnt sind.

182

Die Homophobie Robert Mugabes ist, nicht zuletzt durch seine eigene Rhetorik, eine seiner auch in
Europa bekanntesten Eigenschaften. So bezeichnete er die Labour Regierung in London als "Gay
Gangsters" (The Zimbabwe Standard 26.03.2000). Neben verschiedenen Witzen zu diesem Thema
kursiert als Erklärungsansatz für seine Haltung die Theorie, Mugabe sei während der Jahre seiner
Inhaftierung das Opfer von Vergewaltigungen geworden.

183

In diesem Punkt hat sich insbesondere der von der Regierung mit der Öffentlichkeitsarbeit der CC
beauftragte, ehemals scharf regierungskritische Politologe Jonathan Moyo hervorgetan. Allerdings
neigt auch die Opposition in dieser Debatte immer wieder zu Übertreibungen, die jedoch als
Funktion ihrer Unfähigkeit, sich auf andere Weise Gehör zu verschaffen, verstanden werden kann
(John Makumbe, 10.02.2000)
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regierungskritische Trend setzte sich, wie oben ausgeführt, in der Parlamentswahl fort,
was die Hoffnung der simbabwischen Opposition nährt, sich diesmal tatsächlich
etablieren zu können.
Die hiermit abgeschlossene Aufarbeitung des politischen und gesellschaftlichen
Wandels in Simbabwe konnte natürlich nur einen Überblick über die vielfältig
miteinander verschränkten Prozesse bieten. Zugleich konnte keine klare Tendenz für die
weitere politische Entwicklung ausgemacht werden. Durch das MDC und seine starke
Präsenz in Parlament und Öffentlichkeit existiert eine seit der Unabhängigkeit nicht da
gewesene Chance, den Liberalisierungsprozess zu verstetigen und mit einem
demokratischen Machtwechsel abzuschließen. Nicht weniger denkbar ist allerdings,
dass auch diese Herausforderung von der Regierung Robert Mugabes abgewendet wird,
die zusehends repressivere Strategien einsetzt, um ihren Machtanspruch zu sichern.
Neben

Bezeichnungen

wie

Pseudo-Demokratie

und

ZANU-kratie

wird

die

simbabwische Regierung daher mittlerweile sogar mit faschistischen Systemen
verglichen (The Economist 24.02.2001).
Ungeachtet der offen gebliebenen Fragen wurde deutlich, in welch aufgeheizte
politische Situation – hier sei nur an die immer wiederkehrenden Verschwörungstheorien und den Rückfall in Bürgerkriegsrhetorik erinnert – internationale Akteure mit
ihren Beiträgen zu Demokratie und Menschenrechtsschutz intervenierten. Zugleich
bedeutet die Vielfalt der in Simbabwe kontrovers diskutierten Themen, dass auch
externe Akteure sämtliche dieser miteinander korrespondierenden Problembereiche zu
berücksichtigen haben.
5.1.2 Die Bedeutung externer Akteure in den Neunzigerjahren
Das Engagement internationaler Akteure im Allgemeinen, aber insbesondere
hinsichtlich der hier behandelten Demokratieförderung, ist ein in Simbabwe immer
wieder kritisch diskutiertes Thema. Auf der simbabwischen Seite der Debatte steht
erwartungsgemäß die Kritik der Regierungspartei im Mittelpunkt. Diese verfolgte
während

der

Neunzigerjahre

gegenüber

internationalen

Organisationen

und

ausländischen Gebern einen Schlingerkurs zwischen Kooperationsbereitschaft und
massiver Konfrontation. Aber auch Vertreter der Zivilgesellschaft sehen das
internationale Engagement nicht uneingeschränkt positiv, wie nachfolgend deutlich
werden wird.
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Nahezu sämtliche Geberaktivitäten in Simbabwe wurden von den Auseinandersetzungen zwischen der Regierung und den internationalen Finanzinstitutionen (IFI)
Weltbank und Internationalem Währungsfond (IWF) über den einzuschlagenden Weg
wirtschaftlicher Reformen überlagert. 1990 beschloss Simbabwe die Durchführung
eines

Strukturanpassungsprogramms

(Brown

1999:

77).

Zunächst

hatte

die

simbabwische Regierung dabei relative Freiheiten, 1995 allerdings unterbrach der IWF
erstmals seine Zahlungsbilanzunterstützung wegen unzureichender Haushaltsdisziplin
(Jenkins 1997: 599f.). Das Gewicht dieser Entscheidung wird durch den Umstand
erhöht, dass sich andere Geber an der Politik des IWF orientierten und ihrerseits
Zahlungen aussetzten. Die aggressive Rhetorik Präsident Mugabes, der den IWF mit
diktatorischen Praktiken in Verbindung brachte (Baumhögger 1997: 421), mag sein
innenpolitisches Profil geschärft haben, den Beziehungen zur Gebergemeinschaft war
sie sicherlich nicht zuträglich. Emiel de Bont von der niederländischen Botschaft in
Harare macht sowohl den IWF als auch die Regierung Simbabwes für diese Schwierigkeiten verantwortlich. Einerseits schien der IWF seine Zielvorgaben zwischenzeitlich
verändert zu haben, was für die simbabwische Regierung weitere Schwierigkeiten mit
sich brachte. Andererseits warteten auch die Simbabwer immer wieder mit Überraschungen in letzter Minute auf, die die Verhandlungen zum Scheitern brachten (Emiel
de Bont, 27.01.2000). Diese nicht ausschließlich die simbabwische Regierung
anklagende Sichtweise mag erklären, warum die Niederlande zeitweise aus der
finanziellen Blockade der Gebergemeinschaft ausbrachen (Baumhögger 1997: 421). Im
Jahre 1999 strichen die Niederlande Simbabwe auf Grund von Menschenrechtsverletzungen und unverantwortlicher Regierungsführung allerdings ganz aus ihren
bilateralen Hilfsprogrammen (Zimbabwe Independent 13.08.1999; Baumhögger 2000:
433).
Ein Bereich intensiver und koordinierter Geberaktivität war auch die Landfrage,
deren wirtschaftliche und politische Bedeutung für Simbabwe oben herausgearbeitet
wurde. Die Signale der Regierungspartei waren auch in diesem Bereich der Zusammenarbeit höchst widersprüchlich. Im Rahmen einer Geberkonferenz zu diesem Thema im
Jahre 1998 wurde eine Einigung einschließlich Finanzierungszusagen erreicht, die
allerdings deutlich hinter den Plänen und Forderungen der Regierung zurückblieb. Der
erreichte Minimalkonsens hielt jedoch nicht lange, da Mugabe schon bald von diesen
Abmachungen deutlich abweichende Handlungsanweisungen zum Zwangserwerb von
Farmen gab (Baumhögger 1999: 420).
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Praktisch alle bedeutenden Geberstaaten finanzierten in den Neunzigerjahren
auch Maßnahmen zur Förderung von Demokratie und Good Governance sowie den
Schutz der Menschenrechte.184 Ein großer Teil dieser Unterstützung kommt staatlichen
Institutionen zugute, wie die USAID-Unterstützung für das Parlament (Stephanie A.
Funk, 12.01.2000). Sobald derartige finanzielle Hilfe jedoch zivilgesellschaftlichen
Gruppierungen zukommt, die eventuell, wenn auch nicht notwendigerweise,
regierungskritische Positionen vertreten, sind Mugabe und seine Regierungs- und
Parteikollegen schnell mit Brandreden zur Stelle, in denen sie ausländische Kräfte und
internationale Organisationen der Destabilisierung Simbabwes bezichtigen und die
betreffenden NRO als Erfüllungsgehilfen dieser imperialen Kräfte geißeln (Frankfurter
Rundschau 12.02.1999).
Doch auch regierungskritische NRO selbst haben entschiedene Vorbehalte
gegen das internationale Engagement in diesem empfindlichen Bereich.
They think like Europeans. They won't adjust their minds to Africa. (...) what we need for the
West to understand is the African political thinking and to understand the whole business of
extended family and that sort of stuff. I mean Margaret Thatcher was criticised when she was
in office because she helped her son to get something. Here it happens not only to the son, it
happens to the son, son, son, son, son, brother, sister, uncle, aunt, grandfather and
grandmother and a whole bloody lot of them (Mike Auret, 01.02.2000).

Neben dem eben verdeutlichten fehlenden Verständnis für gesellschaftliche Zusammenhänge in Afrika werden externe Akteure auch dafür kritisiert, die Regierung durch die
Zusammenarbeit quasi zu legitimieren (Bidi, 07.01.2001) oder auch große Summen zu
investieren, ohne die Nachhaltigkeit der von ihnen unterstützten Einrichtungen zu
fördern (Philliat Matsheza, 24.01.2000). Ein weiteres Bündel kritischer Anmerkungen
betrifft

die Eigennutzorientierung entwicklungspolitischer Maßnahmen in der

Demokratieförderung nicht weniger als in anderen Bereichen der EZ.
Their problem is that they want to bring in their own people. American students that study
parliament, American professors that give lectures. 95 % of American aid seems to benefit
Americans (Alfred Nhema, 14.01.2000).

Unbeschadet verschiedener an externen Akteuren geäußerter Kritik wird ihr Beitrag zur
fortschreitenden Liberalisierung und Demokratisierung Simbabwes als sehr bedeutsam
eingestuft (C.C. Mushonga, 25.01.2000; John Makumbe, 10.02.2000; Lovemore

184

Darunter Australien (Jenny Dee, 15.02.2000; Celia Granning, 14.02.2000), Norwegen (Tom Ericsson,
18.01.2000), Deutschland (Fährmann, 18.01.2000; Felix Schmidt, 17.01.2000), die Vereinigten
Staaten (Stephanie A. Funk, 12.01.2000), Großbritannien (Richard Lindsay, 24.01.2000) und
Dänemark (Anja Riber Skydt, 13.01.2000). Sogar Staaten, die ihr Engagement insgesamt
verringerten wie bspw. die Niederlande, bauen ihre Aktivitäten in diesem Bereich noch aus (Emiel
de Bont, 27.01.2000).
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Ndlovu, 26.01.2000). Zugleich gibt man sich aber auch keinerlei Illusionen bezüglich
der Wirkungskraft internationaler Demokratieförderung hin. In diesem Zusammenhang
ist die Aussage des wohl wichtigsten Vertreters der simbabwischen Opposition
repräsentativ für die vorherrschende Überzeugung.
Democracy is not coming through external actors but through a vibrant civil society. External
actors can only support this (Morgan Tsvangirai, 04.02.2000).

5.2

Die Politik der EU in den Neunzigerjahren

Wie andere internationale Akteure auch, befand sich die EU mit ihrer Unterstützung für
Simbabwe weitgehend im Windschatten der IFI. Die stop-and-go- Verfahrensweise,
immer abhängig von der momentanen Stimmung zwischen Regierung und IFI,
ausgehend von den zuletzt vorgelegten Zahlen wurde von der EU mitvollzogen (Brown
1999: 87). Im Anschluss an die Unterbrechung der IWF-Zahlungsbilanzunterstützung
1995 stellte auch die Europäische Union, abgesehen von Zuwendungen in den
Bereichen Dürrehilfe, Gesundheit und Bildung, ihre Zahlungen ein (Jenkins 1997: 600).
In Reaktion auf die Wiederfreigabe von IWF-Mitteln Ende 1997 kündigte die EU
ihrerseits an, blockierte Mittel wieder freizugeben (Baumhögger 1999: 421).
Das Nationale Indikativprogramm (NIP) für die Jahre 1996 bis 2000 (Republic
of Zimbabwe/European Union 1996), das die im Rahmen der Lomé-Konvention
vereinbarte Zusammenarbeit spezifiziert, definiert drei Schwerpunktbereiche für die
Zusammenarbeit, die gemeinsam über 80 % der EU-Kooperationsleistungen
repräsentieren. Diese Schwerpunktbereiche sind "Landwirtschaft und erneuerbare
Ressourcen" (S. 3), "Gesundheit" (S. 4) und "Bildung" (S. 8). Die Demokratieförderung
ist also kein vereinbarter Bereich der Zusammenarbeit. Ziffer 3 der allgemeinen
Bestimmungen des Indikativprogramms legt jedoch fest:
The representatives of the Government of Zimbabwe and of the European Commission
underline that their cooperation is based on the following priorities, and all the arrangements
outlined in this programme will be inspired by them: The development and consolidation of
democracy, and the rule of law as well as respect for human rights and fundamental freedoms
(Republic of Zimbabwe/European Community 1996: 1).

Neben den an dieser Stelle ebenfalls genannten Zielen der Armutsminderung, der
Integration in die Weltwirtschaft und der wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen
Entwicklung ist also auch die fortschreitende Demokratisierung ein Grundsatz, an dem
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sich die Zusammenarbeit orientiert.185 Ohne weitere Präzisierungen, z.B. durch eine an
den UN-Menschenrechtspakten orientierte Bestimmung der "fundamental freedoms",
bleibt diese Zusage jedoch sehr abstrakt. Die explizit auf Demokratisierung und
Menschenrechtsschutz

abzielenden

Maßnahmen

werden

unter

5.2.1

genauer

betrachtet.186
An dieser Stelle soll dagegen noch auf Anstrengungen im Bereich der
Dezentralisierung bzw. der dezentralisierten Zusammenarbeit hingewiesen werden,
denen starke demokratiefördernde Implikationen zugeschrieben werden können. In
diesem Bereich förderte die Europäische Kommission das Projekt "Good governance at
local level: participatory municipal administration capacitiy-building programme
(Southern Africa)", das vom Commonwealth Local Government Forum durchgeführt
wurde und 1999 auslief (Gertrude Ngenda, 10.01.2000). Im Rahmen dieses Projektes
wurde angestrebt, durch den Informationsaustausch zwischen Lokalverwaltungen der
Region des südlichen Afrikas die Qualität der Verwaltungsarbeit auf der Ebene der
Kommunen zu verbessern (Gertrude Ngenda, 19.01.2000).
Die beantragte Verlängerung des Projektes für eine zweite Phase erschien im
Januar 2000 eher unwahrscheinlich, da mittlerweile ein sehr umfassendes Programm zur
dezentralisierten Zusammenarbeit, vom simbabwischen Finanzministerium beantragt187
und mit sechs Mio. € aus dem EEF finanziert, beschlossen wurde (Delegation of the
European Commission in Zimbabwe 1998: 28f.). Während das im Vordergrund
stehende Ziel des Programms die Armutsbekämpfung ist (Financing Proposal
ZIM/7005/000), kommt Fragen der Partizipation und Selbstbestimmung in der
Implementation des Programms eine große Bedeutung zu. "The main aim of
government decentralisation is to motivate all parts and levels of society to participate
in economic and social development" (Delegation of the European Commission in
Zimbabwe 1998: 29). Es kann also festgestellt werden, dass durch die dezentralisierte

185

Zugleich ist aber zu vermerken, dass eine offizielle Broschüre über die Zusammenarbeit zwischen der
EU und Zimbabwe aus dem Jahr 1997 politische Fragen vollständig ausklammert (European
Commission, Directorate-General for Development, Unit Information and Communication 1997).

186

Dass überhaupt ein solcher Passus an derart hervorgehobener Stellung in das NIP aufgenommen
werden konnte, ist der Tatsache geschuldet, dass dieses Programm auf Grundlage des für die zweite
Laufzeit neu verhandelten Lomé IV-Abkommens ausgehandelt wurde. In diesem wurde die
Verpflichtung zu Demokratie und Menschenrechtsschutz deutlich aufgewertet (3.2.2.2).

187

Die Betonung liegt hier auf "formal", da aus Brüssel offensichtlich gedrängt wurde, die Distrikte als
untere Verwaltungsebene in EZ-Maßnahmen zu integrieren (Nonto Mugabe, 31.01.2000). Wie bei
jedem aus dem EEF finanzierten Programm ist auch hier der NAO des Kooperationslandes formal
Antragsteller und direkter Empfänger der vereinbarten Programmmittel.
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Zusammenarbeit, die mit einer Unterstützung der Dezentralisierung von Entscheidungskompetenzen einhergeht, ein indirekter Demokratisierungseffekt angestrebt wird (Nonto
Mugabe, 31.01.2000).
Auch im Rahmen der GASP befasste man sich mit den Entwicklungen in
Simbabwe. Dies allein kann als Beleg für die dem Land und dessen Krise
zugeschriebene Bedeutung gewertet werden, da der afrikanische Kontinent außer im
Fall größerer Kampfhandlungen oder Völkermorde von den europäischen Staaten eher
im Bereich der Entwicklungspolitik abgehandelt wird. So wird Afrikapolitik bzw. das
Verhältnis zu afrikanischen Staaten nur selten als high politics betrachtet.188 Im Rahmen
dieser Bedeutungszuschreibung ist auch die EU-Wahlbeobachtung im Jahre 2000 zu
sehen, die im Anschluss an die Einzeldarstellungen der Positivmaßnahmen genauer
betrachtet wird. Die Politisierung der Beziehungen der EU zu Simbabwe erreichte
allerdings schon im Januar 1999 eine neue Qualität, als zwei Journalisten des Zimbabwe
Standard durch die Militärpolizei festgenommen und im Laufe der illegalen Haft
nachweislich gefoltert wurden (Baumhögger 2000: 426f.). Grund bzw. Anlass dieses in
seinen Hintergründen noch immer nicht aufgeklärten Übergriffs war ein im Zimbabwe
Standard veröffentlichter Bericht, in dem von der Verhaftung von 23 Armeeoffizieren
berichtet wurde, die eine militärische Machtübernahme geplant hatten (US Department
of State 2000: 5).189 Zwar war diese ungesetzliche Verhaftung im Jahr 1999 keineswegs
ein Einzelfall (US Department of State 2000), sie markiert jedoch einen Bruch in der
internationalen Wahrnehmung Simbabwes, da nun, animiert durch das Schicksal ihrer
Kollegen, auch die westliche Presse ein genaueres Auge auf die Regierung Robert
Mugabes richtete (Baumhögger 2000: 428). Erschwerend kam hinzu, dass Forderungen
des obersten Gerichts, im Vorgehen gegen die Journalisten den Rahmen der Legalität
nicht zu verlassen, von der Regierung scharf zurückgewiesen wurden. Die Judikative
wurde von Mugabe also nicht mehr als gleichberechtigte Gewalt im Staat anerkannt.
In der Reaktion kam es zu einer diplomatischen Demarche der EU in Simbabwe
(Fährmann, 18.01.2000) sowie zur Einbestellung der in EU-Staaten akkreditierten
Botschafter Simbabwes (Baumhögger 2000: 427). In dieser bereits angespannten
Situation zwischen der simbabwischen Regierung und der EU und ihren Mitglied-

188

Auch dies ist jedoch keineswegs ein Spezifikum europäischer Außenpolitik. Auch in der Außenpolitik
europäischer Einzelstaaten oder der USA genießen afrikanische Themen nur selten Priorität.

189

Die Tatsache, dass für diese Behauptungen keinerlei stichhaltige Beweise beigebracht werden konnten,
kann wiederum als Beispiel für die allgemein niedrige Qualität des Journalismus in Simbabwe
herangezogen werden.
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staaten190 geriet dann ein von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebener und
finanzierter Bericht über das Konfliktpotenzial in Simbabwe (Stiftung Wissenschaft und
Politik, Conflict Prevention Network 1998) an die regierungsnahe Tageszeitung The
Herald. Diese behandelte ihn tagelang auf der Titelseite und griff die Europäische
Kommission massiv an. Der Bericht, der im Herbst 1998 verfasst wurde, bedient sich
einer sehr offenen Sprache und setzt sich äußerst kritisch mit der Regierungspolitik
auseinander. Zudem thematisiert er Fragen nach der Nachfolge Mugabes, ein absolutes
Tabu-Thema in Simbabwe. Die Unruhe, die das Bekanntwerden des Berichts in der
simbabwischen Öffentlichkeit auslöste, ist so gesehen gut nachvollziehbar. Ein Fax,
dass betonen sollte, dass die im Bericht gezogenen Schlussfolgerungen Positionen des
Autors und nicht notwendigerweise die Meinung von EU Einrichtungen ausdrücken,
wurde verfasst, dann allerdings von einer anderen Stelle innerhalb der Kommission
gestoppt. Der Autor des Berichts betrachtet diese bewusste Unterlassung einer
Distanzierung als indirekte Identifikation mit den Inhalten des Berichts. Jedenfalls
beförderte das Fehlen einer eindeutigen Distanzierung zweifellos die weitere
Zuspitzung des Verhältnisses zwischen der Europäischen Union beziehungsweise der
Europäischen Kommission und der Regierung Simbabwes.191
Die um sich greifenden Farmbesetzungen (5.1.1.2) und die innenpolitischen
Konflikte im Zusammenhang mit der Verfassungsreform (5.1.1.5) verstärkten die
allgemeine internationale Skepsis ebenso wie die der EU-Vertreter. Es kam zu weiteren
diplomatischen Maßnahmen. Allerdings wurde die entwicklungspolitische Zusammenarbeit selbst nicht in Frage gestellt, da diese keine direkte Unterstützung für die
Regierung, beispielsweise im Sinne von Zahlungsbilanzunterstützung, sei.
Because we are involved in so fundamental sectors, I mean even if the political arena goes off
track completely, we would still have a very big interest in supporting health issues and
education and poor farmers (René T. Hansen, 14.02.2000).

Eine solche Haltung ist selbstredend nicht unumstritten, bedeutet doch jede Unterstützung auch eine Entlastung für die Regierung, die so einen größeren Teil ihres
Haushaltes z.B. für den Krieg im Kongo verwenden kann. Entsprechend halten andere

190

Bereits 1998 wurde Mugabe während eines Besuches in London von Politikern und Medien wegen
seiner Missachtung der Menschenrechte und Landpolitik scharf angegriffen (Baumhögger 1999:
415).

191

Wenn nicht anders angegeben, entstammen die Hintergrundinformationen zum Bericht (Stiftung
Wissenschaft und Politik, Conflict Prevention Network 1998) einem Interview mit dessen Autor,
einem seit vielen Jahren im Land lebenden Sozialwissenschaftler und Entwicklungsberater, dessen
Anonymität gewahrt werden soll.
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Mitglieder der Entwicklungsszene eine Schocktherapie für erfolgversprechender. Durch
die konsequente Aussetzung von Hilfeleistung könne der Leidensdruck in der
Bevölkerung kurzfristig auf ein Maß erhöht werden, das sie dazu veranlasst, sich des
'Diktators' zu entledigen (Christian Peters-Berries, 01.02.2000).192 Von einer
Schocktherapie noch weit entfernt entwickelte sich aber doch eine Tendenz des
schrittweisen Rückzugs der EU, die allerdings weniger konsequent vorging als manche
ihrer Mitgliedstaaten.
Bereits am 13. März 2000 äußerte sich die Präsidentschaft im Namen der EU zu
den illegalen Farmbesetzungen und forderte die Regierung Simbabwes auf, die
Rechtstaatlichkeit zu schützen (Presseerklärung Pesc/00/29). Im April 2000 diskutierten
die EU-Außenminister über die Aussetzung von Hilfszahlungen, sofern die anstehenden
Wahlen nicht stattfinden und rechtstaatliche Prinzipien weiterhin systematisch verletzt
werden sollten. Diese implizite Drohung, die erfolgte, nachdem die Vereinigten Staaten
ihrerseits restriktive Maßnahmen eingeleitet hatten, wurde auf europäischer Ebene
insbesondere vom britischen Außenministerium gefordert (The Times 11.04.2000). In
diesem Zusammenhang wurde auch diskutiert, in Europa befindliche Konten Mugabes
einzufrieren, um zu signalisieren, dass sich die Maßnahmen gegen ihn und seine
Regierung, nicht aber gegen die Bevölkerung des Landes richteten. Hierzu der britische
Außenminister Robin Cook:
Nothing that I have said today or any of our partners has said can be interpreted as being
opposed to the interests of the people of Zimbabwe. On the contrary, we want to work with
them to secure a future which is one of economic progress, of the rule of law and of
democratic freedom. [...] If the government of Zimbabwe is committed to the future of the
people of Zimbabwe, it will heed this call because we are not asking for anything that is not in
the interest of Zimbabwe itself (The Zimbabwe Independent 14.04.2000).

Einzelne Mitgliedstaaten gingen zu diesem Zeitpunkt jedoch schon einen Schritt weiter.
So bestellte Dänemark nicht nur den zuständigen, in Schweden ansässigen
simbabwischen Botschafter ein, sondern stoppte auch bereits vereinbarte Zahlungen in
Höhe von 380 Millionen Zim$, die für Infrastrukturmaßnahmen vorgesehen waren (The
Zimbabwe Independent 21.04.2000). Erst nach den Wahlen im Juni, in der das
oppositionelle MDC nahezu die Hälfte aller direkt wählbaren Mandate erhielt, nahm die
EU eine restriktivere Position ein. Zunächst wurde mitgeteilt, dass die Simbabwe
zugewiesenen Mittel des auf das Cotonou-Abkommen gründenden neunten EEF nicht

192

Allerdings birgt diese Vorgehensweise wiederum die Gefahr, dass die (Neo-)Kolonialismus-Rhetorik
des Regimes aus Sicht der Bevölkerung überzeugender würde und so eine Wagenburgmentalität
entstünde, die das Regime eher stabilisieren als schwächen würde.
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ausgezahlt würden, bis sich die politische Situation normalisiert habe (Financial Gazette
21.09.2000). Vorausgegangen waren polizeiliche Durchsuchungen von Büros des
MDC, die in Erklärungen der Präsidentschaft im Rahmen der GASP am 19. und 27.
September 2000 verurteilt wurden (Pesc /00/133; Pesc/00/141).
Das Waffenembargo war dagegen eine Maßnahme, die die Mehrzahl der
Mitgliedstaaten der EU bilateral vornahmen, wobei von einer Abstimmung zwischen
ihnen auszugehen ist. Die Delegation der Europäischen Kommission ließ dazu
verlauten, dass es keine Möglichkeit gebe, Mitgliedstaaten von einem derartigen Schritt
abzuhalten (Financial Gazette 05.15.2000). Die praktische Relevanz dieser Maßnahme
ist im Fall der meisten EU-Mitgliedstaaten zu bezweifeln, da diese sowieso keine
militärischen Güter nach Simbabwe ausführen. Die Weigerung der simbabwischen
Regierung, EU-Wahlbeobachter für eine Nachwahl Ende November zuzulassen,
spiegelt die fortschreitende Eskalation des Verhältnisses zwischen Simbabwe und der
EU wider (Financial Gazette 30.11.2000).193 Auch in den ersten Wochen des Jahres
2001 dauerten Verhandlungen, Warnungen und Gegenwarnungen an. Einzelne
Mitgliedstaaten wie Deutschland (Financial Gazette 07.12.2000), Dänemark (Panafrican
News Agency 22.11.2000) und Großbritannien (Financial Gazette 01.03.2001) drohen
mit weiteren Beschränkungen beziehungsweise setzen sie durch. Die Europäische
Union ist damit beschäftigt, den in Art. 8 des Abkommens von Cotonou vorgesehenen
vertieften politischen Dialog mit der simbabwischen Regierung zu initiieren und somit
wenigstens vorerst das in Art. 96 angelegte konfrontativere Verfahren zu vermeiden
(Financial Gazette 01.03.2000).194
Insgesamt wird die Bedeutung und Rolle der EU in Simbabwe sehr ambivalent
eingeschätzt. Insbesondere Vertreter der örtlichen Zivilgesellschaft bemängeln ihre
politische Neutralität und fordern eine kritischere Einstellung der Union und ihrer
Repräsentanten gegenüber der simbabwischen Regierung (Godfrey Kanyenze,
09.02.2000; Isaac Maposa, 25.01.2000). Andere Geberorganisationen entschuldigen
dagegen Inhalte und Vorgehensweise der EU-Demokratieförderung mit den organisatorischen Restriktionen der Kommission und den komplizierten Entscheidungsverfahren
(Anja Riber Skydt, 13.01.2000; Tom Ericsson, 18.01.2000; Jenny Dee, 15.02.2000;
Emiel de Bont, 27.01.2000).
193

Diese Entwicklung betrifft allerdings nicht nur die EU, sondern kann ebenso bezüglich anderer
internationaler Organisationen und Geberstaaten festgestellt werden.

194

Die Bestimmungen des Abkommens von Cotonou, welche Fragen der Demokratisierung betreffen,
werden in Abschnitt 3.2.2.2 genauer behandelt.

Kapitel 5: Simbabwe

220

Bevor das Engagement der EU auf der Mikroebene einzelner Positivmaßnahmen
untersucht wird, lässt sich im Überblick die Tendenz festhalten, dass sich die EU in
Simbabwe langsam aus dem Bereich der technokratischen EZ verabschiedet und zuletzt
eine politischere Haltung und ein klareres Bekenntnis zu Demokratie und Menschenrechten eingenommen hat als in der ersten Hälfte der Neunzigerjahre. Diese
Veränderung, die sich an der Finanzierung demokratiebezogener Projekte ebenso
ablesen lässt wie am veränderten Ton im politischen Dialog, ging allerdings mit einer
deutlichen Verschärfung der politischen Lage in Simbabwe einher. Dies legt die
Vermutung nahe, die europäische Demokratieförderung habe sich erst konkretisiert, als
es unmöglich war, auf die veränderte Situation mit den bis dahin etablierten Mitteln zu
reagieren.
Exkurs: EU-Wahlbeobachtung 2000
Die Wahlbeobachtung, die die Europäische Union im Juni 2000 in Simbabwe
durchführte, ist kein demokratieförderndes Projekt im Sinne der später behandelten
Positivmaßnahmen, die – von Antragstellern beantragt und durchgeführt – durch die
Europäische Union finanziert werden. Bei der Wahlbeobachtung kamen vielmehr durch
die Europäische Kommission bzw. die Außenministerien der Mitgliedstaaten
ausgewählte Europäer zum Einsatz. Da der politische Symbolwert einer Wahlbeobachtung jedoch kaum zu überschätzen ist und die EU im Kontext solcher Aktivitäten sehr
viel sichtbarer wird als im Zusammenhang mit den anderen Projekten, wird der
Beobachtung der Parlamentswahlen hier ein eigener Abschnitt gewidmet.
Die Parlamentswahl, die auf Grund der neuen Oppositionspartei MDC in
Simbabwe wie auch im Ausland mit Spannung erwartetet wurde, war noch im März
2000 für Ende April angesetzt (Mönikes 2000: 75). Aufgrund organisatorischer und
administrativer Probleme, die einen auch nur halbwegs demokratischen Wahlvorgang
ausschlossen und auch von Regierungsangehörigen nicht bestritten wurden (Mönikes
2000: 75), wurde die Wahl um weitere zwei Monate verschoben.
Das Engagement für eine Wahlbeobachtermission der EU scheint vom britischen
Außenminister Robin Cook ausgegangen zu sein. Dieser war auch im Zusammenhang
mit den illegalen Farmbesetzungen und der damit verbundenen Erosion der Rechtstaatlichkeit in Simbabwe der Meinungsführer unter den EU-Außenministern, versicherte
sich aber dabei stets der Unterstützung seiner Amtskollegen (The Zimbabwe
Independent 14.04.2000). Während sich Cook in Großbritannien der Frage stellen
musste, warum er eine EU-Wahlbeobachtung und nicht eine der Commonwealth
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Staaten, dessen Mitglied Simbabwe schließlich sei, vorgeschlagen hatte (The Times
03.,04.04.2000), offenbarten sich bald grundsätzlichere Komplikationen hinsichtlich der
Zulassung ausländischer Wahlbeobachter für die Parlamentswahlen.
Zunächst wurde von einer simbabwischen Delegation, die in London Gespräche
zur Landreform führte, signalisiert, dass Wahlbeobachter eingeladen würden. Später
verkündigte die Regierung in Harare jedoch, dass keine Wahlbeobachter nötig und sie
entsprechend auch nicht willkommen seien. Ein Sprecher des Präsidenten, George
Charamba, vermittelte zwischen diesen beiden Positionen, indem er sagte
that the government's position had not changed. Observers could come as they had always
done, but monitors were out, [...]. "The view of the government is that we need observers and
not monitors. Why do we have to be observed anyway?" (Financial Gazette 04.05.2000).

Der scheinbare Kern des Problems lag also in der Unterscheidung zwischen election
monitoring und election observation, einer Differenzierung, die im Deutschen nur
schwer nachvollziehbar ist und in deutschen wie auch englischsprachigen Fachpublikationen

nicht

oder

nur

inkonsequent

vollzogen

wird

(Engel/Hofmeier/Kohnert/Mehler 1994). Im Deutschen hat sich der Begriff 'Wahlbeobachtung' eingebürgert. Ein genaueres Studium von Wörterbüchern bestätigt jedoch,
dass das Verb to monitor ein Beobachten mit stärkerer Kontrollkomponente bezeichnet,
to observe dagegen ein Beobachten ist, das sich weitgehend in der Betrachtung selbst
erschöpft.
Nach

Klärung

dieser

linguistischen

Differenzen

begrüßten

die

EU-

Außenminister am 7. Mai 2000 die Bereitschaft der simbabwischen Regierung,
Wahlbeobachter zu akzeptieren. Am 15. Mai erreichte eine erste Abordnung der
Beobachtermission Harare, konsultierte verschiedenste staatliche Einrichtungen und
nichtstaatliche Organisationen und empfahl auf Grundlage dieser Erfahrungen die
Durchführung der eigentlichen Wahlbeobachtung (European Union – Election
Observation Mission – Zimbabwe 2000, Kap. 1). Kurz darauf gab Mugabe allerdings
bekannt, keinesfalls britische Wahlbeobachter ins Land zu lassen, sei es im Rahmen der
EU oder einer Commonwealth Mission (Panafrican News Agency 19.05.2000, The
Zimbabwe Standard 21.05.2000). Begründet wurde diese Entscheidung mit der
angeblichen Hetzkampagne der britischen Regierung gegen Simbabwe und der
Finanzierung der Oppositionspartei MDC (The Herald 16.06.2000).195 Zunächst

195

Der Konflikt zwischen Großbritannien und Simbabwe ist ein immer wiederkehrendes Thema, das
zahlreiche Facetten hat. Einerseits geht es um die Landfrage und die simbabwischen Forderung
nach britischen Entschädigungszahlungen für enteignete Großfarmer (5.1.1.2 und 5.1.1.5).
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verwahrte sich die Europäische Kommission gegen irgendwie geartete Einflussnahmen
auf die Zusammensetzung der Wahlbeobachtermission, betonte allerdings, dass es in
dieser Hinsicht keine nationalen Quoten gebe, sondern es sich vielmehr um ein
europäisches Team handele (The Zimbabwe Standard 21.05.2000).196 Allerdings
signalisierte das britische Außenministerium schon bald seine Bereitschaft, im Sinne
einer De-Eskalierung auf die Teilnahme an der EU-Wahlbeobachtermission zu
verzichten, allerdings nicht ohne erneut auf den Verfolgungswahn zu verweisen, an dem
Robert Mugabe leide (UN IRIN 23.05.2000). Die EU-Wahlbeobachtermission wurde
dementsprechend ohne britische Teilnahme durchgeführt (The Zimbabwe Standard
04.06.2000).
Die ersten 94 Missionsteilnehmer, die bereits die Vorbereitung der Wahl und
den Wahlkampf der beteiligten Parteien beobachten sollten, trafen zwischen 4. und 6.
Juni in Harare ein, erhielten eine dreitägige Einweisung und wurden mit den
notwendigen Unterlagen und Ausrüstungsgegenständen ausgestattet (European Union –
Election Observation Mission – Zimbabwe 2000, Anh. C 2). Da die Akkreditierung der
Wahlbeobachter nur schleppend verlief, konnten diese zunächst nicht im vollen Umfang
tätig werden. Diese administrativen Verzögerungen wurden immer wieder von einer
aggressiven Rhetorik der simbabwischen Regierung begleitet, die ausländische Mächte
des Kolonialismus bezichtigte und betonte, "outsiders cannot teach Zimbabwe about
elections" (The Herald 16.06.2000). Während sich das UN-Beobachterteam wegen
Ungereimtheiten zurückzog und auch Wahlbeobachter des National Democratic
Institute und des International Republican Institute noch auf ihre zugesagte Zulassung
warteten (The Zimbabwe Independent 16.06.2000),197 war auch für die EU-Mission
längst nicht alles geklärt.

Andererseits hat sich der Tonfall zwischen Harare und London auch verschärft, seit Mugabe in
London nur knapp einem citizen's arrest wegen seiner Hetze gegen Homosexuelle entging. Die
Tatsache, dass die britische Regierung aus Mugabes Sicht diesen Vorfall, der sich während eines
späteren Londonaufenthalts Mugabes in schwächerer Form wiederholte, nicht entschieden genug
verurteilte, war Mugabe wiederum Anlass genug, die britische Regierung mit allerlei beleidigenden
Bezeichnungen zu versehen.
196

Der gleiche Konflikt entbrannte auch hinsichtlich der geplanten Wahlbeobachtermission der
Commonwealth-Staaten. Auch hier hat die simbabwische Führung der Entsendung von
Wahlbeobachtern nur unter der Auflage zugestimmt, dass keine Briten im Team seien (The
Zimbabwe Standard 21.05.2000).

197

Der Abschlussbericht der EU-Wahlbeobachtung weist darauf hin, dass beiden amerikanischen
Organisationen ebenso wie der International Commission for Justice and Peace die Akkreditierung
nicht mehr gewährt wurde (European Union – Election Observation Mission – Zimbabwe 2000,
Kap. 4).
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Zwischen 13. und 20. Juni reisten auch die nur kurzfristig in Simbabwe
bleibenden weiteren 79 Missionsteilnehmer ein, wodurch die EU-Mission zum größten
internationalen Beobachterteam im Lande wurde. Gleichzeitig wurden jedoch zehn
Kenianern und sieben Nigerianern, die zum EU-Team gehörten, die Akkreditierung
verweigert, da sie, so die Position der simbabwischen Regierung, von Großbritannien
im Team installiert wurden (UN IRIN 19.06.2000, PANA 19.06.2000). Sofortige
Versuche seitens der Europäischen Kommission, die Vorwürfe zu entkräften, schlugen
fehl (The Nation 20.06.2000).198
Am Wahlwochenende des 24./25. Juni konnte die EU-Beobachtermission 1729
Wahlstationen besuchen. Entgegen der offiziellen Wahlvorbereitungen und der
Wahlkampfphase, die beide wenig Hoffnung auf eine faire und freie Wahl zuließen,
verlief die eigentliche Wahl und die Auszählung der Stimmzettel auf nahezu
vorbildliche Weise (European Union – Election Observation Mission – Zimbabwe
2000, Kap. 7; The Zimbabwe Independent 07.07.2000). Neben diesem gemischten
Urteil über die Parlamentswahlen, das durch andere Beobachtungsmissionen
grundsätzlich bestätigt wurde (The Zimbabwe Standard 30.06.2000), lassen sich
folgende Punkte festhalten, die im engen Zusammenhang mit der internationalen
Demokratieförderung stehen:
Erstens hat die politische Führung Simbabwes offensichtlich einen Mittelweg
zwischen der Anerkennung internationaler Standards und Erwartungen einerseits und
der eigenen Macht(erhalts)politik andererseits gesucht. Dies ist an der grundsätzlichen
Einladung an internationale Wahlbeobachter abzulesen, deren Arbeit dann jedoch durch
gezielt eingesetzte Verzögerungen bei der Akkreditierung, die Einführung von
Bearbeitungsgebühren für die Zulassung von Wahlbeobachtern oder auch die
Ablehnung einzelner Personen oder Personengruppen erschwert wurde.
Zweitens gelang es der Europäischen Union trotz dieser Schwierigkeiten und der
Eile, mit der die Mission organisiert werden musste, eine glaubwürdige Präsenz zu
entwickeln und gemeinsam mit den örtlichen Wahlbeamten und Wahlbeobachtern zum
friedlichen und geordneten Verlauf der Stimmabgabe beizutragen. Dies ist angesichts

198

Der am 4. Juli vorgelegte Abschlussbericht der Wahlbeobachtermission führt allerdings alle zehn
Kenianer, die von der simbabwischen Regierung abgelehnt wurden, namentlich als Mitglieder des
Teams auf, während kein einziges Teammitglied nigerianischer Nationalität in diesem Bericht
genannt wird (European Union – Election Observation Mission – Zimbabwe 2000, Anhang C 3).
Ob diese Unstimmigkeit darauf hindeutet, dass schließlich nur den Nigerianern, nicht aber den
Kenianern die Zulassung entzogen wurde, konnte nicht geklärt werden, zumal auch die absoluten
Zahlen hinsichtlich der Größe des Beobachterteams uneinheitlich sind.
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der über 30 Personen, die im Vorfeld der Wahlen aus politischen Gründen getötet
wurden, keineswegs selbstverständlich (Die Zeit 12.10.2000; The Zimbabwe
Independent 30.06.2000).199
Drittens gelang es dem Leiter der EU-Mission Pierre Schori mithilfe der
unabhängigen Presse, deutlich zu machen, dass das Engagement der EU sich nicht
gegen die Bevölkerung richte, sondern vielmehr eine Fortsetzung der europäischen
Unterstützung seit der Unabhängigkeit sei, die in diesem Fall jedoch einer kritische
Auseinandersetzung mit der Regierung bedürfe, und man auf eine gute zukünftige
Zusammenarbeit auf Grundlage der gemeinsam eingegangenen Verpflichtungen wie der
Lomé-Konvention hoffe (European Union – Election Observation Mission – Zimbabwe
2000, Kap. 1). Auf diese Weise wurde es der Regierung und den ihr nahestehenden
Medien etwas schwerer gemacht, die internationale Einmischung zu dämonisieren.
Mit der Wahlbeobachtung gelang es der Europäischen Union in einer äußerst
komplexen Situation, in der andere internationale Organisationen wie die Vereinten
Nationen schließlich von einer Wahlbeobachtung absahen, ihre politischen und
moralischen Grundsätze zu vertreten und ihrer Förderung von Einzelinitiativen im Land
ein eigenes medienwirksames Engagement zur Seite zu stellen. Ein ausländischer
Beobachter in Simbabwe, der die Arbeit der EU-Mission aufmerksam begleitete,
erkannte zudem an, dass sich bei Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Wahlbeobachtungsteams schließlich die kritischeren Stimmen durchsetzten, die insbesondere
die inakzeptablen Zustände im Vorfeld der Wahlen zu größten Teilen der Regierungspartei zuschrieben.
5.2.1 Demokratiefördernde Positivmaßnahmen der EU 1999/2000
Die Demokratieförderung der EU in Simbabwe wurde während der zweiten Hälfte der
Neunzigerjahre deutlich aufgewertet. Insoweit dies durch demokratiefördernde
Positivmaßnahmen geschah, scheint dies jedoch nicht ausschließlich ein Reflex auf die
sich verändernde politische Lage gewesen zu sein. Anlass zu pro-demokratischem
Engagement bestand, angesichts der unter 5.1.1 beschriebenen Entwicklungen, ja
bereits früher. Vielmehr führte die Ankunft einer neuen Mitarbeiterin in der Delegation

199

Die Zahlen über die Opfer der politischen Gewalt variieren je nach Quelle, zumal sie oft mit den
Opfern der über den Wahlkampf hinaus andauernden Farmbesetzungen vermischt werden. Deutlich
ist aber zu erkennen, dass es erstens zum größten Teil Anhänger der Opposition waren, die der
Gewalt zum Opfer fielen und dass zweitens die Sicherheitskräfte sich nur wenig darum bemühten,
Übergriffe gegen Oppositionsangehörige aufzuklären (The Zimbabwe Standard 30.04.2000 und
25.06.2000).
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der Europäischen Kommission dazu, dass dem Thema eine bislang nicht zugeschriebene
Bedeutung zuerkannt wurde. Diese Mitarbeiterin war zuvor drei Jahre in der für
Menschenrechts- und Demokratiefragen zuständigen Abteilung der Generaldirektion 1a
tätig gewesen und sah die Entwicklungen in Simbabwe aus einer entsprechenden
Perspektive (Caroline Valette, 26.01.2000). An dieser Stelle sei bereits vorweggenommen, dass die EU Projekte im Bereich der Demokratieförderung in Simbabwe
nur aus den Haushaltslinien der Kommission unterstützt werden (Tabelle 5-1). Mittel
des EEF, deren Verwendung an eine Übereinkunft in Regierungsverhandlungen
geknüpft ist, werden in diesem Bereich nicht eingesetzt. Die in den Regierungsverhandlungen erarbeiteten Aktivitätsschwerpunkte der europäischen EZ gehen aus dem
Nationalen Indikativprogramm hervor und wurden unter 5.2 bereits ausgeführt.
Tabelle 5-1: In Kapitel 5 berücksichtigte demokratiefördernde Positivmaßnahmen
Projektname
5.2.1.1 Video Production: "Political Tolerance and
the Development of a Multi-Party System in
Zimbabwe
5.2.1.2 Mainstreaming Human Rights in Teacher
Education
5.2.1.3 Paralegal Programme in Gweru and
Masvingo
5.2.1.4 Ohne Projektbezeichnung
5.2.1.5 Election Monitors Training Programme

Partnerorganisation(en)
Catholic Commission for Justice and
Peace in Zimbabwe

Volumen
in €
43.000

Human Rights Research and
Documentation Trust of Southern
Africa
Legal Resources Foundation

358.806

Transparency International
Zimbabwe
Zimbabwe Human Rights Association

580.000

229.000

220.000

Die Positivmaßnahmen, die durch die Analyse von Dokumenten, vor allem aber durch
die zwischen 3. Dezember 1999 und 21. Februar 2000 vor Ort geführten Leitfadeninterviews den Kern und Bezugspunkt dieser Untersuchung bilden, werden
entsprechend dem Vorgehen in Kapitel 4 aufgearbeitet. Zunächst erfolgt ein knappes
Portrait der Partnerorganisation, anschließend eine Kurzdarstellung der Projektziele und
der konkreten Einzelmaßnahmen, mit denen diese erreicht werden sollen. Mit Bezug auf
die policy-zyklische Betrachtungsweise unterscheiden die Einzelabschnitte zu den
Projekten dann die drei Hauptphasen des Projektablaufs, d.h. die Initiierung und
Formulierung, die Durchführung und schließlich die Evaluationsphase.
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5.2.1.1 CCJPZ: Video Production
Wie in zahlreichen anderen Staaten Afrikas (vgl. für Malawi 4.1.1) sind auch in
Simbabwe die Kirchen besonders wichtige Akteure der Zivilgesellschaft. Sie besitzen
nicht nur eine bis in abgelegene Gebiete reichende organisatorische Infrastruktur, was
allein schon als strategischer Vorteil gegenüber anderen nichtstaatlichen Organisationen
anzusehen ist, sondern ihre internationalen Verbindungen eröffnen ihnen darüber hinaus
Zugang zu finanziellen Mitteln. Diese internationalen Kontakte sowie ihre jenseitige
Legitimation schützen sie zugleich vor exzessiven Repressalien durch die Regierung.
Die Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe (CCJPZ) war ein
entsprechend zentraler zivilgesellschaftlicher Akteur während der Neunzigerjahre. 1993
stand zum Beispiel sie im Mittelpunkt einer Kampagne gegen die Todesstrafe, eines der
zentralen Themen der Menschenrechtsarbeit (Baumhögger 1994: 397).
Der Inhalt des Anfang 2000 noch in Implementation befindlichen Projekts der
CCJPZ, welches die Europäische Kommission aus der Haushaltslinie B7-7020
unterstützt, ist die Herstellung eines Videofilms zu den eng miteinander in Verbindung
stehenden Themen "Politische Toleranz" und "Entwicklung eines Mehrparteiensystems
in Simbabwe" (Financing Agreement B7-7020/ZIM/PS/161/96). Die Videoproduktion
ist Teil einer Serie von Filmen zur politischen Bildung. Die anderen Filme beschäftigen
sich mit Frauen in Simbabwe, Rassismus und ethnischen Vorurteilen, Sexualität und
den Medien. Die Filme sind eingebettet in ein National Civic Education Programm,200
das die CCJPZ gemeinsam mit anderen nichtstaatlichen Organisationen durchführt
(CCJPZ o.J.: 1; Mike Auret, 01.02.2000). Die konkrete Umsetzung, also die Produktion
des ungefähr einstündigen Filmes, obliegt der privaten Produktionsfirma Edwina Spicer
Productions. Edwina Spicer selbst wird im Finanzierungsantrag auch als Civic
Education Video Producer der CCJPZ bezeichnet. Das von Mike Auret als damaligem
Direktor des CCJPZ unterzeichnete Finanzierungsabkommen sowie die dazugehörigen
terms of reference machen jedoch jenseits der CCJPZ keine Angaben hinsichtlich
beteiligter

Organisationen

oder

Einrichtungen

(Financing

Agreement

B7-

7020/ZIM/PS/161/96).
Bei der Initiierung des Projektes konnte die CCJPZ auf Kontakte durch eine
frühere

Zusammenarbeit

mit

der

Europäischen

Union

im

Bereich

der

Wählerregistrierung zurückgreifen. So sei die Europäische Kommission der natürliche

200

Dieses Programm steht in keinerlei Zusammenhang mit der in 4.2.1.5 behandelten National Initiative
for Civic Education (NICE), die die Europäische Union in Malawi finanziert.
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Ansprechpartner für das Filmprojekt geworden (Mike Auret, 01.02.2000). Über
zunächst informelle Kontakte mit dem damaligen Delegationsleiter der Europäischen
Kommission in Simbabwe wurde der Finanzierungsantrag vorbereitet und durch eine
nachdrückliche Empfehlung seitens der Kommissionsdelegation relativ schnell
abgewickelt. Aus den eingesehenen Teilen des Schriftverkehrs geht hervor, dass der
Finanzierungsantrag über eine Gesamtsumme von 43.000 € am 3. September 1996
gestellt und dessen Erhalt spätestens am 20. September 1996 bestätigt wurde. Am 20.
Dezember 1996 wird die CCJPZ über die Genehmigung der Projektförderung durch die
zuständige Abteilung der GD 8 der Europäischen Kommission informiert.
Die Durchführung des Programms war entsprechend des Anhangs an das
Finanzierungsabkommen (S. 4) ursprünglich auf einen Zeitraum von nur neun Monaten,
beginnend mit seiner Unterzeichnung, begrenzt, woraus sich eine Projektterminierung
im Herbst 1997 ergeben hätte. Edwina Spicer begründete die noch andauernde
Verzögerung im Januar 2000 mit der unklaren politischen Lage und betonte, es sei nicht
sinnvoll, einen Film über ein Mehrparteiensystem zu machen, wenn man nicht weiß,
welche Verfassung in einigen Wochen gelten werde und welche Konsequenzen auf das
Parteiensystem die bevorstehenden Parlamentswahlen hätten. Die Vertreter der EU, so
Edwina Spicer, hätten Verständnis für diese Verzögerungen. "They are not draconian
about the delay of the production, this was not a problem" (26.01.2000). In diesem
letztgenannten Sachverhalt gibt es jedoch widersprüchliche Hinweise, die darauf
hindeuten, dass eine Schließung des Projektes seitens der Europäischen Kommission
erwogen werde. Da das Finanzierungsabkommen den 31. März 1998 (Financing
Agreement B7-7020/ZIM/PS/161/96: 2) als spätesten Termin für die Einreichung eines
Abschlussberichtes über das Projekt angibt, wäre eine Beendigung der Zusammenarbeit
rechtlich unproblematisch. Da bereits 80 % der Gesamtsumme ausbezahlt wurden, wäre
der späte Rückzug der EU allerdings nur symbolisch, nicht aber finanziell relevant.
Während die Zurückhaltung in der Projektdurchführung im Januar 2000 durchaus nachvollziehbar war, stellt sich die Frage, was in den über drei Jahren seit
Unterzeichnung des Finanzierungsabkommens die Arbeit an dem Videofilm behindert
haben soll. Dieser Punkt konnte in den Interviews nicht geklärt werden. Administrative
Verzögerungen seitens der EU werden jedoch nicht beklagt. Vielmehr wird wiederholt
das Interesse und das Engagement der verschiedenen involvierten Beamten der
Delegation der Europäischen Kommission in Zimbabwe hervorgehoben. Im Rahmen
dieser Zusammenarbeit ist jedoch auf der Seite des CCJPZ offensichtlich übersehen
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worden, dass die finanzielle Abwicklung des Projektes nicht der Delegation in Harare
obliegt, sondern in Brüssel vollzogen wird. Dies lässt sich daraus folgern, dass die
Zahlungsaufforderung für die ersten 30 % des Projektvolumens vom 04. Februar 1997
nicht, wie in Artikel 2, Absatz 2 des Finanzierungsabkommens (Financing Agreement
B7-7020/ZIM/PS/161/96) eindeutig angegeben, an die zuständige Abteilung der GD 8
gerichtet

wurde,

sondern

an

die

Delegation

der

Kommission

in

Harare.

Zusammenfassend verdeutlicht das Beispiel dieses Projektes Folgendes: Die engen
persönlichen und durch vorherige Zusammenarbeit geknüpften Kontakte ermöglichten
eine sehr schnelle Bearbeitung des Finanzierungsantrages, der in nur vier Monaten zum
Abschluss eines Finanzierungsabkommens führte. Es besteht offensichtlich die
Möglichkeit, innerhalb der Haushaltslinien bereits bewilligte Mittel auf kommende
Rechnungsjahre zu überschreiben, auch wenn, wie im vorliegenden Fall, die
tatsächliche Durchführungsdauer die geplante um mehr als das Fünffache übersteigt.
Festzuhalten ist ferner, dass sich trotz der engen Zusammenarbeit mit dem Personal der
Kommissionsdelegation organisatorische Ungenauigkeiten und Fehler auf der Seite der
geförderten Partnerorganisation ergaben.
5.2.1.2 HRRDTSA: Mainstreaming Human Rights in Teacher Education
Der 1996 gegründete Human Rights Research and Documentation Trust of Southern
Africa (HRRDTSA) ist eine der jüngeren zivilgesellschaftlichen Organisationen in
Simbabwe. Sein Ziel ist die Förderung und der Schutz der Menschenrechte in
Simbabwe. Der im Namen zum Ausdruck kommende regionale Anspruch wurde aus
Gründen der Zweckmäßigkeit zunächst zurückgestellt (HRRDTSA o.J.: 2). Eine
Besonderheit des HRRDTSA liegt in der Person seines Gründers und gegenwärtigen
Geschäftsführers Philliat Matsheza, der nach seiner aktiven Teilnahme im Befreiungskampf ein erfolgreicher Beamter wurde, im diplomatischen Dienst stand und zuletzt
höchste Positionen im simbabwischen Innenministerium innehatte. Noch während er
diese Ämter bekleidete, gründete er die NRO. Dabei merkte er aber nicht nur, dass es
schwierig war, beide Aufgaben unter einen Hut zu bringen, sondern auch, dass ihm von
anderen Akteuren der Zivilgesellschaft auf Grund seiner Doppelfunktion mit Misstrauen
begegnet wurde.201 Philliat Matsheza entschied sich schließlich für den HRRDTSA und
verzichtete auf seine Tätigkeit im Innenministerium.

201

Dies kann als weiteres Beispiel für die allgemeine Atmosphäre des Misstrauens und der Angst in
Simbabwe herangezogen werden, auf die bereits mehrfach hingewiesen wurde.
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Bereits zum Zeitpunkt der Beantragung von EU-Mitteln im Jahre 1998 liefen
verschiedene Maßnahmen des HRRDTSA, die von unterschiedlichen Gebern, darunter
die staatlichen skandinavischen Entwicklungsagenturen DANIDA, SIDA und NORAD
sowie die Kanadische Internationale Entwicklungsagentur CIDA, gefördert wurden.
Diese Aktivitäten beinhalteten Menschenrechtsausbildung für die Polizei, ein Programm
bezüglich der Rechte des Kindes und Maßnahmen zur Integration von Menschenrechtsfragen in die Lehrpläne weiterführender Schulen (HRRDTSA o.J.: 8). Bei dieser
Menschenrechtsbildung innerhalb des formalen Bildungssektors knüpft das von der
Europäischen Union geförderte Projekt an. Es zielt darauf ab, Menschenrechtsfragen in
die Lehrerausbildung aufzunehmen und jedes Jahr ca. 6000 Absolventen in diesem
Ausbildungsgang zu erreichen. Als noch wichtiger wird allerdings der mittelbare Effekt
angesehen, d.h. die höhere Qualität der Menschenrechtsbildung in weiterführenden
Schulen. Diese wurde bereits in einem von DANIDA finanzierten Projekt konzipiert
(Delegation of the European Commission in Zimbabwe 1998: 31). Die wichtigsten
Einzelmaßnahmen innerhalb dieses Projektes sind Workshops zur Sensibilisierung aller
an der Projektdurchführung beteiligten bzw. von ihr betroffenen Personengruppen, die
Durchführung einer Bedarfsanalyse, Ausbildungskurse für in der Lehrerausbildung
eingesetzte Universitätslektoren und die Produktion von Unterrichtsmaterialien. Im
Rahmen der in dieser Arbeit zur Bearbeitung anliegenden Fragestellungen jedoch noch
wichtiger als inhaltliche Details des Projekts ist die Zusammenarbeit zwischen
HRRDTSA und den auf der Seite der EU involvierten Personen und Institutionen.
Nach Angaben des Geschäftsführers wandte man sich auf der Suche nach einem
Finanzier für das Projekt an die EU, da diese ihren Partnern ein höheres Maß an für die
Arbeit notwendigem Freiraum zugestehe, als dies andere Geberorganisationen täten.
Yet some American and British donors want everything done yesterday […] We as an
institution are coming up with a long term solution: A new generation that discusses issues not
people, a generation that is tolerant. A new breed of people to avoid the decay of yet another
african state into a jungle. No country is immune from that on this continent […] They give us
a little bit of leeway. EU and Scandinavians are ok (Philliat Matsheza, 24.01.2000).

Zudem sei bekannt gewesen, dass die EU im Bereich Demokratie, Good Governance
und

Menschenrechte

spezielle

Förderinstrumente

unterhielt

(Farai

Chiweshe,

20.01.2000). Ursprünglich beabsichtigte man auf Seiten des HRRDTSA, die EU als
Kofinancié an der Seite von DANIDA zu gewinnen, die ja bereits das inhaltlich eng
verwandte Projekt zur Menschenrechtsbildung an Sekundarschulen finanzierte. Diese
Vorgehensweise wurde seitens der EU jedoch abgelehnt.
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EU would not go into partnership but rather have it for themselves. The reason will be that
they want to effectively monitor the programme is going and assess whether or not their
strategy is effective (Farai Chiweshe, 20.01.2000).

Die Durchführung des Projektes begann formal im April 1999, nachdem die bereits seit
Oktober 1998 zugesagten Mittel beim HRRDTSA ankamen. Auf Grundlage der zur
Verfügung stehenden Dokumente sind die Ursachen dieser Verzögerung nicht
feststellbar. In diesem Zusammenhang offenbart sich jedoch ein Widerspruch bezüglich
der Qualität der Kommunikation zwischen den Vertretern der EU und dem HRRDTSA.
Während die allgemeine Frage nach der Zufriedenheit mit dieser Kommunikation mit
"extremely good" beantwortet wurde, bemerkt Philliat Matsheza im Zusammenhang mit
der Verzögerung der Zahlungen "they don't communicate". Hierzu passen auch
Aussagen, nach denen der HRRDTSA keine Rückmeldungen auf seine Berichte erhält.
"We have now written to the local office if they want to send someone for the review of
the project. I think there is need for a more transparent situation" (Philliat Matsheza,
24.01.2000).
Diese Kommunikationssituation, in der die geförderte Einrichtung mangelnde
Rückmeldungen kritisiert, lässt vorsichtige Rückschlüsse auf die Evaluationsmöglichkeiten des Projektes zu. Auf die Frage, wie man das Interesse der EU-Vertreter
an der Projektarbeit und den dort gewonnenen Erfahrungen einschätze, antwortete
Matsheza, es sei insgesamt eine "one way communication", in der die Gegenseite
zumindest nicht zum Ausdruck bringe, sie sei nicht daran interessiert, etwas über die
Projektimplementation zu erfahren. Ob mit dieser Duldung von Informationen
allerdings schon die Grundlage für eine effektive interne Evaluierung der Maßnahmen
gelegt ist, bleibt fraglich und lässt daran zweifeln, dass die EU – wie von Farai
Chiweshe vermutet – eine Kofinanzierung mit DANIDA ablehnte, um die Durchführung des Projektes besser beurteilen zu können. Der Grund dieser Ablehnung liegt
vielmehr in den Arbeitsbestimmungen der Europäischen Kommission, die es
untersagen, gemeinsam mit anderen Gebern in einen Finanzierungskorb einzubezahlen,
aus dem dann Maßnahmen finanziert werden (René T. Hansen, 11.02.2000). Der
ursprüngliche Gedanke hinter dieser Bestimmung mag durchaus die Verbesserung der
Transparenz und damit Kontrolle gewesen sein. Im vorliegenden Beispiel ist von diesen
Motiven allerdings nicht mehr viel zu spüren.
Auffällig ist hierbei auch die Bereitschaft des HRRDTSA, sich intensiver
kontrollieren zu lassen, während zugleich komplexe Berichtsverfahren kritisiert werden.
"We have a USAID programme where we spent more time reporting than

Kapitel 5: Simbabwe

231

implementing. US and Germans are bad in this respect" (Philliat Matsheza, 24.01.2000).
Man kann jedoch davon ausgehen, dass intensivere Kontrollmaßnahmen für Projektpartner ein umfänglicheres und komplizierteres Berichtsverfahren notwendig machen.
Zudem wurde die EU ja als Geber angesprochen, da "they give us a little bit of leeway"
(Philliat Matsheza, 24.01.2000).
Bemerkenswert an diesem von der EU mit 358.806 € finanzierten Projekt sind
folgende Punkte. Die enge inhaltliche Verknüpfung mit einem DANIDA-finanzierten
Projekt erscheint trotz der administrativen Trennlinie als ein erfolgreiches Beispiel einer
koordinierten

und

komplementären

Vorgehensweise

unterschiedlicher

Geber-

organisationen. Dies scheint jedoch in erster Linie das Verdienst des HRRDTSA zu
sein, der durch seine überdurchschnittliche eigene Planungs- und Koordinationskapazität in der Lage ist, in diesem Punkt Defizite auf der Seite der Geberorganisationen
aufzufangen. Insgesamt wird dem HRRDTSA eine hohe Qualität bescheinigt (Emiel de
Bont, 27.01.2000, René T. Hansen, 14.12.1999). Eine weitere positive Eigenschaft des
HRRDTSA ist sein positives Verhältnis zu verschiedenen staatlichen Institutionen, das
mit der Biografie des Direktors Matsheza erklärt werden kann (s.o.). Die enge
Zusammenarbeit nicht nur mit der Fakultät für Bildungswissenschaft der Universität,
sondern auch dem Ministry of Higher Education im Rahmen des EU-finanzierten
Projektes mag dabei als ein Beleg dienen (HRRDTSA/Ministry of Higher
Education/Faculty of Education, University of Zimbabwe 1999). In solchen
pragmatischen Kooperationen kann die Basis einer Kultur der Zusammenarbeit von
Zivilgesellschaft und Staat gelegt werden. Dieses Verhältnis ist bislang noch von tiefem
Misstrauen und gegenseitigen Anfeindungen geprägt, wodurch auch für externe Akteure
eine konstruktive Mitarbeit in Simbabwes Prozess politischer Veränderungen schwierig
ist. In der angespannten Situation führt eine Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen
Organisationen oft dazu, dass diese von der Regierung als Handlanger europäischer
Interessen verunglimpft werden (Isaac Maposa, 25.01.2000). Versuche, durch den
politischen Dialog mit den Machthabern in Harare eine schrittweise Verbesserung der
Situation zu erwirken, werden wiederum von NRO oder Oppositionsparteien
argwöhnisch betrachtet.
5.2.1.3 LRF: Paralegal Programme in Gweru and Masvingo
Die Legal Resources Foundation (LRF) ist seit 1984 im Bereich des Menschenrechtsschutzes und der Förderung von Demokratie und Rechtstaatlichkeit tätig. Sie tut dies
auf unterschiedlichen Ansatzhöhen, da sie sowohl die Legislative bei Gesetzgebungs-
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vorhaben berät als auch der einfachen Bevölkerung hilft, von den ihr zustehenden
Rechten zu erfahren und diese gegebenenfalls auch einzufordern. Hierbei stehen
insbesondere die ländliche Bevölkerung, Frauen und andere im gesellschaftlichen Leben
oftmals benachteiligte Gruppen im Mittelpunkt, da es diesen am schwersten fällt, im
Falle von Konflikten ihr Recht durchzusetzen (Legal Resources Foundation Zimbabwe
1997: 2). Ihre Ziele sucht die LRF durch drei Tätigkeitsbereiche zu erreichen: ein
Bildungsprogramm, eine Veröffentlichungsserie und das Paralegal Programme (PP),
deren Einzelkomponenten in den Jahresberichten detailliert dargestellt werden (Legal
Resources Foundation Zimbabwe 1999a). Das PP ist nach Aussage von Brian P. Hill,
Finanzberater und Kuratoriumsmitglied des LRF, die Hauptaufgabe der Stiftung, an der
die meisten ihrer insgesamt 91 Angestellten arbeiten (Brian P. Hill, 07.01.2000). Die
anderen beiden Tätigkeitsbereiche zielen vor allem auf die Unterstützung des PP ab.
Eine der öffentlichkeitswirksamsten Aktivitäten der LRF in den vergangenen Jahren
war gewiss ihr in Zusammenarbeit mit dem CCJPZ erbrachtes Engagement zur
Offenlegung und Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen im Matabeleland
(5.1.1.3). Während der Phase der parallelen Prozesse zur Überarbeitung bzw.
Neuformulierung der Verfassung (5.1.1.5) war die LRF sowohl in der regierungsnahen
CC als auch in der oppositionellen NCA durch Kuratoriumsmitglieder vertreten. Diese
Vorgehensweise spiegelt den Status der LRF wider, die mit staatlichen Stellen ebenso
wie mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammenarbeitet.
Ihre vielfältigen Aktivitäten realisiert die LRF praktisch ausschließlich durch
Zuwendungen aus dem Ausland. Zwar gelang es ihr, den Anteil der in Simbabwe
gewonnenen Einnahmen von 1997 bis 1998 zu versiebenfachen, die internationalen
Geber tragen jedoch auch 1998 noch 99.8 % zu den Einnahmen der LRF bei.202 Dabei
ist anzumerken, dass die LRF es bewerkstelligte, ihre internationalen Einnahmen auf 16
verschiedene Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen zu verteilen. Auf diese
Weise erreicht die LRF eine hohe Diversifizierung ihrer Einnahmen, die von René
Hansen von der Delegation der Europäischen Kommission in Simbabwe als für alle
NRO erstrebenswert bezeichnet wird (11.02.2000). Entsprechend unabhängig gebärdet
sich die LRF auch gegenüber Geberorganisationen. "We stick to our politics and do not
comply with donor demands. Otherwise we would be running in thousand different
directions" (Brian P. Hill, 14.01.2000). Zugleich ermöglicht diese breite Streuung der

202

Eigene Kalkulation auf Grundlage der in einem Jahresbericht genannten Zahlen (Legal Resources
Foundation Zimbabwe 1999a: 33).
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Einnahmen eine geringere Verwundbarkeit im Falle von politischen Veränderungen in
Geberstaaten, wie z.B. dem Regierungswechsel in Deutschland im Herbst 1998. Brian
Hill begründet mit diesem Regierungswechsel die verminderte Unterstützung durch die
Friedrich-Naumann-Stiftung.
Das EU-finanzierte Projekt ist innerhalb des PP angesiedelt, wobei es sich nicht
um eine im eigentlichen Sinne eigenständige Maßnahme handelt. Vielmehr finanziert
die Europäische Union zwei der fünf Legal Projects Centres (LPC) mit einer
Gesamtsumme von 229.000 € über einen Zeitraum von zwei Jahren. Diese LPC sind die
wichtigsten Einrichtungen für die Durchführung der Arbeit der LRF. Die EU-Förderung
bezieht sich auf die Zentren in Gweru und Masvingo, in denen nur das PP durchgeführt
wird, nicht aber das Veröffentlichungs- oder Bildungsprogramm (Legal Resources
Foundation Zimbabwe 1997: 1). Um auch die ländliche Bevölkerung zu erreichen,
unterhält die LRF unterhalb der LPC von diesen betreute ländliche Rechtsberatungszentren. Entsprechend sind dem LPC in Gweru ländliche Rechtsberatungszentren in
Gokwe, Kwekwe und Zvischavane zugeordnet. Das Zentrum in Masvingo betreut die
ländlichen Außenposten in Chiredzi, Gutu und Zaka (Legal Resources Foundation
Zimbabwe 1997: 2). In den städtischen wie ländlichen Zentren sollen die Ziele der LRF
unter anderem durch folgende Einzelmaßnahmen realisiert werden: Rechtsbeistand,
Informationskampagnen wie die Verteilung von Flugblättern, Unterstützung im
Umgang mit Behörden, Vermittlungstätigkeit sowie gegebenenfalls die Unterstützung
des LRF-Nationalbüros (Legal Resources Foundation Zimbabwe 1997: 2).
Die LRF bemüht sich stets um neue Geberorganisationen und versuchte, die EU
schon zu einer Zusammenarbeit zu bewegen, als diese in Simbabwe noch keinerlei
Menschenrechtsprojekte unterstützte (Brian P. Hill, 07. und 14.01.2000). Schließlich
signalisierte der damalige Delegationsleiter Kooperationsbereitschaft, und ein
Finanzierungsantrag wurde mit logistischer Hilfe des Delegationspersonals formuliert.
Aufgrund der Richtlinien der Europäischen Union war es jedoch nicht möglich, Mittel
zum allgemeinen Budget der LRF beizusteuern, wie dies zahlreiche andere Geber
bereits taten und wie es von der LRF bevorzugt wird, gerade auch um den administrativen Aufwand gering zu halten und einen entsprechend höheren Anteil der zur
Verfügung stehenden Mittel in inhaltliche Arbeit umsetzen zu können. In diesem
Zusammenhang wies Brian Hill auf eine Paradoxie der Geberpolitik hin: Einerseits
fordern diese zurecht einen möglichst geringen Anteil der Verwaltungskosten am
Gesamtbudget, andererseits verkomplizierten jedoch gerade diese Geber durch
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unterschiedliche Finanzierungsbestimmungen und Berichtsverfahren den in NRO
anfallenden Verwaltungsaufwand (Brian P. Hill, 07.01.2000).
Schließlich wählte man die Zentren in Gweru und Masvingo für den an die EU
gerichteten Finanzierungsantrag aus, da deren Budget weitgehend dem entsprach, was
von der Seite der Europäischen Union als sinnvolles Finanzvolumen signalisiert worden
war (Brian P. Hill, 07.01.2000). Zudem ermöglichte die Beschränkung der beiden
ausgewählten Zentren auf einen der drei Aktivitätsbereiche der LRF die eindeutige
Zuordnung der europäischen Fördermittel. Die Unterstützung durch das Personal der
Delegation in Simbabwe, gerade auch im Hinblick auf die administrativen Besonderheiten, wird als äußerst hilfreich bezeichnet.203 Diese positive Sichtweise erstreckt sich
allerdings nicht auf die im Verlauf der Projektdurchführung notwendig werdende
Kommunikation mit den zuständigen Stellen in Brüssel.204
…we were encouraged to send reports directly to Brussels. I hence had to communicate with
Brussels and have to say they were not all that helpful. […] We have had a lot of trouble with
the style of reporting and the content of reporting. The people in Brussels changed their mind
with respect to reporting procedures in the process and even managed to lose a quarterly report
send to them. I also got a rather abrupt letter from Brussels pointing to parts of the contract
that needed clarification. When I went back to the contract I had absoloutely no clue what they
were talking about (Brian P. Hill, 14.01.2000).

Im Zusammenhang mit den Problemen der Projektberichte ist auch einmal mehr von
bedeutenden Verzögerungen bei der Überweisung bewilligter Mittel die Rede. Da die
LRF als vergleichsweise große NRO über zahlreiche Finanzierungsquellen verfügt
(s.o.), konnte sie andere Geberorganisationen darum bitten, Maßnahmen des EUProjektes mit deren Mitteln vorzufinanzieren. Diese Vorgehensweise wurde akzeptiert
und bestätigt das hohe Vertrauen, welches die LRF auch nach eigenen Angaben sowohl
in der simbabwischen NRO-Szene als auch darüber hinaus, z.B. bei ausländischen
Gebern, genießt. Das Pikante an diesem Fall ist die Tatsache, dass in der Projektfor203

In dieses Bild passt sich auch die Tatsache ein, dass die LRF von der Seite der EU-Delegation darauf
hingewiesen wurde, dass das gegenwärtige (und hier berücksichtigte) auf zwei Jahre angelegte
Projekt auslaufe und aufgefordert wurde, einen Fortsetzungsantrag zu stellen. Dieser Antrag (Legal
Resources Foundation Zimbabwe 1999b: 21) wurde im Juli 1999 gestellt. In der detaillierten
Budgetierung dieses Antrags befindet sich der Hinweis, mit Guthabenzinsen aus Projektmitteln sei
nicht zu rechnen, da man die EU-Mittel im Allgemeinen ohnehin erst nachträglich erhalte. Dieser
Hinweis lässt sich als subtiler Hinweis auf die chronischen Zahlungsverzögerungen durch die
zuständigen Stellen in der Kommission lesen.

204

Entsprechend der in 3.2.1.1 geschilderten andauernden Reform der Kommissionsorganisation im
Bereich der Außenbeziehungen kommen in diesem Zusammenhang in erster Linie der Gemeinsame
Dienst für die Außenbeziehungen, evtl. aber auch die GD 8 in Betracht. Angesichts der
Antragstellung im Herbst 1997 und der von Brian Hill in der zitierten Passage beschriebenen
Veränderung des von der EU geforderten Berichtformats, liegt der Schluss nahe, das Projekt sei
genau in die Verlagerung der Zuständigkeit für die Projektimplementation von den
Generaldirektionen in den SCR geraten.
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mulierungsphase wegen der Richtlinien der Europäischen Kommission peinlich darauf
geachtet werden musste, budgetäre Überschneidungen zwischen dem EU-finanzierten
Projekt und den anderen Aktivitäten der Stiftung zu vermeiden. Aufgrund der Verzögerungen der Mittelzuweisung durch administrative Schwierigkeiten in der Europäischen
Kommission musste die LRF andere internationale Geber nun genau um diese
Überschneidungen bitten.
Mit der Frage der Berichterstattung der LRF über die Projektdurchführung ist
die nächste Phase des Projektzyklus, die der Evaluation, bereits thematisiert. Der
"stimulating dialogue" zwischen der LRF und der EU fand statt, beschränkte sich
jedoch offensichtlich auf das Delegationspersonal vor Ort, das die gewonnenen
Informationen direkt umsetzen konnte.
I can speak for the Commission and of course the experience we get from the human rights
projects and the contacts we have, they directly feed into our policy dialogue, that is where we
get our information, it's an essential part of it (René T. Hansen, 11.02.2000).

Unklar bleibt jedoch, ob und in welcher Form Erkenntnisse, die in der Umsetzung
beispielsweise des Projektes der LRF gewonnen wurden, auch an die Stellen in Brüssel
gelangen, wo Förderstrategien und Antragsrichtlinien entwickelt werden oder auch nur
über das in Zukunft anzuwendende Berichtsverfahren entschieden wird.
5.2.1.4 Transparency International Zimbabwe (TIZ)
Transparency International Zimbabwe ist nicht nur der jüngste Partner der
Europäischen Kommission im Rahmen der Demokratieförderung in Simbabwe, es
handelt sich vielmehr prinzipiell um eine der neueren Organisationen der
simbabwischen Zivilgesellschaft. Nach Angaben des Geschäftsführers Lovemore
Ndlovu aus dem Januar 2000 existiert die Organisation seit 1995, habe aber bis vor
kurzem nicht richtig funktioniert. In diesem Zusammenhang ist wohl die formelle
Gründung von TIZ angesprochen, die im Juni 1999 in Form einer Stiftung vollzogen
wurde (TIZ 1999a). In diesem notariell beglaubigten Gründungsdokument werden unter
anderem folgende Ziele der Stiftung genannt: Die Förderung der wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Entwicklung Simbabwes durch die Bekämpfung der Korruption, was
u.a. durch die Unterstützung der Regierung in Anti-Korruptionsprogrammen und die
Aktivierung öffentlicher Unterstützung für solche Maßnahmen erreicht werden soll
(TIZ 1999a: 3).
Zur ersten formalen Zusammenarbeit zwischen TIZ und der Europäischen
Kommission kam es jedoch bereits 1996. Am 30. Dezember 1996 wurde ein
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Finanzierungsabkommen zur Unterstützung bei der Durchführung eines National
Integrity Workshop abgeschlossen (Financing Agreement B7-7020/ZIM/ED/82/96).
Corruption is therefore among the greatest of the problems confronting countries today, along
with environmental degradation and chronic under-development (both of which are often
deepened by corruption (Financing Agreement B7-7020/ZIM/ED/82/96, Anhang 1).

Ausgehend von der in diesem Zitat wiedergegebenen Überzeugung sollte der Workshop
unter Teilnahme von Repräsentanten verschiedenster staatlicher und zivilgesellschaftlicher Organisationen den Anstoß für eine nationale Anstrengung in der
Korruptionsbekämpfung geben und eine Art Verhaltenskodex erarbeiten. Auch nach
Abschluss dieser Maßnahme hat TIZ insbesondere durch John Makumbe intensiven
Kontakt zur Delegation der Europäischen Kommission in Zimbabwe unterhalten.205 Auf
diese Weise konnte auch die aktuelle, sehr viel umfassendere Zusammenarbeit initiiert
werden (Lovemore Ndlovu, 26.01.2000).
Die gegenwärtige Unterstützung der Europäischen Union für die Arbeit von
Transparency International Zimbabwe bezieht sich nicht auf eine spezifische
Maßnahme oder ein Maßnahmenbündel innerhalb der Aktivitäten von TIZ. Der
finanzielle Beitrag der EU ist in der Tat "fairly comprehensive" (Lovemore Ndlovu,
26.01.2000) da sie mit Ausnahme des Attitude Action Programme das gesamte Budget
von TIZ für die Jahre 2000 bis einschließlich 2002 abdeckt und dabei ein Gesamtvolumen von 580.000 € erreicht (TIZ 1999b). Die europäische Finanzierung umfasst
also den gesamten Katalog der Tätigkeiten und Aufwendungen und schließt auch
Material- und Personalkosten ein, die nicht unmittelbar an Maßnahmen gebunden sind.
In particular an area which most donors do not fund are salaries for staff and the EU finances
that. They are also prepared to finance equipment such as motorvehicles, projectors,
photocopiers, quite a lot of donors do not support this. If they had not come to our rescue we
would have been in problems for this year (Lovemore Ndlovu, 26.01.2000).

Da zum Zeitpunkt des Interviews das Finanzierungsabkommen für die neue dreijährige
Zusammenarbeit noch nicht unterzeichnet war, ist es nicht möglich, Beobachtungen
über die Phase der Projektdurchführung oder gar der Evaluation bzw. Revision des
Projektes anzustellen. Angesichts der verfügbaren Informationen ist aber zu bezweifeln,
dass sich die Erwartung, die erste Zahlung erfolge bis Mitte Februar 2000, erfüllt hat.
Entsprechend den Verfahrensregeln der Haushaltslinienprojekte muss nach Unterzeich205

John Makumbe ist Dozent für Politikwissenschaft an der University of Zimbabwe in Harare und
bereits seit einigen Jahren in zivilgesellschaftlichen Gruppen aktiv, so z.B. im Zusammenhang mit
der Gründung von FODEZI im Jahre 1996 (Baumhögger 1997: 413, siehe auch 5.1.1.3). Er gehört
dem Kuratorium von TIZ an, sein Name wird allerdings, da er als treibende Kraft der Stiftung gilt,
oftmals synonym für TIZ verwendet.
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nung des Finanzierungsabkommens zunächst ja eine Zahlungsaufforderung seitens der
begünstigten Organisation eingereicht werden, die dann ihren Weg durch das
Kommissionssystem nimmt, was in anderen Fällen vier bis sechs Monate dauerte.
Eine Besonderheit dieses Projektes im Vergleich zu den anderen in Simbabwe
finanzierten Maßnahmen ist sein umfassender Charakter, der TIZ für die Dauer von drei
Jahren an die Europäische Union bindet. Natürlich bindet sich damit auch die
Europäische Union an TIZ, der Grad der Abhängigkeit ist in dieser Richtung des
Verhältnisses jedoch weniger schwerwiegend, da das Demokratieförderungsprofil der
EU in Simbabwe noch durch einige weitere Projekte bzw. geförderte Organisationen
mitdefiniert wird. TIZ dagegen wird im Laufe der Zeit möglicherweise ausschließlich
mit ihrem Förderer EU in Verbindung gebracht. Die Probleme, die sich daraus ergeben,
sind folgender Gestalt: Einerseits ergibt sich ein Einfallstor für die immer wieder
hörbare Kritik der Regierung, politisch agierende zivilgesellschaftliche Organisationen
seien lediglich die Trojanischen Pferde internationaler Verschwörungen zur
Schwächung der simbabwischen Nation (Frankfurter Rundschau 12.02.1999).
Andererseits steht neben diesen Implikationen auf hoher politischer Ebene und
ihren eventuellen Rückwirkungen auf TIZ und Europäische Union zu befürchten, dass
TIZ auch innerhalb der zivilgesellschaftlichen Kreise an Reputation einbüßt. Aufgrund
seiner vollständigen finanziellen Abhängigkeit von der Europäischen Union ist es
zudem denkbar, dass sich – auch ohne direkte Einflussnahme – eine Form des
vorauseilenden Gehorsams gegenüber europäischen Erwartungen einstellt. Dies käme
einer Abkehr von der Zielgruppenorientierung, hin zu einer Geldgeberorientierung
gleich.206 Des Weiteren sind aber auch administrative Risiken für die TIZ vorstellbar,
die sich aus der finanziellen Abhängigkeit von den Europäischen Union und der bereits
mehrmals thematisierten Verzögerung von Mittelzuweisungen durch die EU ergeben.
Sollte dieser Missstand anhalten und sich auf TIZ auswirken, so wäre diese nicht in der
Lage, Mittel anderer Geber zur Vorfinanzierung von Projektmaßnahmen oder auch nur
zur Begleichung laufender Kosten zu verwenden, da die EU eben der einzige Geber ist.
Die Vorstellung, dass die Arbeit einer zivilgesellschaftlichen Organisation in Simbabwe
praktisch ausschließlich davon abhängt, wie schnell sich in Brüssel eine Praktikantin
einarbeitet (vgl. 3.2.1.1) oder die erneute Umstrukturierung im Bereich der Außen-

206

Das Resultat wäre somit der Situation des Privatfernsehens vergleichbar, das seinen das Budget
tragenden Werbekunden stärker verpflichtet ist als den Zuschauern, vor allem die Interessen der
Erstgenannten berücksichtigt und die Bedürfnisse der ursprünglichen Kunden, der Zuschauer, aus
dem Auge verliert.
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beziehungen vor sich geht, muss beunruhigen. Es gibt also gute Grunde dafür, das René
Hansen von der Delegation der Europäischen Kommission in Simbabwe fordert: "Any
organisation should diversify its income" (11.01.2000). Unklar bleibt, warum die
Vorgehensweise der Kommission unter Mitwirkung ihres örtlichen Büros im Fall TIZ
diesem Grundsatz so gänzlich entgegenläuft.
5.2.1.5 ZimRights: Election Monitors Training Programme
Die Zimbabwe Human Rights Association (ZimRights) wurde 1992 gegründet und 1993
als welfare organisation mit dem Ziel registriert,
to develop a culture of human rights among individuals and all sectors of society in
Zimbabwe. […] to promote, protect and defend human rights in Zimbabwe in order to
empower all people through networking, education programmes, publications, legal aid and
lobbying (ZimRights o.J.).

Mit diesem Zitat aus einer Selbstdarstellung der Organisation sind auch bereits einige
der Mittel angesprochen, mit denen ZimRights seine Ziele verfolgt: Informations- und
Bildungsmaßnahmen, Forschungsarbeiten zu existierenden Ungerechtigkeiten und
deren Ursachen, die politische Beeinflussung politischer Amtsinhaber und Maßnahmen
zur Wählermobilisierung und Wahlbeobachtung.
Hinsichtlich der Basis von ZimRights in der Bevölkerung ist eine Einschätzung
schwierig. Durch ihre landesweiten und seit 1995 von der simbabwischen Regierung
genehmigten Aktivitäten in der Wahlbeobachtung (Financing Agreement B77021/ZIM/ELE/156/98: 8; Simeon Mawanza, 20.01.2000) sollte sie eine gewisse
Sichtbarkeit und somit auch Bekanntheit in der Bevölkerung erreicht haben. Allerdings
existieren sehr widersprüchliche Angaben zur Zahl ihrer Mitglieder. In einem
Informationsfaltblatt heißt es "ZimRights had a membership of of over 15.000 people
by the end of 1998" (ZimRights o.J.). Im Anhang des Finanzierungsabkommens, das die
vertragliche Grundlage der Zusammenarbeit mit der Europäischen Union, vertreten
durch die Kommission, darstellt, wird dagegen die Angabe gemacht, "ZimRights has
over 7000 members scattered throughout Zimbabwe." (Financing Agreement B77021/ZIM/ELE/156/98: 8). Da das Finanzierungsabkommen im Dezember 1998
unterzeichnet wurde, stammen beide Zahlen aus dem gleichen Jahr. Eine Möglichkeit
zur Auflösung dieses scheinbaren Widerspruchs liegt in der Annahme, die Mitgliederzahl habe sich im Laufe des Jahres 1998, zwischen zwei Mitgliederzählungen mehr als
verdoppelt. Wahrscheinlicher jedoch ist, dass die Mitgliedschaft informeller Natur ist
und insofern nur schwer präzise Angaben gemacht werden können.
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Ein Beleg für ihre Mobilisierungsfähigkeit erbrachte ZimRights jedoch schon im
Jahr 1995, als sie gemeinsam mit kleineren Organisationen einen Protestmarsch gegen
übertriebene Gewaltanwendung durch die Polizei initiierte (Simeon Mawanza,
20.01.2000). Im Rahmen bzw. am Rande dieses Protestes kam es zu den schwersten
Ausschreitungen seit der Unabhängigkeit Simbabwes (Baumhögger 1996: 404).
ZimRights und die Regierungspartei wiesen sich gegenseitig die Verantwortung für die
Plünderungen und gewaltsamen Auseinandersetzungen zu. In diesem Zusammenhang
berichtet Simeon Mawanza, dass mit Hilfe von Filmmaterial ausländischer Journalisten
geklärt werden konnte, dass es tatsächlich Unterstützer der Regierungspartei waren, die
die Ausschreitungen provozierten. Daher

mussten die angedrohten weiteren

Maßnahmen der Regierung gegen ZimRights zurückgezogen werden (Simeon
Mawanza, 20.01.2000). Auch in Bezug auf schon länger zurückliegende, die
Gesellschaft aber unverändert spaltende Menschenrechtsverletzungen engagierte sich
ZimRights. Mit dem 1999 veröffentlichten Bericht Choosing the Path to Peace and
Development griff ZimRights die bereits 1997 vom CCJPZ und der LRF thematisierten
Übergriffe und Gräueltaten in den westlichen und südwestlichen Landesteilen wieder
auf. Sie tat dies allerdings mit einem umfassenderen inhaltlichen Ansatz und
geografisch weiter gefasst als der Bericht von 1997 (Baumhögger 2000: 428).
Die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Kommission und ZimRights
betrifft die Ausbildung von Wahlbeobachtern für die Parlamentswahlen des Jahres 2000
und die zwei Jahre später angesetzten Präsidentschaftswahlen. Mit einem Budget von
220.000 € unterstützt die Europäische Union dahingehende Einzelmaßnahmen wie die
Erarbeitung und Herstellung von Ausbildungsmaterialien (Phase 1), die Kurse für 45
Ausbilder in Phase 2 und das von diesen Ausbildern im ganzen Land vorgenommene
eigentliche Training der anvisierten 1440 Wahlbeobachter in Phase 3 des Projektes
(Financing Agreement B7-7021/ZIM/ELE/156/98: 8, Anhang 2). Anzumerken ist dabei,
dass die Electoral Supervisory Commission (ESC), eine staatliche Einrichtung zur
Organisation und Überwachung der Wahlen, für die Parlamentswahlen 2000 wie schon
1995 und anlässlich zwischenzeitlich stattfindender Nachwahlen, Wahlbeobachter von
ZimRights angefragt hat (René T. Hansen, 14.12.1999). Es lässt sich also eine
Verzahnung zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Einrichtungen beobachten.
Hierzu Mawanza (07.01.2000):
ESC has not been a disappointment, they share our frustrations. We are using the money from
the European Union to give teeth to this institution, trying to make these structures work, who
have been set up but not equipped properly to fullfil their official task.
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Das hier angesprochene Phänomen, dass potenziell machtbegrenzende Einrichtungen
von staatlicher Seite zwar installiert werden, dann aber nicht mit den Ressourcen und
Handlungsfreiheiten bedacht werden, die eine Arbeit gemäß des offiziellen Auftrags
ermöglichen, ist immer wieder zu beobachten. Im Falle der ESC war dies im Vorfeld
der Wahlen im Juni 2000 überdeutlich zu erkennen (European Union – Election
Observation Mission – Zimbabwe 2000: Kap. 3).
Erwähnenswert sind auch drei weitere Eigenschaften des Projektes. Gemeint
sind hierbei die Begleitung der Trainerausbildung durch Vorführungen eines
Community Theatre, das Element der Frauenförderung und die Produktion der
Handbücher für die Wahlbeobachter in den drei wichtigsten Sprachen des Landes,
Shona, Ndebele und Englisch.
Die Verwendung von Theatergruppen zu Zwecken der politischen Bildung ist
ein etabliertes Verfahren, das insbesondere in ländlichen Regionen mit geringer
Alphabetisierungsrate als sehr effizient anzusehen ist. Auch die dem Community
Theatre im Finanzierungsabkommen zugeschriebene Funktion, die Menschen von der
Angst vor politischer Partizipation zu befreien, ist vollständig nachvollziehbar. Ihre
Breitenwirkung ist zweifellos höher als die von Videofilmen wie jenem des CCJPZProjektes (5.2.1.1), die nicht nur auf Elektrizität und die entsprechenden Gerätschaften
angewiesen sind, sondern auch versuchen, die Menschen mit einem ihnen eher fremden
Medium anzusprechen.
In this project with the European Commission, community theatre will be applied to ensure an
awareness of people's rights to make informed choices when elections are conducted.
Experience gained through our Human Rights Education Through Community Theatre Project
will be used throughout this project (Financing Agreement B7-7021/ZIM/ELE/156/98: 8f.).

Da das detaillierte Budget des Projektes die Theateraufführungen allerdings nur im
Rahmen der Trainerausbildung ausweist, kann die Sinnhaltigkeit dieser konkreten
Einzelmaßnahme hier in Zweifel gezogen werden. Die 45 als zukünftige Ausbilder
ausgewählten Personen besitzen, so sollte man hoffen und annehmen, in einem Land
mit im Regionalvergleich relativ hohem durchschnittlichen Bildungsniveau bereits
einen Bildungsstand, der eine solche Maßnahme überflüssig macht.
Der Versuch, auf allen Ebenen des Projektes eine Frauenquote von 50 % zu
realisieren, ist ein mutiger Schritt, der langfristig sehr positive Begleiterscheinungen
zeitigen kann. Frauen gewinnen durch ihre Funktion als Wahlbeobachterinnen an
gesellschaftlicher Reputation, wodurch die Weitergabe von erhaltenen Kenntnissen über
den demokratischen Prozess auch und gerade an andere Frauen erleichtert wird. Die
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Übersetzung der produzierten Materialien in die wichtigsten Umgangssprachen geht in
die gleiche Richtung – es soll vermieden werden, bereits existierende Ausgrenzungsmechanismen im Rahmen des Projekts fortzuschreiben. Die Angabe jedoch, das
Handbuch für Wahlbeobachter mit einer Gesamtauflage von 1500 solle in gleichen
Stückzahlen auf Englisch, Shona und Ndebele gedruckt werden und zwar zu einem
Zeitpunkt, zu dem die Wahlbeobachter noch nicht einmal ausgewählt, d.h. deren
Muttersprachen also nicht bekannt waren, wirft Fragen auf (Simeon Mawanza,
07.01.2000). Angesichts der Tatsache, dass 77 % der Bevölkerung verschiedenen
Unterethnien der Shona und nur 19 % jenen der Ndebele zuzurechnen sind (Sithole
1994: 156)207, erscheint die paritätische Berücksichtigung der Sprachen beim Druck der
Handbücher doppelt bedenklich. Erstens diskriminiert diese Vorgehensweise die
Mehrheit, zweitens ist sie kontraproduktiv, da eventuell keine qualifizierten Wahlbeobachter gefunden werden, die mit den zur Verfügung stehenden Materialen umgehen
können.208
Ausgangspunkt für die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union war die
von ZimRights aus den Erfahrungen in der Wahlbeobachtung gewonnene Erkenntnis,
dass die Wahlbeobachter erstens bisher nicht ausreichend ausgebildet waren und
zweitens ihre Anzahl nicht ausreichte, um alle Gemeinden bzw. Gemeinschaften
(communities) in die Beobachtung einzubeziehen. So gab es nach den Wahlen 1995
Vorwürfe bezüglich Unregelmäßigkeiten, die durch die von den Wahlbeobachtern
verfassten Berichte jedoch weder bestätigt noch widerlegt werden konnten (Simeon
Mawanza, 20.01.2000). ZimRights formulierte daher ein sehr ambitioniertes Vorhaben
und war mit der EU bereits bis zur Verhandlung bürokratischer Einzelheiten
vorgedrungen.
Then there was a big break in Brussels, it is another big bureaucracy. Later the EU revived the
idea. The problem then was that the budget we had projected was too high. In the first
proposal, about 300.000 € we had included the actual deployment. They asked us to scale it
down to about 220.000 €. We had to compromise on some of the fundamental elements:
deployment (Simeon Mawanza, 20.01.2000).
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Aktuellere Schätzungen (Sithole benützt Zahlen von 1969) gehen von 77 % Shona und 17 % Ndebele
aus (Baratta 2000: 735). Ein Bericht des amerikanischen Außenministeriums (US Department of
State 2000: 29) bezeichnet ausgehend von offiziellen simbabwischen Statistiken 77 % der
Bevölkerung als Shona und nur 14 % als Ndebele. Allerdings weist dieser Bericht die Kalanga als
eigenständige Ethnie aus, die bei den Zahlen von Sithole als Unterethnie der Ndebele betrachtet
wurde. Die Gruppierung, Zu- und Unterordnung verschiedener Ethnien, ist selbst ein sensibles
Thema und Politikum. Unbestritten, und dies reicht zur Stützung der hier anvisierten
Argumentation, ist die deutliche Überzahl der Bevölkerung in Simbabwe shonasprachig.
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Während sich zahlreiche Ndebele-Sprecher auf Grund der Dominanz der Shona im Land in deren
Sprache zurechtfinden, gilt dies keineswegs in der anderen Richtung.

Kapitel 5: Simbabwe

242

Die Reduktion des angefragten Förderbetrages, wodurch die eigentliche Wahlbeobachtung aus dem Projekt entfernt wurde, kann damit erklärt werden, dass für die
Unterstützung und Überwachung von Wahlen eine eigene Haushaltslinie existiert (B7709). Interessant ist in der oben zitierten Interviewpassage jedoch auch der Hinweis,
"die EU" habe die Idee von sich aus wieder belebt. Dies lässt sich in Verbindung
bringen mit der Aussage einer ehemaligen Mitarbeiterin der Delegation der
Europäischen Kommission, die von 1996 bis 1999 für Menschenrechts- und
Demokratisierungsprojekte in Simbabwe zuständig war. Sie hat, als sie 1996 nach
Simbabwe kam, eigenen Angaben zufolge mit Enttäuschung festgestellt, dass es
keinerlei EU-Projekte in diesem Bereich gab und versucht, einige zu initiieren. Dies sei
ihr dank intensiver Unterstützung des damals zuständigen Desk Officer für Simbabwe in
der Generaldirektion 8 auch gelungen (Caroline Valette, 26.01.2000).209 Schließlich
wurde das auf 18 Monate angelegte Projekt im Dezember 1998 durch die Unterzeichnung des Finanzierungsabkommens beschlossen. Die Durchführung begann jedoch
erst mit dem Eingang der ersten Zahlungen im Juni 1999, eine Verzögerung, die Simeon
Mawanza mit dem Korruptionsskandal der Santer-Kommission in Verbindung bringt
(Simeon Mawanza, 20.01.2000). Angesichts des Wahltermins im März 2000 bedurfte es
also bereits einer Beschleunigung der Projektdurchführung, wollte man verhindern, dass
das Projektziel, zum Wahltermin 1440 ausgebildete Wahlbeobachter zur Verfügung zu
stellen, verfehlt würde.210
Ein Sachverhalt aus der Projektdurchführung verdeutlicht einige grundsätzliche
Schwierigkeiten der EZ sowie der europäischen EZ im Besonderen. Der größte
Einzelposten des Projektbudgets war der Kauf zweier Pick-Up-Jeeps, für die zusammen
34.000 € veranschlagt wurden (Financing Agreement B7-7021/ZIM/ELE/156/98:
Anhang 2). Die Kommission verlangte aber nun, entsprechend den Gepflogenheiten der
europäischen EZ, europäische Fabrikate zu erwerben. Angesichts der Preise
europäischer geländegängiger Wagen hätte von dem für zwei Fahrzeuge veranschlagten
Geld jedoch nur ein Geländewagen gekauft werden können. Als die Europäische
Kommission schließlich einwilligte, in Südafrika montierte Toyota zu kaufen, war auch

209

Dieses starke Interesse der Mitarbeiterin kann damit erklärt werden, dass sie vor ihrer Tätigkeit in
Simbabwe drei Jahre in der für Demokratieförderung und Menschenrechtsschutz zuständigen
Abteilung der Generaldirektion 1a tätig war, also einen einschlägigen Hintergrund und eine
entsprechend sensibilisierte Wahrnehmung hatte.

210

Die Entscheidung, die Wahlen erst im Juni abzuhalten, die den Zeitplan des Projektes wieder etwas
entspannte, wurde erst deutlich später, kurz vor dem ursprünglichen Wahltermin, getroffen.
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dies wegen des zwischenzeitlichen Währungsverfalls nicht mehr möglich und die
technisch minderwertigeren in Simbabwe montierten Mazda waren die einzig
verbleibende Option (Simeon Mawanza, 20.01.2000). Auch bei einer nachträglich fällig
werdenden Anpassung des Projektbudgets – man wollte zur Dokumentation der
Projektarbeit einen Fernseher und einen Videorecorder kaufen – traten Schwierigkeiten
auf.
Brussels asked us to justify the need of these, reformulate the proposal to have funds for TV
and VCR and said it would need three weeks for the money. When you have lived in
Zimbabwe, you know how fast things are going. We might borrow money from another
programme where we have more time for implementation (Simeon Mawanza, 20.01.2000).

An dieser Stelle sei daran erinnert, dass es nicht um die Genehmigung zusätzlicher
Mittel ging, sondern lediglich um eine Umwidmung von Mitteln innerhalb des von der
Europäischen Kommission bereits genehmigten Budgets. Angesichts eines Anteils der
beabsichtigten Anpassungen am Gesamtbudget von weniger als einem halben Prozent
stellt

sich

hier

die

Frage

nach

der

Verhältnismäßigkeit

von

Inhalt

und

Verwaltungsaufwand. In diesem Zusammenhang bemängelt Mawanza das Fehlen einer
emergency facility für Fälle akuten Handlungs- oder Anpassungsbedarfs, die häufigen
personellen Veränderungen ("people keep changing") und das scheinbare Desinteresse
an der Herausbildung wirklicher partnerschaftlicher Beziehungen.
This is a weakness, it might be that it [die Europäische Union, Anm. des Verf.] doesn't have
experience in handling projects of this nature (Simeon Mawanza, 20.01.2000).

5.2.2 Initiierung und Formulierung der EU-Positivmaßnahmen
In diesem und den folgenden Abschnitten sollen die aus den fünf oben intensiv
untersuchten Projekten der EU-Demokratieförderung in Simbabwe gewonnenen
Einsichten unter verschiedenen Aspekten zusammengefasst, verglichen und stärker in
den politischen Kontext gestellt werden. Hierbei wird wie in 4.2.2 bis 4.2.6 verfahren,
wodurch eine kontrastierende Analyse erleichtert wird. Einschätzungen, die in den
Einzeldarstellungen der Projekte bereits anhand der Interviews und anderer Quellen
ausführlich entwickelt wurden, werden in den folgenden Abschnitten nicht erneut
belegt.
Hinsichtlich der Initiierung und Formulierung der demokratiefördernden
Positivmaßnahmen der EU in Simbabwe lassen sich aus den Fallbeispielen folgende
Erkenntnisse verdichten. In zwei von fünf Projekten (CCJPZ und TIZ) konnten sich die
antragstellenden NRO auf frühere Zusammenarbeit stützen, waren also mit den
Verfahren der Förderung durch die Europäische Kommission ebenso vertraut wie mit
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Teilen des in Harare tätigen Personals. Im Zusammenhang mit dem Video-Projekt der
CCJPZ übernahmen der damalige Delegationsleiter und seine Beamten offenbar
zeitweise die Initiative. Die LRF, die den Kontakt zur Delegation der Europäischen
Kommission im Rahmen ihrer systematischen Bemühungen, ihre Finanzquellen zu
diversifizieren, kontaktierte, konnte nicht auf eine frühere Zusammenarbeit verweisen.
Angesichts der Tatsache, dass die Europäische Delegation die LRF vor dem Ende deren
momentaner

Förderung zur

Einreichung eines Fortsetzungsantrags ermutigte,

unterstützt allerdings den Eindruck, die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union
sei für simbabwische NRO in erster Linie ein Problem des Einstiegs, während der
Fortbestand oder die Wiederaufnahme von Arbeitsbeziehungen ein vergleichsweise
einfacher Vorgang sei.
Diese Tatsache mag indirekt auch durch ein Negativbeispiel bestätigt werden.
FODEZI beantragte nach Aussagen ihres Vorsitzenden Mushonga viermal finanzielle
Unterstützung durch die Europäische Kommission. In jedem dieser Fälle habe man den
Vorschlag nach Brüssel geschickt, wo er abgelehnt worden sei, eine Vorgehensweise,
die Mushonga dahingehend interpretiert, dass die Europäische Union bevorzugt mit der
Regierung zusammenarbeite (C. C. Mushonga, 25.01.2000). Es ist jedoch vielmehr
davon auszugehen, dass sich in diesen Fällen das Delegationspersonal in Harare einer
Unterstützung des Antrags enthielt. Da die antragstellenden Organisationen bei den
Kommissionsbeamten in Brüssel im allgemeinen nicht bekannt sind, hat die Delegation
die Möglichkeit, Anträge durch positive Stellungnahmen zu fördern oder dies zu
unterlassen. Auch im Falle formaler Mängel, die immer wieder zur Ablehnung von
Projektanträgen führen, hat die Delegation vor Ort die Möglichkeit zu intervenieren,
wenn sie entweder den Antragstellern helfen oder zwischen diesen und den zuständigen
Stellen der Kommission vermitteln möchte.
ZimRights gelang die Etablierung des Kontaktes ohne frühere gemeinsame
Erfahrungen, wobei die Forderung seitens der Europäischen Kommission, den
Förderungsbetrag zu vermindern, administrative Gründe zu haben schien, die bereits
diskutiert wurden. Ausgangspunkt war dabei eine recht breit angelegte Suche nach einer
Geberorganisation zur Finanzierung der Ausbildung von Wahlbeobachtern.
Gezielter traten die Vertreter der HRRDTSA an die Europäische Kommission
heran. Der Grund hierfür war nicht nur das Wissen um ein entsprechendes Budget bei
der EU, sondern auch der größere Spielraum, den die EU ihren Partnerorganisationen
gab.
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5.2.3 Die Durchführung der EU-Positivmaßnahmen
Für die Durchführung der Demokratieförderungsprojekte der EU in Simbabwe lassen
sich leicht verkürzt die folgenden Leitmotive feststellen. Erstens merkliche
Verzögerungen in der Mittelzuweisung sowie zweitens eine Unflexibilität, die der
Dynamik der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung im Lande keineswegs
gewachsen ist.
Verzögerungen in der Mittelzuweisung, insbesondere die erste Teilzahlung
betreffend, wurden bei drei der fünf Projekte festgestellt bzw. bemängelt (HRRDTSA,
LRF und ZimRights). Im Falle von TIZ herrschte zum Zeitpunkt des Interviews in
dieser Frage noch Optimismus vor. Ausgehend von den Erfahrungen der anderen
Projekte muss jedoch bezweifelt werden, dass die Erwartungen in diesem Punkt erfüllt
werden konnten. Gewichtiger als die Verzögerungen selbst erscheinen jedoch einerseits
der Umgang der Europäischen Kommission mit ihnen und andererseits die Konsequenzen, die diese Verzögerungen für die Projektimplementation haben. Wenden wir
uns zunächst der Art zu, in der die Kommission mit diesen Verzögerungen umgeht, so
ist augenscheinlich, dass sie es verpasst, die Verspätung von Zahlungen durch
entsprechende Erläuterungen oder Ankündigungen abzufedern. Würde dies geschehen,
dann könnten sich die Partnerorganisationen leichter auf die Verzögerungen einstellen.
In diesem Punkt wurde die Intransparenz der Verwaltung auch in den Projekten
kritisiert, in denen man insgesamt zufrieden mit der Kommunikationssituation war
(Philliat Matsheza, 24.01.2000). Im Falle des Election Monitoring Training
Programmes von ZimRights war die Projektdurchführung auf einen präzisen Termin,
den der Parlamentswahlen, ausgerichtet. Dort bedeutete die Verzögerung also eine
konkrete Gefährdung des Projekterfolges, ohne das erkennbar gewesen wäre, dass
dieser Tatsache in der Projektbearbeitung auf Seite der EU eine besondere Aufmerksamkeit entgegengebracht wurde.
Eine weitere Konsequenz dieser Verzögerungen ist die vorübergehende Zweckentfremdung von Mitteln anderer Projekte und Geber, wie von der LRF praktiziert und
von ZimRights zum Zeitpunkt des Interviews zumindest in Betracht gezogen. Hierbei
drängt sich die Frage auf, ob sich die Flexibilität, die die Europäische Kommission
ihren Projektpartnern und deren anderen Geberorganisationen durch die Verzögerungen
abverlangt, in ihren eigenen Richtlinien wiederfindet.
Dass dies eher bezweifelt werden kann, zeigen andere Situationen, in denen der
Europäischen Kommission ein erheblicher Mangel an Flexibilität zuzuschreiben ist.
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Hierbei ist in erster Linie an die Frage der Geländewagen und jene nach dem TV-Video
Set für ZimRights gedacht (5.2.1.5). Die Anekdote über die Geländewagen verdeutlicht
einerseits die oft angeprangerte Tendenz, Mittel der Entwicklungszusammenarbeit
durch Auflagen bei der Materialbeschaffung zu einem möglichst großen Teil wieder in
die Geberländer zurückzuholen. Andererseits beleuchtet sie einmal mehr, welche
zusätzlichen Effizienz- bzw. Effektivitätsverluste auftreten, wenn administrative
Prozesse solange dauern, dass sich die Ausgangssituation einer Maßnahme merklich
verändert hat, bis man die mühsam abgeänderten Maßnahmen ergreifen kann. Gerade
aber in einer Situation, wie sie im Simbabwe der späten Neunzigerjahre bestand (und
noch besteht) kann ein Monat eine sehr lange Zeit sein, in der sich zentrale
Bestimmungsfaktoren für politisches Handeln erheblich verändern. In solchen Fällen
wird das Fehlen eines eigenen Budgets der Kommissionsdelegation vor Ort empfindlich
spürbar. Andere Geberorganisationen haben die Möglichkeit, ohne Absprache mit ihren
Zentralen, kleinere Projekte zu fördern. DANIDA besitzt in Simbabwe für diesen
Zweck ein Gesamtbudget von jährlich drei Millionen Dänischen Kronen.
Ein hohes Maß an Flexibilität, das man beinahe als Indifferenz auslegen könnte,
brachte das Personal der Europäischen Kommission dagegen der Videoproduktion der
CCJPZ entgegen (5.2.1.1), das auch mehr als zwei Jahre nach dem vorgesehenen
Projektende weder inhaltlich noch formal beendet worden war. Diese laissez-faireHaltung seitens der Europäischen Kommission mag allerdings auch damit zu tun haben,
dass das Gesamtvolumen nur 43.000 € beträgt, von denen bereits 80 % ausgezahlt
wurden, es sich im Falle eines Abbruchs des Projektes also um einen ohnehin
weitgehend verlorenen Zuschuss handeln würde.
5.2.4 Die Evaluation und Revision der EU-Positivmaßnahmen
Da die Evaluation eines Projektes durch begleitende Kommunikation und die
Auswertung von Zwischenberichten bereits parallel zur Phase der Projektdurchführung
anläuft, können Elemente der Projektdurchführung auch dazu herangezogen werden, die
Möglichkeiten

einer

qualifizierten

Beurteilung

einzelner

Positivmaßnahmen

einzuschätzen. Für die Evaluation des gesamten Projektes durch die Beteiligten noch
entscheidender

sind

jedoch

intakte Kommunikationsstrukturen zwischen dem

Projektträger in Simbabwe und den für die Verwaltung des Projektes auf europäischer
Seite zuständigen Stellen, die sich eben nicht in der Delegation vor Ort befinden,
sondern in Brüssel. In der gegenwärtigen Konstellation ist kaum festzustellen, wer zu
welchem Zeitpunkt welche Informationen besaß und sie aus welchen Gründen an wen
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(nicht) weitergegeben hat. Zu attestieren ist aber, dass zahlreiche der im Untersuchungszeitraum europäische Förderung erhaltenden Organisationen die mangelhaften
Kommunikationsstrukturen kritisieren und geneigt sind, den EU-Vertretern jenseits der
Delegation in Harare weitgehendes Desinteresse zuzuschreiben. Ob in einer solchen
Situation eine intensive Auseinandersetzung mit der Qualität der Inhalte und der
Durchführung der Projekte stattfindet, ist fraglich.
Hinsichtlich der Verarbeitung der aus Simbabwe eingehenden Informationen in
der Europäischen Kommission in Brüssel macht René T. Hansen umfassende Angaben,
auf deren Grundlage die Situation, wie sie sich für ihn darstellt, sehr klar wird. So
bezweifelt er, dass es ein Motivationsproblem gebe und führt die langsamen Abläufe
auf den Personalmangel in der Kommission zurück. Dieser Personalmangel habe zwei
Ursachen: Erstens die Übernahme zahlreicher Aufgaben durch die Kommission ohne
eine vorherige kritische Einschätzung, ob die eigenen Kapazitäten für diesen
zusätzlichen Tätigkeitsbereich tatsächlich ausreichen (Kaltefleiter 1995: 73). Zweitens
lehnen es die Mitgliedstaaten ab, der Kommission weitere Personalmittel zuzugestehen.
Die Kombination beider Prozesse habe dann zur gegenwärtigen Situation geführt, in der
die Kommissionsbeamten komplett überfordert seien, unabhängig davon, wie
einsatzbereit sie sein mögen.
The Commission is very small. The people that make the decisions are A-Officials [mit
akademischen Abschlüssen, Anm. des Verf.] and there are not very many of them. You have
to have an A-official to make a judgement on a political issue like this (René T. Hansen,
11.02.2000).

Zugleich weist Hansen aber auch darauf hin, dass auf Grund des Personalmangels
Projektvorschläge auf Grundlage einer Checkliste beurteilt werden, das Personal also
kaum Zeit hat, ein Projekt wirklich zu verstehen. Daher werden Anträge auch wegen
minimaler Formfehler verzögert oder abgelehnt (René T. Hansen, 11.02.2000).
Die Ironie ist unverkennbar: Angesichts ihrer politischen Tragweite bedarf es für
die Entscheidung über Projektanträge unbedingt akademisch ausgebildeter Beamter.
Diese arbeiten dann jedoch unter solchem Zeitdruck, dass sie ihre Entscheidungen durch
ein stark formalisiertes Verfahren, d.h. durch Checklisten, erreichen, für deren
Handhabung man vielleicht nicht unbedingt akademisch vorgebildet sein muss.
5.2.5 Die Bedeutung der Policy-Netze
Die positive Wirkung früherer Zusammenarbeit bei der Initiierung demokratiefördernder Projekte (5.2.2) betonte bereits die Bedeutung persönlicher Vertrautheit und
informeller Strukturen, durch die man die Verwirklichung seiner Absichten befördern
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kann. Die bereits gemeinsam gemachte Erfahrung ist offensichtlich der wirksamste
Schmierstoff für zukünftige Kooperationen. Entsprechend sollte es im Interesse der
Europäischen Union liegen, durch ihre örtlichen Vertreter solche Strukturen der
Vertrautheit aufzubauen und zu pflegen und die Partnerorganisationen dazu anzuregen,
ihrerseits Verknüpfungen aufzubauen. Ausgehend von dieser Überzeugung sollte die
Kritik Simeon Mawanzas besonders ernst genommen werden.
Nothing has been facilitated by the EU for example to assist us to liaise with other partners of
the EU. Major weakness: Does not lead partners in a network. Who receives EU funds? How
can we link up? Programmes need to be linked up. You don't address democratisation in
isolated approaches, linking up would boost all participating projects. [...] I think it would also
be fair for the EU to have people who focus on building relationships with partners rather than
this "give-me-money-give-me-the-request." You need to know the people (Simeon Mawanza,
20.01.2000).

Dieses aussagekräftige Plädoyer für eine Vermenschlichung der Zusammenarbeit ist
auch im Kontext der Unterschiede zwischen europäischer und afrikanischer Geschäftsmentalität zu sehen. Ausgehend von einem Beispiel aus der deutsch-nigerianischen EZ
folgert Erika Dettmar (1998: 258):
Die Konzentration auf den "Job" bei den Deutschen, die dazu führt, dass die Herstellung von
positiven sozialen Beziehungen als weniger prioritär eingestuft wird, wird von vielen
Nigerianern in dem Sinne gewertet, dass ein Interesse an ihnen als Menschen nicht besteht.

Weit entfernt davon, eine homogene afrikanische Arbeits- und Gesellschaftskultur zu
unterstellen oder zu behaupten, was hier für die Deutschen festgestellt wurde, gelte
schlechterdings für Angehörige aller EU-europäischen Nationen, kann eine grundsätzlich in die beschriebene Richtung gehende Differenz auch für die Zusammenarbeit
zwischen Europäern und Simbabwern angenommen werden. Folgt man diesem
Gedankengang, so bietet er sogar eine Erklärung für die trotz deutlicher Verzögerung
der Projektimplementation weitgehend harmonische Zusammenarbeit zwischen der
Europäischen Kommission und den simbabwischen Partnern im Rahmen der CCJPZ
Videoproduktion, die beide zur weißen, d.h. europäischstämmigen Minderheit im Lande
gehören. Ausgehend von dieser Einzelfalluntersuchung in diesem hochsensiblen
Bereich weitergehende Schlüsse zu ziehen, ist ohne Zweifel inakzeptabel. Allerdings
passt eine Äußerung des ehemaligen CCJPZ Geschäftsführers Mike Auret zu diesem
Thema interkultureller Konstruktionen und Komplikationen und weist darauf hin, dass
diese Fragen keineswegs ausgeklammert bleiben sollten.
If there is a white person of my age and experience running the thing you can probably say ok,
it's gonna be alright. But there are other organisations like ZimRights, starting up new, full of
bounce, full of energy and determination but with no experience. Those you've got to watch
like a hawk, every month you have to say: "ok, let's see the figures" (Mike Auret, 01.02.2000).

Kapitel 5: Simbabwe

249

Ausgehend von den Rückmeldungen der Projektpartner kann schlussgefolgert werden,
dass sich die Vertreter der Europäischen Kommission nicht eben ergebnisorientiert im
Policy-Netz der internationalen Demokratieförderung positioniert haben. Allerdings soll
dabei nicht unterschlagen werden, dass die mühsame Zusammenarbeit mit der
Europäischen Kommission vor allem strukturelle Ursachen wie den beschriebenen
Personalmangel hat und nicht allein den agierenden Personen angelastet werden kann.
Die Stellung der Europäischen Kommission und ihrer Beamten im Policy-Netz
der internationalen Demokratieförderung in Simbabwe lässt sich auch über den Ruf
erschließen, den sie im weiteren Umfeld genießen. Betrachtet man hierbei die
Äußerungen von Vertretern simbabwischer Institutionen und Organisationen, so
herrscht die Sichtweise vor, die EU habe sich bislang zu unpolitisch verhalten und
hauptsächlich ihre Beziehungen zur Regierung gepflegt (Margaret Dongo, 04.02.2000;
Andrew Moyse, 15.02.2000; C.C. Mushonga, 25.01.2000). Allerdings wird der EU
mittlerweile angerechnet, eine klarere und umfassendere Demokratieförderung zu
betreiben (Anthony P. Reeler, 09.02.2000; Mike Mataure, 24.01.2000; John Makumbe,
10.02.2000).
Die Angehörigen anderer Geberorganisationen sprechen der Europäischen
Union nicht ihre Bemühungen ab, in Simbabwe im Bereich Demokratisierung und
Menschenrechtschutz aktiver zu werden (Tom Ericsson, 18.01.2000 ). Sie scheinen der
Kommission und ihren Beamten aber hauptsächlich mit Mitgefühl entgegenzutreten, da
sie um deren komplexe Verwaltungs- und Entscheidungsstrukturen wissen (Jenny Dee,
15.02.2000; Stephanie A. Funk, 12.01.2000).
I don't envy people working in the Commission. First they have to reach a consensus here in
Harare, then everything is sent to Brussels where the ballgame starts over again. [...] I know it
is a cumbersome organisation and it will remain so for local organisations (Emiel de Bont,
27.01.2000).

Zugleich erschwert die organisatorische Schwerfälligkeit der Kommission auch eine
engere Kooperation mit anderen Geberorganisationen, da sie in politischen Angelegenheiten keine verbindlichen Absprachen ohne Konsultation aller Mitgliedstaaten treffen
kann. Mit dieser Betrachtung der Sichtweisen anderer Geberorganisationen auf die
Europäische Kommission ist schon der Gegenstandsbereich angesprochen, der die
Fallstudie über die EU-Demokratieförderung in Simbabwe abschließen soll: Die Frage
der Geberkoordination.
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5.2.6 Die Koordination demokratiefördernder Maßnahmen in Simbabwe
Auch in Simbabwe spielt die Frage der Koordination zwischen den im Lande tätigen
Entwicklungsagenturen eine große Rolle. Insgesamt wird die internationale Koordination im Bereich der Demokratieförderung von Vertretern der simbabwischen
Zivilgesellschaft als relativ positiv eingeschätzt (John Makumbe, 10.02.2000; Isaac
Maposa, 25.01.2000; Andrew Moyse, 15.02.2000; Alfred G. Nhema, 14.02.2000).
Lediglich C.C. Mushonga (25.01.2000) von FODEZI bemängelt das Fehlen einer
solchen Abstimmung, gibt jedoch keinerlei Beispiele für seine Einschätzung. Von den
mit der Europäischen Kommission zusammenarbeitenden Organisationen kritisiert nur
Farai Chiweshe vom HRRDTSA die fragmentierte Vorgehensweise der Geber
(20.01.2000). Das grundsätzlich positive Bild wird von verschiedenen Repräsentanten
der Geberorganisationen bestätigt, die in einer sogenannten Good Governance-Gruppe
zusammenkommen.
The Good Governance group is very good indeed and we are proud of it. It's an informal
group meeting bimonthly to discuss political developments and try to reach a common
approach. We also discuss project proposals to avoid organisations shopping around and try to
reach some kind of division of labour. We also try to act in groupings, meaning diplomatic
protection from the wrath of the government (Emiel de Bont, 27.01.2000).

In die allgemeine Zufriedenheit mit dem erreichten Maß der Koordination211 mischen
sich nur wenige kritische Töne. So wird bemängelt, der Geberkoordination würden in
erster Linie Lippenbekenntnisse erwiesen (Tom Ericsson, 18.01.2000). Die fortbestehenden Schwierigkeiten im Bereich der Geberkoordinierung werden auch auf
unterschiedliche außenpolitische Prioritäten zurückgeführt, da die verschiedenen
Geberagenturen und Botschaften in letzter Konsequenz auch den unterschiedlichen
Parlamenten verantwortlich seien (Jenny Dee, 15.02.2000).
Im Hinblick auf die für die vorliegende Untersuchung besonders wichtige Frage
nach eventuellen Unterschieden zwischen der allgemeinen Koordination und jener
innerhalb des EU-Systems, also zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen diesen
und der Kommission, liegen widersprüchliche Angaben vor. Während Frau Fährmann
von der deutschen Botschaft von einer EU-intern noch intensiveren Koordination
berichtet, wird zugleich behauptet, "there is no additional intra EU-coordination other
than the Good Governance group" (Anja Riber Skydt, 13.01.2000). Der Vertreter einer
Botschaft eines EU-Mitgliedstaates, der nicht näher benannt werden möchte, bekennt
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Diese wird auch bestätigt von René T. Hansen (11.02.2000) und Frau Fährmann (18.01.2000).
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sich zu seinem weitgehenden Unwissen über die Demokratieförderung der EU und stellt
folgendes bezüglich der Koordination fest:
This is very important. It could be much more effective. Those meetings in the Good
Governance group are rather used as an exchange of information between those who know
and those who don't. No real co-ordination is taking place, it is just talking about Good
Governance. Pressure is not improved by joining forces. [...] There is a lack of political will
within each country. In this small scene people are quite protective with their contacts in civil
society and their particular friends.

Der hier gegebene Hinweis auf die eifersüchtig bewahrten Beziehungen zur
simbabwischen Zivilgesellschaft ließe sich mit der Vollfinanzierung von TIZ durch die
EU in Verbindung bringen, die nicht nur die Diversifizierung der Einkommensstruktur
der TIZ verhindert, sondern auch eine enge bilaterale Beziehung zwischen der
Europäischen Kommission und TIZ etabliert, die andere Geberorganisationen potenziell
ausschließt.
Allgemein fällt auf, dass unabhängig davon, ob die Interviewpartner die Koordinierung positiv oder negativ einschätzten, Kenntnisse über die momentanen Aktivitäten
der EU nicht oder nur sehr bruchstückhaft vorlagen. Zu klären bliebe auch noch, in
welcher Form die Komplikationen der EU-Demokratieförderung, die anderen Gebern
Nachsicht abverlangen, das Ansehen der EU in der Geberkoordination beeinflussen.
Hierbei ist z.B. an die vorübergehende Zweckentfremdung von Fördermitteln durch eine
Partnerorganisation zum Ausgleich ausbleibender Zahlungen von der Europäischen
Kommission oder auch die grundsätzliche Ablehnung von gemeinsamen Finanzierungen von Projektmaßnahmen gedacht.
Stephanie Funk von USAID (12.01.2000), die nach eigenen Angaben bei ihrer
Ankunft im Jahre 1998 kaum Koordinierung im Bereich politischer EZ vorfand und
daraufhin einiges in Bewegung gesetzt habe, wies noch auf ein weiteres
Koordinierungsfeld hin, das nicht international, sondern vielmehr nationaler Natur ist.
Nach ihren Aussagen kam es in den Neunzigerjahren im Zusammenhang mit der
Politisierung der EZ zu Konflikten zwischen den diplomatischen Missionen eines
Staates, die während der vergangenen Jahrzehnte die alleinige Zuständigkeit für
politische Fragen hatten, und den Entwicklungsagenturen, die, oft mit sehr viel größeren
Budgets, jetzt auch in diesem Bereich aktiv wurden. Es ist leicht vorstellbar, dass diese
internen Abstimmungsschwierigkeiten wiederum starke negative Implikationen für die
Koordination zwischen den Gebern haben. Dänemark scheint durch die enge
Verknüpfung von DANIDA mit seiner Botschaft hier schon einen Schritt weiter zu sein
(Felix Schmidt, 17.01.2000). Frau Fährmann von der deutschen Botschaft in Harare
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weist in diesem Zusammenhang auf den Sonderfall Deutschland hin (18.01.2000). Da
über 30 deutsche Organisationen, Regierungsorganisationen wie NRO, in Simbabwe
arbeiteten, sei es schwer, ein kohärentes Ganzes zu erzeugen.212 Es ist jedoch davon
auszugehen, dass nicht alle 30 Organisationen im hier interessierenden Bereich der
Demokratieförderung und des Menschenrechtsschutzes aktiv sind. Dieser Bereich ist in
erster Linie die Aufgabe der politischen Stiftungen. Aufgrund dieser Aufgabenteilung
gebe es an der deutschen Botschaft auch keinen eigenen Spezialisten für den Bereich
Demokratie und Good Governance (Fährmann, 18.01.2000). "Germans can be a
problem. They have too many things, party foundations and the like" (Anja Riber Skydt,
13.01.2000).
Die Koordinierung der internationalen Demokratieförderung findet in Einzelfällen auch durch die Partnerorganisationen statt (Brian P. Hill, 07.01.2000). Allerdings
ist dieser so initiierte Informationsaustausch nur auf die Geber beschränkt, die eine
bestimmte Organisation fördern, auch wenn dies im Falle der jährlich abgehaltenen
Gebertreffen von LRF immerhin 16 sind. Ein Ersatz für die direkte Abstimmung
zwischen den Geberorganisationen kann dieses Vorgehen natürlich nicht sein, zumal
nur die wenigstens NRO in Simbabwe über die organisatorischen Ressourcen verfügen,
solche Treffen zu organisieren und diese zudem zu selten stattfinden.
Zum Abschluss lässt sich festhalten, dass eine EU-interne Koordination im
Bereich der Demokratieförderung in Simbabwe, die über das sonstige, durchschnittliche
Maß hinausgeht, nicht eindeutig festzustellen ist. Die Vertreter Dänemarks wenden sich
in Abstimmungsfragen zunächst ihren nordischen Partnern oder den Missionen
europäischer Einzelstaaten zu (Anja Riber Skydt, 13.01.2000). Eine allgemeine
Koordination zu Fragen der Demokratieförderung des Menschenrechtschutzes und der
Förderung von Good Governance findet in institutionalisierter Form statt, wobei diese
Koordinationsgruppe von den Teilnehmern sehr unterschiedlich beurteilt wird.
Offensichtlich übernimmt die Europäische Kommission in diesem Gremium allerdings
keine zentrale Funktion und leidet auch insgesamt unter den Handlungsbeschränkungen,
die aus ihrem Mandat folgen. Die im Rahmen der Befragung zutage geförderte
zusätzliche Dimension der Koordination zwischen verschiedenen Einrichtungen eines
Staates, in erster Linie zwischen Botschaft und Entwicklungsagenturen bzw. zwischen
Außen- und Entwicklungsministerien, verdient weitergehende Aufmerksamkeit. Dies

212

In diesem Zusammenhang lassen sich auch gegenwärtig beobachtbare Tendenzen in der deutschen EZ,
wie die angestrebte Fusion von DSE und CDG, verstehen.
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nicht zuletzt, da Implikationen für die internationale Zusammenarbeit erkennbar sind.
Bei allem Streben nach einer Optimierung der Koordination soll jedoch auch eine
deutlich abweichende Äußerung berücksichtigt werden. Felix Schmidt (17.01.2000) von
der Friedrich-Ebert-Stiftung sieht die bestehenden Koordinationsmängel eher entspannt
und hält eine vollständige Koordination nicht für uneingeschränkt wünschenswert. Im
Sinne des Pluralismus, der ja ein Wesensmerkmal der Demokratie ist, sei es vielmehr
akzeptabel, gewisse Reibungsverluste in Kauf zu nehmen.
5.3

Zusammenfassung

Simbabwe befindet sich zum Jahreswechsel 2000/2001 in einer politisch wie
wirtschaftlich äußerst prekären Situation. Wirtschaftlich betrachtet wirken folgende
Entwicklungen gegenseitig verstärkend aufeinander ein. Durch die unklare Landpolitik
der Regierung und die Farmbesetzungen ist der landwirtschaftliche Ertrag deutlich
zurückgegangen. Insbesondere beim Tabak, einer der wichtigsten Devisenquellen
Simbabwes, waren die Produktionsrückgänge drastisch. Durch den Mangel an
Devisenreserven aber wohl auch durch Misswirtschaft im großen Stil in den
zuständigen staatlichen Unternehmen, kam es zu Engpässen in der Versorgung mit
Benzin, Diesel und anderen Energieträgern inklusive Elektrizität. Verschärft wurden
diese Schwierigkeiten noch durch die gewaltigen Aufwendungen für den Einsatz
simbabwischer Truppen in der DRC zur Stützung von Laurent Kabila bzw. nach dessen
Tod Joseph Kabila. An dieser Stelle des Ursachengeflechts wird der Zusammenhang
zwischen Wirtschaftskrise und (Außen-)Politik sichtbar.
Innenpolitisch nahm in der zweiten Hälfte der Neunzigerjahre der gesellschaftliche und politische Druck auf Mugabes Regierung kontinuierlich zu. Die
Demokratisierungsprozesse in anderen Staaten der Region (Sambia, Malawi, Mosambik
und Südafrika) waren in diesem Fall Quellen der Zuversicht für zivilgesellschaftliche
Akteure, nachdem die Regierung ihren Befreiungsbonus verspielt hatte und die
"Flitterwochen" zwischen simbabwischer Regierung und Zivilgesellschaft zuende
gingen. Insbesondere mit der in der Verfassungsreformdiskussion dominanten NCA und
dem MDC, das sich im September 1999 als Partei konstituierte, erwuchsen der
Regierung ernsthafte Konkurrenten. Diese Organisationen konnten nicht nur im
Ausland Sympathien (und Fördermittel) sammeln, sondern wurden auch von weiten
Teilen der simbabwischen Bevölkerung als Alternative anerkannt. Dies wurde durch die
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Ergebnisse des Verfassungsreferendums sowie der Parlamentswahlen im Jahre 2000
deutlich.
Die Beziehungen zu den internationalen Finanzinstitutionen und anderen multilateralen wie bilateralen Gebern litten nicht nur unter Meinungsverschiedenheiten
hinsichtlich der für Simbabwe notwendigen Wirtschaftspolitik. Auch das militärische
Engagement im Kongo, die inkonsistente Landpolitik und der repressive Umgang mit
Regierungskritikern und oppositionellen Organisationen bewegten die Gebernationen
und internationalen Organisationen dazu, ihre Unterstützung für Simbabwe zu
überdenken bzw. einzufrieren. Die um 1990 einsetzende Kopplung internationaler
Hilfsleistungen an Kriterien wie Demokratie, Rechtstaatlichkeit und den Schutz der
Menschenrechte scheint etwas verzögert auch in Simbabwe angekommen zu sein.
Für die Europäische Union ist die Demokratieförderung kein offizieller Schwerpunkt ihrer Entwicklungszusammenarbeit mit Simbabwe. Bezugnehmend auf die
Grundsätze des zweiten Finanzprotokolls des Lomé IV-Abkommens ist ihre
Zusammenarbeit jedoch auch der Entwicklung und Stabilisierung von Demokratie
verpflichtet. Eng an der Politik von Weltbank und Internationalem Währungsfonds
orientiert, verzögerte die EU in den Neunzigerjahren einige ihrer Finanzzuweisungen an
Simbabwe. Dies geschah unter Verweis auf die Nichteinhaltung zuvor vereinbarter
Haushaltsziele und wirtschaftspolitischer Maßnahmen, die den Grundsätzen der
Gebergemeinschaft entgegenliefen. Mit Demokratisierung haben diese Kriterien nur
sehr indirekt zu tun.
Explizitere Demokratieförderung unternahm die EU durch diplomatische
Aktivitäten, die sich der genaueren Beobachtung entziehen und Stellungnahmen im
Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. In diesem Tätigkeitsbereich
ist eine deutliche Verschärfung des Tonfalls und eine konfrontativere Vorgehensweise
der EU zu beobachten. Als Scheidepunkt in dieser Entwicklung kann die Verhaftung
und Folterung von Journalisten im Januar 1999 angesehen werden, die ihrerseits als
Reaktion des Regimes auf eine aktivere und erfolgreichere Oppositionsbewegung
verstanden werden kann. Die Regierung Simbabwes reagierte auf diesen Politikwechsel
bislang wenig konstruktiv. Vielmehr griff sie nun ihrerseits die europäischen Staaten an.
Politische Zugeständnisse waren selten und meist nicht viel mehr als Versuche, die
internationale Kritik zu entkräften, ohne wirkliche Reformen zu wagen. Ein Beispiel
hierfür ist die widerwillige Zulassung europäischer Wahlbeobachter zu den
Parlamentswahlen. Die hier angesprochene EU-Wahlbeobachtermission war nicht nur
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die vielleicht sichtbarste Aktion der EU im Bereich der Demokratieförderung in
Simbabwe in den vergangenen Jahren, sie zeigt im kleinen auch zahlreiche Probleme
auf,

die

die

Zusammenarbeit

zwischen

externen

Demokratieförderern

und

simbabwischen Behörden grundsätzlich bestimmen.
Zudem finanzierte die EU aus dem Haushalt der Kommission auch verschiedene
Positivmaßnahmen, mit denen simbabwische NRO zur Verbesserung der demokratischen Kultur, zur Wahlbeobachtung, dem Rechtsbewusstsein der Bevölkerung und der
Korruptionsbekämpfung beitrugen. Durch diese fünf während des Untersuchungszeitraums aktuellen Maßnahmen konnten sehr unterschiedliche zivilgesellschaftliche
Initiativen unterstützt und das Bild der Europäischen Union als Förderer von
Demokratie und Menschenrechten in Simbabwe gestärkt werden. Zugleich offenbart die
genauere

Analyse

dieser

demokratiefördernden

Positivmaßnahmen

allerdings

verschiedene Schwächen, die sich negativ auf das Ansehen der EU im prodemokratischen Simbabwe auswirken können oder der Regierung und ihrer
kämpferischen Rhetorik gegen internationale Einmischung in die Hände spielen.
Die Europäischen Union, die für Simbabwer und simbabwische Organisationen
fast ausschließlich durch die Delegation der Europäischen Kommission in der
Hauptstadt Harare sichtbar oder begreifbar ist, erscheint meist als recht unzugängliche
Institution. Die meisten der Organisationen, die Förderung erhielten, konnten bereits auf
frühere Kontakte verweisen. Diese Erstkontakte herzustellen scheint jedoch eher
schwierig. Ist dieser Schritt vollzogen und eine Zusammenarbeit mit dem meist als sehr
hilfsbereit bezeichneten Personal der Kommissionsdelegation etabliert, so lauern
weitere und schwerer wiegende Frustrationen im direkten Kontakt mit den für die
Verwaltung der Projektmittel zuständigen Stellen in Brüssel. Diese reichen von
massiven Verzögerungen in der Bereitstellung der ersten Teilzahlung, ohne die die
Aufnahme der Projektarbeit für kleinere NRO meist ausgeschlossen ist, bis zu
Verwirrungen über Berichtsverfahren und Schwierigkeiten bei kurzfristig notwendig
werdenden Veränderungen des Projektes. In manchen Fällen wurde jedoch auch
deutlich, dass die schwachen organisatorischen Kapazitäten der geförderten NRO für
administrative Verzögerungen mitverantwortlich sind.
Auch auf der Seite der Europäischen Kommission sind es eher organisatorische
Schwächen als der Unwille, der zu den in den Projektdarstellungen ausgeführten
Problemen führt. Diese organisatorischen Schwächen liegen einerseits im Personalmangel,

andererseits

in

der

andauernden

Umstrukturierung

der

für

die
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Außenbeziehungen und Entwicklungspolitik zuständigen Stellen in der Kommission.
Diese Erklärungen für die Schwierigkeiten in der Verwaltung und Betreuung der
Projekte und den damit verbundenen Kontakten mit den Personen, die diese Projekte
realisieren, sind problemlos nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz wirken sie nicht nur auf
die einzelnen Maßnahmen, sondern auch auf die Stellung des Kommissionspersonals im
Policy-Netz der Demokratieförderung in Simbabwe zurück. Neben den häufigen
personellen Veränderungen, die sich im Falle der anderen Entwicklungsagenturen nicht
grundsätzlich anders darstellen, wird die Position der Kommissionsbeamten durch EUspezifische Schwierigkeiten geschwächt. Hierbei ist insbesondere das Fehlen von im
Partnerland

befindlicher Entscheidungskompetenz und der Mangel kurzfristig

verfügbarer Finanzinstrumente zu nennen.
Auch in der Koordination demokratiefördernder Maßnahmen in Simbabwe ist
keine besondere Rolle der Europäischen Kommission erkennbar. Dies gilt allgemein
ebenso wie bei ausschließlicher Betrachtung der Aktivitäten der EU-Mitgliedstaaten. In
den mit Fragen der Demokratisierung befassten institutionalisierten Gesprächsrunden
der Geberorganisationen wird der Kommission nur wenig Bedeutung zugeschrieben.
Auch im engeren Kreis der europäischen Demokratieförderer ist nicht erkennbar, dass
die Delegation der Europäischen Kommission in Simbabwe als Koordinationsstelle
anerkannt würde. Hier scheinen die Mitgliedstaaten, die den rotierenden Vorsitz in der
EU innehaben, eher als vorübergehende Vermittler europäischer Politik zu agieren.
Dementsprechend ist nicht erkennbar, dass die EU auf Grund ihrer angesammelten
Erfahrungen in der Abstimmung verschiedener Positionen und Politiken Ähnliches für
die internationale Demokratieförderung in Simbabwe leisten könnte.
Zusammengefasst gelang es der Europäischen Union in der zweiten Hälfte der
Neunzigerjahre in Simbabwe eine zunehmend klare Position in Fragen der Demokratisierung und der politischen Freiheitsrechte einzunehmen. Hierbei agiert sie jedoch nicht
nur eingeschränkt durch eine machtfixierte Regierung und im schwierigen Umfeld einer
zugespitzten und teilweise aggressiven politischen Kultur. Sie arbeitet auch gegen sich
selbst, da es ihr nicht gelingt, intern die Vorbedingungen für eine abgestimmte und
reaktionsschnelle demokratieorientierte Außen- und Entwicklungspolitik gegenüber
Simbabwe herzustellen. Durch den Vergleich der beiden Länderbeispiele sowie unter
Rekurs auf die in Kapitel 3 ausgearbeiteten Charakteristika der Außenbeziehungen der
EU werden diese internen Schwierigkeiten im Folgenden verdeutlicht werden.
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6 Fazit: Grundzüge und Probleme der europäischen
Demokratieförderung
Auf den folgenden diese Studie abschließenden Seiten werden die in den vorhergehenden Kapiteln erarbeiteten Erkenntnisse miteinander in Beziehung gesetzt, in den
weiteren Kontext eingeordnet und zur Überprüfung der in der Einleitung vorgestellten
Arbeitshypothesen herangezogen. 6.1 wendet sich dabei zunächst der Makro-Ebene zu,
vergleicht die EU-Politik gegenüber Malawi und Simbabwe und strebt erste Verallgemeinerungen über die EU als Demokratieförderer an. 6.2 – 6.4 tragen die Ergebnisse
über die Mikro-Ebene der EU-Demokratieförderung zusammen und folgen dabei der in
der Einleitung eingeführten und in den Länderkapiteln angewandten Strukturierung der
Maßnahmen entsprechend des Policy-Zyklus. Unter Rückgriff auf die Analyse des
außen- und entwicklungspolitischen Instrumentariums der EU (Kapitel 3) werden
Auffälligkeiten erklärt und Vorschläge für eine den Handlungskontexten angemessenere
Arbeitsweise in der EU-Demokratieförderung gemacht. Das Unterkapitel 6.5 vergleicht
die Stellung der EU-Akteure in den Policy-Netzen der Demokratieförderung in Malawi
und Simbabwe und leitet damit schon zur Frage der Koordination auf der Mikro-Ebene
über, die, sofern sie überhaupt angestrebt wird, innerhalb genau dieser Netze stattfinden
muss. 6.7 entwirft auf Grundlage der in diesem Kapitel verdichteten Erkenntnisse
Szenarien für das zukünftige Gesicht der europäischen Demokratieförderung und weist
auf offen gebliebene Fragen und weiteren Forschungsbedarf hin.
6.1

Demokratisierungsprozesse und EU-Demokratieförderung

Betrachtet man die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Malawi und
Simbabwe und deren Beeinflussung durch externe Akteure (4.1 und 5.1) und setzt die
Europäische Union in ihrer Eigenschaft als internationaler Akteur (3) in diesen Kontext
(4.2 und 5.2), so lassen sich folgende Ergebnisse festhalten.
In Kapitel 2 wurde die Erkenntnis herausgearbeitet, internationale Demokratieförderung sei nur dann sinnvoll und erfolgversprechend, wenn sie die Arbeit interner
demokratischer Oppositionsbewegungen unterstützen kann. Deren Unterstützung erfolgt
entweder direkt durch Zuwendungen, um die Kapazitäten dieser Bewegungen zu
verbessern (Positivmaßnahmen) oder indirekt durch die Einschränkung der Handlungsund Repressionsmöglichkeiten der autoritären Regierung (Konditionalität). Die
Demokratieförderung der Europäischen Union in Malawi und Simbabwe reflektiert
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diese Erkenntnis und setzte tatsächlich erst ein, als die innerstaatlichen Entwicklungen
dies als erfolgversprechend erscheinen ließ. Diese abwartende Zurückhaltung ist jedoch
nur teilweise auf eine eigenständige Beobachtung und Analyse der entsprechenden
Liberalisierungs- oder Demokratisierungsprozesse zurückzuführen. Sie ist ebenso der
starken Orientierung eigener Positionen an der Politik der IFI (Brown 1999) und
bilateraler Geber geschuldet. In verschiedenen Situationen ist erkennbar, dass die EUDemokratieförderung jener ihrer Mitgliedstaaten folgt, die EU also oftmals nicht als
Innovationsmotor in der Anwendung demokratiefördernder Instrumente betrachtet
werden kann. Im Falle Malawis nahm beispielsweise die britische Entwicklungszusammenarbeit schon früher einen klareren Standpunkt ein (4.1.2), die gemeinsame
europäische Politik wurde erst später entsprechend verändert. So erfolgte die
Anwendung politischer Konditionalität erst nach einer Abstimmung im Rahmen der
Geberkonferenz in Paris.
Diese Ereignisse lagen zeitlich allerdings noch vor dem Inkrafttreten des
Maastrichter Vertrages, der erst die europarechtliche Grundlage für eine gemeinsame
bzw. koordinierte demokratieorientierte Außen- und Entwicklungspolitik einführte.
Ausgehend von dieser Feststellung könnte man annehmen, dass es sich mit der
aktuellen Politik gegenüber der Republik Simbabwe anders verhält. Hier kam es
angesichts der zunehmend repressiven Politik der Regierung Mugabes in der zweiten
Hälfte der Neunzigerjahre zwar zur Finanzierung verschiedener Positivmaßnahmen
(5.2.1.1 - 5.2.1.5). Die Anwendung restriktiver Maßnahmen ließ jedoch auch nach der
politischen Instrumentalisierung der Farmbesetzungen durch die Regierung (5.1.1.2)
und der gewalttätigen Unterdrückungen der Opposition im Jahre 2000 weiter auf sich
warten. Zugleich schränkten EU-Mitgliedstaaten ihre Mittelzuweisungen längst ein. Die
Unionspolitik setzte dagegen weiter auf die Fortführung ihres Engagements in den
'unpolitischen' Bereichen Gesundheitsfürsorge und Bildung (5.2).
Die Europäische Union kann dementsprechend als relativ konservativer Akteur
der internationalen Demokratieförderung betrachtet werden, der das internationale
Vorgehen gegenüber einem Staat im politischen Umbruch selten dominant mitgestaltet,
sondern vielmehr bereits etablierten Trends nachfolgt. Die aus dem EEF finanzierten
Positivmaßnahmen vermitteln wegen ihres großen finanziellen Umfangs dagegen
teilweise ein Bild der EU als eines in der Demokratieförderung führenden internationalen Akteurs. Diese finanzintensive Demokratieförderung kann jedoch wie folgt
begründet werden: Die EU steht in dem Ruf, gerne große Programme zu verwirklichen,
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mit denen der Mittelabfluss erhöht werden kann. Diese Außenwahrnehmung wird durch
die Untersuchung der internen administrativen Prozesse in der Europäischen
Kommission (6.3) bestätigt. Ein großes finanzielles Volumen von Einzelmaßnahmen ist
jedoch nur in Fällen sinnvoll, in denen der Durchführungspartner Kapazitäten besitzt,
die eine zügige Umsetzung der Mittel in den Programmzielen entsprechenden
Maßnahmen gewährleisten. Da diese Kapazitäten in Entwicklungsländern, wenn
überhaupt, nur auf der Seite der staatlichen Institutionen zu finden sind, ergibt sich eine
staatszentrierte Demokratieförderung, die der EU im Rahmen der Befragung oftmals
zugeschrieben wurde. Diese Sichtweise ist bezogen auf Malawi vollkommen
nachvollziehbar, weniger dagegen im Falle Simbabwes, wo Maßnahmen der
Demokratieförderung ausschließlich mit NRO realisiert wurden. Die Bestimmungen des
Abkommens von Cotonou, die nichtstaatliche Akteure in der EU-AKP-Kooperation
aufwerten, mögen dieses Bild langfristig korrigieren. Zudem ist darauf hinzuweisen,
dass die Kommission– wie bspw. im Rahmen der 'NGO-Kofinanzierung' – Fördermittel
bereit hält, die sich exklusiv an NRO richten.
Als Ursache für diesen augenfälligen Unterschied zwischen der EU-Politik in
beiden Ländern bieten sich hier die unterschiedlichen Haltungen der amtierenden
Regierungen an. Während in Malawi eine demokratisch legitimierte Regierung als
Verhandlungspartner der EU zur Verfügung steht und somit gemeinsam an der
demokratischen Konsolidierung gearbeitet werden kann, gibt Simbabwe ein anderes
Bild ab. Mit Robert Mugabe herrscht dort ein Staats- und Regierungschef, dessen
demokratische Legitimation angesichts der Umstände, unter denen die vergangenen
Präsidentschaftswahlen stattfanden, sehr fragwürdig ist und dessen Regierungsstil
deutlich diktatorische Züge trägt.
Nach einer gegenwärtig noch nicht absehbaren demokratischen Transition in
Simbabwe wäre davon auszugehen, dass auch hier die Zusammenarbeit mit der
Regierung im Vordergrund stünde. Hierbei muss jedoch angemerkt werden, dass genau
diese Form der Zusammenarbeit nach dem Prinzip der partnerschaftlichen zwischenstaatlichen Entwicklungspolitik auch geboten ist. Abweichungen von diesem Prinzip im
Sinne einer Umgehung staatlicher Stellen würden sehr schnell Fragen hinsichtlich der
staatlichen Souveränität und neokolonialer Bevormundung aufwerfen (2.2.5).
Zur Frage der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen
weist Stephanie Funk auf einen ihrer Meinung nach in Malawi gemachten Fehler hin:
Dort hätten sich die Geberorganisationen nach dem friedlichen demokratischen
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Übergang erschöpft und auch etwas selbstzufrieden zurückgelehnt und nicht darauf
geachtet, dass die neue Regierung ihre sowohl gegenüber der Bevölkerung als auch
ihren ausländischen Partnern gemachten Zusagen auch realisiere. Behält das MDC in
Simbabwe sein Momentum und übernimmt mittelfristig die Regierungsverantwortung,
so sollte dementsprechend darauf geachtet werden, diesen Fehler nicht zu wiederholen.
Das strategische Fenster der Beeinflussbarkeit, bevor die neue Regierung fest im Sattel
sitzt und ihre demokratische Überzeugung am Regierungsalltag abstumpft, dürfte dort
nicht verpasst werden (Stephanie Funk, 12.01.2000).
Die diesen Schlussteil einleitenden Überlegungen konzentrieren sich noch
weitgehend auf die politische Makro-Ebene, d.h. die Demokratieförderung der
Europäischen Union wird aus der Vogelperspektive betrachtet. Auf dieser Grundlage
urteilend, weist die EU kein wirklich eigenständiges Profil als demokratiefördernder
Akteur auf. Ebenso wie in 3.2.3 allgemein festgestellt wurde, zeigen auch die
Fallstudien, dass die EU in allen Bereichen, wo dies einigermaßen erfolgversprechend
ist, mit Positivmaßnahmen interveniert und damit das gesamte in 2.2.3.1 aufgefächerte
Themenspektrum abdeckt. Schwerpunktsetzungen sind eher Reaktionen auf konkrete
Umstände als Ausdruck einer bestimmten demokratietheoretischen Haltung. Auch im
Bereich der Konditionalität folgt die Europäische Union in erster Linie dem internationalen Trend, wobei anzunehmen ist, dass das Verhalten der EU wiederum andere
Akteure auf die von ihr gewählte Linie einschwenken lässt. Da eine der Erfolgsbedingungen der politischen (wie auch der wirtschaftlichen) Konditionalität ein
einheitliches Vorgehen der relevanten Gebernationen und Geberorganisationen ist,
sollte dieses unauffällige Vorgehen der EU jedoch nicht automatisch als Schwäche oder
Profillosigkeit missverstanden werden.
Die Ähnlichkeit und Unauffälligkeit der Demokratieförderung der EU im Vergleich mit anderen internationalen Akteuren endet jedoch, wenn man sich der MikroEbene demokratiefördernder Positivmaßnahmen zuwendet und somit neben der
inhaltlichen Seite solcher Maßnahmen deren prozedurale Dimension in den Mittelpunkt
stellt.
6.2

Initiierung und Formulierung der EU-Positivmaßnahmen

Wendet man sich erneut dem Policy-Zyklus der EU-Demokratieförderung auf der
Ebene einzelner Programme und Projekte zu, so lassen sich auf Grundlage der
Untersuchungen in Malawi und Simbabwe zahlreiche Beobachtungen hinsichtlich der
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Initiierung von demokratiefördernden Positivmaßnahmen festhalten. Diese sollen
jedoch mit folgenden Vorbemerkung zu Schwierigkeiten des Forschungsprozesses
versehen werden, die zugleich bereits Ergebnisse dieses Prozesses sind.
Die Phase der Projektinitiierung und der sich idealtypisch anschließenden
Formulierung lagen in einer Reihe der in der Studie untersuchten Positivmaßnahmen
bereits einige Jahre zurück. Dies allein weist bereits auf die Dauer der Vorgänge hin, die
der Durchführung von Maßnahmen vorgeschaltet sind. Die Rekonstruktion dieser
frühen Projektphase gestaltete sich daher oftmals kompliziert. Dies wurde noch
erschwert durch ein nur wenig ausgeprägtes institutionelles Gedächtnis sowohl auf der
Seite der EU als auch ihrer Partnerorganisationen. Dieser Mangel kann durch die
Verbindung informeller, nicht dokumentierter Verfahren und starker personeller
Fluktuation erklärt werden.
Der informelle Charakter der Zusammenarbeit vor der Formulierung des eigentlichen Förderungsantrags äußert sich u.a. darin, dass zahlreiche der 1999/2000 mit der
Europäischen Kommission kooperierenden Institutionen und Organisationen bereits auf
frühere Zusammenarbeit zurückblicken können. Auf Grundlage dieser gemeinsamen
Erfahrung bemühte sich das örtliche Kommissionspersonal oftmals selbst um eine
fortgesetzte oder erneute Zusammenarbeit. Diese engen und andauernden Beziehungen
haben selbstverständlich Implikationen für die entwicklungspolitische Praxis. Einerseits
ermöglichen sie – wiederum eingeschränkt durch die personelle Fluktuation – den
Aufbau langfristiger persönlicher Beziehungen, die gerade aus afrikanischer Sicht
wichtig für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sind. Andererseits ergeben sich aus einer
längerfristigen und engen Zusammenarbeit jedoch auch Risiken.
Werden die Europäische Kommission und eine von ihr finanziell unterstützte
Organisation von anderen Akteuren eng miteinander in Verbindung gebracht, so
profitieren beide nicht nur vom Erfolg des Partners. Durch dessen eventuelle Ineffizienz
oder sogar Fehlverhalten (bspw. Korruptionsfälle) wird die eigene Reputation
mitbeschädigt. Während die Europäische Union durch ihre verschiedenen Partner in
dieser Hinsicht nicht zu stark gefährdet ist, besteht für zivilgesellschaftliche Organisationen, die ihre Unterstützung durch internationale Geberorganisationen nicht
diversifizieren, das Risiko, als verlängerter Arm eines externen Akteurs angesehen zu
werden. Im Einzelfall noch problematischer als diese Beschädigung des politischen
Rufes ist jedoch die entstehende materielle Abhängigkeit, durch die schon kleine
administrative Schwierigkeiten im Apparat der Kommission, die im Rahmen dieser
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Studie mehrfach nachgewiesen wurden, zu einer vollständigen Unterbrechung der
Projektarbeit führen können.
Angesichts der erkennbar werdenden Bedeutung des Delegationspersonals vor
Ort, kann die in 1.2 formulierte Arbeitshypothese f)213 als vorläufig bestätigt gelten. Das
Personal der Kommissionsdelegationen nimmt in der Projektinitiierung und Formulierung eine wichtige Position ein und verfügt innerhalb des EU-Systems über die
aktuellsten Informationen bezüglich der Begebenheiten vor Ort. Zugleich ist es ohnehin
oft damit beschäftigt, Funktionsdefizite der Kommissionsverwaltung in Brüssel in den
jeweiligen Kooperationsländern zu rechtfertigen und vermittelnd in den Verwaltungsprozess einzugreifen. Damit ist der in der Arbeitshypothese mitformulierte Einwand
entkräftet, durch Aufwertung der Delegationen würde die Anzahl der beteiligten
Akteure weiter erhöht. Die Kommissionsdelegation ist bereits ein zentraler Akteur in
diesen Prozessen, bislang jedoch ohne klares Mandat und Entscheidungsbefugnisse.
Eine Aufwertung der Kommissionsdelegationen muss jedoch von einer Anpassung der
existierenden Kontrollmechanismen begleitet werden. Unterbleibt diese, so steigt das
Risiko von örtlichen Klientelbeziehungen.
Die Verlagerung von Verantwortlichkeiten auf die Kommissionsdelegationen
wird auch in der jüngsten Evaluierung im Bereich demokratiefördernder Positivmaßnahmen gefordert (European Commission SCR F5 2000a: 14). Es ist davon
auszugehen, dass die hier wie in der Evaluation angenommenen funktionalen Vorteile
einer zentraleren Rolle der Delegationen auch in Politikbereichen jenseits der
Demokratieförderung zum Tragen kommen würden.
6.3

Die Durchführung der EU-Positivmaßnahmen

Bei abschließender Betrachtung der Durchführung der von der EU finanzierten
demokratiefördernden Positivmaßnahmen lassen sich vier wichtige Themen identifizieren. Dies sind erstens die Verzögerungen in der Mittelzuweisung und deren
Konsequenzen für den Projektablauf, zweitens die Inflexibilität der Verwaltungsverfahren bei notwendig werdenden Anpassungen der einzelnen Projektkomponenten,
drittens die als unbefriedigend empfundenen Kommunikationsstrukturen, viertens die in
213

Arbeitshypothese f): Die Verlagerung von Verantwortlichkeiten auf die Kommissionsdelegationen in
den Partnerländern ermöglicht eine bessere Berücksichtigung von spezifischen Situationen,
Chancen und Hindernissen. Diese Dezentralisierung von Zuständigkeiten erhöht zwar die bereits
hohe Zahl der involvierten Stellen seitens der EU weiter, kann aber als Transmissionsriemen
zwischen den Projekten und Partnerländern einerseits und den zentralen Diensten in Brüssel
andererseits dienen.
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jeder Hinsicht kritische Bedeutung der Programme Management Units (PMU), die
jedoch ausschließlich die aus dem EEF finanzierten Programme betreffen.
Verzögerungen bei der Zuweisung von durch das Finanzierungsabkommen
zugesagten Mitteln wurden in beiden Ländern in zahlreichen Interviews als
Hauptproblem der europäischen Demokratieförderung genannt. Der mögliche Einwand,
es handele sich hierbei nur um nebensächliche administrative Details, kann durch die
beiden folgenden Gedankengänge zurückgewiesen werden: Erstens ist, da inhaltliche
Unterschiede zu anderen Geberorganisationen nicht zu erkennen sind (6.1), die
administrative

Seite

der

europäischen

Demokratieförderung

gleichsam

deren

Erkennungsmerkmal. Zweitens und schwerwiegender ist zu vermerken, dass die
administrativen Verzögerungen die Inhalte der Projekte bzw. deren rechtzeitige
Realisierung beeinflussen bzw. gefährden. Verwaltungsdetails und politische Inhalte
stehen in sehr engem Zusammenhang und können bei der Analyse eines Projektes nicht
vollständig und trennscharf differenziert werden. Bei Maßnahmen, deren Zeitrahmen
nicht beliebig wählbar ist, sondern, wie im Falle von wahlbezogenen Aktivitäten, an
Termine außerhalb des Projektes gebunden ist, wiegen diese Verzögerungen besonders
schwer.
In verschiedenen Fällen konnten allzu destruktive Folgen dieser Verzögerungen
vermieden werden, indem die Mittel anderer Projekte von der Partnerorganisation
vorübergehend zweckentfremdet wurden bzw. Gelder aus anderer Quelle geliehen
werden konnten. Dieses Vorgehen beruht jedoch auf der Bedingung, dass die durch
administrative Verzögerungen in der Europäischen Kommission in Schwierigkeiten
geratene Organisation über gute Beziehungen zu anderen Gebern verfügt. Dies verweist
erneut auf das Risiko von Abhängigkeitsstrukturen (6.2).
Zur Erklärung dieser Verzögerungen ist es sinnvoll, sich an die Gestalt und
Dynamik

der

Kommissionsverwaltung

zu

erinnern

(3.2.1.1).

Während

ihre

Tätigkeitsbereiche und damit ihre Aufgaben immer umfassender werden, hält die
Personalentwicklung mit dieser Entwicklung nicht Schritt. Dies trifft insbesondere auf
die Generaldirektion zu, die mit der Verwaltung von Entwicklungsprojekten in den
AKP-Staaten betraut ist (DG 8 bzw. DG DEV). In diesem Zusammenhang ist davon
auszugehen, dass die Ausführungen, die am Beispiel Simbabwes gemacht wurden
(5.2.4), auch auf andere Entwicklungsländer zutreffen. Als Reaktion auf diese
Missstände wurde nicht nur die Struktur und Arbeitsweise der Kommission wiederholt
verändert (3.2.1.1). Es wurde auch damit begonnen, zu verwaltende Programme und
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Projekte in der Reihenfolge ihres finanziellen Volumens zu behandeln, woraus sich, auf
Grund des relativ geringen finanziellen Volumens von Demokratisierungsprojekten,
zusätzliche Nachteile ergeben.
Mit den eben behandelten Verzögerungen ursächlich verwandt ist die beklagte
Inflexibilität der europäischen Richtlinien und Verwaltungsstrukturen. Bei Anfragen
seitens der geförderten Organisationen, ein Projekt an veränderte Rahmenbedingungen
anzupassen, verlaufen die Verwaltungsprozesse sehr viel langsamer als die Veränderungen in der Projektumgebung, die die Anfrage ausgelöst haben. Anpassungen der
Projektinhalte laufen daher den Realitäten, an denen sie sich orientieren sollen, sehr oft
weit hinterher. Bei politischen Maßnahmen, die gezielt auf die Unterstützung
dynamischer, oft sogar dramatischer Veränderungen abzielen, sind diese Verzögerungen
besonders kontraproduktiv.
Im Zusammenhang mit der fehlenden Flexibilität zeigt sich auch der dritte
Problembereich europäischer Demokratieförderung, die Kommunikationsschwäche
seitens der Europäischen Kommission, in besonders gravierender Form. Der Mangel an
Rückmeldungen und Reaktionen erweckt bei zahlreichen Partnerorganisationen den
Eindruck von Desinteresse. Dies kann nicht in jedem Fall ausgeschlossen werden, die
eigentliche Ursache für die Kommunikationsarmut scheint jedoch in der bereits oben
thematisierten problematischen Personalsituation zu liegen.
Zu dieser ist jedoch noch zu vermerken, dass sie sich nicht nur deshalb eingestellt hat, weil die Kommission im Laufe der Jahre mehr Aufgaben übernommen hat, als
sie zu bewältigen in der Lage ist. Die Mitgliedstaaten verweigerten ihr zugleich eine
dringend notwendige Aufstockung des Personals. Dies lässt sich als einfache
Sparmaßnahme verstehen, mag aber auch einem klaren politischen Kalkül folgen. Es ist
davon auszugehen, dass Angehörige nationalstaatlicher Regierungsbürokratien ein
Eigeninteresse daran haben, möglichst viele Aufgaben und Zuständigkeiten auf der
Ebene der Mitgliedstaaten zu belassen. Je schlechter die Europäische Kommission ihre
Arbeit erledigt – erkennbar an zu langsamem Mittelabfluss oder unzufriedenen
internationalen Partnern – desto unwahrscheinlicher wird die weitere Vergemeinschaftung von Politikbereichen. Entsprechend ist eine vergleichsweise schlechte
Arbeitsleistung der Europäischen Kommission im Eigeninteresse des Personals der
Administrationen der Mitgliedstaaten. Diese erreichen zumindest in diesem Punkt, der
Sicherung ihrer eigenen Pfründe, relativ leicht eine gemeinsame Position. Die hier
dargelegte Interpretation wurde in Interviews mit Kommissionsbeamten mehrfach
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bestätigt. Allerdings soll dabei keinesfalls übergangen werden, dass auch die Aussagen
der Kommissionsmitarbeiter einer durch Eigeninteressen gefilterten Wahrnehmung
entspringen.
Die bereits angesprochenen Versuche, die unbestrittenen Probleme durch eine
Umorganisation und Neuverteilung der Aufgaben innerhalb der Kommission zu
bewältigen, waren bislang erfolglos. Die Wirksamkeit der aktuellen Pläne, wie z.B. die
Schaffung einer neuen und größeren auf dem SCR aufbauenden Durchführungsbehörde,
lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht beurteilen. Insgesamt drängt sich
jedoch der Verdacht auf, dass die wiederholten Versuche der Reorganisation einen
gemeinsamen Makel haben. Die Umstrukturierungen wurden stets mit einer entsprechende Erwartungen erzeugenden optimistischen Rhetorik ausgerufen. Nach relativ
kurzer Zeit und der Feststellung unverändert mangelhafter Zielerreichung wurde eine
Reform dann durch eine neue Reform ersetzt. Für die Repräsentanten der Europäischen
Union in den Partnerländern, insbesondere aber für die Partnerorganisationen selbst,
reihte sich auf diese Weise eine frustrierende, aber unvermeidliche Übergangsphase an
die nächste, nicht weniger frustrierende Übergangsphase – stets verbunden mit der
Verheißung, durch das neue System könne langfristig eine Verbesserung der
Verwaltungs- und Arbeitsqualität erreicht werden.
Es drängt sich hierbei der Verdacht auf, dass die Neustrukturierungen in der
Verwaltung der europäischen EZ in einem derart engen Takt vollzogen wurden, dass die
Maßnahmen – selbst falls inhaltlich sinnvoll – nie ausreichend Zeit hatten, um innerhalb
des komplexen Gesamtsystems der Europäische Kommission positive Effekte zu
bewirken. Zur Erklärung dieser Handlungsweise, die erfolgreiche Reformen
verunmöglicht, bieten sich zwei Gedankengänge an. Einerseits lässt sich dieses
Vorgehen auf das Profilierungsbedürfnis neuer Kommissare zurückführen, denen es,
verstärkt durch kritische Berichterstattung, an der Geduld mangelt, mittel- und
längerfristige Veränderungen abzuwarten und dem Leidensdruck suboptimaler
Ergebnisse standzuhalten. Andererseits ist jede Einschätzung von zeitgebundenen
Veränderungen in komplexen Systemzusammenhängen eine kognitiv anspruchsvolle
Aufgabe. In derartigen Situationen neigen Akteure, dies ist wissenschaftlich hinreichend
belegt, häufig zu Überreaktionen und irrationalem Aktionismus (Dörner 2000: 200ff.).
Offensichtlich haben zahlreiche Probleme der Projektdurchführung in den
Partnerländern ihre Ursachen in Mängeln der Brüsseler Kommissionsverwaltung. Eine
Dezentralisierung der Zuständigkeiten in die Delegationen könnte hier Abhilfe schaffen.

Kapitel 6: Fazit: Grundzüge und Probleme der europäischen Demokratieförderung

266

Insofern lässt sich auch aus der Untersuchung der Durchführungsphase der aus den
Haushaltslinien finanzierten demokratiefördernden Positivmaßnahmen eine Bestätigung
der Arbeitshypothese f) ableiten (Fn. 213).
Die in diesem Abschnitt bislang thematisierten Schwierigkeiten sind bei EEFProgrammen nicht im gleichen Sinne gegeben. Einerseits bestehen dort durch die
obligatorische Einrichtung von Programme Steering Committees (PSC) engere und
kontinuierliche Kommunikationsstrukturen zwischen Kommissionsvertretern und den
Partnern und somit bessere Möglichkeiten für alle Beteiligten, den Fortgang des
Programms einzuschätzen. Andererseits sind Fragen der Mittelbereitstellung durch ihre
Steuerung durch den NAO in das Finanzministerium des Partnerlandes verlegt, was eine
zusätzliche Vereinfachung von Abstimmungen bedeutet. Hinzu treten die PMU als
zwischen den verschiedenen beteiligten stakeholdern vermittelnde Kommunikationsund Koordinationszentren. Durch die besondere Bedeutung der PMU für eine
erfolgreiche Programmdurchführung ist sie zugleich die Achillesferse, mit deren
Qualität der gesamte Programmablauf steht und fällt. Dies konnte durch den Vergleich
der PMU in demokratieorientierten EEF-Programmen in Malawi klar herausgearbeitet
werden (4.2.1.5 und 4.2.1.6).
Insgesamt betrachtet kann nach Analyse der Durchführungsphase der demokratiefördernden

Positivmaßnahmen

die

Arbeitshypothese

c)214

insbesondere

hinsichtlich der aus dem Haushalt der EU finanzierten Projekte als uneingeschränkt
bestätigt angesehen werden. Die EEF-Programme scheinen von diesen Problemen
weniger betroffen zu sein, da sie in der Durchführungsphase nicht in gleichem Maße auf
die Kommissionsverwaltung in Brüssel angewiesen sind und durch ihr durchweg sehr
viel größeres Volumen dort zudem eine höhere Priorität genießen.
6.4

Die Evaluation und Revision der EU-Positivmaßnahmen

Zu Beginn dieses Abschnitts sei erneut daran erinnert, dass Evaluation hier nicht nur als
Durchführung formaler externer Gutachten verstanden wird. Der Bereich der Evaluation
umfasst vielmehr alle Formen, in denen Informationen über die Projektdurchführung
und ihre Ergebnisse gewonnen und verarbeitet werden können. Diese Verarbeitung
kann zu einer Revision (d.h. Umformulierung) der Inhalte der Positivmaßnahmen

214

Arbeitshypothese c): Die sich häufig wandelnde institutionelle und personelle Struktur der
europäischen Entwicklungspolitik kompliziert die Zusammenarbeit mit den Politik- und
Projektpartnern sowohl für diese als auch für die Vertreter europäischer Institutionen selbst.
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führen. Dieses umfassende Verständnis von Evaluation macht es notwendig, erneut
zwischen Haushaltslinienprojekten und Programmen des EEF zu unterscheiden.
Letztere besitzen mit dem PSC ein Gremium, in dem regelmäßig Ergebnisse und
Schwierigkeiten der Programmrealisation und der erzielten Ergebnisse diskutiert
werden können. Da die EEF-Programme zudem eine Laufzeit von meist mehreren
Jahren haben215, gibt es ausreichende Möglichkeiten, gewonnene Erkenntnisse
umzusetzen und das Programm entsprechend anzupassen. Die kontinuierliche
Anwesenheit von zuständigen Repräsentanten der EU als Ansprechpartner für die
Partnerorganisationen ist gerade auch angesichts einer Geschäftskultur in Afrika, bei der
persönliche Kontakte einen höheren Stellenwert einnehmen als dies in Europa der Fall
ist, von großer Bedeutung. Unklar bleibt jedoch, in welchem Maße die im PSC
zusammengetragenen Erfahrungen an höhere Verwaltungsstufen gelangen, wo sie bei
der Formulierung von politischen Strategien und Richtlinien berücksichtigt werden
könnten.
Im Unterschied zu den EEF-Programmen ist die Durchführung der Haushaltslinienprojekte für die Kommission nur durch erhaltene Berichte nachvollziehbar. Die
Kontakte vor Ort zwischen der durchführenden Organisation und der Delegation der
Kommission sind hauptsächlich auf die Klärung von Verwaltungsfragen beschränkt.
Die Stellen, gegenüber denen die örtlichen Partner ihre Projektarbeit inhaltlich
rechtfertigen müssen, befinden sich in Brüssel. Zahlreiche Interviewpartner beklagen
das fehlende Interesse der dortigen Beamten, die nur sporadisch und spät auf
Rückfragen antworten und auch auf eingesandte Berichte kaum reagieren. Dieser
scheinbar desinteressierte Umgang mit den Berichten, der auch im Rahmen der
Evaluation bestätigt wurde (European Commission, SCR F5 2000b: 5, 18), mag
durchaus andere Ursachen haben, wie z. B. den Personalmangel und die
Restrukturierungen in der Kommission. Im Ergebnis ist jedoch festzuhalten, dass die
systematische

Berücksichtigung

der

Projekterfahrungen

und

-ergebnisse

zur

Verbesserung der europäischen Demokratieförderung gegenwärtig nicht gewährleistet
ist.
In diesem Sinne scheitert die Herausbildung einer kohärenten europäischen
Demokratieförderung allein am Mangel an Informationen darüber, was überhaupt auf

215

Das RoL-Programm (4.2.1.6) hat eine Laufzeit von vier Jahren. NICE (4.2.1.5) war auf drei Jahre
angelegt, wurde inzwischen jedoch um weitere drei Jahre verlängert.
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welche Weise wo passiert. In diesem Sinne kann die Arbeitshypothese d)216 durch die
Ergebnisse der vorliegenden Studie als bestätigt angesehen werden. Neben der
Kohärenz der Gesamtheit ist auch die Berücksichtigung der besonderen politischen,
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umstände notwendig für eine effektive
Demokratieförderung. Wie gezeigt werden konnte, liegen nur unzureichende
Rückkopplungsmechanismen vor, welche die Übertragung von detaillierten Informationen auf die Makro-Ebene politischer Strategiebildung ermöglichen. Entsprechend
wird

der

in

Arbeitshypothese

e)217

behauptete

top-down

verlaufende

Politikformulierungsprozess nicht nur bestätigt, sondern zugleich auch begründet.
Ein weiteres Ergebnis der vorliegenden Untersuchung stellt jedoch die Relevanz
der Arbeitshypothese e) grundsätzlich in Frage. Da die Dokumente, Beschlüsse und
Erklärungen der europäischen Demokratieförderung sehr allgemein gehalten sind,
bieten sie für die Konzeption demokratiefördernder Positivmaßnahmen zwar kaum eine
sinnvolle Anleitung, sind zugleich jedoch auch keine spürbare Einschränkung für deren
Konzeption. Die Politik- und Programmebene scheinen somit in zweifacher Hinsicht
voneinander abgekoppelt. Weder gelangen Erkenntnisse aus dem Feld systematisch auf
die politische, strategiebildende Ebene, noch bedeuten die dort formulierten Leitlinien
eine tatsächliche Anleitung für die Planung konkreter Einzelmaßnahmen. Kann dieses
Ergebnis durch andere Studien bestätigt und somit als zutreffend betrachtet werden,
wäre die Arbeitshypothese e) lediglich als Reflexion entwicklungspolitischer Rhetorik
anzusehen, besäße jedoch kaum Anbindung an die politische Praxis. In diesem Fall
käme den vor Ort tätigen Repräsentanten der EU jedoch eine noch stärkere Bedeutung
zu, die in ihren formalen Kompetenzen bislang in keiner Weise reflektiert wird. Das
Maß der ihnen zugestandenen Kompetenzen ist wiederum von entscheidender
Bedeutung für die Stellung dieser Repräsentanten in den Policy-Netzen der internationalen Demokratieförderung.

216

Arbeitshypothese d): Zugleich erschwert diese Eigenschaft der europäischen Strukturen [häufige
institutionelle und personelle Veränderungen] die Herausbildung einer kohärenten
Demokratieförderung. Inkohärenz ist jedoch insbesondere komplexen Entwicklungszielen wie der
Demokratisierung von Staat und Gesellschaft äußerst abträglich.

217

Arbeitshypothese e): Die Leitlinien europäischer Demokratieförderung nehmen bislang nur wenig
Rücksicht auf zeiträumliche Besonderheiten in den Entwicklungsländern. Grund hierfür ist die
weitgehend
top-down
verlaufende
Strategiebildung
und
der
Mangel
an
Rückkopplungsmechanismen, um Erfahrungen aus Projekten in die Politikplanung aufzunehmen.
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Die Bedeutung der Policy-Netze in der EU-Demokratieförderung

Policy-Netze (1.3.1.2) sind informelle Beziehungsgeflechte zwischen Personen, die mit
ähnlichen Gegenständen befasst sind und sich gegenseitig als relevante Akteure in
diesem Gegenstandsbereich anerkennen. Sie haben eine um so größere Bedeutung, je
geringer die durchschnittliche Determiniertheit der in ihr interagierenden Personen ist.
Gleichzeitig können genau jene Akteure innerhalb des Policy-Netzes die zentralen
Positionen einnehmen, die am unabhängigsten handeln können. Es wurde sowohl in
Malawi als auch in Simbabwe deutlich, dass die örtlichen Beamten der Europäischen
Kommission die wichtigsten Vertreter europäischer Entwicklungs- und somit auch
Demokratieförderungspolitik sind. Aufgrund ihrer minimaler Entscheidungsbefugnisse
sind sie jedoch als eher randständige Akteure in einem Handlungskontext zu betrachten,
in welchem die Fähigkeit zu schnellen und verbindlichen Entscheidungen von zentraler
Bedeutung ist. Dies schließt keinesfalls aus, dass Kommissionsvertreter unter günstigen
Umständen innovativ tätig werden, wie am Beispiel Malawi erkennbar wird (4.2.5),
birgt jedoch das Risiko, das vor Ort gemachte Zusagen wegen stockender Verwaltungsvorgänge oder anderslautender Entscheidungen in Brüssel nicht eingehalten werden
können.
Die Aufwertung der Kommissionsdelegationen, von der entsprechend Arbeitshypothese f) erwartet wird, dass sie die Qualität der europäischen Demokratieförderung
erhöht, ist im Rahmen der aktuellen Reformbemühungen bereits vorgesehen (3.2.1.1).
Es ist jedoch davon auszugehen, dass bis zu dem Zeitpunkt, an welchem das neue
dezentralisierte Managementsystem der Europäischen Kommission flächendeckend
funktioniert, die EU-Vertreter vergleichsweise unwichtige Partner in den Policy-Netzen
bleiben werden.
Eine Verbesserung der Stellung im Policy-Netz kann auch durch intensivere
Verbindungen zur örtlichen Zivilgesellschaft erreicht werden. Die Wahrnehmung der
EU als einer finanzstarken, aber nur schwer zugänglichen Organisation, welche die
Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen auf Kosten nichtstaatlicher und regierungskritischer Einrichtungen bevorzugt, ist dagegen keine gute Ausgangsposition, die
komplexen Prozesse der Demokratisierung und der demokratischen Konsolidierung zu
unterstützen. In diesem Zusammenhang ist auch das Fehlen von engen, persönlicheren
Kontakten zu verstehen, welches insbesondere Vertreter zivilgesellschaftlicher
Organisationen bemängeln. Diese Kritik ist wahrscheinlich zu Teilen den grundlegenden Herausforderungen der interkulturellen Kommunikation und Interaktion
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zuzuschreiben, wird aber durch zwei die Europäische Kommission besonders kennzeichnende Probleme verstärkt. Einerseits die noch bestehende Unfähigkeit, vor Ort
verbindliche Absprachen mit den Partnerorganisationen zu treffen, andererseits die in
der Durchführungsphase auftretenden administrativen Schwierigkeiten, die ein
intensives und als positiv empfundenes persönliches Verhältnis noch wichtiger werden
lassen.
6.6

Die Koordination demokratiefördernder Positivmaßnahmen

Die Koordination von Entwicklungspolitik, die sich in der konkreten Situation eines
Landes als Koordination einzelner Projekte der Entwicklungszusammenarbeit äußert, ist
eine andauernde Herausforderung an alle an dieser Politik und den Projekten
Beteiligten. Sie muss, um wirksam zu sein, den Austausch und die Berücksichtigung
von Informationen zwischen den Geberorganisationen ebenso einschließen wie
zwischen den örtlichen Institutionen. Die für diese Aufgabe zunächst prädestiniert
scheinende staatliche Verwaltung – über sie laufen im Rahmen der zwischenstaatlichen
EZ die allermeisten Maßnahmen ab – verfügt in Entwicklungsländern oftmals nicht
über die für eine Koordination notwendigen personellen und technischen Kapazitäten.
Entsprechend wird versucht, durch mehr oder weniger institutionalisierte Treffen von
Vertretern der Geberorganisationen, diese Funktion zu übernehmen.
Wechselwirkungen finden zwischen allen denkbaren entwicklungspolitischen
Projekten statt. Diese sind jedoch noch intensiver, wenn im Rahmen einer auf das
politische System und die gesellschaftlichen Grundwerte ausgerichteten EZ der
überregionale staatliche wie nichtstaatliche Rahmen direkt anvisiert wird oder durch
inhaltlich und örtlich begrenzte Maßnahmen indirekt beeinflusst werden soll. Die
Chancen erwünschter Synergien ebenso wie die Gefahren destruktiver Wechselwirkungen zwischen Einzelmaßnahmen sind hier größer als in der 'klassischen'
technischen Zusammenarbeit. Die Koordination im Bereich der Demokratieförderung
kann daher als noch entscheidender betrachtet werden. Diesem zusätzlichen Koordinationsbedarf wird erst in Ansätzen Rechnung getragen. Es herrschen noch weitgehend
Verfahren und Einstellungen vor, die aus der Zeit vor der demokratiefördernden
Entwicklungspolitik stammen.
Nichtsdestotrotz existieren in beiden in dieser Studie berücksichtigten Staaten
Koordinationstreffen von Geberorganisationen, die sich explizit mit Fragen der
Demokratisierung, Good Governance und des Menschenrechtsschutzes auseinander-
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setzen. Hierbei steht allerdings der Informationsaustausch im Mittelpunkt. Eine
konkrete Abstimmung von geplanten Maßnahmen findet dort nur selten statt. Zusätzlich
zu diesen Koordinationstreffen können auch örtliche NRO, insofern sie über die
organisatorischen Kapazitäten verfügen, zur Geberkoordinierung beitragen, indem sie
ihre internationalen Partner regelmäßig zusammenbringen.
Im Rahmen der Themenstellung dieser Arbeit von Bedeutung sind insbesondere
die Rolle der Europäischen Union in diesen Koordinationsbemühungen sowie die Frage,
ob der hohe Integrationsgrad zwischen den Mitgliedstaaten der EU diesen in der
Koordinierung der Demokratieförderung einen Vorsprung verschafft. Aufgrund der
Untersuchungsergebnisse aus Malawi und Simbabwe ist die Arbeitshypothese b)218 in
zweifacher Hinsicht zurückzuweisen. Erstens ist nicht erkennbar, dass die vor Ort
tätigen Vertreter der EU, das Personal der Kommissionsdelegation oder auch der
Botschaft des Landes, welches die EU-Ratspräsidentschaft hält, in der Gebergemeinschaft eine zentrale oder besonders aktive Rolle spielen. Angesichts der geringen
Entscheidungsbefugnis vor Ort und der komplexen Entscheidungs- und Verwaltungsverfahren ist die EU nicht nur für durch sie unterstützte Organisationen, sondern auch
für andere Geber ein schwieriger Partner, der sich nicht als führender Koordinator
eignet. Diese generelle Aussage sollte jedoch mit der Tatsache kontrastiert werden, dass
die Kommission durchaus Aufgaben der Geberkoordinierung übernimmt. In Malawi
übernahm die örtliche Delegation der Europäischen Kommission zeitweise den Vorsitz
eines Unterausschusses diplomatischer Vertretungen zum Thema "Good Governance".
Zweitens ist auch nicht erkennbar, dass die Kommission und die Gruppe der in Malawi
oder Simbabwe vertretenen Mitgliedstaaten der EU eine engere Koordination und
intensivere Zusammenarbeit betreiben als beliebige andere Geberstaaten und deren
Entwicklungsagenturen. Es finden zwar vereinzelte enge Kooperationen – wie in
Malawi zwischen der im Auftrag der deutschen Bundesregierung handelnden GTZ und
der Delegation der Europäischen Kommission – statt, doch sind diese Kooperationen
eher

auf

konkrete

erwartete

Synergieeffekte

und

persönliche

Beziehungen

zurückzuführen als auf eine besondere innereuropäische Kultur der Zusammenarbeit.
Allgemein ist in der sogenannten Gebergemeinschaft eine Mischung aus
Unwissenheit und Desinteresse hinsichtlich der gegenwärtigen Maßnahmen der jeweils

218

Arbeitshypothese b): Die Europäische Union als inter- und supranationale Organisation konzipiert ihre
Politik unter ständiger Konsultation und Koordination zwischen den Mitgliedstaaten, weshalb sie im
schwierigen und wichtigen Bereich der Geberkoordinierung eine Vorbild- und Leitungsfunktion
einnehmen kann.
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anderen Geber festzustellen. Mit Blick auf die Maßnahmen der Europäischen Union gilt
dies in erster Linie für die Haushaltslinienprojekte. Die aus dem EEF finanzierten
Programme mit Volumen von jeweils mehreren Millionen Euro sind dagegen nur
schwer zu ignorieren und werden bei der Planung anderer Maßnahmen eher berücksichtigt.
Es gibt jedoch auch eine Perspektive, aus welcher die fortschreitende Koordination nur eingeschränkt begrüßt wird. Konkurrenz und Pluralismus stellen aus dieser
Sicht in der internationalen Demokratieförderung – wie in der Demokratie selbst –
eigenständige Werte dar, die nicht wegkoordiniert werden sollten. Vielmehr rechtfertigten diese sogar ein gewisses Maß an Reibungsverlusten. Es entsteht ein
offensichtliches Spannungsverhältnis,

wenn

die Geberorganisationen einerseits

politischen Pluralismus propagieren und die Regierung dazu drängen, die Regelungsdichte im öffentlichen Raum zu reduzieren, andererseits jedoch den Entwicklungsprozess selbst mit der Strenge einer Entwicklungsdiktatur zu koordinieren versuchen.
Im Zusammenhang mit der Koordination deutet sich also ein potenzieller Zielkonflikt
zwischen dem Inhalt (z.B. pluralistische Prozesse und Strukturen) und der Form
(Effizienz) der Demokratieförderung an.
Aus einem anderen Blickwinkel sorgen sich zivilgesellschaftliche Organisationen mit sehr diversifizierter Geberstruktur vereinzelt darum, ein koordiniertes
Engagement der EU könne Mitgliedstaaten und aus diesen stammende Organisationen
dazu verleiten, ihre eigenen Aktivitäten zu reduzieren.
In der Konkurrenz um erfolgversprechende Partnerorganisationen zur Realisierung von demokratiefördernden Positivmaßnahmen sind die externen Akteure
zunächst um ihre eigenen Pläne und Projekte bemüht. Die Mitgliedstaaten der
Europäischen Union sowie die Europäische Kommission sind hierbei keine Ausnahmen
– weder im Verhältnis untereinander, noch bezogen auf ihr Agieren innerhalb der
gesamten in einem Land vertretenen Gebergemeinschaft. Eine europäische Solidarität,
die als Ausgangspunkt einer verbesserten Geberkoordination dienen könnte, ist nicht
festzustellen.
6.7

Ausblick: EU-Demokratieförderung zwischen Prinzip, Pragmatismus
und Handlungsfähigkeit

Die Europäische Union hat sich im vergangenen Jahrzehnt zu einem weltweit
beachteten internationalen Akteur entwickelt, dem nicht zuletzt in Fragen der
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Demokratie und des Menschenrechtsschutzes eine hohe Kompetenz und Glaubwürdigkeit zugeschrieben wird. Als Zivilmacht wurde der Gemeinschaft wie auch heute noch
der Union nur selten expansionistisches oder neokoloniales Kalkül unterstellt, obgleich
ein Überblick über die Entwicklungspolitik der vergangenen Jahrzehnte verdeutlicht,
dass Entscheidungen durchaus von Eigennutzorientierung geprägt waren (3.2.2.2).
Ihre organisatorische Schwäche und zeitweise Selbstblockade, die ein
konsequenteres internationales Auftreten verhinderten, wird möglicherweise zum Teil
als Bescheidenheit oder Selbstbeschränkung missverstanden. Dies gilt insbesondere im
Vergleich zu den USA oder (aus afrikanischer Sicht) Frankreich und Großbritannien,
die ihre Positionen meist sehr viel klarer vortrugen und in offensivere Handlungen
umsetzten. Arbeitshypothese a)219, die von der Wahrnehmung der EU als relativ
'unschuldigem' internationalen Akteur ausgeht, kann demnach bestätigt werden. Es
scheint sich dabei jedoch um eine 'Unschuld' zu handeln, die teilweise auf das
Unvermögen gezielter Handlungen zurückzuführen ist. Die Ausgangssituation für die
EU-Demokratieförderung auf Grund dieser Wahrnehmung ist dennoch als vielversprechend anzusehen. Zwei Entwicklungen könnten diese Ausgangssituation allerdings
mittelfristig deutlich verschlechtern.
Das erste Szenario geht davon aus, dass es gelingt, die EU zu einem kohärent
handelnden internationalen Akteur zu entwickeln, der über die gesamte Bandbreite
außenpolitischer Machtmittel inklusive eigener Streitkräfte verfügt und diese auch
einzusetzen bereit ist. Der moralische Bonus als ziviler Weltmacht ginge damit
verloren. Diese Entwicklungsrichtung ist jedoch nur wenig wahrscheinlich. Die
Weiterentwicklung

der

gemeinsamen

europäischen

Außenbeziehungen

wird

voraussichtlich auch weiter durch minimale Veränderungen gekennzeichnet sein, die es
den anderen Staaten ermöglichen, sich auf die jeweils neuen Umstände einzustellen.
Das zweite Szenario gefährdet die Möglichkeiten der EU, Demokratisierungsprozesse glaubwürdig und effektiv zu fördern im gleichen Maße und ist dabei sehr viel
wahrscheinlicher. Es beinhaltet die Annahme, dass eine geduldige, aber konsequente
selbstkritische Reform der Europäischen Union sowohl auf der Makro-Ebene der
Außen- und Entwicklungspolitik – z.B. hinsichtlich der Kompetenzverteilung zwischen

219

Arbeitshypothese a): Die Europäische Union kann als vergleichsweise junger Akteur in der
internationalen Politik gerade in politisch heiklen Bereichen wie der Demokratieförderung in
Entwicklungsländern aktiv werden, ohne, wie z.B. ehemalige Kolonialmächte, von kritischen
Beobachtern oder gar potenziellen Kooperationspartnern als neoimperiale Macht verstanden zu
werden.
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den Organen – wie auch auf der Mikro-Ebene ihrer Verwaltung und Umsetzung vor Ort
weiter ausbleibt und an deren Stelle der Aktivismus der "permanenten Revolution" auch
die Zukunft der europäischen Außenbeziehungen kennzeichnet. Die fortdauernden
Zumutungen durch als intransparent und schleppend empfundenen Entscheidungs- und
Verwaltungsverfahren höhlen auf Dauer die Glaubwürdigkeit der Politik aus und
verspielen den oben beschriebenen Vertrauensvorschuss. Übrig bliebe dann lediglich
die Attraktivität der EU als großzügiger, wenn auch langsamer Verteiler umfänglicher
Fördermittel, die an vergleichsweise weiche Bedingungen geknüpft sind. Diese
Sichtweise ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt festzustellen.
Es besteht offensichtlich ein sehr enger Zusammenhang zwischen scheinbar nur
technischen Details der Verwaltung einerseits und politischen Handlungsmöglichkeiten
und politischer Glaubwürdigkeit andererseits. Die schleppende Bearbeitung von
Anträgen und Berichten, welche die Partnerorganisationen frustriert und die Stellung
des Delegationspersonals in den Policy-Netzen der Demokratieförderung schwächt, ist
zu großen Teilen auf die unzureichende Personalsituation der Kommission zurückzuführen. Diese ist wiederum nicht zuletzt das Produkt von Machtkonflikten und
Kompetenzgerangel zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission sowie
innerhalb der Kommissionsverwaltung. Dieser doppelte Zusammenhang in der
europäischen Demokratieförderung, einerseits zwischen Politik (politics) und der durch
diese gestalteten Verwaltungsstruktur, andererseits zwischen dieser Verwaltungsstruktur
und der Politik (policy), die sie vorbereitet und umsetzt, bedarf weiterer Klärung. Die
Demokratieförderung als noch wenig verfestigtes politisches Aufgabenfeld scheint
innerhalb der Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit als dafür
besonders geeignet, da sie grundsätzliche, oft implizite Schwierigkeiten dieses
Tätigkeitsbereiches in einer zugespitzten Form offenbart. Ein systematischer Vergleich
verschiedener internationaler Akteure auf der Mikro-Ebene der Demokratieförderung
könnte hier zusätzliche Erkenntnisse liefern.
Die Politik zur Förderung von Menschenrechten, Demokratie und Good
Governance ist grundsätzlich normativen Charakters. Es kann deshalb jedoch nicht
angehen, die Qualität dieser Politik und die Professionalität ihrer Durchführung
gesinnungsethisch argumentierend als sekundär zu betrachten. Die Handlungsfähigkeit
der Europäischen Union auf allen Ebenen ist vielmehr die Voraussetzung dafür, den
hoch gehaltenen Prinzipien pragmatisch Geltung zu verschaffen und dies in einer Form
der Zusammenarbeit zu tun, die den Grundsätzen der Demokratie möglichst wenig
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widerspricht. Hierzu scheint neben der Dezentralisierung der Projektverwaltung
insbesondere der Aufbau intensiver und ausgewogener Kooperationsbeziehungen zu
den Partnerorganisationen erfolgversprechend. Diese ermöglichen nicht nur bessere
Kenntnisse über die politischen und gesellschaftlichen Begebenheiten, auf deren Basis
die Maßnahmen zielgerichteter ausgewählt werden können. Durch die stärkere
Berücksichtigung der vor Ort ansässigen Organisationen und Institutionen kann die
Demokratieförderung ihrerseits demokratisiert werden.
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Anhang A: Leitfaden für Akteursinterviews
(Version für Vertreter nichtstaatlicher Organisationen in Malawi und Simbabwe)
Introductory remarks:
To give you an idea who I am and what I am doing, let me introduce myself and the
reasons for my being here very briefly. I am a political scientist from Germany and I am
researching for my PhD thesis on the European Union’s policy in favour of
democratisation and human rights. The interview combines a number of closed as well
as open questions.
The questionnaires and the tapes will be handled confidentially and will not be made
accessible to any third party. Any quotation is subject to your permission, which I will
ask you for after the interview.
1 information on respondent and organisation
1.1 Would you please state your name?
1.2 Which organisation are you presently working for/affiliated to?
1.3How many months/years of experience do you have with projects in favour of
democracy and human rights?
1.4 Could you please define the nature/legal status of your organisation?
1.5 When did your organisation/institution take up work in the field of democratisation
and the protection of human rights?
1.6 Are there any documents or reports on your organisation and its activities I might
have a look at?
2 Malawi’s/Zimbabwe’s nature and state of democracy
2.1 In which field do you see the most progress in terms of democratisation?
2.2 In which field do you see the most severe problems in terms of democratisation?
2.3 How do you expect the quality of democracy in Malawi/Zimbabwe to develop over
the next 10 years?
3 International promotion of democracy
3.1 How do you assess the influence of international organisations and foreign states
on the process of democratisation in Malawi/Zimbabwe?
3.2 Which organisations/Donors, do you consider to be most important?
3.3 Do you expect foreign/international involvement in the process of democratisation
of your country to increase or to decrease over the next years?
3.4 Where do you see the main political and administrative problems in the strategies,
approaches and operations of external actors in the promotion of democracy in
Malawi/Zimbabwe?
3.5 From a practical point of view, in which areas of democratisation do you wish to see
more support by external actors?
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4 Promotion of democracy by the EU
4.1 In which field, do you think, has the involvement of the European Community/Union
had the most positive impact towards democratisation?
4.2 In which field, do you think, has the involvement of the European Community/Union
had the least positive impact towards democratisation?
4.3 Where do you see the main weaknesses and problems in the strategies,
approaches and operations of the European Union in the promotion of
democracy in Malawi/Zimbabwe?
4.4 From a practical point of view, in which areas of democratisation do you wish to see
more support by the European Union?
4.5 (if applicable): How would you describe the EU’s participation and role in the
sessions of the steering committee?
5 Recent/Present projects in favour of democracy and human rights realised in cooperation with the EU
5.1 Please state the name of the present /most recent project in favour of democracy
and human rights which you work(ed) on.
5.2 Could you please tell me how the co-operation with the EU leading to the project in
question was established?
5.3 When did you begin to plan the project?
5.4 When did you begin with the implementation of the project?
5.5 When did/does the project close?
5.6 Could you please state the main objectives of the project?
5.7 Could you please tell me how/by what means you do implement your
project/programme?
5.8 Who does/will benefit directly from the project/programme?
5.9 In which respect/how do they benefit from the project?
5.10 Who, apart from your organisation was/is involved in the realisation of the project?
5.11 Throughout the conceptualisation and implementation of the project/programme,
with whom of the administrative system of the EU did you communicate?
Would you please state the name and function?
5.12 How successful was that communication?
5.13 What was the main purpose of these communications?
5.14 How many reports on the implementation of the project were written and send to
EU-Facilities?
5.15 Could I possibly have a look at them later on?
5.16 What was the main purpose/content of those reports?
5.17 Was the content of the reports in any way prescribed by guidelines from the
European side?
5.18 Why did you choose to collaborate with the EU for the realisation of this
programme/project?
5.19 Could the project/programme have been realised without the support from the
European Union?
If yes, how?
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5.20 How reliable were the financial contributions from the EU to the programme?
5.21 Do you feel that your counterparts in the EU-Institutions are interested in your
point of view and your experience with regard to the project?

This was the last question.
Let me thank you very much for your help and patience.
I would now like to ask if you would agree to be quoted
by name
,
anonymously or
not at all
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Anhang B: Leitfaden für Experteninterviews
(Version für Vertreter nichtstaatlicher Organisationen sowie Geberorganisationen in
Malawi und Simbabwe)

Introductory remarks:
To give you an idea who I am and what I am doing, let me introduce myself and the
reasons for my being here very briefly. I am a political scientist from Germany and I am
researching for my PhD thesis on the European Union’s policy in favour of
democratisation and human rights. The interview combines a number of closed as well
as open questions.
The questionnaires and the tapes will be handled confidentially and will not be made
accessible to any third party. Any quotation is subject to your permission, which I will
ask you for after the interview.

1. Would you please state your name?
2. Which organisation are you presently working for/affiliated to?
3. In which field do you see the most progress in terms of democratisation?
4. In which field do you see the most severe problems in terms of democratisation?
5. How do you assess the influence of international organisations and foreign states on
the process of democratisation in Malawi/Zimbabwe?
6. Where do you see the main political and administrative problems in the strategies,
approaches and operations of external actors in the promotion of democracy in
Malawi/Zimbabwe?
7. How do you assess the influence of the European Community/Union on the process
of democratisation in Malawi/Zimbabwe?
8. Where do you see the main weaknesses and problems in the strategies, approaches
and operations of the European Union in the promotion of democracy in
Malawi/Zimbabwe?
9. How would you describe the relationship between the EU and the government of
Malawi/Zimbabwe?
10. How would you describe the relationship between the EU and the civil society in
Malawi/Zimbabwe?
11. How do you assess the process and quality of donor-coordination in
Malawi/Zimbabwe in the area of democracy promotion?

