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(Abb. 1: Empfang des moçambiquanischen Präsidenten und Vorsitzenden der FRELIMO-Bewegung Samora Moi-
sés MACHEL beim tschechoslowakischen Staats- und Parteichef Gustáv HUSÁK, Prag, Oktober 1981)1 

 

„Rote Globalisierung“ – Afrika als Interes-
sensgebiet der sozialistischen Welt 

In Vietnam wurde die Kaffeeindustrie maßgeblich 
von der DDR im Rahmen sozialistischer Entwick-
lungshilfe aufgebaut. Heute ist Vietnam einer der 
wichtigsten Kaffee-Exporteure der Welt und Be-
ziehungen aus DDR-Zeiten können insbesonde-
re auf wirtschaftlichem Gebiet fruchtbar genutzt 
werden.2  

                                                      
1 Abb. 1 aus: NAKLADATEĽSTVO SVOBODA PRAHA [Verlag Frei-
heit Prag]/ÚSTAV MARXISMU-LENINISMU ÚV KSČ [Institut für 
Marxismus-Leninismus des ZK der Kommunistischen Partei 
der ČSSR KSČ] (Hrsg.): Gustáv Husák. Praha: 1982, Bild 50. 
2 Eine interessante Zusammenfassung der Beziehungen 
Vietnams zur DDR: Vgl. WEISS, Karin: Vietnam. Netzwerke 
zwischen Sozialismus und Kapitalismus, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte, Heft 27 (2005), S. 24–30. 

Aber nicht nur in der asiatischen Welt, sondern 
auch in Afrika waren die Sowjetunion und ihre 
Satellitenstaaten stark engagiert: 
In Ägypten halfen mehrere Tausend sowjetische 
Ingenieure beim Bau des gigantischen Assuan-
staudammes. In Angola entbrannte nach der Un-
abhängigkeit von Portugal im Jahre 1975 ein 
Bürgerkrieg, in dem das marxistisch orientierte 
Movimento Popular de Libertação de Angola 
(MPLA) mittels Militärhilfe von Fidel CASTRO ein 
Einparteiregime installieren konnte.3 Im Zuge der 
Unabhängigkeit der belgischen Kolonie Kongo im 
Jahre 1960 beabsichtigte der erste Premierminis-
ter, Patrice LUMUMBA, sich der Sowjetunion an-

                                                      
3 BASEDAU, Matthias: Angola, in: HOFMEIER, Rolf/MEHLER, 
Andreas (Hrsg.): Kleines Afrika-Lexikon. Bonn: 2005, S. 16–
19, hier S. 17. 
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zunähern. Nach der Ermordung LUMUMBAS weni-
ge Monate nach seinem Amtsantritt im Januar 
1961 wurde dieser zum Helden verklärt. Die 
1960 in Moskau gegründete Universität der Völ-
kerfreundschaft [russ. Университет дружбы 
народов] trug von 1961 bis 1991 seinen Namen 
und war maßgeblich an der Schulung einer zivi-
len marxistisch orientierten Elite Afrikas beteiligt.4 
Seit der Dekolonisierungsphase ab etwa 1960 
und mit dem Aufkommen linksgerichteter Revolu-
tionsbewegungen in Afrika wurde dieser Konti-
nent für die osteuropäischen Kommunisten att-
raktiv. Daher scheint es plausibel, von einer Ro-
ten Globalisierung, wie ich sie im weiteren Ver-
lauf nennen möchte, zu sprechen. Einige Auto-
ren, unter ihnen Ulrich MENZEL, dessen Konzept 
vorgestellt wird, meinen jedoch, dass sozialisti-
sche Staatssysteme globalisierungshemmend 
wirken. Aber war es nicht auch eine Form von 
Globalisierung, wenn sich europäische kommu-
nistische Regime weltweit und vor allem in Afrika 
engagierten und versuchten, ihre Ideologie von 
der Weltrevolution zu verbreiten?  
Auch die Tschechoslowakische Sozialistische 
Republik (ČSSR) war im Zuge ihrer internationa-
listischen ideologischen Ausrichtung auf dem 
afrikanischen Kontinent aktiv. Im Falle der Ziel-
länder Angola, Moçambique und Namibia soll 
gefragt werden, wie eng und effektiv Partner-
schaft, Zusammenarbeit und Wirtschaftshilfen 
jenseits von Parolen, Kommuniqués und Propa-
ganda wirklich waren?  
Die sozialistische Afrikapolitik liegt nicht gerade 
im Fokus der Afrikaforschung und wenn, sind 
viele Autoren auf die sowjetischen Anstrengun-
gen fixiert.5 In der vorliegenden Arbeit soll der 
„Satellit“ ČSSR näher untersucht werden, wobei 
die neueste Quellenanalyse der tschechischen 
Autoren Petr ZÍDEK und Karel SIEBER (2007) als 
maßgebliche Basis dieser Arbeit fungiert.6  
 
Das Globalisierungskonzept von Ulrich MEN-
ZEL 

Der Braunschweiger Politologe Ulrich MENZEL 
beschäftigt sich in einem Sammelbandbeitrag mit 

                                                      
4 http://www.pfu.edu.ru/en/ (Stand: 20.03.2008). Seit 1991 
firmiert die Hochschule unter dem Namen „Russische Univer-
sität der Völkerfreundschaft“ ohne Namenszusatz. In der 
UdSSR studierten im Jahre 1979 13.000 Studenten aus 
Schwarzafrika und 11.000 in den übrigen Ostblockstaaten. 
LÖSCH, Dieter: Sozialismus in Afrika. Hamburg: 1990, S. 49f. 
5 So beispielsweise die Studie von LÖSCH, die hauptsächlich 
die UdSSR behandelt. 
6 Die Arbeit der beiden tschechischen Autoren stellt die Politik 
der ČSSR zu allen afrikanischen Ländern Subsahara-Afrikas 
dar. Am Ende der Darstellung befinden sich kurze englische 
Zusammenfassungen zu ausgewählten Ländern. Vgl. 
ZÍDEK/SIEBER, 2007: 315 ff.  

der Vorgeschichte der Globalisierung bezie-
hungsweise mit der Frage, ob es schon vor dem 
Phänomen, wie wir es heute kennen, etwas 
Gleichartiges gab.7 Unabhängig davon, wann 
man den Beginn der Globalisierung ansetzen 
möchte, bleibt die Grundfrage, was genau mit 
diesem Begriff gemeint ist? Laut MENZEL ist die 
Globalisierung „Intensivierung und Beschleuni-
gung grenzüberschreitender Transaktionen bei 
deren gleichzeitiger räumlicher Ausdehnung.“ 8 
Intensivierung bedeutet in diesem Kontext den 
Prozess, dass das Aufkommen von grenzüber-
schreitender Transaktion schneller steigt als in-
nerhalb nationaler Grenzen (wenn beispielsweise 
die Anzahl der Auslandsferngespräche schneller 
zunimmt als die Zahl der nationalen Gespräche). 
Von Beschleunigung geht MENZEL aus, wenn das 
Transaktionstempo steigt. Als Beispiel kann hier 
die Übermittlungsdauer von Botschaften zwischen 
Kontinenten vor 200 Jahren und heute herange-
zogen werden. Heute können Informationen via 
Internet oder Telefon in Echtzeit übertragen wer-
den, während früher zum Beispiel Postschiffe 
wochenlang brauchten, um Botschaften zu über-
bringen. 
Von räumlicher Ausdehnung kann ausgegangen 
werden, wenn nicht nur über so genannte Netz-
knoten (Schiffshäfen, Großstädte, Eisenbahnkno-
tenpunkte) kommuniziert werden kann, sondern 
alle Regionen flächendeckend integriert sind und 
Informationen und Waren überall hin transportiert 
werden können. Bleibt man auf der Ebene dieses 
Kriteriums wird klar, dass das Internet heute eine 
Schlüsselstellung im gesamten Globalisierungs-
prozess einnimmt. Die Datenautobahn ist die 
moderne Form von strategischen Eisenbahn- 
und Schiffslinien. 
Auf den ersten Blick erscheint die MENZEL’sche 
Globalisierungstheorie als stetig steigende Ent-
wicklung. Alles wird schneller, besser und überall 
verfügbar. Doch der Autor selbst stellt klar, dass 
die Globalisierung keinesfalls ein linearer Pro-
zess ist. Im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhun-
derts werden wir selbst Zeugen von Refunda-
mentalisierung, stärkerer Propagierung des Nati-
onalstaates sowie dem Aufkeimen globalisie-
rungskritischer oder gar globalisierungsfeindli-
cher Gruppierungen. Bei den EU-
Verfassungsreferenden in Frankreich und den 
Niederlanden im Jahre 2005 wurde deutlich, 
dass auch in jenen Ländern, die definitiv zu den 
Gewinnern der Globalisierung gerechnet werden 

                                                      
7 MENZEL, Ulrich: Was ist Globalisierung oder die Globalisie-
rung vor der Globalisierung, in: FERDOWSI, Mir A. (Hrsg.): 
Weltprobleme. 6. Auflage, Bayerische Landeszentrale für 
politische Bildung. Bonn: 2007, S. 23–61. 
8 Ebd.: 24. 
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müssen, nationale Interessen, Emotionen und 
Ängste vor zu schnellen Globalisierungseffekten 
ihren Ausdruck fanden.  
MENZEL geht im Wesentlichen von drei Grundbe-
dingungen aus, die für eine gelingende Globali-
sierung vorhanden sein müssen: Internationale 
Infrastruktur, freier Strom von Menschen, Waren 
und Informationen sowie Rechtssicherheit und 
Frieden. Schädlich sind demnach insbesondere 
Zensur, Protektionismus und Abschottung. 
Ausgehend von diesen Überlegungen kommt der 
Autor zu der Schlussfolgerung:  „Kapitalistische 
Gesellschaftsordnungen sind globalisierungsför-
dernd, vorkapitalistische oder sozialistische […] 
wirken eher globalisierungshemmend.“9  
Dass diese These MENZELS nur bedingt Richtig-
keit hat, zeigt das Engagement der ČSSR auf 
dem afrikanischen Kontinent. Kommunistische 
Staatssysteme müssen eben nicht zwangsläufig 
globalisierungshemmend sein, wie im Folgenden 
dargestellt werden soll. 
 
Politische Beziehungen der ČSSR zu ausge-
wählten Staaten Afrikas 
„Schwarze Genossen“ – Grundlegende Rah-
meninformationen zur tschechoslowakischen 
Afrikapolitik 

Ohne allzu weit in der Geschichte zurückgehen 
zu wollen, ist es für das Verständnis der Materie 
unumgänglich, festzustellen, dass die ČSSR bei 
ihrer Afrikapolitik bereits auf alte Verbindungen, 
zum Teil sogar aus der Zeit der Ersten Tsche-
choslowakischen Republik der Zwischenkriegs-
zeit, zurückgreifen konnte. So existierte eine ni-
gerianische Filiale des Schuhfabrikanten BAŤA, 
die Czechoslovak-Nigerian Export Import Com-
pany (CNEICO), eine in den 40er Jahren ge-
baute Munitionsfabrik in Addis Abeba, ein Gene-
ralkonsulat in Léopoldville/Kongo sowie Han-
delsbeziehungen zur Südafrikanischen Union 
und zu europäischen Kolonialstaaten.10  
Als Referenzstaaten dieser Arbeit dienen Angola, 
Moçambique sowie – als Sonderfall – Namibia. 
Neben deren Lage im Süden Subsahara-Afrikas 
teilen diese Staaten die Tatsache, dass sie bis zu 
ihrer Unabhängigkeit unter dem Einfluss rechts-
orientierter Systeme standen. In Angola und 
Moçambique war dies die portugiesische Koloni-
almacht in Gestalt der SALAZAR-Diktatur. In Na-
mibia die Unterdrückung durch das südafrikani-
sche Apartheidsregime. In allen drei Ländern 

                                                      
9 MENZEL, 2007: 26. 
10 ZÍDEK/SIEBER, 2007: 7. In Südafrika wurde bereits im Jahre 
1926 eine tschechoslowakische Auslandsvertretung installiert. 
Aufgrund ideologischen Drucks wurde das Konsulat aber 
1963 geschlossen sowie alle wirtschaftlichen und politischen 
Verbindungen abgebrochen. Ebd.: 14. 

entstanden linksgerichtete Unabhängigkeitsbe-
wegungen, die nicht nur von der ČSSR sondern 
von weiteren Ostblockstaaten unterstützt wurden. 
Die zeitliche Betrachtung der politischen Bezie-
hungen reicht von der Gründung der jeweiligen 
Bewegungen bis zum Zusammenbruch des Ost-
blocks 1989/90. 
Als Quellenbasis dienen den Autoren ZÍDEK und 
SIEBER insbesondere Dokumente aus dem 
Tschechischen Nationalarchiv und dem Archiv 
des Zentralkomitees (ZK) der Kommunistischen 
Partei der ČSSR (KSČ). Für die 60er Jahre sind 
noch konzeptionelle Dokumente aus Prag erhal-
ten, für die 70er und 80er Jahre fehlen eigene 
tschechoslowakische Afrikakonzepte in schriftli-
cher Form.11 Von vornherein muss aber klar sein, 
dass jegliches Handeln im Rahmen der sowjeti-
schen Vorstellungen geschah.12 Die Nutzung ei-
gener Spielräume ohne konkrete Rücksprachen 
baute auf das Vertrauen der Moskauer Füh-
rung.13  
Die zentrale Konzeption der tschechoslowaki-
schen Afrikapolitik war eine Kategorisierung afri-
kanischer Staaten in drei Gruppen, nach denen 
aber auch Länder Lateinamerikas oder Asiens 
klassifiziert wurden. Insofern wird auch hier ein 
globalisierendes Politikelement deutlich: 
 

1. Kategorie: Staaten bevorzugter Bedeu-
tung 

2. Kategorie: Staaten mit beiderseitig nütz-
lichen (wirtschaftlichen) Beziehungen 

3. Kategorie: Staaten, die vom Imperialis-
mus abhängig sind 

4. [Kategorie: Unabhängigkeitsbewegungen 
in Kolonien] 

 
Hauptziel der sozialistischen Ideologie war es 
demnach, afrikanische Länder so zu unterstüt-
zen, dass sie möglichst bald linear in die 1. Kate-
gorie aufsteigen konnten und dann in den sowje-
tischen Block integrierbar waren. Die Strategie 
setzte an der Basis an und sollte sich dann nach 
oben hin fortsetzen: Zu Beginn dieser Taktik war 
vorgesehen, Unabhängigkeitsbewegungen in 
Kolonien zu unterstützen. Nach deren Loslösung 
von den „Mutterländern“ sollte die Unterstützung 
verstärkt werden. Länder unter westlich-kapi-
talistischem Einfluss (3. Kategorie) könnten mit-

                                                      
11 Ebd.: 17. 
12 Zur Konzeption und ideologischen Motivation der sowjeti-
schen Afrikapolitik bis zum Amtsantritt von Michail GORBAČËV 
vgl. LÖSCH, 1990: 35-49. Als Instrumente der sowjetischen 
Afrikapolitik dienten u.a. die „internationale Abteilung“ der 
KPdSU (ab 1957), das 1959 im Rahmen der Akademie der 
Wissenschaften der UdSSR gegründete „Afrika-Institut“ sowie 
die LUMUMBA-Universität Moskau.  
13 ZÍDEK/SIEBER, 2007: 7. 
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tels Wirtschaftskooperation aus dieser Einfluss-
sphäre herausgelöst werden (Aufstieg in 2. Kate-
gorie). Am Ende sollten die betreffenden Länder 
dann den Kommunismus als Staatsform anneh-
men und sich in den sowjetischen Block integrie-
ren. Da nach der Unabhängigkeit vieler Kolonien 
mangels konkreter Informationen unklar war, 
welche wirtschaftliche und politische Orientierung 
vorherrschte, wurden die meisten neuen Staaten 
vorerst in der Kategorie „bevorzugte Bedeutung“ 
eingestuft. Interessanterweise sollten auch ver-
meintlich imperialistische Staaten in den Genuss 
von Hilfen gelangen, um sie zu „bekehren“. Nur 
so lässt sich erklären, warum auch verhältnismä-
ßig neutrale bis westlich orientierte Länder (wie 
etwa Uganda unter Milton OBOTE) „recipients of 
Czechoslovak special aid“ waren.14  
1968 folgte im Zusammenhang mit der Nieder-
schlagung des Prager Frühlings und der Ent-
machtung Alexander DUBČEKS eine kurze Auszeit 
der Afrikapolitik. Die anschließende Periode der 
so genannten „Normalisierung“ unter Gustáv HU-
SÁK ließ das Engagement in Afrika in eine Stag-
nation verfallen, die Euphorie der frühen 60er 
Jahre ebbte ab. Erst Mitte der 70er Jahre gerie-
ten die afrikanischen Unternehmungen im Zuge 
der Unabhängigkeit Angolas und Moçambiques 
wieder in den Fokus der Prager Kommunisten.15 
Man war in der Zeit nach 1968 primär mit innen-
politischen Schwierigkeiten beschäftigt: Erst nach 
der politischen „Säuberung“ der Kader und des 
diplomatischen Dienstes konnten weitere Aktivi-
täten begonnen werden. Es ist auch nicht ver-
wunderlich, dass spätestens seit dem Beginn der 
„Normalisierung“ keinerlei eigene Afrikakonzepti-
onen mehr ausgearbeitet wurden. HUSÁKS Au-
ßenpolitik war vollständig auf die Vorstellungen 
der Sowjetunion ausgerichtet. Die UdSSR war 
die einzige bestimmende Kraft und die ČSSR 
lediglich ihr Erfüllungsgehilfe. Gegen Ende der 
80er Jahre lassen sich keine klaren Linien mehr 
in der Afrikapolitik erkennen, bevor man am Ende 
realisieren musste, dass die afrikanischen „Bru-
derstaaten“ mehr Belastung denn Gewinn wa-
ren.16  
In einem Punkt tat sich die Tschechoslowakei 
allerdings unter ihren Ostblockpartnern beson-
ders hervor, wie gezeigt werden soll: Als zuver-

                                                      
14 Ebd.: 315. 
15 Ebd.: 9. 
16 Ebd. Ende der 80er Jahre empfand auch die Sowjetunion 
selbst viele Verbündete auf dem afrikanischen Kontinent eher 
als Belastung denn als Gewinn (hauptsächlich Angola, Äthio-
pien und Moçambique). Die UdSSR lehnte in der Endphase 
sogar die Gesuche jener drei Länder nach Aufnahme in den 
Rat für gegenseitige Wirtschafthilfe (RGW) ab. Vgl. LÖSCH, 
1990: 44.  

lässiger Waffenlieferant für Afrikas Rote Diktato-
ren. 
 
Beziehungen zur Volksrepublik Angola 

 
 

(Abb. 2: Empfang des angolanischen Präsidenten und Vorsit-
zenden der MPLA-Bewegung José Eduardo DOS SANTOS 

beim tschechoslowakischen Staats- und Parteichef Gustáv 
HUSÁK, Prag, Oktober 1981) 17 

 
Entsprechend der zuvor beschriebenen Taktik 
der sozialistischen Afrikapolitik, linksgerichtete 
Unabhängigkeitsbewegungen zu unterstützen, 
bewilligte die KSČ bereits sehr früh konkrete Hil-
fen für das Movimento Popular de Libertação de 
Angola (MPLA) und nahm Kontakt mit dessen 
Vertretern im Exil auf. Vom 19.-29.01.1961 (also 
noch vor dem Aufstand in Luanda am 
04.02.1961!) reiste eine Delegation unter Füh-
rung der MPLA-Funktionäre Viriato DA CRUZ und 
Matias MIGUÉIS nach Prag. Ihr Besuch bewirkte, 
dass in der Folgezeit massive monetäre Unter-
stützung, Schreibmaschinen und  Vervielfälti-
gungsgeräte sowie militärische Hilfe bewilligt 
wurden. Die Gesamtsumme der Hilfsgüter belief 
sich allein im Jahre 1961 auf fast 950.000 Tsche-
choslowakische Kronen (Kčs).18 Zudem 
durchliefen angolanische Guerillakämpfer tsche-
choslowakische Militärakademien19, Studienplät-
ze an Hochschulen wurden vergeben und die 
Aktivitäten der MPLA in der tschechoslowaki-
schen Presse verstärkt kommuniziert. Trotz die-
ser Unterstützung, die natürlich auch mit der 
                                                      
17 Abb. 2 aus: NAKLADATEĽSTVO SVOBODA PRAHA, 1982: Bild 
48. DOS SANTOS ist bis heute Präsident von Angola. 
18 Nationalarchiv/Archiv des ZK der KSČ, Protokoll der Polit-
bürositzung vom 18.04.1961, zit. nach ZÍDEK/SIEBER, 2007: 
Anmerkung 9 und 10. 
19 Hauptsächlich an der ausländischen Abteilung der Militär-
akademie „Antonín ZÁPOTOCKÝ“ in Brno/Brünn. Dort wurde 
beispielsweise auch Jacob Caetano JOÃO (Kampfname 
Monstro Imortal) ausgebildet. JOÃO war 1977 in einen Putsch 
gegen die MPLA verwickelt. Besonders brisant ist die Tatsa-
che, dass er bedeutender Offizier in der angolanischen 
Volksarmee, der Forças Armadas Populares de Libertação de 
Angola (FAPLA), war. 
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ideologischen Schulung jenes Personals verbun-
den war, dachte die Tschechoslowakei keines-
wegs daran, die Beziehungen zu Portugal abzu-
brechen, wie es seitens der MPLA mehrfach ge-
fordert wurde. Hier zeigt sich, dass weniger ideo-
logische Interessen, denn wirtschaftliche Gewin-
ne im Vordergrund standen. Im August 1965 
wandte sich beispielsweise der angolanische Po-
litbürofunktionär António Miguel BAYA an die Bot-
schaft der ČSSR in Kairo mit der Bitte, die 
Tschechoslowakei möge die wirtschaftlichen und 
politischen Beziehungen zu Portugal einfrieren. 
Andere Länder sollten überzeugt werden, ebenso 
zu handeln.20 Dies wurde von Seiten Prags mit 
Hinweis auf die fruchtbaren wirtschaftlichen Be-
ziehungen zu Lissabon entschieden abgelehnt.  
Sofort nach der Unabhängigkeit Angolas im No-
vember 1975 stieg die tschechoslowakische Hilfe 
rapide an. Lebensmittelhilfen in Höhe von 
5.110.000 Kčs sowie Konserven, Seife und wei-
tere Güter des täglichen Bedarfs wurden ausge-
liefert.21 Und dabei hatte sich die ČSSR diploma-
tisch anfangs eher zaghaft engagiert. So dauerte 
es fast zwei Jahre bis eine funktionierende Aus-
landsvertretung in Luanda installiert war. Den-
noch konnte sich das sozialistische Regime in 
Angola langsam konsolidieren. Doch der auf-
kommende Bürgerkrieg zwischen der angolani-
schen Regierung und den konkurrierenden Be-
wegungen UNITA22 und FLNA23 konnte aus ei-
genen Mitteln für die MPLA nicht gewonnen wer-
den. Kubanische Truppen kämpften an der Seite 
der MPLA mit sowjetischer Unterstützung und 
verhalfen dem Movimento letztlich zum Durch-
bruch. Am Rande des XXV. Parteitages der 
KPdSU wandte sich beispielsweise Fidel CASTRO 
an die tschechoslowakische Delegation mit der 
Bitte, Munition für die kubanischen Truppenkon-
tingente zu liefern. Die ČSSR stellte daraufhin 
drei Millionen Patronen sowie Hunderte Schuss-
waffen diverser Typen zur Verfügung.24 Aber 
auch bilaterale Waffenabkommen wurden aus-
gehandelt: So gelang es dem Premierminister 
Lopo Fortunato DO NASCIMENTO bei einem Ge-
spräch mit seinem Amtskollegen, dem tschecho-
slowakischen Ministerpräsidenten Lubomír 

                                                      
20 Vgl. ZÍDEK/SIEBER, 2007: 23.  
21 Ebd.: 31. 
22 União Nacional para a Independência Total de Angola. 
„Nationale Union für die totale Unabhängigkeit Angolas“ (Un-
ter der Führung von Jonas SAVIMBI). Ursprünglich maoistisch 
orientiert, wurde diese Gruppierung insbesondere von südaf-
rikanischen Truppen sowie den USA unterstützt. 
23 Frente de Libertação Nacional de Angola. „Front zur natio-
nalen Befreiung Angolas“. Nachdem dieser Gruppe Ende der 
70er Jahre die Unterstützung aus Zaïre entzogen wurde, ver-
sank sie in der Bedeutungslosigkeit. 
24 ZÍDEK/SIEBER, 2007: 32.  

ŠTROUGAL, die Lieferung von 10.000 Schnellfeu-
erwaffen sowie 10 Millionen Stück Munition für 
die angolanischen Polizeikräfte zu erwirken.25 
Damit machte die ČSSR ihrem Ruf als zuverläs-
siger Waffenlieferant alle Ehre. Prag lieferte 
pünktlich und ohne langes Zögern. 
Ein interessanter Punkt ist die wirtschaftliche 
Komponente der Zusammenarbeit. Wer etwa 
meint, nach dem Machtantritt der MPLA seien 
alle westlichen Fabrikanten des Landes verwie-
sen worden, der irrt. Die angolanische Regierung 
wurde seitens der ČSSR sogar darin unterstützt, 
weiter fruchtbare Beziehungen mit westlichen 
Unternehmen zu führen, insbesondere im Öl- 
und Diamantensektor.26 Ziel war dabei, die Haus-
haltskasse Angolas mit Devisen zu füllen, damit 
das Land nicht vollständig von Geldern aus dem 
Ostblock abhängig ist.  
Zum massiven Einschnitt und zur radikalen Ver-
schlechterung der tschechoslowakisch-angolani-
schen Beziehungen kam es am 12.03.1983: In 
einer Fabrik in Alto Catumbela, die als Musterbei-
spiel der Zusammenarbeit galt, fand ein Überfall 
der UNITA statt, bei dem 66 ČSSR-Bürger als 
Geiseln genommen wurden. Die Rebellen forder-
ten in Verhandlungen mit der MPLA die Freilas-
sung von 36 ihrer Kämpfer, was Luanda ablehn-
te. Die Gespräche begannen zu stocken, so dass 
eine tschechoslowakische Krisengruppe unter 
Leitung des Beamten Stanislav SVOBODA aus 
dem Außenministerium direkte Verhandlungen 
mit der UNITA aufnahm. Die Angelegenheit mo-
bilisierte eine beachtliche diplomatische Maschi-
nerie und bis zur Lösung verging mehr als ein 
Jahr. Nach mehreren, zum Teil konspirativ anmu-
tenden, Treffen mit UNITA-Vertretern in Belgien 
und Paris kam es zu einer Reise von UNITA-
Funktionären nach Prag. In einer Vereinbarung 
wurde festgelegt, die Geiseln freizulassen. Im 
Gegenzug verpflichtete sich die ČSSR, nach der 
Rückkehr der 66 Staatsbürger keine Negativ-
presse gegen die UNITA zu verbreiten. In einem 
gemeinsamen (!) Kommuniqué konstatierte man 
zudem, dass sich die UNITA um eine Regierung 
der nationalen Einheit bemüht.27 Dieses Vorge-
hen war für die angolanische Regierung natürlich 
inakzeptabel, aktiv wehren konnte sie sich dage-
gen aber nicht. Am 23.07.1984 landeten die Gei-
seln sicher in Prag. 
In den 80er Jahren geriet Angola in schwere Fi-
nanznot und da die Schulden gegenüber der 
                                                      
25 Ebd.: 35. 
26 Angola verfügt insbesondere in der Exklave Cabinda über 
beachtliche Ölvorkommen. Mit der paradox anmutenden Poli-
tik gegenüber westlichen Unternehmen befasst sich HODGES, 
Tony: Angola from Afro-Stalinism to Petro-Dollar Capitalism. 
Bloomington/Indiana: 2001. 
27 ZÍDEK/SIEBER, 2007: 46. 
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Tschechoslowakei nicht annähernd zurückge-
zahlt werden konnten, kühlten die wirtschaftli-
chen Beziehungen stark ab. Es wurde zuneh-
mend klar, dass Angola am Tropf der sozialisti-
schen Staatengemeinschaft und insbesondere 
der ČSSR hing. Obwohl sich die Schulden aufge-
türmt hatten und das Verhältnis belasteten, for-
derten angolanische Vertreter weiterhin die 
(selbstverständlich kostenlose!) Lieferung von 
Medikamenten, Verbandsmaterialien und techni-
schen Hilfsgütern.28  
 
Das Verhältnis zu Angola war also keineswegs 
immer harmonisch. Vielmehr wird klar, dass es 
zwar definitiv um die Sicherung von Einfluss in 
dem afrikanischen Land ging, dass aber auch 
wirtschaftliche Interessen die Beziehungen zwi-
schen beiden Staaten bestimmten. In jenen Mo-
menten, in denen es um die Sicherung tschecho-
slowakischer Eigeninteressen ging, war es mit 
sozialistischer Bruderschaft schnell vorbei, wie 
am Beispiel der UNITA-Geiseln zu sehen war.  
 
Beziehungen zur Volksrepublik Moçambique 

Die angolanische MPLA-Bewegung war maßgeb-
lich daran beteiligt, dass die ČSSR überhaupt 
Beziehungen zur moçambiquanischen Oppositi-
on aufnahm. 1961 baten Führer der MPLA bei 
einem Besuch in Prag, Unterstützung für 
moçambiquanische Unabhängigkeitskämpfer zu 
prüfen. Die Prager Kommunisten hatten daher 
schon eine Anfrage nach Moskau gesandt und 
um Strategien für ein gemeinsames Vorgehen 
gegenüber den portugiesischen Kolonien gebe-
ten.29 Der Führer der 1962 im tansanischen Exil 
aus dem Zusammenschluss mehrerer Organisa-
tionen entstandenen Frente de Libertação de 
Moçambique (FRELIMO), Eduardo MONDLANE, 
besuchte die ČSSR im Jahre 1964, ohne dass er 
nennenswerte Unterstützung erwirken konnte. 
Auch beim Gegenbesuch einer tschechoslowaki-
schen Delegation in Tansania wurde MONDLANE 
nichts Konkretes zugesichert. Dieser bat haupt-
sächlich um die Ausbildung militärischer Kader 
sowie waffentechnische Hilfe und Lastwägen. 
1965 verhielt er sich – ohne jegliche Zusagen 
aus Prag – bereits so, als hätte er die volle Rü-
ckendeckung der ČSSR. Gegenüber der tansa-
nischen Presse erklärte er, dass die FRELIMO 
                                                      
28 Nationalarchiv/Archiv des ZK der KSČ, Protokoll der Präsi-
diumssitzung vom 04.11.1988, zit. nach ZÍDEK/SIEBER, 2007: 
Anmerkung 161. 
29 Vgl. Archiv des Tschechoslowakischen Außenministeriums, 
10. Territorialabteilung, Geheimdokument Nr. 027.067/61-10, 
zit. nach ZÍDEK/SIEBER, 2007: Anmerkung 718. Hier wird wie-
der einmal deutlich, wie eng die interne Abstimmung zwi-
schen UdSSR und ČSSR ablief. Jeder Schritt musste mit den 
Moskauer Verbündeten abgesprochen werden.  

die volle Unterstützung von „vojenští giganti 
Rusko, Československo a jiné velmoci“ [Militärgi-
ganten wie Russland, der Tschechoslowakei und 
anderen Großmächten] hätte.30 Sowohl Prag als 
auch Moskau reagierten in Bezug auf MONDLANE 
zurückhaltend, aber man war generell der Mei-
nung, dass die Unterstützung der FRELIMO eine 
gute Sache sei. 31 Die Russen informierten ihre 
Kollegen allerdings darüber, dass in Bezug auf 
die Person MONDLANES Bedenken bestünden, da 
er in den USA studiert und promoviert hatte und 
seine Frau Janet Amerikanerin war.32 Trotz die-
ses biographischen Hintergrunds gewährte das 
ZK der KSČ konkrete Militärhilfe, beispielsweise 
500 Gewehre, 200 Pistolen, 500 Automatikwaf-
fen, 1000 Handgranaten und ausreichend Muni-
tion für alle Waffentypen.33 Ziel dieser Maßnah-
me war auch, das Ansehen der ČSSR bei bereits 
unabhängigen Staaten zu heben, wie beispiels-
weise in Tansania, wo sich das Hauptquartier der 
FRELIMO befand. 1969 wurden die Bedenken im 
Zusammenhang mit MONDLANES Person hinfällig 
– er starb bei einem Attentat der NATO-Einheit 
Gladio.34 In den darauf folgenden internen Flü-
gelkämpfen konnte sich Samora Moisés MACHEL 
durchsetzen und einhergehend mit den politi-
schen Veränderungen in Portugal rief er am 
25.06.1975 die Unabhängigkeit Moçambiques 
aus. MACHEL reiste ein Jahr später in die Sowjet-
union, wo der Besuch der Delegation sehr positiv 
aufgenommen wurde, wie die KPdSU ihren Pra-
ger Genossen unverzüglich mitteilte.35  
Während zu der Zeit schon 100 sowjetische und 
40 ostdeutsche Experten in Moçambique ange-
kommen waren, hatte die ČSSR noch immer kei-
ne Auslandsvertretung und operierte weiterhin 
von Tansania aus. Erst 1980 – fünf Jahre nach 
der Unabhängigkeit des Landes – eröffnete die 
Botschaft in Maputo, wobei zu der Zeit alle nam-
haften Ostblockstaaten und sogar die Sozialisti-
sche Republik Vietnam sowie die Koreanische 
Demokratische Volksrepublik (Nordkorea) bereits 
ihre Vertretungen installiert hatten. 
Immerhin schon zwei Jahre vorher, 1978, konnte 
ein Handelsabkommen und ein Vertrag über wis-
senschaftlich-technische Zusammenarbeit ge-
schlossen werden. Die wirtschaftliche Entwick-
lung blieb aber weit hinter den Erwartungen zu-
rück. Im Jahre 1980 hatte die ökonomische Zu-
                                                      
30 ZÍDEK/SIEBER, 2007: 152.  
31 Ebd. 
32 Ebd.: 153.  
33 Ebd. Auslieferungszeitrum: 1965. 
34 http://php.isn.ethz.ch/collections/coll_gladio/chronology. 
cfm?navinfo=15301 (Stand: 30.03.2008). 
35 Nationalarchiv/Archiv des ZK der KSČ, Protokoll der Präsi-
diumssitzung vom 14.07.1976, zit. nach ZÍDEK/SIEBER, 2007: 
Anmerkung 729. 
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sammenarbeit sogar sinkende Tendenz!36 Auch 
der Person MACHELS trauten die Prager Kommu-
nisten nicht allzu sehr über den Weg. Im Vorfeld 
von MACHELS Staatsbesuch in Prag 1981 (Vgl. 
Titelblatt dieser Arbeit) kamen Stimmen auf, die 
seine ideologische Zuverlässigkeit in Frage stell-
ten. Samora MACHEL versicherte im Rahmen sei-
nes Besuches, dass er auf der „richtigen Seite“ 
stand und bekräftigte, dass die FRELIMO eine 
kommunistische und proletarische Politik betrei-
be.37 
Die militärische Zusammenarbeit auf mittlerer 
Funktionärsebene verlief weiterhin konstant. Im 
November 1981 handelte eine moçambiquani-
sche Delegation die Lieferung von Waffenmateri-
al im Wert von 11 Millionen Kčs aus.38 Die Ko-
operation im militärischen Luftsektor wurde sei-
tens der tschechoslowakischen Volksarmee 
mangels Kapazitäten und portugiesischsprachi-
ger Dolmetscher abgelehnt. Auch Experten direkt 
nach Moçambique zu entsenden widerstrebte der 
Armeeführung, man bot aber an, afrikanische 
Rekruten für die sechsjährigen Lehrgänge an 
tschechoslowakischen Militärschulen zuzulas-
sen.  
Hinsichtlich des Aufbaus von Industriebetrieben 
sind insbesondere zwei Unternehmungen zu 
nennen: Zum einen der Einsatz von tschechi-
schen Geologen in den Bezirken Nuaparra und 
Mecuco, mit dem Ziel, den Eisenerzabbau vo-
ranzutreiben. Zum anderen den Aufbau des 
holzverarbeitenden Sektors in der westlichen 
Provinz Manica. Das anfänglich starke Engage-
ment in diesem Bereich ließ aber schnell nach, 
nachdem sich die allgemeine Sicherheitslage zu 
verschlechtern begann und man fürchten muss-
te, dass sich eventuell auch hier Überfälle wie im 
angolanischen Alto Catumbela ereignen könnten. 
Berichte, wonach Banditengruppen bis an die 
Fabrikgrenzen heranrückten und beinahe täglich 
mit schweren Waffen zurückgedrängt werden 
mussten, zeigten deutlich, dass Moçambique 
zunehmend unter den Druck des inneren Fein-
des MACHELS, der Resistência Nacional Moçam-
bicana (RENAMO), geriet.39 Die junge Volksre-
publik versuchte, die Sicherheitslage durch aus-
geweitete Waffenimporte aus der ČSSR zu stabi-
lisieren. Als sich der tschechoslowakische Ver-
teidigungsminister Martin DZÚR Anfang März 
1983 in Maputo aufhielt, wurde er mit der Forde-
                                                      
36 ZÍDEK/SIEBER, 2007: 154. 
37 Ebd.: 155. 
38 Ebd.: 155. Neben 7000 Automatikwaffen, 100 schweren 
Geschützen und 5000 Anti-Panzer-Minen waren sogar 10 
Panzer des Typs T-34 enthalten. 1982 wurden die Waffen 
ausgeliefert.  
39 Ebd.: 156. Die RENAMO wurde massiv aus Südafrika un-
terstützt.  

rung nach weiterer militärischer Unterstützung 
konfrontiert. Die Pilotenausbildung wurde wie-
derum abgelehnt, Waffen im Wert von 14 Millio-
nen Kčs aber dennoch zugesagt.40  
Mitte der 80er Jahre kühlten die Beziehungen 
Moçambiques zu den sozialistischen Staaten 
merklich ab, nachdem sich das Land zusehends 
dem Westen zuwandte. Der Außenminister Joa-
chím CHISSANÓ deutete bereits auf einem Treffen 
in Moskau im November 1985 an, dass Zusagen 
für materielle und militärische Unterstützung von 
westlichen Ländern auch als Erfolge seiner Re-
gierung zu betrachten seien.41 Samora MACHEL 
starb unerwartet am 19.10.1986 bei einem Flug-
zeugunglück, so dass CHISSANÓ ihn beerbte und 
sich dem Westen weiter annähern konnte. 1987 
erklärte er gegenüber Michail GORBAČËV, dass er 
das Angebot des Westens, ein „Hilfspaket“ Nah-
rungsmittelhilfe (200 Millionen US-$), annehmen 
müsse, sonst könne Moçambique – mittlerweile 
befand sich das Land mitten im Bürgerkrieg! – 
nicht überleben.42 Im Mai 1988 – die Beziehun-
gen zur ČSSR waren durch CHISSANÓS Westkurs 
bereits merklich abgekühlt – besuchte der neue 
moçambiquanische Außenminister Pascoale 
Manuel MOCUMBA Prag und sprach immer noch 
von hervorragenden politischen Kontakten. Er 
beschwerte sich allerdings, dass es nicht immer 
einfach sei, die tschechoslowakischen Partner 
davon zu überzeugen, den Weltmarktpreis für 
bestimmte Waren zu bezahlen.43 Auch hier 
scheint eine eher westlich-marktwirtschaftliche 
Orientierung durch als der Glaube an die sozia-
listische Planwirtschaft.  
Einer der letzten Kontakte beider Länder fand auf 
Parteiebene statt. Eine tschechoslowakische De-
legation war im Juli 1989 beim V. Parteitag der 
FRELIMO zu Gast. Wenige Monate später kolla-
bierte das kommunistische Regime in Prag und 
Moçambique blieb mit den Folgen des jahrelan-
gen blutigen Bürgerkriegs und seinen wirtschaft-
lichen Schwierigkeiten allein.  
Während die FRELIMO also anfangs recht stark 
seitens der ČSSR gefördert wurde, ließ die Un-
terstützung insbesondere in den 80er Jahren 
deutlich nach. Die wachsende innenpolitische 
Instabilität im Zuge der RENAMO-Aktivitäten und 
die ideologische Westorientierung CHISSANÓS 
führten zu einer gegenseitigen Distanzierung, so 
dass sich das Engagement hier in Grenzen hielt. 
Der einstige Partner in Maputo hatte sich vor 

                                                      
40 Ebd.: 157. 
41 Ebd. 
42 Vgl. Nationalarchiv/Archiv des ZK der KSČ, Protokoll der 
Präsidiumssitzung vom 19.08.1987, zit. nach ZÍDEK/SIEBER, 
2007: Anmerkung 754. 
43 ZÍDEK/SIEBER, 2007: 157. 
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dem Zusammenbruch der kommunistischen Re-
gime in Osteuropa auch selbst bereits ideolo-
gisch vom Marxismus entfernt. 
 
Sonderfall: Die SWAPO-Kinder aus Namibia 

Ebenso wie die MPLA und die FRELIMO vor der 
Unabhängigkeit von Angola und Moçambique 
seitens der Prager Kommunisten unterstützt wur-
den, konnte auch die namibische SWAPO44-
Bewegung auf wohlwollende Hilfe aus der ČSSR 
bauen. Namibia, bis zum Ende des Ersten Welt-
krieges deutsche Kolonie unter dem Namen 
„Deutsch-Südwestafrika“, wurde nach dem Ver-
sailler Vertrag unter den Schutz des Völkerbun-
des gestellt. Das Mandat übte Südafrika aus. 
1966 wurde Südafrika dieses Mandat von der 
UNO entzogen, das Apartheid-Regime unter-
drückte Namibia aber weiterhin, bis das Land 
1989/90 die Unabhängigkeit erhielt und am 
21.03.1990 als souveräne Republik proklamiert 
wurde. Monate zuvor, im Dezember 1989, wurde 
der Dissident Václav HAVEL zum tschechoslowa-
kischen Präsidenten gewählt und die Führungs-
rolle der KSČ aus der Verfassung gestrichen. 
Welche politischen Beziehungen hätte die kom-
munistische Tschechoslowakei also zu Namibia 
haben können?  
Maßgebend bei der Hilfe für Namibia ist die Auf-
nahme von so genannten „SWAPO-Kindern“, 
also Kindern deren Eltern als Aktivisten der 
SWAPO zum Teil in Kämpfen gefallen waren. 
Für die SWAPO-Kinder, die Ende der 70er Jahre 
nach Ostdeutschland gebracht wurden, liegt ein 
anschauliches Buch von Constance KENNA vor.45 
Aber nicht nur die DDR war Zielland namibischer 
Waisenkinder, auch die ČSSR nahm bestimmte 
Kontingente auf. Fundierte Forschungen zu die-
sen Kindern liegen noch nicht vor, allerdings 
widmen ZÍDEK und SIEBER den Namibischen 
Tschechen ein kleines Kapitel.46   
Der Führer der SWAPO, Sam NUJOMA, hatte 
selbst beste Beziehungen nach Prag. In KSČ-
Kreisen genoss er hohes Ansehen und wurde in 
den 80er Jahren mehrmals auf höchster Partei- 
und Staatsebene empfangen. Ausdrücklich lobte 
er die Tschechoslowakei für die Bereitschaft, 

                                                      
44 South-West Africa People’s Organisation.  
45 KENNA, Constance (Hrsg.): Die „DDR-Kinder“ von Namibia. 
Heimkehrer in ein fremdes Land. Göttingen/Windhoek: 1999. 
Besonders interessant ist auch der Dokumentarfilm (ARTE, 
MDR) „Die Ossis von Windhoek“, 1997. Regie: Wolfgang 
WENGER, Produktion: DOK-Film.  
46 ZÍDEK/SIEBER, 2007: 161ff. 

SWAPO-Kinder aufzunehmen.47 Wie kamen jene 
Kinder also in die ČSSR? 
Im Jahre 1983 nahm ein Mitarbeiter der SWAPO 
in Ost-Berlin Kontakt mit der dortigen tschecho-
slowakischen Botschaft auf und sondierte die 
Lage, ob nicht die Möglichkeit bestünde, namibi-
sche Kinder in die ČSSR zu überführen, worauf 
sich Prag 1985 entschloss, etwa 60 Kinder auf-
zunehmen, die im südböhmischen Prachatice 
untergebracht wurden.48 Obwohl man klarstellte, 
dass es sich dabei definitiv um einen Akt interna-
tionaler Hilfe handelte und nicht damit gerechnet 
werde, weitere Gruppen aufzunehmen, kamen 
noch im Jahre 1989 64 weitere Kinder in Bystrica 
nad Váhom/Slowakei an.49 Da sich zu dieser Zeit 
bereits die Unabhängigkeit Namibias abzeichne-
te, wurde – ähnlich wie in Ostdeutschland 
1990/1991 – die Rückführung jener Kinder un-
verzüglich organisiert.  
Ähnlich wie die SWAPO-Kinder aus der DDR 
standen die Namibischen Tschechen vor einer 
schwierigen Integration in ihrer Heimat. Weder 
forcierte Namibia die Eingliederung dieser Kinder 
in die Gesellschaft noch erfuhren sie eine bevor-
zugte Behandlung.50 Ein hartes Schicksal für die-
se Personengruppe, die doch ihr ganzes Leben 
lang in dem Glauben erzogen wurde, im Falle der 
Unabhängigkeit ihrer Heimat als Führungselite zu 
fungieren! Die SWAPO-Kinder aus der ČSSR 
hatten es aber im Vergleich zu den DDR-Kindern 
noch erheblich schwerer. Die Heimkehrer aus 
Ostdeutschland konnten mit ihren Deutschkennt-
nissen zum Teil recht schnell deutschstämmige 
namibische Pflegeeltern finden und ihre Ausbil-
dung an deutschen Schulen in Windhoek fortset-
zen.51 Eine tschechisch- oder slowakisch-
sprachige Gemeinde existierte hingegen in Na-
mibia nicht, so dass die Sprachkenntnisse der 
etwa 120 tschechoslowakischen SWAPO-Kinder 
nicht hilfreich waren.  
 
Zusammenfassung und Ausblick 

Es ist sicherlich stark verkürzt, aus diesen drei 
Länderbeispielen bereits allgemein gültige Spezi-
fika tschechoslowakischer Afrikapolitik zu konsta-
tieren. Dazu müsste auch die Politik gegenüber 
Äthiopien, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kon-
go, Uganda und Südafrika näher analysiert wer-

                                                      
47 Nationalarchiv/Archiv des ZK der KSČ, Protokoll der Präsi-
diumssitzung vom 14.04.1989, zit. nach ZÍDEK/SIEBER, 2007: 
Anmerkung 775. 
48 ZÍDEK/SIEBER, 2007: 161. 
49 Ebd.: 162. 
50 KENNA, 1999: 53.  
51 Die wichtigste deutschsprachige Einrichtung im Schulsektor 
ist die „Deutsche Höhere Privatschule“ in Windhoek. Vgl. 
http://www.dhps-windhoek.com/ (Stand: 04.04.2008). 



Rote Globalisierung und Schwarze Genossen 

Kurzanalysen  
und Informationen 9 

den, um ein nur halbwegs vollständiges Bild des 
tschechoslowakischen Engagements zu bekom-
men. Aber auch wenn wir nur Angola, Moçambi-
que und die SWAPO betrachten, wird bereits 
klar, um was es der ČSSR auf dem afrikanischen 
Kontinent ging: Einflusssicherung, Anerkennung 
als weltweit agierende kommunistische Macht 
und wirtschaftliche Vorteile. Dies alles erhoffte 
man sich durch den Einstieg in jene afrikani-
schen Länder zusammen mit den sozialistischen 
Nachbarn aus dem Ostblock.  
Die erhofften wirtschaftlichen Gewinne stellten 
sich nicht ein, zu ineffizient und defizitär waren 
die planwirtschaftlich organisierten Ostblocklän-
der selbst, als dass sie ihr Wirtschaftsmodell luk-
rativ exportieren konnten. Allein die riesigen 
Summen im Falle Moçambiques zeigen, dass 
man selbst mit massivster Hilfe keine langfristi-
gen politischen Loyalitäten kaufen konnte. Nach 
nur zehn Jahren Unabhängigkeit und rund 25 
Jahren sozialistischer Unterstützung wandte sich 
Maputo dem Westen zu. Im Falle Angolas war es 
die tschechoslowakische Seite, die plötzlich mit 
dem ideologischen „Feind“ paktierte und mit der 
UNITA-Bewegung bilateral über die Freilassung 
der 66 Geiseln verhandelte und somit den Ver-
bündeten in Luanda in den Rücken fiel. Auch hier 
türmten sich die Schulden des afrikanischen 
Staates auf. Und Namibia erhielt zwar die Unab-
hängigkeit, doch da war das kommunistische 
Regime in Prag bereits liquidiert und die Kinder, 
die in der ČSSR ausgebildet wurden und als 
vermeintliche sozialistische Elite in Namibia in 
Schlüsselpositionen aufsteigen sollten, hatten 
massive Integrationsprobleme in ihrer alten Hei-
mat.  
Was bleibt also heute vom afrikapolitischen En-
gagement der Tschechoslowakei in den Nachfol-
gestaaten Tschechien und Slowakei übrig? Häu-
fig sind es eben jene persönlichen Kontakte, die 
Anknüpfungspunkte bieten:  
Die Slowakische Republik beispielsweise konnte 
von 1998-2006 auf ihren afrikakompetenten Au-
ßenminister Eduard KUKAN zurückgreifen.52 KU-
KAN war 26 Jahre lang im Außenministerium der 
Tschechoslowakei tätig: 1964–1968 im Aus-
schuss für Subsahara-Afrika, 1968–1973 als At-
taché und Chargé d’affaires in Lusaka/Sambia, 
später in Washington. Von 1981–1985 war er 
Leiter der Afrika-Abteilung des Außenministeri-
ums und auch maßgeblich im Krisenstab zur Be-
freiung der Geiseln aus Alto Catumbela betei-
ligt.53 Von 1985-1988 fungierte er als Botschafter 

                                                      
52 Biographie und Homepage von Eduard KUKAN: 
http://www.sdkuonline.sk/volby2006/004_kukan.shtml (Stand: 
02.04.2008). 
53 ZÍDEK/SIEBER, 2007: 43, 46.  

in Addis Abeba und spricht neben Englisch, Rus-
sisch und Spanisch auch fließend Kisuaheli. Die 
Slowakei hielt auch nach der Wende Beziehun-
gen zu den ehemaligen „Bruderstaaten“ auf dem 
afrikanischen Kontinent aufrecht. So kam es bei-
spielsweise im Jahre 2000 zu einem Staatsbe-
such des angolanischen Präsidenten José Edu-
ardo DOS SANTOS in Bratislava.54 Nach wie vor 
gibt es Stipendien für angolanische Studenten in 
der Slowakei, im Studienjahr 2004/2005 war dies 
aber lediglich eine Stipendienstelle.55 Die lang-
jährig gültigen, aus der Zeit der ČSSR stammen-
den, bilateralen Abkommen über Handel (1978), 
wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit 
(1982) und kulturelle Kooperation (1982) muss-
ten im Zuge des EU-Beitritts der Slowakei im Ap-
ril 2004 gekündigt werden.  
Im Falle Moçambiques erfolgte die Kündigung 
des Kooperationsabkommens von 1978 ebenfalls 
im Zuge der slowakischen EU-Integration. Zu 
nennenswerten bilateralen Beziehungen zwi-
schen der Slowakischen Republik und Moçambi-
que ist es allerdings bisher noch nicht gekom-
men.56  
Zu Namibia bestehen hingegen sehr freund-
schaftliche Kontakte. Die Basis ist immer noch 
die von namibischer Seite gelobte Aufnahme der 
SWAPO-Kinder in der Tschechoslowakei in den 
80er Jahren. Die Slowakei stellte für das Studien-
jahr 2000/2001 ein Hochschul- und ein Dokto-
randenstipendium zur Verfügung, in den Folge-
jahren lediglich die Hochschulstipendiatenstel-
le.57 Es bestehen keinerlei offene oder problema-
tische Fragen zwischen beiden Ländern, jedoch 
ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit trotz die-
ser politisch positiven Bilanz schwach bezie-
hungsweise im Anfangsstadium. 88% der slowa-
kischen Exporte nach Namibia machen Konser-
ven für die Nahrungsmittelindustrie aus.58 Aus 
Namibia selbst kommen keine nennenswerten 
Güter. Trotzdem versucht man heute verstärkt, 
ehemalige Kontakte gerade im wirtschaftlichen 
Bereich zu nutzen und Verbindungen aus der 
Zeit der bilateralen Kooperation zu reaktivieren.  
Auch die Tschechische Republik setzt auf alte 
Brücken. In einem Interview mit dem ehemaligen 
tschechischen Außenminister Cyril SVOBODA wird 
deutlich, dass insbesondere die ökonomischen 
Anknüpfungspunkte interessant sind.59 Die 
                                                      
54 Vgl. Information des slowakischen Außenministeriums:  
http://www.mfa.sk/zu/index/tlac.php?id=728&prm1=&prm2=&
prm3=&idf= (Stand: 02.04.2008). 
55 Ebd. 
56 Ebd. 
57 Ebd. 
58 Ebd. 
59 http://ekonom.ihned.cz/1-10000705-17789260-400000_d-9f 
(Stand: 03.04.2008). 
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tschechische Diplomatie ist sich auch dessen 
bewusst, dass Tschechien und die Slowakei aus 
der gemeinsamen Zeit vor 1989 einen guten 
Namen auf dem afrikanischen Kontinent haben. 
Für Namibia wird beispielsweise die Freund-
schaft zur SWAPO als gute Grundlage angege-
ben. Im Falle Angolas sieht Ex-Minister SVOBODA 
jene 200 Angolaner, die in der ČSSR ihre Ausbil-
dung genossen haben, in der Vermittlerrolle. An-
fang der 90er Jahre besuchten tschechische Dip-
lomaten – als erste nach dem Zerfall des Ost-
blocks – Angola und Namibia. Jene Staaten un-
terstützten aus Dankbarkeit die tschechische 
Kandidatur als nichtständiges Mitglied im Weltsi-
cherheitsrat einige Zeit später.60  
Es ist also keineswegs so, dass mit der System-
transformation 1989/90 alle Kontakte zu den 
„schwarzen Genossen“ gekappt wurden. Aber so 
intensiv wie in den 70er und 80er Jahren sind die 
Beziehungen heute bei weitem nicht. Es wird 
sich zeigen, ob die ostmitteleuropäischen Staa-
ten ihre Erfahrungen auch im Rahmen einer ge-
meinsamen europäischen Afrikapolitik und in der 
Entwicklungszusammenarbeit erfolgreich ein-
bringen können. 
 
Festzuhalten bleibt allerdings, dass die Ausbrei-
tung der kommunistischen Ideologie und der Ein-
flussgewinn der Ostblockstaaten in Asien, La-
teinamerika und natürlich Afrika durchaus als 
Globalisierungsbeispiel angeführt werden kann. 
Es waren globale Interessen, die die sozialisti-
schen Staaten antrieben, sich in der Dritten Welt 
zu engagieren: Einflussmaximierung im Wettbe-
werb mit dem kapitalistischen Westen, Anerken-
nung als weltweit agierende Mächte oder einfach 
nur, das Zentrum der propagierten „Weltrevoluti-
on“ zu sein. Erst mit der Etablierung marxistisch 
orientierter Drittweltländer kann von einem globa-
len kommunistischen Block gesprochen werden, 
vorher breitete sich die Ideologie lediglich auf 
dem europäischen Kontinent oder auf lokaler 
Ebene aus.  
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Zusammenfassung: 
 
Die vorliegende Arbeit kritisiert die These des 
Politologen Ulrich MENZEL, wonach kapitalisti-
sche Staatssysteme Globalisierung fördern und 
sozialistische Systeme Globalisierung hemmen.  
Anhand sozialistischer Afrikapolitik wird exempla-
risch gezeigt, dass die Staaten des ehemaligen 
Ostblocks in Bezug auf ihre Einflussmaximierung 
im Ost-West-Konflikt weltweit agierten und global 
dachten. In Asien, Lateinamerika, aber auch in 
Afrika waren die Sowjetunion und ihre Verbünde-
ten militärisch und politisch stark engagiert.  
In der Forschungsliteratur dominierte lange die 
Konzentration auf die sowjetischen Aktivitäten 
auf dem afrikanischen Kontinent. Im Nachfolgen-
den wird die Afrikapolitik des „Satelliten“ ČSSR 
anhand der drei Beispielländer Angola, Moçam-
bique und Namibia dargestellt und in den Kontext 
der MENZEL’schen Globalisierungsthese gesetzt. 
 
 
 
Červená globalizácia a čierni súdruhovia – 
Politika ČSSR v afrických krajinách Angola, 
Moçambique a Namíbia 
 

Nasledujúca práca kritizuje tézu politológa Ul-
richa MENZELA, podľa ktorej kapitalistické 
systémy podporujú globalizáciu a socialistické 
systémy globalizáciu brzdia. Na príklade socialis-
tickej africkej politiky bude exemplárne ukázané, 
že štáty bývalého východného bloku vzhľadom 
na maximalizáciu vplyvu konali celosvetovo a 
mysleli globálne.  
Sovietsky zväz a jeho spojenci boli v Ázii, v 
Latinskej Amerike ale aj v Afrike politicky a vo-
jensky silne angažovaní.  
Vo vedeckej literature dlho dominovalo sústrede-
nie na sovietske aktivity na africkom kontinente. 
V nasledujúcom výskume bude predstavená afri-
cká politika „satelitu“ ČSSR na príklade krajín 
Angola, Moçambique a Namíbia a bude zarade-
ná do kontextu Menzelovej globalizáčnej tézy. 


