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50 Jahre Un-Abhängigkeit von Sambia: eine kurze kritische Bilanz 
eines Panafrikanisten  
 
 
Unter dem Motto „Dortmund feiert mit Sambia Independance-Party zum 50. Jahrestag der 
Unabhängigkeit“ fand am Freitag, dem 24. Oktober 2014 im Evangelischen Gemeindehaus 
Brackel eine Abendveranstaltung statt. Die Veranstaltung, an der mehr als 70 Personen teil-
genommen haben, wurde vom Arbeitskreis „Partnerschaft mit Choma (Sambia) im Ev. Kir-
chenkreis Dortmund“ organisiert. Sie wurde vom Gospel Chor New Life aus Düsseldorf um-
rahmt. Die folgenden Zeilen dokumentieren den von Boniface Mabanza zu diesem Anlass 
gehaltenen Vortrag.  
 
Glückwunsch Sambia, Du hast den Frieden bewahrt! 
 
Als Panafrikanist, geboren in einem Land, das zur Subregion Afrikas - und damit zu der heu-
tigen Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika (SADC) - gehört, und als Mitarbeiter 
der Kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika möchte ich den „fellow Zambians“, die heute 
hier zusammengekommen sind und allen Freunden Sambias, die heute hier und andernorts 
an Sambia denken, gratulieren. Die 50 Jahre Unabhängigkeit Sambias sind eine Erfolgsge-
schichte, die es sich zu erzählen lohnt, und zwar im Blick auf zwei Gesichtspunkte. Zunächst 
hat es Sambia geschafft, seit  seiner Unabhängigkeit Frieden zu bewahren und dies in einem 
regionalen Kontext, der alles andere als stabil war. Zu erwähnen sind die kriegerischen Aus-
einandersetzungen in den Nachbarländern Angola von 1975 bis 1992 und in der Demokrati-
schen Republik Kongo von 1996 bis 2003. Mit beiden Ländern teilt Sambia eine lange Gren-
ze und ohne die innere Stabilität des Landes hätten die Konflikte auch dort leicht Fuß fassen 
können. Beispiele solcher nationalen Konflikte, die destabilisierend auf Nachbarländer wir-
ken, gibt es auf dem afrikanischen Kontinent mehr als genug. Der Ausgangspunkt für die 
noch andauernde Destabilisierung der Dem. Rep. Kongo war der Konflikt in Ruanda. Auch 
Mali leidet unter den Spätfolgen des Libyen-Krieges. Sambia hat es geschafft, diese Gefahr 
erfolgreich abzuwehren. Selbst die Erschütterungen des Apartheids-Regimes, das in seinem 
erbitterten Krieg gegen die südafrikanischen Befreiungsbewegungen nicht zögerte, ANC-
Camps auch in Sambia zu bombardieren, haben es nicht geschafft, Sambias Frieden sub-
stanziell zu stören und seinen Beitrag zu Stabilisierung und Befreiung der Region zu unter-
laufen. Im Gegenteil bot sich das Land aufgrund seiner internen politischen Stabilität als 
Vermittler in den Konflikten, die das Südliche Afrika erschütterten. In Lusaka fanden viele 
Sondierungsgespräche zwischen den angolanischen Kriegsparteien MPLA und UNITA statt. 
Der erste Präsident Sambias, Kenneth Kaunda, war derjenige, der Ian Smith überzeugte, 
Robert Mugabe aus dem Gefängnis zu entlassen und mit den simbabwischen Befreiungs-
bewegungen zu verhandeln. Auch F. De Klerk und seinen Vorgängern legte er ans Herz, mit 
den südafrikanischen Befreiungsbewegungen zu verhandeln. In dieser Zeit beherbergte 
Lusaka das Hauptquartier des ANC. Auch im Blick auf die DR Kongo hat Sambia eine wich-
tige Rolle gespielt: Das 1999 unterzeichnete Lusaka-Abkommen ermöglichte einen Waffen-
stilstand im regional gewordenen Kongo-Konflikt und ebnete den Weg zum innerkongolesi-
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schen Dialog von Sun-City in Südafrika, wo die Weichen für eine Übergangsperiode gestellt 
wurden. Sambia konnte diese Vermittlerolle nach außen wahrnehmen, weil es nach innen 
stabil war und es noch heute ist. Die Stabilität nach innen wurde in drei Schlüsselmomenten 
auf den Prüfstand gestellt. Aus allen drei ging Sambia gestärkt hervor: Den ersten wichtigen 
Moment stellte der Machtwechsel von 1991 dar, als die United National Independence Party 
mit dem charismatischen Kenneth Kaunda als regierende Partei seit der Unabhängigkeit 
durch die Movement for Multiparty Democracy (MMD) unter der Führung von Frederic Tshi-
luba abgelöst wurde. Den zweiten Moment bildet der verfassungsmäßige Machtwechsel 
nach dem plötzlichen Tod von Präsident Levy Mwanawasa im Juni 2008. Der letzte ereigne-
te sich 2011, als die MMD, die nun wiederum seit 1991 an der Macht war, von der regieren-
den Patriotic Front (PF) in die Opposition geschickt wurde. In manchen Ländern haben sol-
che kritischen Ereignisse zu politischer Destabilisierung und desaströsen Konfliktherden ge-
führt. In Sambia hingegen erkannten die unterlegenen Parteien ihre Niederlage an und ga-
ben ihr Amt an die jeweiligen Nachfolger weiter. Insofern kann man in Sambia von einer ge-
wissen Konsolidierung der Demokratie sprechen, auch wenn diese Demokratie formell und 
elitär bleibt. Zum Erfolg dieser formellen Demokratie hat u.a. eine lebendige Zivilgesellschaft 
beigetragen, die gerade in den Wahlprozessen eine kritische Rolle spielt und für so viel 
Transparenz sorgt, dass die Ergebnisse von allen Beteiligten als glaubwürdig erachtet und 
friedlich akzeptiert werden. Aber Frieden und regelmäßige Wahlen allein reichen nicht. 
 
50 Jahre Unabhängigkeit: wo bleibt die soziale Gerechtigkeit? 
 
Trotz der oben erwähnten Errungenschaften ist für Sambia wie auch für viele andere Länder, 
die das 50-jährige Bestehen ihrer Unabhängigkeiten schon vor Sambia erreicht haben,  eher 
Nachdenken als Feiern angesagt, denn aufgrund der immer noch bestehenden und sich so-
gar verschärfenden sozioökonomischen Ungerechtigkeit bleibt Sambia krisenanfällig. Allein 
die hohe Jugendarbeitslosigkeit stellt eine ernst zu nehmende Gefahr dar, weil die perspek-
tivlosen Jugendlichen jede Zeit von Politikern manipuliert werden, die an die Macht kommen 
wollen oder sich von der Machtbühne nicht verabschieden wollen. Nach 50 Jahren zeigt sich, 
dass Sambias Unabhängigkeit, wenn überhaupt davon die Rede sein darf, nur symbolischer 
Natur ist. Die Weichen für prägende wirtschaftspolitische Entscheidungen wurden und wer-
den von anderer Seite gestellt. Auch für Sambia gilt, dass die wahren Lenker der Geschicke 
nicht diejenigen sind, die die Symbole der politischen Macht innehaben. Diese agieren letzt-
endlich in einem Rahmen, den sie nicht immer selbst definieren. So sind der neue Minen- 
und Landkodex der 1990er Jahre, die später durch eine massive Privatisierungswelle den 
Zugriff des Privatsektors auf Land und Minen  eröffnete, zweifelsohne auf „Empfehlungen“, 
genauer gesagt Entscheidungen, von Institutionen wie Weltbank und IWF zurückzuführen. 
Diese Privatisierung hat sich als Lizenz zum Ausverkauf und zur Plünderung des Reichtums 
von Sambia erwiesen. Aber dass diese „Global Governance Institutions“ eine zentrale Rolle 
spielten, bedeutet keineswegs, dass die nationalen Eliten nur Opfer eines fremden Systems 
sind. Sie selbst profitieren von diesem System. Aus ihnen sind inzwischen einige Personen 
als Millionäre hervorgegangen, die in einzelnen Sektoren der Wirtschaft auf nationaler Ebene 
mitmischen. Der Großteil der Wirtschaft in den entscheidenden Sektoren wie Bergbau, 
Landwirtschaft, Tourismus und Finanzen wird dennoch von multinationalen Konzernen kon-
trolliert. Im Vergleich zu ihrer Macht spielen die politischen Eliten nur eine subalterne Rolle. 
Das hat auch der sambische Vize-Präsident Dr. Scott1 in einem Interview zugegeben, in dem 
er über die in der Schweiz ansässige Firma Glenncore sprach. Glenncore ist nur ein Beispiel 
für die Art von Rohstoffmultis, die alles monopolisieren, was unter dem Boden als wertvoll 
gilt, die sich die landwirtschaftlich nutzbaren Flächen aneignen und die ansässigen Men-

                                                 
1
 Der nun amtierende Präsident Präsident seit dem Tod von Michael Sata am 28.10.2014 
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schen gleichsam als Ressource ausbeuten. Die Familienlandwirtschaft wird auf diese Weise 
zerschlagen und das Agrobusiness gewinnt immer mehr an Boden. Menschen werden unter 
Verweis auf fehlende Besitztitel, die ihrem Wertesystem nicht entsprechen, von Ländereien 
vertrieben, auf denen ihre Familien seit Jahrhunderten leben. Das gesamte System ist dafür 
prädestiniert, Ungerechtigkeiten zu produzieren. Es wundert daher kaum, dass Sambia in 
den letzten 10 Jahren ein Wirtschaftswachstum von mehr als 5% aufrechterhalten hat, und 
dennoch mehr als die Hälfte der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze lebt. Vom Reich-
tum des Landes profitieren Privatinvestoren und Eliten aus Politik und Wirtschaft. Die Kluft 
zwischen arm und reich wird immer größer. In der Jugend sind Arbeit- und Perspektivlosig-
keit weit verbreitet. Unter diesen Voraussetzungen erscheinen auch die zwei großen Errun-
genschaften Sambias seit der Unabhängigkeit als sehr fragil, denn Frieden ist mehr als das 
Schweigen der Waffen. Er ist auch gutes Leben für alle mit allem, was dazu gehört. Und 
Demokratie ist mehr als Wahlen, sie hat mit Partizipation und Verantwortlichkeit zu tun, das 
heißt auch mit der Fähigkeit, über lebensnotwendige Ressourcen entscheiden zu können. 
Beide Aspekte werden in Sambia viel zu kurz gedacht und gehandhabt. Daher die Notwen-
digkeit, weitere notwendige Schritte einzuleiten.  
 
Rückbesinnung auf die Errungenschaften der Unabhängigkeit  
 
Die Entwicklungen in Sambia in den letzten Jahren geben keinen Anlass zur Zuversicht. 
Deswegen ist bei diesem Anlass des 50. Jährigen Bestehens der Unabhängigkeit die Frage 
erlaubt, was das eigentlich ist, was gefeiert werden soll. Diese Frage gewinnt angesichts  
einiger schwerwiegender Entscheidungen der letzen Jahre an Brisanz. Diese zeigen, dass 
einige der Errungenschaften der Unabhängigkeit, welche bei einer konsequenten Konsolide-
rung den Unterschied hätten ausmachen können, nun doch von den Entscheidungsträgern 
bewusst oder unbewusst rückgängig gemacht werden. An zwei Beispielen lässt sich diese 
Aussage verdeutlichen. Nach der Unabhängigkeit hatte Kenneth Kaunda in den 70er Jahren 
Grund und Boden in Sambia verstaatlicht. Wie viele sogenannte Entwicklungsländer wurde 
es als Bestandteil des Dekolonisierungsprozesses angesehen, die durch Enteignungen in 
der Kolonialzeit erfolgten Ungerechtigkeiten wiedergutzumachen und dadurch kleinen Pro-
duzenten für Selbstversorgung Land zur Verfügung zu stellen. In diesem Geiste erfolgte die 
Landverteilung in den 70er und 80er Jahren. 1995 ließ sich die neue sambische Regierung 
unter der Führung von Frederic Tshiluba von der Welbank und dem IWF überreden, eine 
Landreform durchzuführen, welche Investitionen und Produktivität in der Landwirtschaft an-
kurbeln sollten. Es ist jene Landreform, die Land-Grabbing und die daraus resultierenden 
Konsequenzen, unter denen Sambia noch heute leidet, erst möglich gemacht haben. Für 
Menschen aus der Generation von Kenneth Kaunda, die für die Unabhängigkeit Sambias 
gekämpft haben, ist es schmerzhaft, mit ansehen zu müssen, dass sambische Staatsbürge-
rInnen zugunsten von Konzernen von Ländereien vertrieben werden, auf denen sie seit Ge-
nerationen gelebt haben und dass dies im Namen einer Landreform geschieht, deren öko-
nomischer Nutzen für die Allgemeinheit mehr als zweifelhaft ist, aber deren soziale und öko-
logische Kosten sich schon jetzt als fatal erweisen. Durch die Entwaldung und die Einführung 
von Monokulturen geschieht mithilfe der großen Konzerne eine regelrechte Zerstörung der 
Lebensgrundlagen der DorfbewohnerInnen. Menschen, die bis vor kurzem als Selbstversor-
ger gelebt haben, müssen sich nun ohne Arbeit das Lebensnotwendige auf dem freien Markt 
sichern. Auch auf ein Gesetz von 1995 ist die Privatisierungswelle zurückzuführen, die Pri-
vatakteuren den Zugriff auf den lukrativen Bergbausektor ermöglicht hat. Mit dieser Privati-
sierung hat sich der Staat faktisch entmachtet. Die großen Bergbauunternehmen, welche die 
Ressourcen von Afrikas zweitgrößtem Kupferproduzenten kontrollieren, haben sich eine 
Machtposition erarbeitet, mit der sie sowohl Steuersätze als auch Umwelt- und Sozialkosten 
niedrig halten. Damit sind sie an den Geschehnissen in Sambia maßgeblich beteiligt. Die 
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Väter der Unabhängigkeit Sambias hatten sich die Verhältnisse in Sambia nach 50 Jahren 
anders vorgestellt. 
 
Schlussbemerkungen 

Sambias Unabhängigkeit hätte die Grundlage für eine weiterführende Konsoliderung demo-
kratischer und sozialer Verhältnisse sein können. Stattdessen wurde diese Festigung von 
Werten und Strukturen unter der Präsidentschaft von F. Tshiluba  aufs Spiel gesetzt. Unter 
den Nachfolgern aus seiner Partei, vor allem unter Banda, blühte die Korruption, mit der Fol-
ge, dass sich eine kleine Elite auf Kosten der Mehrheit massiv bereichern konnte, indem sie 
Konzernen wie Glencore die Lizenz erteilte, wie in einem gesetzfreien Raum zu agieren. Die 
Abwahl der MMD nach 20 Jahren Herrschaft und ihre Ablösung durch die Patriotic Front un-
ter der Führung von Michael Sata2 hatte die Hoffnung auf eine Rückkehr zu einigen der Er-
rungenschaften der Unabhängigkeit wieder neu entfacht. Von ihren zentralen Versprechen 
hat die PF-Regierung bis jetzt aber nichts umgesetzt: die neue Verfassung lässt auf sich 
warten, die Bekämpfung von Korruption ist schwach und die Wiedereinführung der Windfall-
tax3 scheint vorerst in den Untiefen der Bürokratie verschwunden zu sein. Im Wahlkampf war 
noch die Rede davon gewesen, diese Steuer auf die in Sambia erzielten Gewinne nach der 
Machtübernahme so schnell wie möglich einzuführen.  

Solange Sambia seine gesamte wirtschaftspolitische Ausrichtung von Weltbank, IWF, WTO, 
EU und China abhängig macht und dem Glauben anhängt, dass ohne deren Kredite und 
Investitionen ein unabhängiges Sambia nicht bestehen könne und solange die Bevölkerung 
nur als Legitimationsbeschaffer ohne reale Partizipation und ohne Teilhabe in einer Schein-
demokratie agiert, bleibt die Unabhängigkeit auch nach 50 Jahren noch in den Kinderschu-
hen stecken. Aber mit 50 Jahren ist auch eine Nation kein Kind mehr. 

                                                 
2
 Mittlerweile ist Präsident Michael Sata im Alter von 77 Jahren gestorben. Er starb in London und wurde  am 11. November in 

Lusaka beigesetzt. Möge er in Frieden ruhen und möge Sambia für seine Nachfolge den Weg der Verfassungsmäßigkeit und 
der Besonnenheit wählen.  
3
 Die Steuer auf Gewinn, die in Sambia bis 2008 galt und abgeschafft wurde, nachdem zu Beginn der Finanzkrise für einen 

kurzen Zeitraum die Rohstoffpreise sanken und die sambische Regierung befürchtete, Unternehmen könnten Sambia zuguns-
ten anderer Standorte verlassen. Nach wenigen Monaten waren die Preise u.a. für Kupfer und Kobalt viel höher als vor der 
Finanzkrise. 


