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In den vergangenen beiden Jahren 
haben sich die Beziehungen zwischen 
Russland und der Außenwelt fühlbar 
verschlechtert. Die Kritik der OSZE 
an den Wahlen 2003 und 2004, die 
Grenzstreitigkeiten mit den neuen 
EU-Mitgliedern Estland und Lettland, 
der „Offene Brief“ namhafter westli-
cher Politiker und Publizisten, die er-
klärten, dass „die jetzige russische 
Führung sich von den demokrati-
schen Kernwerten der euroatlanti-
schen Gemeinschaft“ losgesagt habe 
– all das sind Symptome politischer 
Entfremdung.

Der wachsende gegenseitige Arg-
wohn speist sich aus einer Reihe von 
Enttäuschungen. Die russische Füh-
rung musste feststellen, dass die Re-
gierung Bush die erheblichen Zuge-
ständnisse, die Putin nach dem Sep-
tember 2001 gemacht hatte, nicht 
honorierte. Auch das Verhalten Po-
lens und der baltischen Staaten, nun-
mehr Mitglieder von EU und NATO, 
hilft nicht, in Russland Vertrauen zu 
Europa zu wecken. Die Aktivitäten 
der EU-Staaten in der GUS werden 
von der Regierung Putin als Bedro-
hung der eigenen Interessensphäre 
betrachtet.

Auf der anderen Seite ist die westli-
che Öffentlichkeit über russische 
Menschenrechtsverletzungen im 
Tschetschenien-Krieg entsetzt, und 
sie beobachtet alarmiert, wie das 
Putin-Regime immer stärker autoritä-
re Züge annimmt. Auch Russlands 
ambivalente Haltung gegenüber Weiß-
russland und seine problematische 

Rolle während der „farbigen“ Revolu-
tionen in Georgien und in der Ukrai-
ne nährt das Misstrauen der europäi-
schen Politik. Eine Reaktion der 
Putin-Regierung war die unlängst er-
folgte Gründung des englischsprachi-
gen Satellitenfernsehsenders „Russia 
Today“, der der internationalen Öf-
fentlichkeit ein positives Bild des 
neuen russischen Staates vermitteln 
soll. Auch die russische Führung hat 
begriffen, dass die Veränderung des 
Russland-Bildes im Westen Politik be-
einflusst. In dieser Atmosphäre aufge-
heizten Meinungskampfs ist der Be-
darf an sachlicher, differenzierter In-
formation hoch. Insofern ist es von 
Nutzen, dass in den letzten Monaten 
vier Arbeiten russischer Autoren auf 
deutsch erschienen sind, die uns eine 
Innensicht russischer Politik vermit-
teln – eine Innensicht allerdings, die 
die skeptische Haltung des Westens in 
vielen Punkten bestätigt.

Anna Politkovskaja ist eine renom-
mierte Journalistin, die engagiert über 
den Tschetschenien-Krieg berichtet 
hat und heute, in der gelenkten Öf-
fentlichkeit der Putin-Ära, immer 
stärker ins Abseits gedrängt wird. Ihr 
Buch, das sie explizit für „den Wes-
ten“ geschrieben hat und das zuerst 
auf Englisch erschien, entwirft in 
einer Reihe von Reportagen ein grel-
les Bild russischer Wirklichkeit. Die 
erbärmlichen Zustände in den Streit-
kräften, die Verlogenheit der Militär-
bürokratie, die Irrungen der Recht-
sprechung, die Verflechtung von 
„Business“, Kriminalität und Justiz 
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und der zynische Umgang mit den 
Opfern des Terrors – das sind ihre 
Themen. Breiten Raum nimmt der 
Budanow-Prozess ein, in dem die Un-
menschlichkeit des Tschetschenien-
Krieges, die Verdorbenheit des militä-
rischen Alltags und die Perversion 
der Rechtsprechung wie in einem 
Brennspiegel zusammengefasst sind. 
Oberst Budanow hatte ein tschetsche-
nisches Mädchen als angebliche Ter-
roristin festgenommen, vergewaltigt 
und ermordet. Drei Anläufe brauchte 
die russische Justiz, um den Offizier 
seiner Strafe zuzuführen. Am Beispiel 
des Swerdlowsker Unternehmens 
Uralchimmasch zeigt die Autorin, wie 
Lokalpolitik, Wirtschaftskriminalität 
und örtliche Polizei bei der Übernah-
me eines Betriebes Hand in Hand ar-
beiten. Und wenn sie das Schicksal 
der Opfer der Moskauer Geiselnahme 
im Fall „Nord-Ost“ schildert, be-
schreibt sie damit auch den alltägli-
chen Rassismus der Behörden.

Die Menschenverachtung des Staa-
tes ist das Kernthema ihrer Reporta-
gen, die in einer scharfen Verurtei-
lung des Regimes und des Präsidenten 
gipfeln: „In Russland hat es schon 
Führer mit ähnlicher Weltanschau-
ung gegeben“, schreibt sie. „Dies hat 
zu Tragödien geführt. Zu großem 
Blutvergießen. Zu Bürgerkriegen. 
Und das will ich nicht. Deswegen mag 
ich diesen typisch sowjetischen Tsche-
kisten nicht, der über die roten Teppi-
che des Kremls zum russischen Thron 
schreitet.“ (S. 304) Anna Politkovska-
jas Urteil ist emotional und kompro-
misslos. Putin – der „typisch sowjeti-
sche Tschekist“ – ist für sie der Ver-
antwortliche für die Misere Russ-
lands. Mag sein, dass dies nur die 
halbe Wahrheit ist. Aber die Fälle, die 
das Buch schildert, sind Wirklichkeit, 
die Tatsachen nachprüfbar.

Die Soziologin Olga Kryschtanows-
kaia nähert sich der russischen Wirk-

lichkeit von einer anderen Seite. Die 
Leiterin des Sektors Elitenforschung 
am Institut für Soziologie der Russi-
schen Akademie der Wissenschaften 
befasst sich seit 1989 mit der Analyse 
der sowjetischen Oberschicht. Als 
sich die UdSSR Ende 1991 auflöste, 
untersuchte ihre Abteilung den um-
fassenden Elitenwandel, der sich in 
Russland im Übergang zur Markt-
wirtschaft und mit dem Aufbau eines 
auf Wahlen basierenden politischen 
Systems vollzog. Es war Kryschta-
nowskaia, die als erste Mitte der 
neunziger Jahre die neue „Business-
elite“ wissenschaftlich beschrieb und 
den Begriff der „Finanzoligarchie“ 
prägte, der – polemisch gewendet – 
als „die Oligarchen“ umgehend Ein-
gang in die politische Auseinander-
setzung fand.

Die vorliegende Monographie fasst 
die Ergebnisse 15-jähriger Arbeit zu-
sammen. Indem die Autorin die Ent-
wicklung der sowjetischen bzw. russi-
schen Führungsschichten von Bresch-
new bis Putin verfolgt, entwirft sie 
zugleich eine Geschichte der russi-
schen Transformation. Auf Basis um-
fangreicher biographischer Studien 
identifiziert sie vier „Elitenkohorten“: 
die letzte (Breschnewsche) sowjeti-
sche Elite, die Gorbatschowsche Ko-
horte, die Jelzin-Kohorte und die 
Putin-Kohorte, die sich alle in Her-
kunft, Zusammensetzung und Verhal-
ten unterscheiden. Zwei Phänomene, 
denen das Buch spezielle Aufmerk-
samkeit widmet, sind für den westli-
chen Leser von besonderem Interesse 
– die Modernisierung und Militarisie-
rung der Staatsführung unter Putin 
und die Herausformung der Business-
elite. Kryschtanowskaia zeigt, wie 
nach der Amtsübernahme durch 
Putin 1999/2000 immer mehr Schlüs-
selpositionen mit Personen besetzt 
wurden, die aus den Streitkräften 
oder aus den Geheimdiensten stam-
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men. Die Autorin bringt dies in Zu-
sammenhang mit dem Versuch des 
Präsidenten, eine „Vertikale der 
Macht“ aufzubauen – eine Hierarchie 
politisch-bürokratischer Herrschaft, 
die auf Befehl und Gehorsam basiert.

Für Kryschtanowskaia führt diese 
„Militarisierung“ zu einer Sowjetisie-
rung der Eliten, da die ehemaligen 
Militärs und Geheimdienstler die 
Konterbande überkommenen sowjeti-
schen Denkens in den neuen Staat 
einschleusen. Das Gegenbild zu die-
ser etatistisch orientierten Machtelite 
ist für die Autorin die Businesselite, 
die die neuen Rahmenbedingungen – 
Marktwirtschaft und Eigentum – 
rasch und erfolgreich nutzte, um sich 
Vermögen und Einfluss zu verschaf-
fen. Die Autorin skizziert ihren Auf-
stieg in der Gründerzeitatmosphäre 
der neunziger Jahre und die politische 
Rolle, die eine Reihe von Magnaten in 
der Jelzin-Ära spielten. Und sie be-
schreibt schließlich auch, wie das Ver-
hältnis von Politik und Geschäftswelt 
unter Putin neu geordnet und die Pri-
orität der Machtvertikale gegenüber 
den Wirtschaftseliten durchgesetzt 
wurde. Olga Kryschtanowskaia fasst 
Phänomene, die Anna Politkovskaja 
im Reportagestil farbig schildert, in 
die Sprache der Soziologie und stellt 
sie in den historischen Zusammen-
hang. Insofern ergänzen sich beide 
Studien – Politkovskaja emotionali-
siert, Kryschtanowskaia erklärt die 
gesellschaftlichen Zusammenhänge.

Entwirft die Studie der Soziologin 
Kryschtanowskaia ein Bild des sozia-
len Wandels in Russland über die 
letzten 15 Jahre, konzentriert sich 
Lilia Shevtsovas Analyse der Putin-
Ära, die nun in einer zweiten, aktua-
lisierten und erheblich erweiterten 
Fassung vorliegt, auf den politischen 
Prozess der Jahre 1999 bis 2005. 
Shevtsova bezeichnet ihre Studie aus 
gutem Grund in der Einleitung als 

„politisches Tagebuch“. Denn anders 
als in früheren Arbeiten der führen-
den russischen Politikwissenschaftle-
rin, die lange Jahre in reformorien-
tierten Thinktanks arbeitete, verzich-
tet die Autorin auf akademische Dis-
tanz. Sie beschreibt die Herausbildung 
des Systems Putin aus einer Perspek-
tive begleitender Beobachtung. Schritt 
für Schritt analysiert Shevtsova den 
Ausbau der Putinschen Machtvertika-
le in der ersten Amtszeit, seine Wirt-
schaftsreformen und die außenpoliti-
schen Aktivitäten. Die Entwicklung 
des Regimes begreift sie als Fortschrei-
ten von einem „oligarchischem“ zu 
einem „bürokratischen Autoritaris-
mus“. Putins Politik charakterisiert 
sie als die Verbindung zweier an sich 
inkompatibler Projekte – einerseits 
hält er an traditionalen Herrschafts-
vorstellungen fest, andererseits be-
treibt er eine durchgreifende Moder-
nisierung der Wirtschaft.

Der Widerspruch zwischen den 
beiden Politikstilen schafft, so 
Shevtsova, systemische Widersprüche 
– zwischen der konservativen politi-
schen Klasse und der dynamischen 
Gesellschaft, zwischen liberalen Wirt-
schaftspolitikern und Staatsbürokra-
ten, zwischen Westorientierung und 
etatistischer Verharrung. Das Bild, 
das die Autorin vom heutigen Russ-
land entwirft, ist differenzierter und 
vielschichtiger als die bittere Reporta-
ge von Politkovskaja und die Elitena-
nalyse von Kryschtanowskaia. Auch 
Shevtsova registriert eine Renaissance 
sowjetischer Herrschaftsmuster, doch 
sie interpretiert sie als Teil eines kom-
plexen politischen Prozesses. Und so 
schließt sie ihr „politisches Tagebuch“ 
trotz aller Kritik am System Putin mit 
einem Satz, der dem Leser noch ein 
wenig Hoffnung lässt: „Auch wenn es 
sich dahinschleppt, so bewegt es sich 
doch, und ich glaube, es bewegt sich 
in die Zukunft.“ (S. 407)
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Dmitri Trenin ist ein Kollege Lilia 
Shevtsovas am Moskauer Carnegie-
Zentrum. Früher sowjetischer Offi-
zier, befasst mit Fragen der Abrüs-
tungspolitik, ist er heute einer der 
führenden russischen Experten für 
Außen- und Sicherheitspolitik. Die 
vorliegende Studie, die 2002 unter 
dem Titel „The End of Eurasia“ in 
Moskau erschien, ist der Versuch, 
Russlands Stellung in der Welt neu zu 
bestimmen. Trenin geht es in diesem 
Buch um eine Selbstverortung des 
neuen russischen Staates im histori-
schen Kontext. Er will „die geopoliti-
schen Prozesse in den umfassenderen 
Zusammenhang der postkommunisti-
schen, postimperialen Umgestaltung 
Russlands ... stellen“ und damit zu-
gleich eine Antwort auf die Frage 
nach der russischen Identität geben 
(S. 28). Der Autor hat sein Material 
in drei Abschnitten organisiert. Im 
ersten thematisiert er die Erfahrung 
imperialen Aufstiegs in der Zarenzeit 
und in der Sowjetära, die Erosion des 
sowjetischen Imperiums und die ers-
ten unsicheren Schritte postimperia-
ler Politik.

Der zweite Abschnitt behandelt die 
drei relevanten Räume – die drei 
„Fronten“, wie Trenin sie nennt –, in 
denen russische Außenpolitik agieren 
muss. Zur westlichen Front zählt er 
neben den traditionell zum Westen 
gerechneten Staaten West-, Mittel- 
und Nordeuropas den „neuen Wes-
ten“, zu dem Trenins Auffassung nach 
die Staaten des EU- und NATO-Er-
weiterungsraums gehören, und die ge-
ographisch westlichen GUS-Staaten 
Weißrussland, Ukraine und Moldawi-
en. Der „Süden“ spannt sich vom 
Nordkaukasus (mit Tschetschenien 
als akutem Brennpunkt) über das Kas-
pische Meer bis nach Zentralasien. 
Zum „fernöstlichen Hinterhof“ zählt 
er die russisch-chinesischen Grenzre-
gionen und die Kurilen als Ort, an 

dem sich russische und japanische In-
teressen überschneiden. Der dritte 
Abschnitt schließlich befasst sich in 
doppeltem Sinne mit Integration – mit 
der Integration der russischen Regio-
nen und ihrer Ethnien in den Gesamt-
staat und mit der Integration Russ-
lands in die Weltgemeinschaft.

Bereits der Aufbau der Studie zeigt 
den durchaus eigenständigen Denk-
ansatz des Autors, der bereit ist, ein-
gefahrene Wege geostrategischen 
Denkens zu verlassen und nach eige-
nen, originellen Konzepten zu su-
chen. Letztlich sieht er drei Optionen 
russischer Politik: einen aus antiwest-
lichem Sentiment gespeisten Isolatio-
nismus, einen „gemäßigten Isolatio-
nismus“, der auf eine begrenzte Koo-
peration mit den USA und der EU 
setzt, und schließlich ein politisch 
und wirtschaftlich gesundetes Russ-
land, das auf Unabhängigkeit besteht, 
sich jedoch dem europäischen Bin-
nenmarkt annähert und eine Sicher-
heits- und Energiepartnerschaft mit 
den USA eingeht. Während die erste 
Option, so Trenin, die Vergangenheit 
und die zweite die Gegenwart reprä-
sentiert, so verlangt die dritte von 
Russland selbst eine intellektuelle 
Wende und ein politisches Umden-
ken. Mit ihrer Umsetzung in unmit-
telbarer Zukunft rechnet der Autor 
nicht. Dmitri Trenin hat ein nach-
denkliches Buch geschrieben, ein 
Buch, das geopolitische Muster er-
gründen will und sich dabei der geo-
politischen Schwätzerei verweigert.

Anna Politkovskaja, Olga Kryschta-
nowskaia, Lilia Shevtsova und Dmit-
rij Trenin stehen für eine Kultur des 
politischen Diskurses, der eine euro-
päische Dimension hat. So unter-
schiedlich ihre Denkansätze sind, ver-
eint sie doch die skeptische Distanz 
zum System Putin. Doch gerade in 
ihrer scharfen – und scharfsinnigen 
– Kritik russischer Verhältnisse stel-
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len sie ein Positivum für das Land 
und seine Gesellschaft dar. Sie reprä-
sentieren ein liberales intellektuelles 
Russland, dem die internationale Öf-
fentlichkeit mit Recht Respekt zollt.

Der Blick aus dem Westen
Wie ihre russischen Kollegen beurtei-
len auch westliche Analytiker die 
russische Entwicklung im gegenwär-
tigen Stadium eher skeptisch. Davon 
zeugt der Tagungsband, den Yitzak 
Brudny, Jonathan Frankel und Stefa-
ni Hoffman herausgegeben haben, 
und der im Manuskript Anfang 2004 
abgeschlossen wurde – gerade in der 
Phase, als die Verhaftung des Finanz-
magnaten Michail Chodorkowski und 
die Dumawahlen 2003 in den USA 
und Westeuropa für einen Stimmungs-
umschwung sorgten. Die Beiträge des 
Bandes sind in drei Abschnitte geglie-
dert, von denen der erste in einem 
Vergleich die Lehre aus den postsozia-
listischen Prozessen in Osteuropa zu 
ziehen versucht, der zweite die Struk-
turprobleme thematisiert, mit denen 
der Transformationsprozess in Russ-
land konfrontiert ist, und der dritte 
die Entwicklung des politischen Sys-
tems unter Jelzin und Putin behan-
delt. Der Vergleich der Entwicklun-
gen in Polen, Ungarn, Tschechien, 
den baltischen Ländern, der Ukraine, 
Russland und den Staaten Zentrala-
siens zeigt, dass sich das kommunisti-
sche Erbe, die fehlenden zivilgesell-
schaftlichen Traditionen, die Überin-
dustrialisierung, der Prozess der 
„Staatsbildung“ und des Nation Buil-
ding, den die Staaten auf dem Boden 
der früheren Sowjetunion erst vollzie-
hen mussten, sich auf die Umgestal-
tung des politischen und ökonomi-
schen Systems auswirkten und die 
Entfaltung demokratischer Struktu-
ren behinderten.

Nach Ansicht der Autoren ist di-
rekte Übernahme „westlicher“ Mo-

delle unter solchen Rahmenbedingun-
gen undurchführbar. Valerie Bunce 
bringt es auf den Punkt, wenn sie 
formuliert: „Demokratie hat sich in 
anderen Kontexten als äußerst fragile 
Unternehmung erwiesen“ (S. 69). Die 
Inventarisierung der Strukturproble-
me Russlands, die Marshall Goldman 
und Theodore H. Friedgut vorneh-
men, zeigen die großen Hindernisse, 
mit denen Wirtschaft und Gesell-
schaft konfrontiert sind. Die Beiträge 
des dritten Abschnitts schließlich be-
leuchten die Diskussionen um eine 
russische „Identität“, die Herausbil-
dung des „asymmetrischen“ russi-
schen Föderalismus in den neunziger 
Jahren und die mangelhafte Entwick-
lung des Parteiensystems, notwendi-
ger Bestandteil einer funktionieren-
den Demokratie. Gewiss bietet ein 
Band wie der vorliegende zunächst 
eine politische Momentaufnahme.

Doch gerade jene Beiträge, die die 
Verfasstheit des sozialen und politi-
schen Systems untersuchen, weisen 
darüber hinaus. Sie zeigen, unter wel-
chen Bedingungen sich Transforma-
tion in Russland vollzieht, und in 
welcher Weise historisch gewachsene 
Strukturen auf politische Prozesse 
einwirken. Peter Rutland hat das in 
seinem einleitenden Essay mit pessi-
mistischem Unterton als Fazit formu-
liert: „Die Ereignisse von 2003 haben 
mit Sicherheit den Hoffnungen des 
Westens ein Ende gesetzt, dass sich 
Russland in einem Prozess befinde, 
der es zu einem ‚normalen‘ Land mit 
Regierungsformen nach europäischem 
Muster machen werde. Die Abwei-
chungen von den Standards demokra-
tischen Verhaltens lassen sich nicht 
länger den Geburtswehen einer neuen 
demokratischen Gesellschaft zuschrei-
ben. Vielmehr ist deutlich geworden, 
dass das vor über einem Jahrzehnt 
entstandene politische System von 
Geburt an deformiert war“ (S. 18).
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Ein kritischer Ton durchzieht auch 
den Sammelband, den Erich G. Fritz, 
Bundestagsabgeordneter und Vizeprä-
sident der Auslandsgesellschaft Nord-
rhein-Westfalen, herausgegeben hat. 
Die Publikation vereint eine Reihe 
russischer und deutscher Experten, 
die ihre Position zur russischen Ent-
wicklung darstellen. Zu den Autoren 
gehören etwa Wladimir Ryschkow, 
einer der wenigen liberalen Abgeord-
neten im russischen Parlament, Hein-
rich Vogel, früher Direktor des Bun-
desinstituts für ostwissenschaftliche 
Studien, und Ruslan Grinberg, der 
Direktor eines Moskauer Akademie-
Instituts. 

Was den Band jedoch vor anderen 
deutschen Publikationen auszeichnet, 
ist der Umstand, dass es dem Heraus-
geber gelungen ist, eine Reihe aktiver 
deutscher Politiker aus verschiedenen 
politischen Lagern als Autoren zu ge-
winnen. Wolfgang Schäuble, Friedbert 
Pflüger, Claudia Nolte und Erich G. 
Fritz analysieren Russland von einem 
christlich-demokratischen Standpunkt 
aus, Gernot Erler bewertet Moskaus 
Kaukasus-Politik und die russische 
Transformation als stellvertretender 
Vorsitzender der SPD-Fraktion. Jens 
Siegert, der Vertreter der Böll-Stiftung 
in Moskau, skizziert seine Einschät-
zung der Menschenrechtsfrage, und 
Markus Ingenlath, der bis vor kurzem 
die entsprechende Position bei der 
Konrad-Adenauer-Stiftung innehatte, 
erörtert die Lage der Religionsge-
meinschaften.

Indem der Band so Autoren ver-
schiedener politischer Lager in der 
Diskussion über die russische Ent-

wicklung zusammenführt, entsteht 
ein interessanter Band, der zwar über 
Russland selbst keine dramatischen 
neuen Aufschlüsse bringt – in we-
sentlichen Aussagen stimmen die Au-
toren des Sammelbands mit der Kri-
tik von Anna Politkovskaja, Olga 
Kryschtanowskaia und Lilia Shevtso-
va überein. Doch die Publikation ver-
mittelt einen guten Eindruck davon, 
wie Russland in der deutschen politi-
schen Klasse wahrgenommen wird. 
Offenbar setzen sich eine Reihe von 
Abgeordneten des Bundestags inten-
siv mit der inneren Entwicklung und 
der auswärtigen Politik Russlands 
auseinander. Und alle Politiker – quer 
durch die politischen Lager – beob-
achten die Schwächung demokrati-
scher Prinzipien im System Putin mit 
Skepsis. Bei aller Sorge – und das 
wird insbesondere aus dem Beitrag 
von Wolfgang Schäuble deutlich – 
nimmt die deutsche Politik Russland 
jedoch als Partner ernst.

Der Band zeigt, dass die Beziehun-
gen zwischen Russland und „dem 
Westen“ schwierig geworden sind. 
Russlands innere Entwicklung wird 
mit Sorge wahrgenommen. Das darf 
nicht als Russophobie verstanden 
werden – und es darf nicht in Russo-
phobie umschlagen. Russland ist ein 
europäischer Nachbar und ein wichti-
ger Partner europäischer Politik. Aber 
gerade deshalb ist auch eine kritische 
Auseinandersetzung mit problemati-
schen Entwicklungen in diesem Land 
vonnöten.

Dr. Hans-Henning Schröder, geb. 1949, ist 
apl. Professor, Forschungsstelle Osteuropa 
an der Universität Bremen.
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Kaum jemals zuvor sind das von de 
Gaulle geschaffene französisch-afri-
kanische Sonderverhältnis und sein 
endgültiges Scheitern am Ende des 
Kalten Krieges so brillant beschrie-
ben worden. Heute, so der Buchtitel 
und das inhaltliche Fazit, habe Frank-
reich „Afrika verloren“. Die beiden 
Journalisten Antoine Glaser und Ste-
phen Smith, jeder eine Afrika-Kapa-
zität, haben ihre Erlebnisse, Recher-
chen und Archivstudien zu einem 
spannend zu lesenden Band zusam-
mengeführt.

Die Autoren kommen zu dem 
Schluss, dass es nicht in Frankreichs 
Interesse war, ein immer nach Rohöl 
riechendes Netzwerk aus Diplomatie, 
Geheimdiensten und Energieindust-
rie, häufig als „Françafrique“ apostro-
phiert, so lange am Leben erhalten zu 
haben. Sie stimmen damit im Prinzip, 
allerdings in abgewogener Form, mit 
dem als Chef der Nichtregierungsor-
ganisation „Survie“ geradezu ma-
nisch Frankreich denunzierenden, 
jüngst verstorbenen François-Xavier 
Verschave überein. Diese Überein-
stimmung ist vor dem Hintergrund 
der noch kurz vor seinem Tod von 
Verschave gegen Smith verfassten Po-
lemik („Négrophobie“, 2005) er-
staunlich. Sie richtet sich gegen ein 
Buch von Smith aus dem Jahr 2003 
mit dem Titel „Négrologie“. Die 
schwere Kritik an Smith ist insoweit 
erklärlich, als Verschave nicht mehr 
erlebt hat, dass Smith – vielleicht 
unter dem mäßigenden Einfluss von 
Antoine Glaser – seine Zornesschrift 
eines enttäuschten „weißen Afrika-
ners“ etwas relativiert hat. Inhaltlich 
bleibt aber, dass Smith die Verantwor-
tung Frankreichs für die Ruanda-Ka-

tastrophe – sie spielt in diesem Buch 
nur eine sehr untergeordnete Rolle – 
anders einschätzt als Verschave. Für 
den von Mitterrand enttäuschten 
Linken Verschave war dessen Fort-
führung der Politik de Gaulles, auf 
die der Militärpakt mit dem Regime 
von Präsident Habyarimana zurück-
ging, den Verschave im Gegensatz zu 
Smith als alleinige Ursache des ruan-
dischen Völkermords ansieht, eine 
moralische Sünde.

Die Sonderbeziehungen zum fran-
zösischen „Jagdrevier“ im frankopho-
nen Afrika haben sich nach Glaser 
und Smith inzwischen tot gelaufen. 
Die Agonie begann „um 1994“ mit 
dem Tod von Félix Houphouët-Boig-
ny, der Abwertung des Franc CFA, 
der Katastrophe in Ruanda, dem an-
schließenden Bruch zwischen dem 
„afrikakalten“ Balladur und dem Alt-
gaullisten Chirac und schließlich dem 
Verkauf der staatlichen Anteile und 
der Privatisierung des Ölkonzerns 
Elf 1997. Frankreich verfügt seither 
über kein wirklich effizientes Instru-
ment zur „Förderung“ seiner Interes-
sen. Denn auch die französische Mi-
litärpräsenz war nur mit Hilfe des 
politischen, zudem vom Geheim-
dienst dominierten Elf-Netzes wirk-
sam – dafür stand besonders der 
Name seines Afrika-Chefs André 
Tarallo. Premierminister Balladur tat 
in seiner Amtszeit von 1993 bis 1995 
sein Bestes, um das von ihm als un-
rentabel eingeschätzte Afrika-Enga-
gement zu reduzieren.

Als endgültiges Todesdatum von 
„Françafrique“ wird das militärische 
Eingreifen französischer Kampfhub-
schrauber in Abidjan gegen antifran-
zösische Demonstranten in der Nacht 

Jenseits von Françafrique
Wie Paris’ desaströse Afrika-Politik einen Kontinent ruiniert hat
von Helmut Strizek
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vom 6. zum 7. November 2004 ange-
sehen. Damit wurde ein Vordringen 
zum französischen Militärcamp ver-
hindert. Vorausgegangen war die Zer-
störung der ivorischen Luftwaffe auf 
Befehl Chiracs am 5. November 2004. 
Dies war eine Vergeltungsmaßnahme 
für den Tod von neun französischen 
Soldaten durch ivorische Regierungs-
truppen beim Versuch, die abtrünnige 
Regionalhauptstadt Bouaké unter 
Bruch des gültigen Waffenstillstands-
abkommens wieder zu erobern: „Für 
die Autoren des Buches ist klar, dass 
‚Françafrique‘ nicht an den Folgen 
einer späten Reaktion der französi-
schen Zivilgesellschaft gestorben ist, 
sondern am französischen Zögern, 
sich Afrika und der Welt, die sich 
beide tief greifend verändert haben, 
anzupassen“ (S. 24).

Damit war die Konzeption de Gaul-
les, mit Hilfe Afrikas und der Force 
de Frappe die Weltmachtrolle Frank-
reichs zu begründen, gescheitert. 
Man hatte sich die französische Prä-
senz sowohl militärisch als auch zivil 
einiges kosten lassen. De Gaulle hatte 
nach 1958 mit Jacques Foccart einen 
Mann in den Elyséepalast geholt, der 
mit größter Hingabe die Pflege der 
französisch-afrikanischen Sonderbe-
ziehung als „éminence grise“ bei völ-
liger persönlicher Integrität zu seiner 
Lebensaufgabe machte. Das Wirken 
Foccarts bis zu seinem Tod 1997 ist 
der rote Faden des Buches, das die 
gesamte Geschichte französischer Af-
rika-Beziehungen schildert. Foccart 
war „über 30 Jahre lang die Schlüs-
selperson der französisch-afrikani-
schen Verbindung im Schatten de 
Gaulles und später seiner Erben“. 
Seine Macht war die „Verbindung 
des Gaullismus der Libération, der 
Geheimdienste und von ‚Elf-Africai-
ne‘ in einer Person“. Wie Foccart und 
einige andere Schlüsselfiguren zu-
sammengewirkt haben, um einerseits 

die französischen Ölinteressen etwa 
in Gabun zu verteidigen und ande-
rerseits die nachkoloniale Ordnung 
im Kalten Krieg mit Hilfe militäri-
scher Eingriffe zu sichern, ist span-
nend zu lesen.

Mit dem Fall der Mauer sei dieses 
System in sich zusammengebrochen, 
Frankreich sei nun „out of Africa“, 
Amerika dagegen in. Überraschend 
ist die positive Bewertung der Bush-
Administration, die sich für die Si-
cherung amerikanischer Interessen 
bei der Ausbeutung des neuen afrika-
nischen Ölsegens, aber auch für den 
Kampf gegen AIDS einsetzt. Unterbe-
lichtet bleibt hingegen die Analyse 
der Ära Clinton. Denn hätten Clin-
ton und Madeleine Albright – zuerst 
als UN-Botschafterin, dann als Au-
ßenministerin – die von James Baker 
(mit der faktischen persönlichen Ver-
abschiedung Mobutus im März 1990) 
und Mitterrand (mit seiner Grund-
satzrede in La Baule im Juni 1990) 
schon eingeleitete vorsichtige, auf Ko-
operation mit afrikanischen Reform-
bewegungen beruhende Demokrati-
sierungspolitik in Afrika weiter ge-
führt, statt eine neue Generation von 
Militärregimes aufzubauen, dann 
müssten die Autoren heute nicht – 
was in Frankreich ja einem Sakrileg 
gleichkommt – eine neue Kooperati-
on mit Amerika zum Vorteil Afrikas 
und Frankreichs empfehlen. Doch 
Glaser und Smith haben damit 
Recht.

Positiv hervorzuheben ist, dass das 
Buch einen Index enthält, was in 
Frankreich bei derartigen Büchern 
noch immer die Ausnahme ist. (Ver-
wunderlich ist hingegen, dass in der 
Karte auf Seite 269 die Großen Seen 
falsch lokalisiert sind.)

Dr. Helmut Strizek, geb. 1942, befasst sich 
seit 1973 in Forschung und Entwicklungszu-
sammenarbeit mit Afrika.

 IP • Oktober • 2005 Frankreichs Afrika   Buchkritik 119



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


