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Kurzfassung i 

Kurzfassung 
Gegenstand dieser Arbeit ist eine Analyse der institutionellen Voraussetzungen für 
Wachstum und Entwicklung im südafrikanischen Land Botswana. Der Staat, seit 1966 
unabhängig, wurde binnen drei Jahrzehnten von einem der ärmsten Länder weltweit zu 
einem Land mittleren Einkommens und gilt heute mit einer durchschnittlichen 
jährlichen Wachstumsrate des Bruttoinlandprodukts von 8,8 Prozent und erheblich 
verbesserten Entwicklungsindikatoren als „afrikanische Ausnahme“. 

Die Arbeit besteht im Wesentlichen aus vier Kapiteln, denen jeweils eine zu 
überprüfende Hypothese zugrunde liegt: Eliten, Entwicklungskonzepte, 
Staatseinnahmen und Investitionen. Zunächst wird gezeigt, dass die Machteliten 
Botswanas, die sich Demokratie, gesicherten Freiheitsrechten und Marktwirtschaft 
verpflichtet fühlten, die Basis für die positive Entwicklung legten und eine 
leistungsfähige sowie unkorrupte Bürokratie aufbauten. Sie forcierten zudem sinnvolle 
und pragmatische Entwicklungskonzepte, die realistische Ziele beinhaltetem. Weiterhin 
erhöhten und diversifizierten sie die Staatseinnahmen durch den Abbau von 
Bodenschätze, vor allem Diamanten. Dadurch war es möglich, in wirtschaftlich 
relevanten Bereichen dringend notwendige Investitionen zu tätigen wie den 
systematischen Aufbau von Humankapital, Schaffung von Infrastruktur, Auflegung von 
Wirtschaftsförderungsprogrammen sowie Bekämpfung der Armut. 

Schlagwörter: Botswana, Magisterarbeit, Machteliten, Funktionseliten, institutionelle 
Freiheitsrechte, Entwicklungskonzepte, Staatseinnahmen, Diamanten, Investitionen, 
Humankapital, Infrastruktur, Wirtschaftsförderung, Armutsbekämpfung 

Abstract 
The aim of this thesis is to analyse the institutional prerequisites for the development in 
the southern African state of Botswana. This state, which became independent in 1966, 
started as one of the poorest countries in the world and was transformed into a mid-
income country within three decades. Today it is considered an “African Exception” 
due to its outstanding average annual growth rate of GDP of 8.8 per cent between 1970 
and 1990 and its significantly improved development indicators.  

The paper consists of four chapters; of which each deals with one of the four key factors 
regarded as the main development sources in Botswana: elites, development concepts, 
government revenue and investment. It will be shown that Botswana’s sway elites were 
committed to democracy, secured freedom rights and market economy. By that and by 
founding a capable bureaucracy they laid the foundations for the country’s positive 
development. Besides they pursued smart and pragmatic development concepts, with 
which contained realistic objectives. Moreover these elites increased and diversified 
government revenues by mining mineral deposits, mainly diamonds. Thus it was 
possible to invest in economic relevant sectors such as the systematical buildup of 
human capital, the establishment of infrastructure, the issuing of business development 
programmes and the combat of poverty. 
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1 Einführung 

1.1 Warum Botswana? 

Offenbar faszinieren die so genannten Tigerstaaten Asiens Wissenschaftler: Die 
nachholenden Industrialisierungen in Südkorea, Malaysia, Indonesien, Singapur, 
Taiwan und Thailand stehen im Mittelpunkt ihrer Analysen, während 
Erfolgsgeschichten anderer Kontinente kaum zur Kenntnis genommen werden. 
Hinsichtlich Afrika werden auch von wissenschaftlicher Seite im Zuge des „Afro-
pessimism“1 oft Stereotypen bedient: Der Erdteil gilt als Kontinent der 
Unrechtsregime, Staatsstreiche und politischen Instabilität, des Verfalls, der 
ewigen Hilfsabhängigkeit und der wirtschaftlichen Niedergeschlagenheit. 
Gleichwohl gibt es, wenngleich wenige, Hoffnungsträger in Afrika wie 
Mauritius, die Seychellen – und Botswana. 

Doch gerade Botswana, das unauffällige Land im Süden Afrikas, steht 
vergleichsweise selten im Mittelpunkt wissenschaftlicher Analysen. Dabei bietet 
es sich als besonders interessanten Forschungsgegenstand an: Seit seiner 
Unabhängigkeit ist es für afrikanische Maßstäbe ein Ausnahmefall2 mit seiner 
ununterbrochenen demokratischen Geschichte, seinem starken Pro-Kopf-
Wachstum der Wirtschaft3, seinen rasch verbesserten Entwicklungsindikatoren 
und seiner wesentlich verbesserten Finanzsituation. Die Staatsführung Botswanas 
hat den Mineralienreichtum des Lands geschickt genutzt – im Gegensatz zur 
Mehrheit der Mineral Rich Countries: „Such economies were likely to have 
lower groth rates, lower domestic savings, worsened income distribution and 
difficulties in developing the non-mineral sectors of their economies.“4 

Was steckt hinter diesem „Wirtschaftswunderland Afrikas“5, dass den Staat 
nach seiner Unabhängigkeit zu einem Land mittleren Einkommens6 machte? 
Warum hat sich Botswana trotz schlechterer Startbedingungen besser als die 

                                                 
1 Samatar (1999), S. 1. 
2 Vgl. einen Artikel über Botswana in The Economist vom 30. September 2002 mit dem Titel 

„The African exception“ (Elliot (2002), S. 73). 
3 Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Sozialprodukts pro Kopf belief sich zwischen 

1960 und 1980 auf 9,9 Prozent bzw. zwischen 1980 und 1991 auf 5,6 Prozent. Während der 
letztgenannten Periode wiesen die meisten anderen afrikanischen Länder (Mauritius und die 
Seychellen als Ausnahme) negative Wachstumsrate auf (vgl. Samatar (1999), S. 2). 

4 Harvey/Lewis (1990), S. 2. 
5 Weimer (1989), S. 3. 
6 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 29. 

+ �,��-�
� ����
��
. �

�	����
�,����
/ ���� ����

� ����� ��,��-
� 	�� ������ �

/ ���� ����



2                                                                                       Wachstum und Entwicklung in Botswana 

meisten Länder im Afrika südlich der Sahara entwickelt? Auf welche 
Besonderheiten im Bereich der Institutionen lässt sich die überdurchschnittliche 
gute Entwicklung Botswanas zurückführen? Die Beantwortung dieser Fragen 
steht im Mittelpunkt der Ausführungen. 

1.2 Fragestellung und Hypothesen 

Offenbar haben einige institutionelle Faktoren in besonderer Weise die 
Grundsteine für den außergewöhnlichen Werdegang Botswanas gelegt. Welche 
Faktoren dies genau sind und welche konkreten Auswirkungen sie auf die 
sozioökonomische Entwicklung des Landes hatten, ist Gegenstand der 
Untersuchung dieser Arbeit. Daraus ergibt sich die Fragestellung, welche 
institutionellen Voraussetzungen für Wachstum und Entwicklung Botswanas 
maßgeblich waren. Dieser Analyse liegen die folgenden Hypothesen zu Grunde: 

1. Botswanas Machteliten zeichneten sich durch eine starke Bindung an 
demokratische Werte und Verantwortungsbereitschaft für das 
Wohlergehen ihrer Nation aus, was sich in der Ausgestaltung des 
gesamten postkolonialen Staatswesens widerspiegelte. Sie etablierte eine 
funktionierende korruptionsfreie Bürokratie. 

2. Diese Eliten haben angepasste, nachhaltige und dynamische 
Entwicklungskonzepte verfolgt, die in verbindliche und durchsetzbare 
Pläne gefasst wurden. 

3. Botswana ist es gelungen es, durch Forcierung des Diamantenabbaus, der 
Neuverhandlung der Zollunion und der Akquirierung von internationalen 
Hilfsgeldern seine Staatseinnahmen maßgeblich zu erhöhen und zu 
diversifizieren. 

4. Botswana hat diesen Reichtum für Investitionen genutzt: Dringend 
benötigtes Humankapital und eine funktionierende Infrastruktur wurden 
aufgebaut; Programme zur Förderung der Wirtschaft und Bekämpfung der 
Armut aufgelegt. 

Im Kontext dieser Arbeit werden Institutionen verstanden als „the rules of the 
game in a society or, more formally, are the humanly devised constraints that 
shape human interaction. (…) They structure incentives in human exchange, 
whether political, social, or economic".7 Institutionen sind demnach von 

                                                 
7 North (1990), S. 3. 

"�����	�������
�������

� �	�� �������

���0 �
��������
	�� �+ ���� �

��� ������ �. �
��' 	�� ����
� �� ���������

� �� ������
� ��� �� ��	���-�

������ ���
�

1 �����-�
������
���

���2 ���

"�� ����������
* ��� ��	
�

�

� ������� �
"�����	������3 �



�1  Einführung 3 

Menschen gemachte Restriktionen menschlicher Handlungen8, dazu zählen 
Gesetze ebenso wie Gewohnheiten, moralische und ethische Regeln.9 

1.3 Zu dieser Arbeit 

Einige persönliche Worte: Den Text, den Sie gerade in Händen halten, habe 
ich im ersten Halbjahr 2004 als Magisterarbeit in Politischer Wissenschaft und 
Volkswirtschaftslehre geschrieben und für den Nachdruck im Sommer 2005 
aktualisiert und ergänzt. Es handelt sich um eine wissenschaftliche Arbeit, die 
sich – von Fragestellung, Vorgehensweise und Analyseverfahren – von 
zahlreichen, landeskundlich und touristisch geprägten (und natürlich durchaus 
lesenswerten) Beiträgen über Botswana unterscheidet. 

Rund 130, meist englischsprachige, Bücher und Fachartikel habe ich zu 
meiner Fragestellung recherchiert und ausgewertet; rund 100 haben Eingang in 
meine Arbeit gefunden. Alle Bücher und Zeitschriften sowie nützliche Quellen 
im WWW sind am Ende dieser Arbeit aufgelistet, so dass eine ausführliche 
wissenschaftliche Botswana-Biographie zur Verfügung steht. 

Ich danke der Vereinten Evangelischen Mission (VEM), Wuppertal, und 
insbesondere Michael Brandt, die mir die Möglichkeit geboten haben, meine 
Magisterarbeit zu drucken und damit einem fachkundigen und interessierten 
Publikum zugänglich zu machen. Dank gilt auch Prof. Dr. Christoph Buchheim, 
Mannheim, der die Betreuung dieser Arbeit übernommen hat und mit seinem 
unendlichen Vorrat an unschätzbar wertvollen Ratschlägen und 
Verbesserungsvorschlägen stets zur Stelle war sowie Prof. Dr. Beate Kohler-
Koch, Mannheim, für die Übernahme des Zweitgutachtens. 

Recherche und Erstellung dieser Arbeit wären ohne die Unterstützung durch 
einige Personen und Organisationen erheblich schwieriger verlaufen. Deswegen 
möchte ich meinen Dank richten an: Botswana Permanent Mission at the United 
Nations (New York/USA) für die Beantwortung meiner ungezählten E-Mails und 
für zahlreiche Tipps zu Behörden und Ansprechpartnern in Gaborone; Kanzler 
Hans-Joachim Nitschke (Deutsche Botschaft Gaborone/Botswana) für die 
unbürokratische und schnelle Beschaffung einer gedruckten botswanischen 
Verfassung; Hubertus Tessar (Mannheim) für die Unterstützung bei der 
Beantwortung konzeptioneller Fragen, der liebevollen und genauen Endkorrektur 
und ein stets offenes Ohr für die Sorgen des Schreibenden; Jutta Behn 
(Gaborone/Botswana und Mainz) für Beschaffung des aktuellen, in Deutschland 

                                                 
8 Vgl. North (1990), S. 4. 
9 Ausführlich zu Institutionen und nachhaltige Entwicklung vgl. ferner Weltbank (2003), S. 43ff. 
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seinerzeit nicht verfügbaren, botswanischen nationalen Entwicklungsplans und 
den Import nach Deutschland; Anne Haynes (Boxmeer/Niederlande) für die 
Lösung von zahlreichen Problemen, die eine 120-seitige Arbeit MS-Word 
bereitet; den Angestellten der Bibliothek des Hamburgischen 
Weltwirtschaftsarchivs für ihre Bereitschaft, unter deutlicher Überschreitung 
ihrer Kompetenzen Fernleihen mehr als einmal zu verlängern. 
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2 Botswana – die afrikanische Ausnahme? 

Die Republik von Botswana ist, mit Namibia, Südafrika und Simbabwe als 
Nachbarländer, ein Binnenstaat im südlichen Afrika und erstreckt sich über eine 
Fläche von 581.730 Quadratkilometern10, womit sie etwa die gleiche Ausdehnung 
wie Kenia oder Frankreich besitzt. Jedoch ist Botswana mit seiner Bevölkerung 
von 1,7 Millionen11 ungleich dünner besiedelt12. Das durchschnittliche jährliche 
Bevölkerungswachstum zwischen 1991 und 2001 betrug 2,38 Prozent (1981 bis 
1991: 3,5 Prozent)13. Die bevölkerungsreichsten Städte14 Gaborone (Hauptstadt, 
186.000 Einwohner), Francistown (83.000) sowie Lobatse (30.000)15 befinden 
sich im dichter besiedelten östlichen Teil des Landes. 2001 lebten 49 Prozent der 
Bevölkerung in Städten16, während 1966 – zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit – 
die Bevölkerung nahezu vollständig auf dem Land lebte.17 Während den 1970er 
Jahren wies Botswana die höchste Urbanisierungsrate18 im Afrika südlich der 
Sahara auf.19 

Rund 80 Prozent der Batswana20 werden zur Bantu-Ethnie der Tswana 
gerechnet, die sich wiederum auf acht Stämme21 aufteilt; 11 Prozent zählen zu 
den Kalanga. Nur noch wenige der ursprünglich etwa 50.000 Angehörigen der 
Basarwa-Urbevölkerung22, die rund 3 Prozent der Bevölkerung repräsentieren, 
leben in ihrer traditionellen, nichtsesshaften Lebensweise in der Kalahari-Wüste. 

                                                 
10 Harenberg (2002), S. 443. 
11 Republic of Botswana (2001), S. 19. 
12 Durchschnittliche Bevölkerungsdichte 2001: drei Einwohner pro Quadratkilometer (1991: 2 

EW/km²); Republic of Botswana (2001), S. 2. 
13 Republic of Botswana (2001), S. 1. 
14 Botswana besitzt eine eigene Definition des Begriffs Stadt, was dazu führt, dass auch reltiv 

kleine Ortschaften zu den Städten zählen: „An area is defined as urban if it has a population of 
5,000 or more and the proportion of ist workforce engaged in traditional agriculture is less than 
25 per cent (…) there are now 19 villages classified as “urban” (…)” (Republic of Botswana 
(2001); vgl. ferner Campbell (1998), S. 261). 

15 Republic of Botswana (2001), S. 19. 
16 Harenberg (2002), S. 443. 
17 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 34. 
18 Seit der Unabhängigkeit wurden vier Städte komplett neu erbaut: die Hauptstadt Gaborone 

sowie im Kontext von Bergbauprojekten Selebi-Phikwe, Orapa und Jwaneng. 
19 Vgl. Du Toit (1995), S. 40. 
20 Die Bürger Botswanas (Plural von Motswana); sämtliche Setswana-Begriffe sind im Glossar 

erklärt. 
21 Namen der Stämme: Bamangwato, Bakwena, Bangwaketse, Bamalete, Batlokwa, Bakgatla, 

Batawana, Barolong (vgl. Republic of Botswana (1970); ferner Du Toit (1995), S. 18). 
22 Weitere Bezeichnungen: Buschmänner, San, Khoesaan und Khoisaan. 
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Daneben halten sich rund 10.000 Ausländer, unter ihnen 4.000 Europäer, zumeist 
als arbeitende Expatriates, im Land auf. 

Botswana liegt zwischen 900 und 1100 Meter Meereshöhe im 
südafrikanischen Hochbecken und besteht zu 84 Prozent aus der Kalahari, einer 
dünn besiedelten Dornbuschsteppe. Im Westen des Landes sind Sanddünen 
vorherrschend, während der Norden vom Sumpfdelta des Okavango-Flusses 
dominiert wird. Herkömmlicher Trockenwald findet sich lediglich an der 
nordöstlichen Grenze zu Simbabwe. In Botswana herrscht trockenes, 
subtropisches Klima mit großen Temperaturschwankungen zwischen den 
Jahreszeiten. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei rund 20 Grad Celsius. 
Niederschläge der Regenzeit zwischen November und April sind gering und 
erratisch.23 In etwa 20-jährigen Zyklen, jüngst Ende der 1960er und Mitte der 
1980er Jahre, treten schwere Dürren auf, denen große Teile des Viehbestands 
zum Opfer fallen. Die Bebauung der kargen Böden findet zumeist auf 
Subsistenzniveau statt und ist gleichfalls durch die ungünstigen 
Wetterbedingungen extrem verwundbar. Nur vier Prozent des Landes können 
landwirtschaftlich bebaut werden.24 

2.1 Geschichte Botswanas 

Die Geschichte Botswanas lässt sich sinnvoll und in der für den Zweck dieser 
Arbeit gebotenen Kürze in drei Epochen einteilen: (1) Die vorkoloniale Zeit bis 
1885 – mit der die traditionelle soziale Struktur der Tswana-Stämme beschrieben 
wird – (2) der rund 80 Jahre dauernde Zeitabschnitt als britisches Protektorat und 
(3) die postkoloniale Ära ab 1966. 

(1) Vor Einsetzung des Kolonialregimes wies die Stammesgesellschaft eine 
der stärksten hierarchischen sozialen Strukturen in der Region auf. „Kingship, 
material ties, and relations held this social system together.“25 Im Zentrum der 
traditionellen botswanischen Nation, der morafe, standen die Erbmonarchie und 
der König (kgosi), dessen Macht und Einfluss nicht in Frage gestellt wurde, so 
lange er gut regierte. Er konnte Recht erlassen und sprechen, griff dabei jedoch 
auf die basemane, seine Ratgeber26 zurück, auf deren Kooperation er bei der 

                                                 
23 Im äußersten Norden beträgt die Niederschlagsmenge bis zu 650 Millimeter jährlich; nach 

Süden nimmt sie ab, bis sie im Südwesten im langfristigen Jahresmittel 250 Millimeter beträgt 
(vgl. Parson (1984), S. 6). 

24 Vgl. Parson (1984), S. 4. 
25 Samatar (1999), S. 42; vgl. ferner Du Toit (1995), S. 21. 
26 Aufgaben der basemane waren zudem die Verwaltung des Stammeslands und Einziehung bzw. 

Organisation der Tributabgaben: Neben Arbeit, die manche Untertanen für den kgosi verrichten 
mussten, zählten jährlich zu entrichtende Abführungen für erlegte Tiere und eingefahrene 
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�2  Botswana – die afrikanische Ausnahme? 7 

Durchsetzung des Rechts angewiesen war. In der traditionellen 
Stammesversammlung, der kgotla27, wurden die vorgeschlagenen Maßnahmen 
beraten28. Alle erwachsenen Männer29 hatten das Recht, Einsprüche gegen die 
vom kgosi erlassenen Gesetze zu erheben30: „Although the powers of the kgotla 
were advisory only, the king and his officials could use that forum to generate a 
consensus before taking action and to sense opposition to particular proposals.“31 

Darüber hinaus hatte der kgosi weitere Funktionen und Aufgaben32, denn der 
König als machtvolles Stammesoberhaupt war zugleich der Distributor für 
Ressourcen wie Land und Vieh. Rinder waren nicht nur die grundlegende Form 
von Wohlstand33, „cattle were a fundamental pillar of the traditional authority 
structure“34. Die Zirkulation von Rindern bildete in zwei Aspekten das Rückgrat 
der Gesellschaft: In materieller Hinsicht entlieh der kgosi als Besitzer der größten 
Viehherde im Rahmen des mafisa-Systems seine Rinder an die zumeist 
rinderlosen Mitglieder seines Stammes sowie im kgamelo-System an die 
basemane, seine Verwalter und Statthalter. Die Empfänger der geliehenen Rinder 
hatten für die ihnen anvertrauten Tiere Sorge zu tragen und durften im Gegenzug 
deren Milch, und gelegentlich auch deren Fleisch, verwenden. Erfolgreichen 
mafisa- und kgamelo-Nehmern wurden Kälber zugesprochen, so dass auch 
Ärmere mittelfristig eine eigene Herde aufbauen konnten. In machtpolitischer 
Hinsicht konnte der kgosi ihm unloyale mafisa- und kgamelo-Nehmer von 
weiteren Leihgaben ausschließen und dadurch das zentralisierte Machtsystem 
festigen.35 

(2) 1885 wurde „Bechuanaland“ als Protektorat in den britischen 
Herrschaftsbereich integriert, um die Buren in der Transvaal und die Deutschen 

                                                                                                                                     
Ernten sowie Tribute für Kinder, die an Initiationszeremonien teilnahmen und der Tod 
einflussreicher Männer dazu (vgl. Tlou (1998), S. 27). 

27 „[A] place where the community meets to discuss openly issues of economic interest with the 
chief.“ (Maipose/Somolekae (1998), S. 441). 

28 Vgl. Meyns (2000), S. 163. 
29 Vgl. Somolekae/Lekorwe (1998), S. 187. 
30 In der Realität kam dies jedoch nicht immer vor, da die Vertrauten des kgosi manche kgotla 

dominierten (vgl. Samatar (1999). S. 42; dagegen Du Toit (1995),  S. 21). 
31 Parson (1984), S. 16. 
32 Vgl. Du Toit (1995), S. 21. 
33 Vgl. Tlou (1998), S. 25f; Rinderherden hatten (und haben) in Botswana zudem die Funktion 

einer Bank – die Akkumulation von zu sparenden Einkommen geschah durch den Zukauf und 
die Zucht von Rindern, die wiederum in Zeiten erhöhten Bedarfs durch Tausch „liquidiert“ 
werden konnten. Dazu zählen Initiationsriten und Sterbefälle sowie Hochzeiten (vgl. 
Hagemann (2001), S. 38), bei denen (auch heute noch) der Brautpreis in Form von Rindern zu 
entrichten ist. Darüber hinaus sicherten größere Rinderherden ein Auskommen während den 
für Botswana typischen Dürreperioden. 

34 Samatar (1999), S. 43. 
35 Vgl. Samatar (1999), S. 40. 
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8                                                                                       Wachstum und Entwicklung in Botswana 

in Deutsch-Südwestafrika davon abzuhalten, die für Großbritannien interessante 
Route von der Kapkolonie nach Zentralafrika zu unterbrechen.36 Das Protektorat 
blieb zum größten Teil außerhalb der 1910 gegründeten Südafrikanischen Union, 
wurde jedoch bis zur Aufhebung des Protektoratsverhältnisses 1964 vom 
britischen High Commissioner in Südafrika verwaltet; das Protektorat selbst 
besaß keine eigene Hauptstadt mit einer kolonialen Verwaltung. Darin drückte 
sich auch das Desinteresse der Briten aus: 

The British government had no real interest in the territory or its people for its own 
sake, and, in a much quoted phrase, stated that it would do ‘as little in the way of 
administration and settlement as possible’.37 

Stattdessen überließen die Briten viele Verwaltungstätigkeiten den kgosi. Diese 
durften sich nicht mehr als Könige, sondern nur noch als chiefs bezeichnen – eine 
Sprachregelung, die das Commonwealth-Mitglied Botswana bis heute 
beibehalten hat38. Weiterhin schufen die Briten im Rahmen dieser „as little as 
possible“-Politik in kaum nennenswertem Umfang physische Infrastruktur39. Das 
Schulsystem im Protektorat sah für schwarze Kinder lediglich eine Primarbildung 
vor, die meist an den Realitäten – zu wenige und schlecht ausgebildete 
Lehrkräfte, fehlende Schulgebäude und deren mangelhafte Ausstattung – 
scheiterte. Die koloniale Vergangenheit „(…) has left a legacy of racism in 
institutions and practices common to the region.“40 

Die Kolonie wurde von London als eine Pufferzone betrachtet, die keine 
pekuniären Gewinne erzielen musste, jedoch auch keine weiteren Kosten 
verursachen sollte. So beliefen sich 1890 die Einnahmen aus dem Protektorat auf 
bescheidene 443 Pfund Sterling41. Dafür wurden aber durchschnittlich 75 Prozent 
der während der britischen Kolonialzeit getätigten Ausgaben des Protektorats für 
administrative Aufgaben aufgewendet; nur relativ geringe Beträge flossen in die 

                                                 
36 Mit der Entdeckung von Gold in der Gegend des Tati-Flusses im Nordosten des heutigen 

Botswanas 1867 befürchteten die kgosi der Tswana-Stämme feindliche Interventionen aus der 
Republik Transvaal und Deutsch-Südwestafrika und ersuchten die Briten um Schutz, was in 
einem Informal Protectorate Relationship mündete und 1884 in einer Deklaration des 
Protektorats Bechuanaland formalisiert wurde. Ein Jahr später, 1885, wurde das Gebiet zur 
Kronkolonie. Zudem fürchteten die Tswana-Häuptlinge, ebenso wie Führer von Basuto- und 
Swaziland den Expansionismus der ins südafrikanische Hinterland drängenden Buren, was sie 
gleichfalls dazu bewog, sich in ein britisches Protektorat zu begeben (vgl. Du Toit (1995), S. 
22; Hagemann (2001), S. 39; vgl. ferner Ramsay (1998), S. 62, der ausführlich über Gründung 
und Festigung des Protektorats schreibt). 

37 Harvey/Lewis (1990), S. 15. 
38 Beispielsweise oblag es den chiefs, die vom britischen Empire erhobene hut tax von einem 

Pfund Sterling beizutreiben, von der sie eine Provision von zehn Prozent erhielten. 
39 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 15ff. 
40 Lewis (1993), S. 14. 
41 Vgl. Samatar (1999); Fawcus (2000), S. 94. 
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�2  Botswana – die afrikanische Ausnahme? 9 

Entwicklung von Infrastruktur oder Produktionskapazitäten.42 Durch die 
Einbindung in das Empire veränderte sich das traditionelle Herrschaftsgefüge der 
Tswana-Stämme entscheidend; es brachte für die kgosi trotz der Übernahme 
mancher administrativen Aufgaben43 einen großen Machtverlust. 

The high commissioner and his representatives became the new lords of the 
Botswana morafes (…) The colonial administration (…)  stripped the chiefs of their 
autonomy. It turned them into the administration’s junior partners.44 

Nicht nur, dass die kgosi nicht mehr die oberste Ebene der Macht-Hierarchie 
repräsentierten, auch die Macht zur Gesetzgebung wurde ihnen aus den Händen 
genommen.45 

(3) Botswana erlangte 1966 – im schwarzafrikanischen Vergleich relativ 
spät46 – die Unabhängigkeit von Großbritannien, dessen Vernachlässigung 
Wirkung zeigte: Botswana war arm an Anlagevermögen und an wirtschaftlich 
nutzbaren Strukturen. 1966 existierten dort weniger als zwölf Kilometer 
befestigte Straßen; die wichtigen Überlandrouten befanden sich in einem 
schlechten Zustand.47 Die Eisenbahnlinie, bereits in den 1890er Jahren erbaut, 
verband Mafeking mit Bulawayo (Rhodesien; später Simbabwe), führte lediglich 
durch den östlichen Teil des Protektorats und blieb bis in die Ära des 
Fernstraßenbaus der 1970er Jahre die einzige moderne Verkehrsroute des 
Landes48. Auch in wirtschaftlicher Hinsicht wurde das Protektoratsgebiet kaum 
erschlossen49. Rinderhaltung war die vorherrschende Erwerbsquelle, daneben 
waren viele Familien auf Einnahmen aus Wanderarbeit angewiesen; 1965 

                                                 
42 Vgl. Parson (1984), S. 22. 
43 Diese Taktik der Hinzuziehung von „kooperationswilligen schwarzen Funktionsträgern“ 

(Hagemann (2001), S. 41) praktizierte im Übrigen die Führung des südafrikanischen 
Apartheidstaats bis ins 20. Jahrhundert. 

44 Samatar (1999), S. 46. 
45 Vgl. Samatar (1999), S. 46. 
46 Ghana, die ehemalige Goldküste, erhielt als erstes Land Schwarzafrikas bereits 1957 seine 

Unabhängigkeit von den Briten (vgl. Nohlen (2000), S. 168). 
47 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 23. 
48 Der Bahnbetrieb wurde zunächst gemeinschaftlich von Rhodesien und Südafrika durchgeführt; 

später allein von Rhodesia Railways, so dass Zugführer und technisches Personal im 
Protektorat (und später in Botswana) weder rekrutiert noch ausgebildet wurde, wodurch die 
Auswirkungen auf lokales Humankapital äußerst gering waren (vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 
17, S. 23). 

49 In Francistown existierten zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit eine Gerberei, eine Meierei, eine 
Knochenmühle und Tierfutterfabrik; in Lobatse Mühlen für Mais und Malz sowie zwei 
kleinere Textilfabriken (vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 24). „There was virtually no other 
industry; Gaborone was too new to have any, and other centres were too small or too lacking in 
modern services. Of the 2400 people listed in the 1964 Census as employed in manufacturing, 
the vast majority were employed at the abattoir.” (Harvey/Lewis (1990), S. 24). 
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10                                                                                       Wachstum und Entwicklung in Botswana 

arbeiteten 32.300 Batswana50 in den Minen Südafrikas – doppelt so viele wie 
Einkommensbezieher in  den inländischen außerlandwirtschaftlichen Sektoren51. 
In den späten Jahren des Protektorats, 1954, entstand jedoch in Lobatse ein 
Schlachthof, in dem ab 1956 eine Weiterverarbeitung möglich war52, wodurch 
Fleisch erstmals über die Grenzen der Region verkauft werden konnte. Da 
Rindfleischerzeugung die einzige maßgebliche wirtschaftliche Aktivität des 
Protektorats war, hatten die Briten – neben dem Schlachthof – ein landesweites 
System von Viehzäunen errichten lassen, das die Ausbreitung von Viehseuchen 
verhinderte und der jungen Republik auch nach der Kolonialzeit zur Verfügung 
stand.53 Auch der Minensektor, heute das wirtschaftliche Standbein Botswanas, 
war kaum entwickelt. Zwar wurden im nordöstlichen Gebiet des Protektorats 
bereits früher Gold  und Eisen abgebaut, doch wurde die Förderung eingestellt 
und erst nach 1966 wieder aufgenommen54, so dass „at independence the mineral 
sector was virtually non-existent.“55  

Schließlich setzten die britischen Kolonialherren zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts ein bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs andauerndes Verbot für 
gewerbliche Betätigung der schwarzen Bevölkerung durch, was Batswana von 
der Teilnahme an der sich entwickelnden modernen Wirtschaft im Süden Afrikas 
ausschloss.56 

Botswana hatte somit schlechte Startbedingungen für die Zeit nach der 
Souveränität: 

Independent Botswana inherited a colonial state not worth the name. It did not have 
an apparatus capable of promoting economic development; nor did it have an 
agricultural and industrial resource base to marshal for future development.57 

                                                 
50 Vgl. Government of Botswana (1966), S. 1f. Dem Zensus 1964 zufolge fanden von den 

543.000 Einwohnern nur 23.000 Arbeit in den nicht-landwirtschaftlichen Sektoren des 
Inlands. Die tatsächliche Zahl der in Südafrika Arbeitenden dürfte noch höher gelegen haben, 
da die Beschäftigung als Hilfsarbeiter auf den Farmen und als domestic workers nicht erfasst 
wurden und zudem zahlreiche Minenarbeiter die Grenze nach Süden illegal überquerten (vgl. 
Harvey/Lewis (1990), S. 18). 

51 Dieser hohe Prozentsatz an botswanischen Erwerbspersonen, die in Südafrika einer 
Beschäftigung nachgingen, dauert – mit stetig abnehmender Tendenz und einem massiven 
Absinken zum Ende der Apartheid-Ära – bis zum heutigen Tag an und hat Botswana die 
Charakterisierungen als „cheap labor reserve for the white industrial and agricultural regimes“ 
(Samatar (1999), S. 63; vgl. ferner Harvey/Lewis (1990), S. 25) und „Quasi-Homeland“ 
(Weimer (1989), S. 1) eingebracht. 

52 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 16f. 
53 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 25. 
54 Vgl. Gaolathe (1994), S. 2f; Harvey/Lewis (1990), S. 150; Dahl (1981). 
55 Harvey/Lewis (1990), S. 109f. 
56 Vgl. Samatar (1999), S. 134f; ferner Mbaakanye (1984), S. 240. 
57 Samatar (1999), S. 95. 
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�2  Botswana – die afrikanische Ausnahme? 11 

Doch nicht nur im Inneren lag vieles im Argen; die Republikwerdung geschah 
zugleich „in a tense region of Africa“ 58 – im Kontext des seit 1961 in Angola 
geführten Bürgerkriegs, der sich nach der Unabhängigkeit von Portugal ab 1975 
zu einem Stellvertreterkrieg entwickelte sowie der Erstarkung weißer 
Minderheitenregime in Südafrika, Namibia und Rhodesien. Die botswanischen 
Eliten gingen zu letzteren früh auf Distanz und machten deutlich, dass sie dem in 
der Region vorherrschenden Systemen der Rassensegregation keinerlei 
Bedeutung beimaßen59: 

Most men and women among the leadership in politics, education and the civil 
service had either lived, been to school, or worked in South Africa. Tens of 
thousands of ordinary Botswana citizens had worked or visited relatives there. They 
had dealt at first hand with that racially divided society, and experienced both the 
discrimination and, importantly, the human folly of the apartheid system.60 

Südafrika und das von ihm verwaltete, aus der Konkursmasse des Deutschen 
Reichs hervorgegangene, Namibia sowie Rhodesien standen Botswanas 
dezidiertem antirassistischen Staatssystem daher feindlich gegenüber.61 

Seit 1965 verwaltet sich Botswana selbst; die formale Souveränität wurde am 
30. September 1966 erlangt. Die am Tag der Unabhängigkeit in Kraft getretene 
Verfassung charakterisiert Botswana als unitarischen Staat und parlamentarische 
Republik. Zuvor fanden freie Wahlen62 zur ersten Nationalversammlung statt, aus 
der Seretse Khama63 (1921 – 1980, im Amt bis 1980) als erster Staatspräsident 
hervorging. 

Der Präsident – zugleich Regierungschef und höchstes Exekutivorgan – wird 
für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt; er kann die Nationalversammlung 
jederzeit einberufen und auflösen und bildet mit ihr die Legislative. Die 
Nationalversammlung setzt sich zusammen aus 57 (1999: 40) durch allgemeine, 

                                                 
58 Harvey/Lewis (1990), S. 1; eigentlich der gesamte afrikanische Kontinent war von Aufständen 

und Bürgerkriegen gezeichnet: Als Botswana unabhängig wurde, hatten bereits Putsche in 
Ghana, der Zentralafrikanischen Republik, Burundi, Obervolta (heute Burkina Faso) und 
Nigeria stattgefunden (vgl. N’Diaye (2001), S. 71). 

59 Seretse Khama, erster Präsident Botswanas: „We stand virtually alone in our belief that a non-
racial society can work now, but there are those (…) who will be only too delighted to see our 
experiment fail.” (zit. in Body-Evans 
(http://africanhistory.about.com/cs/biography/p/bio_khama.htm; aufgerufen am 3. Mai 2004); 
ferner Fawcus (2000), S. 77) In der hellblauen Landesflagge Botswanas,  in deren Mitte 
horizontal ein weiß gerandetes, schwarzes Band verläuft, symbolisieren die Farben Weiß und 
Schwarz Harmonie zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen. 

60 Harvey/Lewis (1990), S. 26; vgl. ferner Orbon 1980), S. 111ff. 
61 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 1. 
62 Bis heute waren alle Wahlen in Botswana „regular, free and fair“ (Du Toit (1995), S. 17). 
63 Ausführlich in Kapitel 3.1. 
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12                                                                                       Wachstum und Entwicklung in Botswana 

freie, geheime und direkte Wahlen bestimmte Abgeordnete64, vier Mitglieder, die 
von den gewählten Abgeordneten kooptiert werden, sowie dem von der 
Versammlung gewählten Sprecher der Versammlung. Der Kandidat der Partei, 
welche die Mehrheit der direkt gewählten Mitglieder der Nationalversammlung 
auf sich vereinigt, übernimmt das Amt des Präsidenten; seine Minister wählt er 
aus den Mitgliedern der Nationalversammlung.  Das 15-köpfige House of Chiefs  
als Oberhaus ist mit den Häuptlingen der acht Hauptstämme als ex officio-
Mitglieder besetzt und berät – ohne Vetorecht – die Nationalversammlung über 
Fragen von Tradition und Landbesitz. Somit hat sich Botswana – im Unterschied 
zu Staaten wie Tansania und Guinea65 – nach der Unabhängigkeit einige 
Elemente der Stammeskultur erhalten und in das System einer modernen 
Demokratie integriert.66 

Auch im Bereich der Rechtssprechung des modernen Botswanas finden sich 
traditionelle Elemente.67 Die Jurisdiktion erfolgt auf zwei Ebenen68: Zum einen 
bestehen in den zwölf Verwaltungsdistrikten insgesamt 210, auf vier Ebenen 
verteilte Stammesgerichtshöfe69, die sich – unter Anwendung von nicht schriftlich 
fixiertem Gewohnheitsrecht – um untergeordnete Straf- und 
Zivilrechtsentscheidungen kümmern. Beklagte können aber verlangen, dass ihre 
Fälle nicht vor einem Stammes-, sondern vor einem ordentlichen Gericht 
verhandelt werden. Zum anderen existieren für bedeutendere Verfahren70 im 
Straf- und Zivilrecht ordentliche Gerichte, die sich an schriftlich kodifiziertem 
Recht orientieren – ein Fragment der britischen Herrschaft im südlichen Afrika71. 
Sie sind ebenfalls auf Distriktebene vorhanden; oberste Instanz ist der High Court 
in Lobatse. Der Oberste Richter (Chief Justice) wird vom Staatspräsidenten 
bestimmt, während die Justizverwaltung die übrigen Richter ernennt.  

                                                 
64 Die Zahl der Abgeordneten änderte sich im Lauf der Zeit: Legislaturen 1965, 1969, 1974 und 

1979: 32 Sitze; 1984 und 1989; 24 Sitze; 1994: 40 Sitze; 1999: 44 Sitze (vgl. Meyns (2000), S. 
162). 

65 Vgl. Somolekae/Lekorwe (1998), S. 190. 
66 Vgl. Republic of Botswana (2003), S. 1ff; Republic of Botswana (2004), S. 1ff. 
67 Du Toit (1995), S. 29, S. 37, S. 60. 
68 Vgl. Du Toit (1995), S. 29, S. 59f. 
69 Die unterste Ebene dieser Stammesgerichte ist die traditionellen Dorf- und 

Stammesversammlung, die kgotla. Sie wird im modernen Botswana – auch außerhalb der 
Rechtssprechung – als legitimationsstiftendes Organ betrachtet (vgl. Du Toit (1995), S. 60): 
„Though kgotlas are no longer practical, Botswana’s government still encourages the 
proliferation of dissenting opinions.“ (Beaulier (2003), S. 19). 

70 Beispielsweise Kapitalverbrechen (vgl. Republic of Botswana (2003), S. 2). 
71 Vgl. Hagemann (2001), S. 33. 
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�2  Botswana – die afrikanische Ausnahme? 13 

Das Parteiensystem72 wird seit 1965 von der Botswana Democratic Party 
(BDP) dominiert73, die jedoch bei den Wahlen 1999 und 2004 Stimmenverluste 
zu Gunsten der sozialistisch angehauchten Botswana National Front hinnehmen 
musste.74 Die BDP behielt dennoch ihre absolute Mehrheit, so dass von einer 
effektiven Opposition in Botswana nur sehr bedingt gesprochen werden kann.75 
Auch wegen des ansatzweise autoritären Umgangs mit Minderheiten76 wurde das 
Land als „elite driven democracy“, „paternalistic democracy“77, „de facto one-
party state“78 sowie „soft authoritan“79 bezeichnet. 

Trotz dieser Kritik hat Botswana  „the best record on human rights on the 
continent“ 80 und gilt hinsichtlich Einhaltung von demokratischen Grundsätzen, 
Achtung von Menschenrechten und Staatsstabilität als Ausnahme Afrikas. 81 

2.2 Wachstum und Entwicklung in Botswana 

Betrachtet wird zunächst das Wachstum Botswanas; im Anschluss liegt der Fokus 
auf die Entwicklung des Landes. Wachstum bedeutet, dass eine Größe in 
quantitativer oder materieller Hinsicht zunimmt; Entwicklung dagegen beinhaltet 
eine qualitative Änderung von Bezugsgrößen. Beide Konzepte haben Vor- und 
Nachteile. Die Analyse einschlägiger und gut zu operationalisierender 
Wachstumsindikatoren wie Sozialprodukt, Wertschöpfung und Entwicklung der 

                                                 
72 Parteien in Botswana (alphabetisch sortiert): Botswana Alliance Movement (BAM), Botswana 

Congress Party (BCP), Botswana Democratic Party (BDP), Botswana Labour Party (BLP), 
Botswana National Front (BNF), Botswana Peoples Party (BPP), Botswana Progressive 
Union (BPU), Botswana Workers Front (BWF), MELS Movement of Botswana (MELS), New 
Democratic Front (NDF), Social Democratic Party (SDP), United Socialist Party (PUSO); 
vgl. http://www.gov.bw/elections04/index.html (aufgerufen am 12. Juni 2005). 

73 In den Parlamentswahlen 1999 erreichte die Botswana Democratic Party (BDP) eine absolute 
Mehrheit von 33 Sitzen; die Botswana National Front (BNF) gewann 6 Sitze und die 
Botswana Congress Party (BCP) einen Sitz (vgl. Republic of Botswana (2003), S. 1);  vgl. 
ferner Du Toit (1995), S. 36. 

74 Bei den jüngsten Parlamentswahlen 2004 traten in den insgesamt 57 Wahlkreisen sieben 
Parteien an. Die Botswana Democratic Party (BDP) errang dabei 44 Sitze, die Botswana 
National Front (BNF) 12 Sitze und die Botswana Congress Party (BCP) einen Sitz (vgl. 
Republic of Botswana (2004), S. 12 f). 

75 Vgl. Du Toit (1995), S. 18. 
76 So etwa die Zwangsumsiedlungen und -sesshaftmachungen der Ureinwohner Botswanas, der 

San und Basarwa („Buschmänner“), die in den vergangenen Jahren für Aufsehen und Kritik 
von Seiten einiger Menschenrechtsorganisationen gesorgt hatten (vgl. 
Acemoglu/Johnson/Robinson (2003), S. 2). 

77 Meyns (2000), S. 163. 
78 N’Diaye (2001), S. 82. 
79 Acemoglu/Johnson/Robinson (2003), S. 2. 
80 Lewis (1993), S. 12. 
81 Vgl. Lijphart (1999), S. 50ff; Lewis (1993), S. 11f, Krüger (2000), S. 33f; Harvey/Lewis 

(1990), S, 1 und S. 9f; Maipose/Matsheka (2002), S. 20f, N’Diaye (2001), S. 84, S. 95. 
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Beschäftigungsstruktur ermöglicht generelle Aussagen über das Ausmaß vom 
Reichtum eines Landes und die Schnelligkeit dessen Wachstums. Dagegen lässt 
sich unter Zuhilfenahme eines gängigen Entwicklungsindikators wie dem Human 
Development Indexes (HDI) der Vereinten Nationen Aussagen – jenseits blanker 
Wirtschaftsdaten – über die Verteilung von Vermögen und die Lebensqualität 
treffen. 

2.2.1 Wachstum des Bruttosozialprodukts  

Die absoluten Wachstumsraten Botswanas seit der Unabhängigkeit sind 
herausragend, doch ist dabei zu berücksichtigen, dass das Land, bedingt durch die 
in Abschnitt 2.1 beschriebene jahrzehntelange Vernachlässigung, seinen 
Aufholprozess von einem extrem niedrigen Niveau beginnen musste und sich 
dadurch ein „Rekonstruktionsaufschwung“ einstellen konnte. 

Die jährlichen Wachstumsraten des Bruttosozialprodukts (BSP), dargestellt in 
Abbildung 1, zeigen einige Auffälligkeiten, die im Folgenden erläutert werden.  
Erstens erscheint es überraschend, dass bereits einige Jahre vor der 
Unabhängigkeit – noch in der Phase der britischen Vernachlässigung – ein relativ 
hohes Wachstum zwischen 6 und 7 Prozent erreicht wurde. Dabei muss jedoch 
berücksichtigt werden, dass die Briten in den letzten Jahren des Protektorats 
überhaupt erst Investitionen im merklichen Umfang getätigt hatten, was sich im 
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Rahmen der „as little as possible“-Politik sofort auf das Wachstum des 
Inlandsprodukts auswirkte. Beispielsweise etablierte sich durch die Errichtung 
eines exportorientierten Schlachthofs in Lobatse 1956 eine verarbeitende 
Industrie für Rindfleisch.82 Zweitens zeigt sich, dass zeitgleich mit den ersten 
Jahren der Souveränität stark erhöhte Steigerungen des Sozialprodukts auftraten, 
die jedoch 1975 mit einer negativen Wachstumsrate von minus 8,3 Prozent einen 
Tiefstand erreichten. Die Ursache dieser erhöhten Volatilität liegt in der Natur 
zwischen 1969 und 1974 errichteten ersten Minenprojekte83 in Selebi-Phikwe und 
Orapa, die aufgrund ihrer hohen Investitionssummen84 und der damit 
verbundenen multiplikativen Effekte85 zu sektoral höheren Wachstumsraten 
führten. 

Drittens lässt sich der abnehmende Trend der Wachstumsraten mit 

Sättigungseffekten und einer „Post-boom stagnation“86 des Aufholprozesses 
erklären. Außer 1975 und 1994 war das Wachstum des Sozialprodukts nicht 

                                                 
82 1964 trugen die entsprechenden Exporte rund 54 Prozent zu den Gesamtausfuhren des 

Protektorats bei (1965: 66 Prozent, 1966: 67 Prozent) (vgl. Republic of Botswana (1966), S. 4). 
83 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 111; Lewis (1984), S. 162f. 
84 Das Shashe-Projekt hatte ein Volumen, das dem 1,5 fachen Inlandsprodukt entsprach. 
85 Durch die Neuverhandlung des Common Customs Pools der Südafrikanischen Zollunion 

(ausführlich in Kapitel 5.2) verdiente Botswana an allen eingeführten zollpflichtigen 
Investitions- und Verbrauchsgütern der Minen. 

86 Harvey/Lewis (1990), S. 31. 
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negativ – was weltweit und speziell für den afrikanischen Kontinent für diese 
Periode eine Ausnahme darstellt:  „During the more than three decades since 
independence, Botswana has been the fastest growing economy in the entire 
world (…)”.87  Zwischen 1965 und 1980 wuchs das Sozialprodukt mit einer 
jährlichen Durchschnittsrate von 13,9 Prozent, von 1980 bis 1990 betrug das 
Wachstum 11,3 Prozent88 – eine Phase, in der zahlreiche afrikanische Länder 
wesentlich geringere, teilweise sogar negative Wachstumsraten, aufwiesen89. 

Wie bereits in Abschnitt 2.1 ausgeführt, weist Botswana eine relativ hohe 
Wachstumsrate der Bevölkerung auf. Während das Land 1964 543.000 
Einwohner hatte90, sind es heute mehr als drei Mal so viele, nämlich 1,7 
Millionen. Grundsätzlich birgt ein derartiger Bevölkerungsanstieg die Gefahr, 
dass ein an sich starkes Wirtschaftswachstum konterkariert wird, woraus – 
gleichfalls typisch für bevölkerungsmäßig stark wachsende Entwicklungsländer – 
in der Betrachtung pro Kopf weitaus schlechtere, eventuell negative 
Wachstumsraten resultieren. Die Wiedergabe der Pro-Kopf-Wachstumsraten des 
BSP in Abbildung 2 zeigt jedoch, dass eine derartige Verdrängung in Botswana 
nicht stattgefunden hat. Die Wachstumsraten haben sich qualitativ ähnlich 
entwickelt, was als Indikator dafür zu werte ist, dass die Wirtschaft Botswanas 
die starke Bevölkerungszunahme absorbieren konnte. 

2.2.2 Änderungen der sektoralen Zusammensetzung des 
Bruttoinlandsprodukts 

Bislang wurden lediglich die Wachstumsraten der Wirtschaft analysiert; 
aufschlussreich ist jedoch auch eine Betrachtung der Entstehung der 
wirtschaftlichen Leistung Botswanas. Abbildung 3 stellt die Zusammensetzung 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) als aggregierte Prozentanteile für ausgewählte 
Jahre zwischen 1966 und 2001 dar. Bei der Interpretation ist grundsätzlich zu 
beachten, dass in der hier vorgelegten relativen Betrachtung der massiv 
gewachsene Minensektor91 absolute Zunahmen in anderen Sektoren als sehr 
gering erscheinen lässt. In den meisten Fällen entspricht deshalb ein konstanter 
relativer Beitrag zum BIP einer starken absoluten Zunahme. So wuchs der 

                                                 
87 Hope (2002), S. 2. 
88 Vgl. Du Toit (1995), S. 40. 
89 Vgl. Samatar (1999), S. 2. 
90 Vgl. Republic of Botswana (1966), S. 1. 
91 1966 lieferte der Bergbausektor keinen Beitrag zum BIP; 2001 hatte er ein Volumen von 6,15 

Milliarden Pula (umgerechnet 1,05 Milliarden Euro); vgl. ferner Harvey/Lewis (1990), S. 32f. 
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industrielle Sektor mit einer jährlichen Rate von 24 Prozent zwischen 1965 und 
198092, ohne dass sich dies in einem gesteigerten Anteil am BIP niederschlug. 

Beim Betrachten der einzelnen Sektorenbeiträge fällt auf, dass der Anteil der 
Landwirtschaft einen dramatischen Rückgang von 43 Prozent (1966) auf rund 3 
Prozent (2001) verzeichnete. Dies spiegelt nach  Harvey/Lewis die abnehmende 
Bedeutung dieses Sektors wider.93 So wurde beispielsweise in den frühen 1990er 
Jahren eine Änderung der botswanischen Nahrungsmittelversorgungspolitik – 
weg von der Selbstversorgung (self sufficiency) hin zur sicheren Versorgung mit 
Nahrungsmitteln (food security) eingeleitet. Man beschloss, mit Hilfe der im 
Diamantensektor generierten Einnahmen die benötigten Nahrungsmittel 
einzuführen und auf eine weitere Ausdehnung des kommerziellen 

landwirtschaftlichen Sektors zu verzichten94: „There has been a dramatic shift 
from land intensive to mineral intensive production (…)”95. 

                                                 
92 Vgl. Du Toit (1995), S. 40. 
93 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 32f, S. 194. 
94 Vgl. Edge (1998), S. 337. 
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2.2.3 Beiträge der Sektoren zur Beschäftigung 

Wenn man die Beiträge der einzelnen Sektoren zu Arbeit und Beschäftigung in 
den Mittelpunkt der Betrachtung stellt, ergibt sich jedoch ein ganz anderes Bild96. 
Wie in Tabelle 1 deutlich wird, ist der Wertschöpfungsriese Bergbau in seinem 
Beitrag zu den rund 267.000 gemeldeten 
Arbeitsplätzen Botswanas ein Zwerg – und das mit 
abnehmender Tendenz: Binnen eines Jahres, 
zwischen 2000 und 2001, nahm der Anteil der im 
Minensektor Beschäftigten um 15,8 Prozent ab; 
diese Tendenz zum Abbau von Arbeitsplätzen hält 
in diesem Sektor seit Jahren an, denn Bergbau und 
Minenarbeit wurden weniger arbeitsintensiv97. 

Der Verlust an Arbeitsplätzen im 
produzierenden Gewerbe (minus 4,6 Prozent in der 
gleichen Periode) lässt sich mit der Schließung des 
Hyundai-Werks der Motor Company of Botswana in 
Gaborone erklären98, was zum Verlust von bis zu 
1.400 Arbeitsplätzen geführt hat.99 In der Folgeperiode betrug der Rückgang der 
Beschäftigten im produzierenden Gewerbe noch 0,5 Prozent.100 Augenfällig ist 
zudem der hohe Anteil an staatlich Beschäftigten, was sich jedoch relativiert, 
wenn man bedenkt, dass mehr als ein Drittel der Regierungsangestellten im 
Bildungssektor arbeiten und rund ein Viertel als Beamte und Angestellte auf 
lokaler Ebene, etwa bei den District Councils, Beschäftigung findet. Dennoch hat 
die Rolle des Staats als Arbeitgeber abgenommen: So entstammte 1966 die Hälfte 
aller Arbeitsplätze im formalen Sektor dem Regierungsbereich.101 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass im Fall Botswanas nur bedingt 
von einer Dual Economy gesprochen werden kann, wie sie typisch für viele 
rohstoffreiche Länder ist. Der Minensektor – und darunter zum weitaus größten 

                                                                                                                                     
95 Leith (1997), S.27. 
96 In der amtlichen Statistik sind verständlicherweise nicht die Tätigen im informellen Sektor 

aufgeführt. Dazu zählen Beschäftigte außerhalb der cash economy, also in Familienbetrieben 
und der Landwirtschaft ebenso wie „selbständige“ Straßenhändler und Transportunternehmer 
sowie illegal Beschäftigte. Es ist daher anzunehmen, dass die Zahl der tatsächlich 
Erwerbstätigen höher als der in der Statistik ausgewiesene Wert. 

97 Vgl. Harvey/Lewis (1990),S. 38. 
98 Vgl. OECD (2003), S. 4. 
99 Vgl. Business Africa (1998), S. 10. 
100 Vgl. CSO online (http://www.cso.gov.bw/cso/lab_tab1_2_03.html; aufgerufen am 13. Mai 

2004). 
101 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. S. 37. 
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�2  Botswana – die afrikanische Ausnahme? 19 

Teil die Einnahmen aus dem Diamantenabbau – ist seit der Unabhängigkeit 
hinsichtlich seines Beitrags zum BIP zum dominierenden Sektor der Wirtschaft 
geworden, was in der Betrachtung den irreführenden Eindruck erweckt, die 
übrigen Sektoren stagnierten in ihrem BIP-Beitrag seit Jahren. Dass dem nicht so 
ist, zeigt ein Blick auf die Beiträge der Sektoren zur Beschäftigung: In Industrie 
und Dienstleistungen außerhalb des Bergbausektors fanden sich 2001 jeweils 
knapp ein Drittel der Arbeitsplätze im formellen Sektor, während im 
Minenbereich lediglich 2,6 Prozent der botswanischen Jobs bereitgestellt werden. 

2.2.4 Entwicklungsindikatoren 

 Nach der Darstellung der wachstumsorientierten Indikatoren Botswanas stehen 
in diesem Abschnitt Kennzahlen zur Untersuchung der Entwicklung des Landes 
im Mittelpunkt. Damit wird der vergleichsweise enge Rahmen einer 
wirtschaftszentrierten Analyse verlassen und die Fähigkeit des Staates zur 
Erfüllung sozioökonomischer Bedürfnisse seiner Bürger in den Mittelpunkt 
gestellt. Für zahlreiche Indikatoren zeigt sich, dass sie sich seit Mitte der 1990er 
Jahre verschlechtert haben, was zumeist mit der 
hohen Verbreitung von HIV/Aids im 
Zusammenhang steht.102 

Der Index der menschlichen Entwicklung 
(Human Development Index, HDI) wird seit 1990 
jährlich vom United Nations Development 
Programme (UNDP) herausgegeben, lässt sich aber 
auch für frühere Perioden berechnen (siehe Tabelle 
2) und ermöglicht eine weitgehende Bewertung der 
Qualität des menschlichen Lebens in einem Land. Im 
Unterschied zu den im vorhergehenden Abschnitt 
verwendeten Zeitreihen der Weltbank berücksichtigt 
der HDI nicht nur die wirtschaftliche Pro-Kopf-
Leistung eines Landes, sondern auch die 
Lebenserwartung und den Bildungsgrad bzw. die 
Alphabetisierungsrate der Bewohner. Gesundheitsfürsorge, Ernährung und 

                                                 
102 Der Begriff „Entwicklung“ ist nicht allgemeingültig definierbar und nicht wertneutral. Er ist 

vielmehr von individuellen und kollektiven Wertvorstellungen abhängig. Unter diesen 
Restriktionen müssen auch alle Indizes betrachtet werden, die versuchen, „Entwicklung“ mit 
quantitativen zu Indikatoren zu operationalisieren. In dieser Arbeit wird dazu der Human 
Development Index (HDI; Index der menschlichen Entwicklung) eingesetzt. Dem Autor ist 
bewusst, dass die genannten Einschränkungen und Unzulänglichkeiten auch für den HDI 
gelten. Weitere brauchbare Indizes (deren Einsatz den Rahmen dieser Arbeit überschritte) 
sind: Human Poverty Index (HPI; Index der menschlichen Armut in Entwicklungsländern) und 
Gender Development Index (GDI; Geschlechtsbezogener Entwicklungsindex). 
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Hygiene werden dabei über den Faktor Lebenserwartung operationalisiert; das 
Bildungsniveau repräsentiert Humankapital und das Einkommen steht für einen 
angemessenen Lebensstandard.103 In der Rangliste von 175 Ländern erreichte 
Botswana 2003 den 125. Platz und gilt damit als Staat mit einem mittleren 
Entwicklungsstand.104 Damit bildete Botswana im Vergleich zu den meisten 
anderen afrikanischen Staaten eine Ausnahme: Während der Durchschnitt aller 
afrikanischen Staaten südlich der Sahara 1994 unter 0,4 lag, wies Botswana einen 
HDI von 0,67 auf. – was mit einem Rang von 87 dem besten Wert in 
Schwarzafrika entspracht.105 Der HDI-Report von 1994 bezeichnete Botswana mit 
einem absoluten HDI-Zugewinn von 0,463 als einen der „Top ten performers in 
human development“106. Mittlerweile sinkt der HDI als Folge der durch die hohe 
HIV-Prävalenz hervorgerufene Verringerung der durchschnittlichen 
Lebenserwartung107; nicht jedoch wegen einer Verschlechterung der übrigen 
Rahmenbedingungen. 

Die Ursachen für die herausragenden Resultate Botswanas in der Bewertung 
durch den HDI liegen in dem für afrikanische Verhältnisse sehr guten 
Gesundheitssystem, in dem vergleichsweise guten Bildungswesen108 sowie im 
dauerhaften wirtschaftlichen Wachstum, das bereits dargestellt wurde. Die 
Ausstattung selbst des entlegenen ländlichen Raums mit Schulen und 
Krankenstationen gilt im afrikanischen Vergleich als mustergültig. Die 
Einschulungsquote für Sekundarbildung im Zeitraum 1970 bis 1995 stieg von 
sieben auf 57 Prozent. Die Alphabetisierungsquote bei Erwachsenen hat sich in 
diesem Zeitraum verdoppelt.109 Eine medizinische Grundversorgung ist im 

                                                 
103 Mit Hilfe des HDI wird versucht, anhand einer Maßzahl den Stand der menschlichen 

Entwicklung in den Ländern der Welt zu verdeutlichen. Der HDI wird im jährlich vom United 
Nations Development Programme (UNDP; Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen) 
herausgegebenen Human Development Report (HDR) veröffentlicht. Anders als der 
Ländervergleich der Weltbank berücksichtigt er nicht nur das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro 
Einwohner eines Landes, sondern ebenso die Lebenserwartung und den Bildungsgrad bzw. die 
Alphabetisierungsrate der Bewohner. Der Faktor Lebenserwartung gilt dabei als Indikator für 
Gesundheitsfürsorge, Ernährung und Hygiene; das Bildungsniveau steht für erworbene 
Kenntnisse und das Einkommen für einen angemessenen Lebensstandard. Für alle drei 
Teilindikatoren werden Teilindizes bestimmt, aus denen dann der HDI berechnet wird. Das 
UNDP unterteilt die Länder nach dem HDI-Wert in drei Entwicklungskategorien: (1) Länder 
mit hoher menschlicher Entwicklung: HDI größer als 0,8, (2) Länder mit mittlerer 
menschlicher Entwicklung: HDI zwischen 0,8 und  0,5, (3) Länder mit geringer menschlicher 
Entwicklung: HDI unter 0,5. Botswana gehört demnach zur Ländergruppe mittlerer 
menschlicher Entwicklung. 

104 Vgl. UNDP (1994), S. 96. 
105 Vgl. UNDP (1994), S. 94f. 
106 Vgl. UNDP (1994), S. 96. 
107 Lebenserwartung 2002: 41,4 Jahre. 
108 Vgl. Lewis (1993), S. 11. 
109 Vgl. Clover (2003), S. 3. 
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gesamten Land, auch im dünn besiedelten Südwesten, durch ein Netz von 
Gesundheitsstationen mit Krankenschwestern gewährleistet. Zum botswanischen 
Gesundheitssystem hat jeder Batswana Zugang. Jährlich ist ein geringer Beitrag 
zur Krankenversorgung in Höhe von acht Pula (rund 0,4 Promille des 
durchschnittlichen botswanischen Einkommens110; ca. 1,40 Euro111) zu zahlen. 
Die Krankenstationen sind auch im Bereich Prävention und Gesundheitsschulung 
tätig.112 Dadurch fiel die Kindersterblichkeit  zwischen 1970 und 1995 um nahezu 
die Hälfte. Während der gleichen Perioden stieg die Lebenserwartung zum 
Zeitpunkt der Geburt von 50 auf 68 Jahre; auch dort verursachten die 
Auswirkungen von HIV/Aids einen Rückgang auf 44,7 Jahren (2001). 113 
Mittlerweile liegt die Wahrscheinlichkeit für zwischen den Jahren 2000 und 2005 
Neugeborene, ihr 40. Lebensjahr nicht zu erreichen, bei 61,9 Prozent.114 

Doch ist Botswanas Gesellschaft auch durch Armut und Ungleichverteilung 
gekennzeichnet115: 23,5 Prozent der Batswana leben von weniger als einem Dollar 
pro Tag und gelten damit als absolut arm; 50,1 Prozent müssen mit 
durchschnittlich weniger als zwei Dollar täglich auskommen. Die ärmsten 10 
Prozent der Batswana beziehen 0,7 Prozent des Nationaleinkommens, während 
die reichsten 10 Prozent 56,6 Prozent erlangen. Der Gini-Index als Maßzahl der 
Einkommens-Ungleichverteilung belief sich 1993 auf 0,63 – und erreichte damit 
einen ähnlich schlechten Wert wie Brasilien.116 

                                                 
110 Berechnet auf der Basis von 2000: 18.340 Pula Durchschnitts-Einkommen in Botswana (vgl. 

http://www.unbotswana.org.bw/undp/poverty.html; aufgerufen am 12. Juni 2005). 
111 Sämtliche angegebenen Konvertierungen in Euro dienen, da ihnen der Anfang Juni 2004 

gültige Kurs zu Grunde liegt, lediglich zur Information; sie stellen keine Umrechnung nach 
historischen Kursen dar. 

112 Vgl. Siehl (2000), S. 11. 
113 Vgl. Clover (2003), S. 3; die Weltbank nannte für 2002 eine Lebenserwartung von 38,1 Jahren. 
114 Vgl. UNDP (2003). 
115 Ausführlich dazu in Abschnitt 6.3. 
116 Vgl. UNDP (2003). 
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3 Macht- und Funktionseliten als grundlegende 
Akteure 

In diesem Kapitel geht es um die Bedeutung der Eliten, jenen Akteuren, „(…) die 
in einer Gesellschaft, in einem Politischen System oder in einer Institution eine 
herausgehobene Qualifikation haben, außergewöhnliche Leistungen erbringen 
oder über besonderen Einfluss verfügen.“117 Auch wenn eine trennscharfe 
Abgrenzung nicht immer möglich ist, nimmt diese Arbeit aus analytischen 
Zwecken eine Unterscheidung zwischen zwei Elitenarten vor: Machteliten118 mit 
Politikern als ihren Exponenten, die mit genügend Durchsetzungsvermögen 
ausgestattet sind und dadurch maßgeblich gestalterischen Einfluss im Staat 
haben. Funktionseliten mit Beamten, Technokraten und Bürokraten als Akteure, 
gekennzeichnet durch Loyalität zum Staat, Verantwortlichkeit und Fachwissen, 
bilden das wichtige Rückgrat der Machteliten zu Durchsetzung und 
Durchführung ihrer Politikinhalten. Beide Gruppen legen – bildlich gesprochen – 
obgleich an der Spitze der Gesellschaft stehend, mit ihrem Einfluss die Basis für 
die Entwicklung eines Staats. Übertragen auf den Untersuchungsgegenstand 
bedeutet dies, dass die Entwicklung des jungen botswanischen Staats in den 
Händen der Eliten lag – und noch heute liegt.119 

3.1 Machteliten: Seretse Khama, New Men und die BDP 

Die Ausführungen des 2. Kapitels zur Natur der vorkolonialen 
Stammesinstitutionen bilden den Hintergrund für die Erörterung der 
botswanischen Machteliten, die zum größten Teil den botswanischen 
Stammesaristokratien entsprangen. Um deren Einstellungen zu Staat und Politik 
analysieren, muss man sich spezifische Funktionsweisen der Stammeskultur der 
Tswana vergegenwärtigen. 

Die in sich homogenen Tswana-Stämme, ein Teil der Sotho120, tendierten im 
Unterschied zu anderen Stämmen des südlichen Afrikas zu stärker konzentrierten 

                                                 
117 Herzog (2002), S. 169. 
118 Der hier verwendete Begriff der Machteliten entspricht nicht dem Konzept der „Power Elites“, 

das auf C. Wright Mills zurückgeht, der auch die Bürokratie zur Machtelite zählt (vgl. Mills 
(1956), S. 3ff, S. 269ff). 

119 Vgl. Harvey (1992), S. 25. 
120 Vgl. schematische Darstellung in Hagemann (2001), S. 17f, dort sind die Tswana in die 

Gruppe der „Western Sotho“ eingeordnet. 
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Siedlungsstrukturen, wobei „so etwas wie kleine Hauptstädte“121 entstanden. 
Dadurch waren die Könige, die dikgosi, in der Lage, eine stärkere Kontrolle über 
ihre Untertanen auszuüben, was sich in der hierarchischen, durch 
Rinderzirkulation verfestigten Gesellschaft niederschlug. Die mafisa- und 
kgamelo-Systeme hatten nicht nur die Macht der dikgosi gestärkt, sondern auch 
ein gesellschaftsstabilisierendes Netz gegenseitiger Abhängigkeiten122 geschaffen: 
Die dikgosi waren auf die von ihren Untertanen verrichteten Hüte-
Dienstleistungen ebenso angewiesen wie die Stammesmitglieder auf den Entleih 
der Rinder und den daraus resultierenden Einnahmen.123 Gleichfalls dürfte die 
lebensfeindliche Umwelt der Stämme, die kaum andere Arten der 
Einkommensgenerierung bot124, die Bildung von Konsens und die Abstimmung 
gesellschaftlichen Handelns gestärkt haben. Daher waren die Tswana-
Gesellschaften – im Unterschied beispielsweise zu den Zulus125 – offener und 
demokratischer organisiert; die dichtere Siedlungsstruktur ermöglichte einen 
einfacheren Zugang zu Kontroll- und Beteiligungsinstitutionen, wie die für diese 
Stämme typische und weithin praktizierte Konsultation in der kgotla zeigen: 

[A]mong the Sotho, and especially Tswana, almost all matters of public concern are 
discussed finally at a popular assembly (…) which ordinary tribesmen are also 
expected to attend  (…) Tribal assemblies are also known among Nguni and Tsonga 
(…) but they are usually held only on great ceremonial occasions. Consequently they 
are not nearly as important in the system of government, there is seldom any public 
discussion of policy.126 

Es entwickelte sich eine afrikanische Variante des Systems der Checks and 

Balances, in denen die dikgotla127 „seem to have been an effective way for 
commoners to criticize the king“128. Sie entfalteten ihre Wirkung noch im 
postkolonialen Staat, wo die auf Konsultation und Verantwortlichkeit basierende 
Tradition der Tswana-Stämme bis heute die Machteliten prägt. Wie Lewis 
hervorhebt, brachten Tradition und Kultur in Botswana ein „extremely unusual 

                                                 
121 Hagemann (2001), S. 18. 
122 Eine kritische Beschreibung von paternalistischen Strukturen in Afrika liefert Langhammer 

(1984), S. 12ff. 
123 Vgl. Acemoglu/Jonhson/Robinson (2003), S. 97. 
124 Zumindest vor dem Aufkommen der Beschäftigungsmöglichkeiten in südafrikanischen Minen. 
125 So scheuten sich die Zulus – im Unterschied zu den Tswana - beispielsweise nicht vor 

gewaltsamer Expansion ihres Territoriums, wie es in der Periode der mfecane (in einer Zulu-
Sprache: Zermalmen) geschehen ist, deren Raub und Plünderungen bis in das Gebiet der 
Tswana-Stämme etwa 1817 begann und rund 30 Jahre andauerte (vgl. Hagemann (2001), S. 
30ff). 

126 Schapera (1967), S. 65 zit. in Acemoglu/Jonhson/Robinson (2003), S. 93; Nguni und Tsonga 
sind ebenso wie die bereits erwähnten Sotho eine ethnische Hauptgruppe im südlichen Afrika; 
zu den North Nguni zählen unter anderem Zulu und Swazi (vgl. Hagemann (2001), S. 17f). 

127 Plural von kgotla. 
128 Acemoglu/Jonhson/Robinson (2003), S. 93. 
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leadership“129 hervor. Local Counsillors130 und Parlamentarier verstehen sich als 
Fürsprecher der Bürger; umgekehrt waren und sind Machteliten wichtig, um – im 
Sinne der „paternalistic democracy“131 – den Bürgern Regierungsprogramme zu 
vermitteln.132 Noch heute ist es üblich, dass selbst der Staatspräsident und 
hochrangige Politiker in den dikgotla Rede und Antwort stehen und dort für ihre 
Politik Rechenschaft ablegen.133 Diese für die Tswana-Stämme typische Form der 
Konsultation prägte über lange Zeit ihre Eliten, so dass Botswana zum Zeitpunkt 
seiner Unabhängigkeit zwar eine junge Demokratie war, aber auf eine 
jahrhundertealte Tradition mit demokratischen Elemente bauen konnte. 

Von dieser Mentalität wurden auch der erste Staatspräsident Botswanas, 
Seretse Khama, und seine Gefolgsleute geprägt. Diese New Men134 zeichneten 
sich durch „a fundamental commitment to democratic principles and to regular 
elections beginning before independence“135 aus. Khama war Abkömmling und 
Thronfolger des Bamangwato-Klans136, einer der größten Stämme des Landes137 
und stand in der Tradition einer engagierter Staatsführung138. Er genoss eine 
höhere Schulausbildung in Südafrika139, die er 1944 am Fort Hare College140, das 
als Gegner der Apartheid galt141, abschloss. Ein Jahr später begann er ein Jura-
Studium in Großbritannien, wo er 1947 die weiße Büroangestellte Ruth Williams 
(1923 – 2002) heiratete. 

                                                 
129 Lewis (1993), S. 22. 
130 Leiter der Behörden der unteren Verwaltungsebenen, District Councils, die zahlreiche soziale 

Aufgaben wahrnehmen und denen die Betreuung der meisten Schulen obliegt (vgl. Barcalays 
(1989), S. 10). 

131 Meyns (2000), S. 163. 
132 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 10. 
133 Vgl. Lewis (1993), S. 22. 
134 Vgl. Du Toit (1995), S. 44. 
135 Harvey/Lewis (1990), S. 47. 
136 Auch: Bama-Ngwato. 
137 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 9; Du Toit (1995), S. 36f. 
138 Sein Großvater, Khama III. (auch: Khama der Große) reiste 1885 nach London, um als 

Anführer einer Batswana-Delegation die britische Krone um Schutz für das die Tswana-
Territorien zu ersuchen und damit die Tendenzen des überzeugten britischen Imperialisten 
Cecil Rhodes (1853 - 1902), im südlichen Afrika eine Nation zu errichten und Bechuanaland 
darin einzugliedern, zu vereiteln (vgl. Lewis (1993), S. 22; Hagemann (2001), S. 51). 

139 Khama besuchte in Südafrika zunächst die Missionsschule Tiger Kloof in der Nähe von 
Vryburg. Die meisten Mitglieder von Khamas ersten Kabinetts hatten ebenfalls eine 
Ausbildung an dieser Schule durchlaufen (vgl. Dale (1995), S. 64). 

140 Nelson Mandela besuchte das Fort Hare College 1939 bis 1943; der African National 
Congress-Aktivist Zachariah Keodirelang Matthews (1901 - 1968) war dort sowohl Student 
als auch Dozent; Davidson Don Tengo Jabavu (1885 – 1959), Gründer der Anti-Segregation-
Organisation All- Africa Convention war Fort Hares erster schwarzer Dozent. 

141 Vgl. Beaulier (2003), S. 20. 
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1962 gründete Khama die Betschuanaland Democratic Party, die Vorläuferin 
der Botswana Democratic Party (BDP), in der er sich mit Gleichgesinnten um 
schnellstmögliche Unabhängigkeit bemühte. Khama errichtete als Staatspräsident 
schließlich mit „enlightened leadership“142 einen Staat, basierend auf hohen 
ethischen Standards, einen starken und unabhängigen öffentlichen Dienst sowie 
eine an der Entwicklung des Landes orientierte Regierung. Diesen Werten und 
Zielen fühlten sich auch Khamas Nachfolger, Ketumile „Quett“ Masire (geboren 
1925; im Amt 1980 bis 1998) und Festus Mogae (geboren 1939, im Amt seit 
1998), verpflichtet.143 

Khama zeichnete sich durch eine herausragende Integrationsfähigkeit nach 
den Jahren der Fremdbeherrschung aus. Es gelang ihm, unterschiedliche 
Interessen zusammenzuführen, denn 

(…) Khama wore many hats: 
1. For the peasants, he is the chief. 
2. For the small group of educated Africans, he is one of them. 
3. For the large cattle-owners, he is one of them. 
4. For the chiefs, he is one of them. 
5. For the Europeans, by dress, language, behaviour and experience, he has much in 
common with them.144 

Khama hatte zwar unter britischem Druck offiziell auf das Amt des chiefs 
verzichtet, doch betrachteten ihn die Batswana dennoch als kgosi. Mit diesem 
Ansehen warb er bei seinen Amtskollegen für die Errichtung einer stabilen, 
pluralistischen Demokratie und überzeugte sie davon, auf einige traditionelle 
Kompetenzen vor allem in den Bereichen Landzuteilung sowie Rechtssetzung 
und -sprechung zu verzichten.145 Khama vermittelte den Stammesführern die 
Einsicht, dass sie und ihr großer Viehbesitz durch Unabhängigkeit und 
Staatsgründung langfristig profitieren, womit er die Bedenken der chiefs 
zerstreute, zu Verlierern von Demokratisierung und wirtschaftlicher Entwicklung 
zu werden: 

An institutional setup encouraging investment and adoption of new technologies may 
be blocked by elites when they fear that this process of growth and social change will 

                                                 
142 Zaffiro (1993), S. 139. 
143 Vgl. Maipose/Matsheka (2002), S. 39. 
144 Samatar (1999), S. 71. 
145 Dort, wo es der „neuen“ Elite der BDP nutzte, setzte sie auch nach 1966 die von den Briten 

seinerzeit  initiierte Erosion traditioneller Autorität fort und beschleunigte diese Tendenzen 
sogar (Chieftainship Acts 1965 und 1981, Custom Courts Act). Zwar wurden die Chiefs durch 
Kolonialherrschaft und Republikwerdung Botswanas von machtvollen traditionellen 
Herrschern zu tribalistischen Versatzstücken ohne jegliche Gesetzgebungskompetenz, jedoch 
konnte von einer globalen Machterosion keine Rede sein: Die Eliten mit einem großen 
Rinderbesitz übertrugen ihre Macht in die postkoloniale Ära und entwickelten ein Parteien- 
und Regierungssystem, das ihnen Mehrheiten und Mitgestaltungsmöglichkeiten in dem neuen 
Staat sicherte. 
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make it more likely that they will be replaced by other interests – that they will be 
‘political losers’.146 

Damit wirkte Khama sowohl an der Basis der Batswana als auch in der 
Machtelite integrierend und ebnete den Weg für eine moderne, pluralistische und 
stabile Demokratie,147 „the political philosophy of the country’s leadership 
translated into a real commitment to democratic freedoms and the rule of law that 
few other developing countries could match.“148 

Als sichtbarstes Zeichen dieses Integrationsprozesses der Machteliten 
entstand die BDP als „profoundly modern institution”149, deren Protagonisten sich 
zu einer liberalen Marktwirtschaft bekannten.150 Khama erweiterte die BDP um 
den Kreis der New Men151, so dass sie innerhalb weniger Jahre auf eine „Koalition 
von Kräften aus Viehhaltern, traditionellen Würdenträgern, der Bildungselite und 
der öffentlichen Verwaltung“152 anwuchs und ihre Vormachtstellung im Staat 
ausbauen konnte. Diese starke Stellung war „eine wesentliche Grundlage für die 
Entstehung eines stabilen politischen Systems in Botswana“153, denn die BDP 
verfolgte programmatisch keine radikale Ideologie, sondern eine Politik des  
Nicht-Rassismus, Nicht-Tribalismus, der Demokratie und Konsultation154; 
„Ideology did not become the driving force in policymaking, nor in actual day-to-

                                                 
146 Acemoglu/Jonhson/Robinson (2003), S. 103. 
147 Vgl. UNDP (2002), S. 28. 
148 Stevens (1981), S. 167f ; ausführlich zu Entwicklungskonzepten vgl. Kapitel 4. 
149 Du Toit (1995), S. 36. 
150 Die erste und lange Jahre wichtgste, wenngleich nahezu bedeutunglose Oppositionspartei, die 

Botswana National Front (BNF) war konsequenterweise ideologisch links orientiert: „The two 
main political parties had different ideological orientations and the main opposition party was 
regarded as a radical left with socialist/Communist ideals. But the interests of the Batswana 
elite were largely, homogeneous, based on cattle. This made it relatively easier to reach 
consensus on policies.“ (Maipose/Matsheka (2002), S.13). 

151 Du Toit (1995), S. 44; die New Men setzten sich zunächst zusammen aus der in der BDP 
vertretenen Tswana-Elite und wichtigen Vertretern der Kolonialverwaltung. Khama integrierte 
dann weiße Viehhändler, was insgesamt rund 250 Personen entsprach. Nach der 
Unabhängigkeit kamen die neu gewählten Repräsentanten auf nationaler und Distriktebene 
hinzu, gefolgt von den oberen Führungsschichten der rasch anwachsenden Bürokratie. Mit 
zunehmendem Wirtschaftswachstum gelangten auch die Eliten der Ökonomie in diese 
staatstragende Koalition. (vgl. Du Toit (1995), S. 44). 

152 Meyns (2000), S. 163. 
153 Meyns (2000), S. 164. 
154 Vgl. Lewis (1993), S. 22f; mit der weitgehenden Abwesenheit einer bestimmten Ideologie 

bildete die botswanische Machtelite der BDP bis Mitte der 1980er Jahre die einzige liberale 
Partei Afrikas (vgl. African Business (1998), S. 26): „When Seretse Khama and Ketumile 
Masire took the plunge, they immediately began swimming against a tide of African national 
socialism. In Zambia, Kenneth Kaunda had launched his programme of ‘humanism’ that 
would eventually result in the nationalisation of foreign assets. In Tanzania, Julius Nyerer’s 
‘ujamaa’ brand of socialism was sweeping the country. Newly-independent countries 
throughout Africa were leaning to the left…” (Nevin (1998), S. 26). 
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day planning.“155 Die Machteliten akzeptierten und tolerierten beispielsweise 
weiße kommerzielle Interessen in ihrem Land und suchten die Unterstützung 
weißer Farmer.156 

(…) Botswana’s “ideology” was one of development – not of the growth maximizing 
variety but one which sought the development of opportunities for all citizens. The 
“isms” often prevalent in national development plans, political speeches and 
government policy papers in many countries were a relatively small part of the 
government’s rhetoric action.157 

Mit dieser liberal-demokratischen und undogmatischen Ausrichtung der 
Machtelite und ihre Partei erhielt Botswana ein solides Fundament für die ersten 
Schritte in die Unabhängigkeit. Denn das Land befand sich 1966 an einem 
kritischen Punkt; es stand vor ähnlichen elementaren Problemen wie viele andere 
dekolonialisierte Staaten zuvor: Binnen kurzer Zeit war eine eigene, 
funktionierende Staatsstruktur aufzubauen, um die Rahmenbedingungen für die 
sozioökonomische Bedürfnisbefriedigung der Bürger zu gewährleisten. Es lag in 
den Händen der Machtelite, diesem Anspruch nachzukommen und gleichzeitig 
den bereits eingeschlagenen Weg der Demokratie nicht zu verlassen. 

Die nächste Herausforderung für die Machtelite war der massive Zufluss an 
Einnahmen aus dem wenige Jahre nach der Unabhängigkeit einsetzenden 
Diamantenabbau, weil 

the struggle for huge resource rents may lead to a concentration of economic and 
political power in the hands of elites that, once in power, use the rent to placate their 
political supporters and thus secure their hold on power, with stunted or weakened 
democracy and slow growth as a result.158 

In Botswana kam es im Zuge der Diamantenfunde weder zu einem 
staatszerstörenden Rent Seeking oder noch zu einem blutig ausgetragenem 
Rohstoffkrieg. Stattdessen gab es einen breiten gesellschaftlichen Konsens, die 
hohen Einnahmen volkswirtschaftlich gewinnbringend zu investieren.159 

Unbestreitbar brachte die jahrzehntelange Herrschaft einer ohnehin 
privilegierten Elite auch Probleme für den jungen Staat, denn 

many in the ruling élite (…) are now the owners and/or directors of commercial 
companies; (…) [and] have acquired advantageous loans for their firms from state-
owned financial institutions which they have been reluctant to repay (…)160. 

Dennoch traten weder eine ausufernde Korruption161 noch eine Kleptokratie auf. 
Auch wenn die starke Stellung der BDP über Jahrzehnte hinweg das Misstrauen 

                                                 
155 Somolekae (1998), S. 118. 
156 Vgl. Beaulier (2003), S. 20. 
157 Harvey/Lewis (1990), S. 48. 
158 Gylfason (2001), S. 4. 
159 Ausführlich dazu in Kapitel 6, zu den Einnahmen aus dem Diamantenabbau; vgl. ferner 

Abschnitt 5.1. 
160 Good (1994), S. 517. 
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internationaler Beobachter erregte, zeigte sich, dass gerade die Stärke der 
Machtelite eine wichtige Basis für die Entwicklung Botswanas war. Während das 
Land – wie bereits beschrieben – in einem äußerst instabilen geopolitischen 
Kontext eingebettet war, ermöglichte die starke Zentralregierung mit stabilen 
Mehrheiten im Rücken die Schaffung von innerer Stabilität. Während andere 
afrikanische Staaten nur wenige Jahre nach ihrer Unabhängigkeit unter dem 
Druck widerstreitender Partikularinteressen zerfielen, ließ die unumstößlich 
erscheinende Mehrheit der BDP kaum Abweichungen entstehen. 

3.2 Funktionseliten: Starke, leistungsfähige und 
korruptionsfreie Bürokratie 

Die Regierung um Khama und seine New Men bauten erfolgreich eine 
leistungsfähige Funktionselite auf, indem sie die britische Versäumnisse im 
Verwaltungsbereich162 beseitigten und die wenigen gut ausgebildeten 
botswanischen Beamten mit Schlüsselpositionen betrauten. Weiterhin gelang es 
Botswana, Beamte aus- und weiterzubilden und an die eigene, inländische 
Verwaltung zu binden, so dass es zu keinem Brain Drain kam163. Auch gab es, 
bedingt durch die offene, demokratische Gesellschaft Botswanas, keine Formen 
des politischen Exils, was zu einem Abfluss von Humankapital geführt hätte. 
Außerdem begann Botswana, seine Bürger in großer Zahl im In- und Ausland 
ausbilden zu lassen.164 Bereits wenige Jahre nach der Unabhängigkeit hatte sich 
das Land somit leistungsfähige Funktionseliten geschaffen, die in der Lage 
waren, große Projekte wie die Verhandlungen und begleitende Planung der 
Diamantenminen oder die Verhandlungen zu Zollunion und 
Währungsgemeinschaft  zu leiten.  Die Zahl der Beschäftigten im Bereich der 
Zentralregierung nahm schnell zu165 und wuchs zwischen 1964 und 1975 jährlich 
um elf Prozent166. Im Unterschied zu den meisten afrikanischen Ländern war 
Botswana „never engaged in a rapid Africanization of the civil service 
immediately following independence. Up to today, qualifications still play a  

                                                                                                                                     
161 Vgl. Darstellung in Kapitel 3.2. 
162 Vgl. Du Toit (1995), S. 33; ferner Lewis (1993), S. 22. 
163 Vgl. Lewis (1993), S. 23. 
164 Vgl. Samatar (1999), S. 95. 
165 Das Wachstum der botswanischen Bürokratie war aufgrund des geringen Ausgangsniveaus 

nichts per se Schlechtes und ist daher nicht vergleichbar mit der Kritik an einer ausufernden 
Verwaltung in westlichen Industriestaaten. 

166 Der Staat insgesamt beschäftigte 1972 13.600 Angestellte, zehn Jahre später, 1982, waren es 
bereits 34.000; vgl. Du Toit (1995), S. 33. 
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primary role when people are 
considered for work.“168 Einstige 
weiße Bedienstete der 
Protektoratsverwaltung wurden 
nicht des Landes verwiesen, 
sondern sollten nach dem Willen 
der Regierung auch der jungen 
Republik ihr Wissen zur Verfügung 
stellen.169 Dadurch gelang es, einen 
schädlich wirkenden abrupten 
Bruch im öffentlichen Dienst zu 

vermeiden.170 Der Verzicht auf eine übereilte Nationalisierung der Funktionseliten 
mag pragmatisch und opportunistisch erscheinen, doch spiegelte er die 
unideologische Politik der herrschenden BDP wider.171 Es überrascht daher nicht, 
dass „Botswana’s bureaucracy (…) remained one of the most effective and 
corruption-free in Africa.“172 

Korruption als „Mißbrauch öff[entlicher] Macht, Ämter, Mandate zum eigenen 
priv[aten] Nutzen und/oder zum Vorteil Dritter durch rechtliche oder auch soziale 
Normenverletzungen, die i. d. R. geheim, gegen das öff. Interesse gerichtet und 
zu Laste des Gemeinwohls erfolgen“173 spielt in Botswana eine sehr 
untergeordnete Rolle. In den Untersuchungen von Transparency International 
(TI) ist das Land seit seiner erstmaligen Auflistung das best bewerteste Land 
Afrikas (siehe Tabelle 3174).Trotz einiger Korruptionsfälle in den vergangenen 

                                                 
167 Transparency International (TI) veröffentlicht seit 1995 den Corruption Perception Index, in 

dem Botswana seit 1998 enthalten ist (vgl. 
http://www.transparency.org/faqs/faqs_intro.html#faqti9; aufgerufen am 21. April 2004). 
Beim TI-Index ist zu berücksichtigen, dass er von Wirtschaftsakteuren beobachtete 
Korruption misst und dadurch grundsätzlich ein nach TI unkorruptes Land Korruption 
aufweisen kann. 

168 Somolekae (1998), S. 118. 
169 Vgl. Samatar (1999), S. 88, S. 95; Acemoglu/Jonhson/Robinson (2003), S. 100f ; die 

komplette Unabhängigkeit von den Expatriates war im ersten Entwicklungsplan 1966 für das 
Jahr 1991 vorgesehen (vgl. Republic of Botswana (1966), S. 30); Seretse Khama sagte 1967: 
„We would never sacrifice efficency on the altar of localization.“ (zit. in Du Toit (1995), S. 
58). 

170 Vgl. Samatar (1999), S. 96. 
171 Vgl. Jefferis (1998b), S. 321. 
172 Somolekae (1998), S. 119. 
173 Schulze (2002), S. 456. 
174 (Theoretischer) Bestwert des TI-Index’ ist 10,0, was keiner wahrgenommenen Korruption 

entspricht; Rang 1 erreichte 2004 Finnland (Index 9,7), den untersten Rang (133) Bangladesh 
und Haiti (je 1,5), vgl. TI (2004). 
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Jahren175, die in der botswanischen Öffentlichkeit für Aufsehen sorgten, sind 
„corruption and mismanagement in Botswana (…) relatively pale and restricted 
(…) It is not systemic to the whole of the political economy (…) Nor is it 
epidemic, affecting the whole society (…) and there is decidedly no ‘culture of 
corruption’”176. Botswana ahndet Korruption als Verbrechen, zu dessen 
Aufdeckung und Verfolgung seit 1994 das Directorate on Corruption and 

Economic Crime (DCEC)177 als regierungsunabhängige Agentur besteht178. 2002 
wurde 422 Hinweisen nachgegangen, was zu 24 Festnahmen und 51 
Gerichtsverfahren geführt hat, von denen 25 mit Verurteilungen zu Haftstrafen 
endeten. Geldstrafen für Korruption liegen zwischen 2.000 und 500.000 Pula, 
Haftstrafen zwischen einem und zehn Jahren.179 

Neben der Anti-Korruptionsbehörde tragen weitere Mechanismen dazu bei, 
das hohe Qualitätsniveau der botswanischen Verwaltung zu halten und 
auszubauen. Durch ein Rotationsprinzip bei den Beschäftigten wird versucht, 
Klientelismus im öffentlichen Sektor die Basis zu nehmen.180 Seit 1982 werden 
Institutionen zur Qualitätssicherung und Produktivitätssteigerung eingerichtet. 
Wichtigster Teil sind die seit 1993 im öffentlichen Dienst bestehenden Work 
Improvement Teams, „an initiative deliberately undertaken in order to address 
productivity related issues in the public service.“181 Diese Teams, die den 

                                                 
175 In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre kam es in Mogoditshane, einer Kleinstadt in der 

Peripherie Gaborones, zu illegalen Überschreibungen von Landtiteln in mindestens 841 
Fällen, wobei – so das Resultat der eingesetzten Untersuchungskommission, Mitarbeiter des 
Ministry of Local Government, Lands and Housing Batswana zur Zahlung von 
Bestechungsgeldern aufgefordert hatten. 1990 beauftragten das Ministry of Education und das 
Ministry of Local Government ein Projektmanagement-Unternehmen ohne das übliche 
Ausschreibungsverfahren sowie ohne Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Konzerns mit 
der Versorgung der botswanischen Grundschulen mit Lehrmaterialien, was wegen Versagens 
des Unternehmens zu unnötigen Ausgaben von einer Million Pula (umgerechnet 171.000 
Euro) sowie dem Verlust von 27 Millionen Pula (umgerechnet 4,7 Millionen Euro) führte. 
1992 wurde durch Recherchen eines präsidentiellen Untersuchungsausschusses jahrelanger 
Nepotismus innerhalb der halbstaatlichen Botswana Housing Corporation (BHC) und des 
Aufsicht führenden Ministery of Local Governmet bekannt, durch den ein siebenstelliger 
Schaden (in Pula)  entstanden ist. Durch gezielte Indiskretion wurde 1994 öffentlich, dass 
Politiker und Beamte sich bei der botswanischen Entwicklungsbank National Development 
Bank (NDB) jeweils fünfstellige Pula-Summen widerrechtlich entliehen hatten und dadurch 
das Institut an den Rand der Insolvenz getrieben hatten (vgl. Good (1994), S. 501ff; Molomo 
(1998), S. 207f). 

176 Good (1994), S. 516. 
177 Mission Statement: „We the DCEC are committed to working together with all communities in 

combating corruption and economic crime by utilising our investigation, prevention and 
public education resource to achieve a corruption free society thereby contributing to 
Botswana’s progress towards a democratic, accountable, economically stable and prosperous 
nation.” (DEEC (2002), S. i). 

178 Vgl. Hope (2002), S. 12. 
179 Vgl. DCEC (2002), S. 14ff. 
180 Vgl. Du Toit (1995), S. 59. 
181 Hope (2002), S. 29. 
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�3  Macht- und Funktionseliten als grundlegende Akteure 31 

gleichnamigen Konzepten in Singapur entsprechen, haben ihren Ursprung in den 
japanischen Quality Control Circles182. Darüber hinaus sollen im Jahr 2004 
Performance Management Systems den gesamten öffentlichen Dienst abdecken 
und ebenfalls Produktivität, Qualität und Effizienz erhöhen:183 

The combined effect of these measures is to create a corps of public servants who are 
both competent in a technical sense and legitimate in a political sense as fair, not as 
parochial, and without regional, cultural, or ethnic bias.184 

Die botswanischen Staatspräsidenten bauten zwar ein „strong and competent 
leadership“185 auf, doch wurden die Beamten nicht zu willfährigen Ausführenden 
der Regierung, sondern vom politischem Druck isoliert.186 So wurde das Ministry 
of Finance and Development Planing (MFDP) zum institutionellen 
Nervenzentrum des jungen Staats, dessen Technokraten Entwicklungsprogramme 
konstruierten und ausführten sowie fiskalische Disziplin durchsetzten „while 
remaining free, for the most part, from ‘political influence’“187, so dass die 
Weltbank 1984 feststellte: 

Public sector management is performed in Botswana with commendable attention to 
detail, discipline and dedication by the civil service. It is considered one of the most 
successful in Africa, if success is measured by the capacity of a system to formulate 
and implement effectively strategies and programs for economic and social 
development.188 

3.3 Sicherung von Eigentumsrechten 

Die botswanische Verfassung legt die normativen Grundlagen des Staates fest, 
indem sie – unter anderem – die Macht der Eliten beschreibt und begrenzt189. In 
Bezug auf den Schwerpunkt dieser Arbeit sind die so genannten konstitutionellen 
Freiheitsrechte von Belang, die Eigentum garantieren und eine freie Wirtschaft 

                                                 
182 Die einzelnen Teams setzen sich in Botswana aus Gruppen öffentlicher Bedienstete des 

gleichen Arbeitsbereichs zusammen und treten regelmäßig zusammen „.to identify, examine, 
analyze, and solve problems pertaining to work in their department or work unit; identify and 
examine improvement opportunities and propose and implement improvement measures; help 
to adapt the work unit and, hence, the department to changing circumstances; discuss and 
conduct studies on how to improve their working environment, (…) develop problem-solving 
skills; and ensure job satisfaction.” (Hope (2002). S. 29). 

183 Vgl. Hope (2002), S. 33. 
184 Du Toit (1995), S. 59. 
185 Harvey (1992), S. 25. 
186 Vgl. Somolekae (1998), S. 113. 
187 Samatar (1999), S. 96; Vgl. nachfolgendes Kapitel über Entwicklungspläne; ferner Vgl. auch 

Du Toit (1995), S. 58. 
188 Raphaeli/Nimrod: Public Sector Management in Botswana, World Bank (1984), S. 1, zit. in: 

Somolekae (1998), S. 113. 
189 Zur Diskussion der botswanischen Verfassung siehe Otlhogile (1998). 
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sicherstellen, in dem sie Macht und Zugriffsmöglichkeiten des Staates 
beschränken.190 

Botswanas Verfassung191 beinhaltet zwei Artikel hinsichtlich 
Eigentumsschutz: Erstens garantiert der „Grundrechtsartikel“ 3, Absatz c 
„protection for the privacy of his home and other property and from deprivation 
of property without compensation“192. Zweitens besagt Artikel 8 der Verfassung, 
dass grundsätzlich „no property of any description shall be compulsorily taken 
possession of, and no interest in or right over property of any description shall be 
compulsorily acquired (…)”193. Die Verfassung nennt drei notwendige 
Bedingungen einer rechtmäßigen Enteignung: Erstens muss sie für bestimmte 
öffentliche Interessen zweckdienlich oder notwendig sein. Zweitens muss eine 
unverzügliche Zahlung einer angemessenen Entschädigung vorgenommen 
werden und die Möglichkeit bestehen, den Enteignungsfall und seine Abwicklung 
vor Gericht einer Prüfung unterziehen zu lassen. Und drittens darf der Empfänger 
der Entschädigung, die frei von jeglichen Abzügen bleiben muss, in einer 
angemessenen Zeit nicht daran gehindert werden, dass Geld außer Landes zu 
bringen.194 Artikel 16 des botswanischen Acquisition of Property Act sieht bei 
Enteignungen den zum Zeitpunkt der Einziehung gültigen Marktwert195 als 
grundlegenden Maßstab einer Kompensation vor.196 Jedoch ist die in der 
Verfassung aufgeführte Liste der Enteignungsbedingungen mit „interests of 
defence, public safety, public order, public morality, public health, town and 
country planning or land settlement“197 weit gefasst. Dennoch gibt es keine 
Anzeichen für eine unbotmäßige Nutzung dieser Möglichkeiten, wie es in 
Simbabwe und – in Ansätzen – Namibia bei den Zwangsenteignungen weißer 
Farmer der Fall ist: „The basic system of law and contract worked reasonably 
well. State and private predation have been quite limited.“198 

                                                 
190 Vgl. Acemoglu/Jonhson/Robinson (2003), S. 103. 
191 Für die relevanten Artikel im Volltext siehe Anhang B 1. 
192 Constitution of Botswana (1966), S. 5. 
193 Constitution of Botswana (1966), S. 8. 
194 Constitution of Botswana (1966), S. 8f; vgl. ferner Ng’ong’ola (2003), S. 8. 
195 In dem bislang einzigen Fall, in dem der High Court über die Höhe einer Kompensation 

verhandelte, wurde von den Richtern „Marktwert“ als „Marktpreis“ oder als Preis, den das 
Eigentum bei einem Verkauf auf dem freien Markt zwischen verkaufswilligem Verkäufer und 
kaufwilligem Käufer erzielt hätte, interpretiert. Das Gericht verlangte zudem, dass potenzielle 
Nutzungen des Eigentums, die ein Käufer ebenfalls in Betracht ziehen würde, zu 
berücksichtigen sind. Der praktische Ausgang des Falls war, dass die ursprünglich von der 
Regierung gebotene Entschädigungssumme um nahezu 100 Prozent erhöht wurde. (vgl. 
Ng’ong’ola (2003), S. 9). 

196 Vgl. Ng’ong’ola (2003), S. 9. 
197 Constitution of Botswana (1966), S. 8. 
198 Acemoglu/Johnson/Robinson (2003), S. 83. 
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�3  Macht- und Funktionseliten als grundlegende Akteure 33 

Mit diesen konstitutionellen Normen errichtete die botswanische Regierung 
„a free enterprise, market oriented system, which gives companies freedom to 
produce, market and finance their products and services.“199 Mit „institutions of 
private property“200 wollte sie die Grundlagen für einen funktionierenden privaten 
Sektor schaffen, dem eine maßgebliche Rolle in der Wirtschaft zugeschrieben 
wird201. Die Verfassung Botswanas lässt sich in diesem Zusammenhang als 
„Schutzinstitution (…) zur Festlegung und Förderung von Verfügungsrechten 
(…)“202 interpretieren. Im Unterschied zum kolonialen System und den 
zeitgenössischen Apartheidstaaten schloss die moderne botswanische Verfassung 
niemanden vom Wirtschaftsleben aus.203 „To date, Botswana has enshrined 
classical rights in its constitution and these have been honoured in practice.”204 

Das System von Landtiteln ist in Botswana dreigeteilt: Dem 
Gewohnheitsrecht der Stämme unterliegt 71 Prozent der Fläche, 23 Prozent zählt 
zum Staatsland und Land im Privatbesitz, so genanntes Freehold Land, meist in 
Besitz von Weißen, repräsentiert 6 Prozent. Rund 80 Prozent der Bevölkerung 
leben auf Stammesland; dort hat jeder Haushalt ein Recht auf Landnutzung, 
wobei zwischen den Nutzungskategorien „Wohnung“, „Ackerbau“ und 
„Weideland“ unterschieden wird. Dieses Nutzungssystem des Stammeslands 
gewährt einen Besitz ohne Eigentum.205 Auch wenn sich auf einem Grundstück 
mit eigenen Mitteln errichtete Gebäude befinden, bleibt das Land im Eigentum 
des Stammes.206 Ausnahmen bilden lediglich Weideflächen, auf denen mit 
privaten Ressourcen Wasserlöcher gegraben oder unterirdische Quellen 
erschlossen werden, was einem de facto exklusivem Nutzungsrecht gleichkommt. 

Landnutzungsrechte des Stammeslands wurden bis zum Ende der 
Kolonialzeit von den dikgosi verteilt207; die Titel waren nicht käuflich208. Seit dem 
Inkrafttreten des Tribal Land Act 1970 liegen die Vergaberechte für Stammesland 
bei den auf Distriktebene geschaffenen Tribal Land Boards. Die Besitztitel, auch 
die für Siedlungszwecke bebautes Land, waren erblich und galten somit als 

                                                 
199 Mpabanga (1997), S. 370. 
200 Acemoglu/Johnson/Robinson (2003), S. 83. 
201 Vgl. Mpabanga (1997), S. 370. 
202 Vgl. Weltbank (2003), S. 48. 
203 Vgl. Hagemann (2001), S. 65. 
204 Otlhogile (1998), S. 159. 
205 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 69f; Otlhogile (1998), S. 158; ferner Republic of Botswana 

(2003), S. 332. Dieses Allmendesystem kann im Bereich Weideland als ein den Dürren 
angepasstes Landnutzungssystem interpretiert werden (vgl. Krüger (2000), S. 34). 

206 Vgl. Bruce/Freudenberger/Ngaido (1995), S. 7. 
207 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 69. 
208 Vgl. Republic of Botswana (1966), S. 2; Vgl. ferner Bruce/Freudenberger/Ngaido (1995), S. 7. 
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sicher.209 Banken akzeptieren diese informellen Landtitel jedoch nicht als 
Sicherheiten für Kredite210. Dabei wären gesicherte Eigentumsrechte in diesem 
Bereich von großem Vorteil: 

When people are confident that they will not suddenly be dispossessed, they are 
more inclined to make long-term investments, such as extending the family home or 
buying a new plough. Property rights allow flexibility, too. They allow peasants who 
want to move to the city to look for work to sell their land, or to rent it without fear 
of being unable to get it back later.211 

Zumindest trugen die Land Boards, deren Zusammensetzung sich im Laufe der 
Zeit stets zu Ungunsten der traditionellen Machteliten veränderte, dazu bei, dass 
die einst ungeschriebenen und lediglich mündlich tradierten Nutzungsrechte 
schriftlich niedergelegt wurden. Seit 1993 besteht zudem ein Land Tribunal, vor 
dem Zuteilungen und Durchführungsbestimmungen der Land Boards verhandelt 
werden können212, was einem weiteren Beitrag zur rechtlichen Sicherung der 
Landrechte entspricht. 

Ein Schritt in der Eigentumsreform des Stammesland war die Durchsetzung 
der in Botswana kontrovers diskutierten213 Tribal Grazing Land Policy (TGLP), 
mit der exklusive Eigentums- und Nutzungsrechte an Weideland eingeführt 
wurden. Mit der TGLP sollten Besitzer großer Viehherden motiviert werden, von 
der Nutzung der kommunalen Allmende abzusehen und stattdessen ihre eigene 
Herde auf exklusiv nutzbarem freehold land zu erweitern, dort Infrastruktur zu 
schaffen und damit die landwirtschaftliche Produktivität zu erhöhen. Dazu 
wurden aus dem Pool des Stammeslands so genannte Commercial Farming Areas 
mit einer Größe von je acht mal acht Kilometern geschaffen. Diese Gebiete 
unterlagen nach der Reform der TGLP dem bürgerlichen Recht, wonach deren 
Eigentum natürlichen oder juristischen Personen zugesprochen werden konnte.214 
Neben einigen wenigen Freehold Farns in vier Gebieten Botswanas war die 
Konzeption von Land als Commodity etwas relativ Neues für (schwarze) 
Batswana, die während der Kolonialzeit nicht berechtigt waren, solche Freehold 

Farms zu besitzen. Trotz der exklusiven Nutzungsrechte setzten jedoch die 
Farmer die Benutzung der Allmende fort, wodurch sich die eigentlich von der 

                                                 
209 Vgl. Bruce/Freudenberger/Ngaido (1995), S. 7. 
210 Vgl. The Economist (2004), S. 6ff. 
211 The Economist (2004), S. 7. 
212 Vgl. Republic of Botswana (2003), S. 333. 
213 Kontroverse Punkte waren: Die Rechte der San- und Basarwa-Minderheit, die für die 

Zuteilung erforderliche moderne Bewirtschaftung erforderte von kleinen und mittleren 
Farmern nicht zu akkumulierendes Kapital (vgl. Bruce/Freudenberger/Ngaido (1995), S. 12). 

214 Vgl. Bruce/Freudenberger/Ngaido (1995), S. 11f; ferner Harvey/Lewis (1990), S. 60. 
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�3  Macht- und Funktionseliten als grundlegende Akteure 35 

TGLP unter anderem intendierte Reduzierung des Überweidungsproblems nicht 
vollständig einstellte.215 

                                                 
215 Vgl. Bruce/Freudenberger/Ngaido (1995), S. 12; weitere Auswirkungen werden im Abschnitt 

über Einkommens- und Vermögensverteilung diskutiert. 
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4 Planung als Entwicklungsstrategie 

Entwicklungsplanung „(…) is the exercise of forethought in an attempt to select 
the best policies to be implemented for the development of the national 
economy.“216 Demnach besteht Entwicklungsplanung aus vier Stufen: Erstens ist 
eine Analyse – zu Vorbereitung und Evaluation der Entscheidungen – notwendig, 
also die Sammlung von Daten und deren statistische Auswertung. Zweitens wird 
eine (technokratische) Agentur benötigt, die fähig und willens ist, auf dieser 
Datenbasis Entwicklungspläne zu entwerfen. Drittens wird – jedenfalls für eine 
Demokratie – die Einbettung zumindest grundlegender Entscheidungen der 
Planung in den parlamentarischen Legitimationsprozess benötigt. Viertens sind 
Funktionseliten für die Implementierung der Entwicklungspläne notwendig. 
Diese vier allgemeinen Anforderungen werden unter Berücksichtigung der 
Aspekte, die zu einem Erfolg der Entwicklungsplanung in Botswana führte, im 
folgenden Abschnitt dargestellt. Danach stehen die besonderen Merkmale der 
botswanischen Entwicklungsplanung im Mittelpunkt, um zu verdeutlichen, 
welchen Beitrag die National Development Plans (NDP) zu Wachstum und 
Entwicklung in Botswana geleistet haben. 

4.1 Struktur der botswanischen Entwicklungsplanung 

Bereits im Oktober 1967, ein Jahr nach der Unabhängigkeit, wurde das Central 

Statistic Office (CSO)217 als „nodal agency for planned development“218 
gegründet. Seine Aufgabe ist es, „[t]o improve decision-making and the 
formulation of policies and programmes, by providing an efficient, reliable and 
timely statistical service to Government, the private sector and the public at 
large“219. Das CSO ist in die Struktur des entwicklungsplanenden Ministry of 
Finance and Development Planning (MFDP) eingegliedert. Vierteljährlich 
erscheinen  der Statistical Bulletin sowie einzelne Fachserien; aktualisierte Daten 
und Revisionen werden online bereitgestellt. Etwa alle zehn Jahre – zuletzt 2001 
– führt das CSO einen landesweiten Zensus durch.220 

                                                 
216 Lekorwe (1997), S. 173. 
217 In diesem Kapitel nicht zu verwechseln mit der später betrachteten Central Selling 

Organisation. 
218 CSO online (http://www.cso.gov.bw/cso/about_cso.html), aufgerufen am 18. Mai 2003. 
219 Leitbild der CSO (http://www.cso.gov.bw/cso/about_cso.html), aufgerufen am 18. Mai 2003. 
220 Vgl. Republic of Botswana (2001), S. 13f. 
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�4  Planung als Entwicklungsstrategie 37 

Seit 1946 wurden für das 
Protektorat Entwicklungs- 
konzeptionen mit mehrjährigen 
Planungsperioden verfasst (vgl. 
Tabelle 4), was in Ermangelung 
von statistischen Informationen 
eher eine Not als eine Tugend 
war, denn durch die Planung  

konnte die britische Verwaltung 
zumindest periodisch eine 
Bestandsaufnahme der 
Protektoratswirtschaft vor-
nehmen. Die ersten Pläne für 
Bechuanaland entstanden in 
Südafrika unter der Ägide des 
britischen High Commissioner; 
der Bechuanaland Development 
Plan für die Periode 1963 bis 
1968 war der erste Plan, der im 
Büro des Resident Commissoner 
vollständig im Protektorat 
entstand. 221 Diese von den Briten 
angefertigten Konzepte waren „a 
collection of unrelated 

investment projects without specific goals in respect of overall development 
(…)“222 und wiesen somit jene Merkmale auf, die in einigen postkolonialen 
Staaten Entwicklungsplanung zum Scheitern brachte.223 

Im Zuge der Unabhängigkeit kam es zu einer qualitativen Änderung: Ab 1965 
wurden Entwicklungspläne geschaffen, die vier Leitkonzepten – nachhaltige 
Entwicklung, schnelles Wirtschaftswachstum, wirtschaftliche Unabhängigkeit 
und soziale Gerechtigkeit – verpflichtet waren.224 Der junge botswanische Staat 
stellte sich in das Zentrum von sozialer und wirtschaftlicher Planung – vor allem, 
weil kaum sonstige Quellen für Entwicklung und Wachstum vorhanden waren225 
und die wenigen Ressourcen effizient eingebracht werden sollten. So rechtfertigt 

                                                 
221 Vgl. Fawcus (2000), S. 94. 
222 IMF (1973), S. 53. 
223 Vgl. Killick (1983), S. 353. 
224 Vgl. Edge (1998), S. 335. 
225 Vgl. Edge (1998), S. 334. 
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38                                                                                       Wachstum und Entwicklung in Botswana 

der Transitional Plan von 1966 unter der Überschrift “The need to plan” seine 
Existenz, wobei auch private wirtschaftliche Initiativen berücksichtigt wurden: 

The Government wishes to stress its belief in the necessity of planning the social and 
economic development of the nation. The available resources are so few and the 
problems so great, that only by careful planning can these resources be put to their 
most effective use. A rationally planned and guided economy is the objective of 
Government policy. However a balance must be struck where private initiative has 
ample scope within the general confines laid down by Government. It is 
Government’s duty to set forth clearly its objectives and priorities , to frame its 
policies accordingly , and to assist the private sector in every way consistent with the 
attainment of these goals.226  

Im Zentrum der „Regierungspflicht“ Entwicklungsplanung steht das 1969 
gegründete MFDP als „institutional nerve center“ oder „institutional brain of the 
economic policy-making process“227 (siehe Abbildung 4). Seinerzeit geleitet von 
Vizepräsident Masire – was die große Bedeutung des Ministeriums reflektiert – 
und technokratischen Spitzenbeamten, dominierte die Behörde rasch alle anderen 
Ministerien Botswanas228, indem sie für Planung, Budgetierung und 
Koordinierung aller entwicklungsrelevanten Aktivitäten verantwortlich wurde.229 

Das Ministerium kontrollierte zudem Staatsfinanzen und -ausgaben, indem es 
Ausgabenziele für die 
jährlichen Haushalte 
sowie die Planperioden 
festsetzte, wobei diese 
starke Kontrolle im Lauf 
der Zeit abnahm.230 Die 
starke Stellung der neuen 
Großbehörde 
manifestierte sich durch 
die in den übrigen 
Ministerien entstandenen 

Planungseinheiten, 
ausgestattet mit den 
Planning Officers, 

                                                 
226 Republic of Botswana (1966), S. 6. 
227 Beide Zitate: Samatar (1999), S. 82 und 85. 
228 Vgl. Samatar (1999), S. 85. 
229 Beispielsweise Erstellen der NDP sowie deren Überwachung und Evaluation, Verhandlung 

und Planung der großen Minenprojekte Orapa und Shashe (vgl. Kapitel 5.1), Akquise von 
Hilfsgeldern (vgl. Kapitel 5.3), Infrastruktur-Investitionen (vgl. Kapitel 6.2). 

230 Vgl. Samatar (1999), S. 85. 
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�4  Planung als Entwicklungsstrategie 39 

professionellen und erfahrenen Planern231, die dem MFDP verantwortlich 
waren232. Damit kam dem MFDP eine herausgehobene Stellung innerhalb der 
Ministerien zu, was sich als vorteilhaft erwies: „The centralized structure 
appeared to be an effective and efficient way to manage the government’s 
business.“233 Gescheiterte Entwicklungsprojekte und nicht eingehaltene Pläne gab 
es dank der stark zentralisierten Struktur der Entwicklungsplanung in Botswana 
äußerst selten: 

The problems of lack of ownership, too many stand-alone projects, parallel 
structures, burdensome procedures and accounting requirements, and lack of 
coordination often associated with technical cooperation have, by and large, been 
avoided in Botswana.234 

Die zentrale Bedeutung dieses Ministeriums, vergleichbar mit dem japanischen 
Ministry of International Trade and Industry (Miti) oder der thailändischen 
Planungsbürokratie235, rührt von seinen erfolgreichen Verhandlungen im Shashe-
Projekt. Alle fähigen und guten Unterhändler des Landes waren in die Gespräche 
der Kupfer-Nickel-Mine in Selebi-Phikwe eingebunden und nahezu alle 
Ministerien versprachen sich von der bis dato größten Investition in der 
botswanischen Geschichte Profite und positive Auswirkungen. 
Konsequenterweise koordinierte die Regierung ein derart großes und wichtiges 
Projekt zentral und übertrug anschließend die positiven Erfahrungen in Planung 
und Koordination des Shashe-Projekts auf Struktur und Zuständigkeiten des neu 
geschaffenen MFDP.236 

Die Planerstellung an sich erfolgt in zwei Phasen237: Zunächst wird die 
Auswahl der Strategie vorgenommen, dann deren Implementierung. Während das 
MFDP in der ersten Phase sekundär beteiligt ist und statt dessen – ganz in der 
konsultativen Tradition Botswanas – Kommissionen sowie Politiker die 
maßgeblichen Akteure sind, ist die Entwicklungsplanung und 
Strategieimplementierung der genuine Zuständigkeitsbereich des MFDP.238 

                                                 
231 Vgl. UNDP (2002), S. 26. 
232 Vgl. Samatar (1999), S. 85. 
233 Samatar (1999), S. 85. 
234 UNDP (2002), S. 27. 
235 Vgl. Samatar (1999), S. 96. 
236 Vgl. Samatar (1999), S. 85. 
237 Vgl. Samatar (1999), S. 88. 
238 Ausführlich dazu vgl. „Planning Officers’ Manual“ im Anhang B.1; diese Zweigliederung 

findet sich auch in den NDP selbst wieder: Sie enthalten zwei Hauptkapitel, zum einen eine 
Bestandsaufnahme des Zustands Botswanas, der laufenden und abgeschlossenen Projekte und 
der Perspektiven des Landes; zum anderen Thumbnail Sketches, die sämtliche Projekte der 
Planperiode kurz beschreiben und jährliche Kosten benennen (exemplarisch vgl. Republic of 
Botswana (2003), Teil II). 
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Die vom MFDP erstellten NDP werden der Nationalversammlung vorgelegt 
und als Gesetz verabschiedet; die damit verbundenen Debatten um 
wirtschaftliche und entwicklungstechnische Fragen haben einen positiven 
Nebeneffekt, denn „[t]his has raised the general level of economic literacy among 
politicians, other (noneconomist) civil servants, and members of the business 
community.“239 Aus dem Gesetzescharakter ergibt sich zudem eine hohe 
Verbindlichkeit; beispielsweise dürfen noch nicht einmal Spendengelder zur 
Finanzierung von außerhalb der NDP liegenden Projekten – selbst bei drohendem 
Verfall der Mittel – angenommen werden: „All spending proposals, whether 
emanating internally or from outside sources, must be submitted in accordance 
with the strict procedures spelt out in the Planning Officers’ Manual.“240 Die 
Plandisziplin innerhalb des „robust and centralised national development 
planning system“241 hat somit im Unterschied zu vielen anderen Planökonomien 
höchste Priorität. 

Bezüglich der Organisation von Auslandshilfe vertrat (und vertritt) die 
Regierung einen besonderen Standpunkt: „Donors are expected to finance what 
have been identified as priorities by government (…). Since aid finances what the 
government has indentified as its priorities, the government has shown a strong 
ownership of aided-funded projects.“242 Bemerkenswert ist zudem, dass die 
Akquise und Verwaltung sämtlicher Hilfsgelder in den Händen des MFDP 
liegt,243 was den Anspruch einer Entwicklungsplanung „aus einem Guss“ 
reflektieret. Durch die Integration des Hilfsmanagements in die Planungsstruktur 
des MFDP werden keine Parallelstrukturen geschaffen; es ist vielmehr ohne 
größeren Aufwand möglich, die Ansprüche von Geberagenturen und –staaten 
einerseits und botswanischer Regierung und deren Entwicklungsplanung 
andererseits zur Deckung zu bringen.244 

Bei der Umsetzung der NDP kann das MFDP wiederum auf die 
implementierungsstarken Funktionseliten in den entsprechenden Fachministerien 
bauen245: 

As a result, the government was able to maintain growth in its own spending (…). 
Consequently, projects were not halted when half-completed, nor built but not 

                                                 
239 Lewis (1993), S. 19. 
240 UNDP (2002), S. 26. 
241 UNDP (2002), S. 26. 
242 Maipose/Somolekae (1998), S. 445,  S. 451. 
243 Ausführlich zu Hilfsgeldern vgl. Abschnitt 5.3. 
244 Vgl. Land (2002); ferner UNDP (2002), S. 26. 
245 Vgl. Kapitel 3.2. 
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�4  Planung als Entwicklungsstrategie 41 

staffed. Despite considerable pressure, the temptation to spend everything in the 
treasury was avoided.246 

4.2 Qualitative Attribute der Entwicklungsplanung 

Nach der Analyse der Struktur der botswanischen Entwicklungsplanung stehen in 
diesem Abschnitt deren qualitative Attribute im Vordergrund. Zunächst wird mit 
Hilfe von Fallbeispielen erörtert, inwiefern die NDP als angepasst und nachhaltig 
gelten können. Dann wird gezeigt, dass mit den Entwicklungskonzepten 
dynamisch auf die sich langfristig ändernden Rahmenbedingungen reagiert 
wurde. 

Ebenso wie die Entwicklungspläne selbst ist – je nach Sichtweise – der 
Zwang oder die Fähigkeit zum Setzen von Prioritäten ein Erbe der britischen 
Kolonialzeit. Deren letzter Entwicklungsplan enthielt eine Investitionssumme von 
zehn Millionen Britischen Pfund, was verglichen mit den Vorgängerplänen 
relativ viel war, angesichts der zahlreichen notwendigen Investitionen jedoch 
vergleichsweise wenig. Diese Summe machte „a strict setting for priorities and 
the exclusion of many desirable projects“247 nötig, was dazu führte, dass 

Botswana’s leaders developed a clear sense of priorities even before independence. 
They saw that they could not do everything at one, even though everything needed 
doing. They set priorities (…) and changed them as they achieved some objectives 
(…) and could move on to others (…) Fundamental to setting those priorities was the 
practice of looking ahead to anticipate problems that would be likely to arise in the 
future, and preparing ahead of time to deal with them.”248 

Durch die Festlegung der Prioritäten wurden viele erstrebenswerte Projekte, 
darunter eine vollwertige Universität249, die Übernahme der Eisenbahn von 
Zimbabwe Railways250, der Bau eines neuen Flughafens und die Einrichtung einer 
nationalen Fluggesellschaft251, im Unterschied zu den Prestigeobjekten anderer 
afrikanischer Staaten, nicht unmittelbar nach der Unabhängigkeit verwirklicht 

                                                 
246 Harvey/Lewis (1990), S. 7. 
247 Fawcus (2000), S. 94. 
248 Lewis (1993), S. 19. 
249 Bis zur Gründung der University of Botswana (UB) 1982 in der Hauptstadt Gaborone bestand 

die University of Botswana, Lesotho and  Swaziland (UBLS) bzw. ab 1975 die University of 
Botswana and Swaziland (UBS) (vgl. Dale (1995), S. 68). Noch heute ist die UB nicht mit 
allen Fakultäten ausgestattet; beispielsweise ist ein vollständiges Medizinstudium dort nach 
wie vor nicht möglich. 

250 Der Betrieb der Eisenbahn wurde erst übernommen, als Botswana die Versorgung mit 
entsprechend ausgebildetem Humankapital sicherstellen konnte. Unter enormen 
Anstrengungen wurden Lokführer und Wartungsarbeiter in Simbabwe und Südafrika 
ausgebildet, wo sich Betriebswerke der Eisenbahngesellschaften befanden. 

251 Air Botswana wurde 1988 als nationale Airline mit Beteiligung der staatlichen 
Entwicklungsgesellschaft Botswana Development Corporation (BDC) gegründet. Die 
vollständige Privatisierung der Gesellschaft soll in den nächsten Jahren stattfinden. 
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und teils über Jahre verschoben. Zwar hat Botswana über die finanziellen 
Ressourcen verfügt, diesen Begehrlichkeiten in kurzer Zeit nachzukommen, doch 
entschied sich die Regierung, Projekte erst dann zu verwirklichen, wenn sie im 
Land produktiv genutzt werden konnten oder in Botswana selbst das 
entsprechende Humankapital aufgebaut worden war, um die Einrichtungen 
betreiben und einsetzen zu können. So sind beispielsweise ein 
Ausbildungskrankenhaus – aus Mangel an ausbildenden Ärzten – und ein 
Konferenzzentrum – weil bislang die Hotels in Gaborone ausreichend waren –
noch nicht realisiert worden. 252 

Exemplarisch für die angepassten und nachhaltigen Entwicklungsziele 
Botswanas lassen sich die ökonomischen Beziehungen zum übermächtigen 
Nachbarn Südafrika anführen. In zwei Bereichen sah die botswanische Regierung 
bereits 1966 Handlungsbedarf: Zum einen in der für Botswana nachteiligen 
Ausgestaltung der Zollunion, die dem Land lediglich einen fixen, von seinen 
tatsächlichen Importen unabhängigen Anteil des Common Customs Pool (CCP) 
zubilligte; zum anderen in der Mitgliedschaft in der Rand Monetary Area (RMA), 
die Botswana keinerlei geldpolitischen Instrumente an die Hand gab sowie 
vergleichsweise hohe, unverzinste obligatorische Rand-Mindesteinlagen bei der 
südafrikanischen Notenbank South African Reserve Bank verlangte. Beide 
Aspekte finden sich im Transitional Plan von 1966253 erwähnt, doch wurde – da 
beide Projekte nicht zeitgleich verhandelt werden konnten – unmittelbar nach der 
Unabhängigkeit zunächst die Neuverhandlung der Zollunion forciert. Denn das 
1969 umgestaltete Zollunion-Abkommen versprach eine maßgebliche und vor 
allem dauerhafte Erhöhung der bis dato geringen Staatseinnahmen.254 Auch wenn 
die Einführung einer eigenen Währung für die erste Regierung offenkundig 
wesentlich prestigeträchtiger gewesen wäre, verzichtete sie darauf zu Gunsten 
einer langfristig verbesserten Haushaltssituation. 

Der Wunsch zu einer Neugestaltung der RMA, bezüglich eines Mitsprache- 
und -entscheidungsrechts im Aufsichtsrat der südafrikanischen Notenbank, fand 
sich im NDP für die Periode 1970 bis 1975 wieder, der die fehlende Geldpolitik-
Option der Regierung255 sowie den zunehmenden Abfluss von – für die 
botswanische Entwicklung nutzbaren – inländischer Ersparnis256 aufgriff. Für die 
Regierung war nach der grundlegenden Verbesserung der Staatseinnahmen und 
der Lancierung der ersten beiden großen Minenprojekte die Zeit gekommen, den 

                                                 
252 Vgl. Harvey (1992), S. 13. 
253 Vgl. Republic of Botswana (1966), S. 5, S. 9f. 
254 Ausführlich zur Neuverhandlung der Zollunion Kapitel 5.2. 
255 Vgl. Republic of Botswana (1970), S. 7. 
256 Vgl. Republic of Botswana (1970), S. 148. 
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�4  Planung als Entwicklungsstrategie 43 

Zustand als „monetary province of South Africa“257 zu überwinden, denn 
„Botswana could not defend its own economic interests.“258 Die drei kleinen 
Staaten der RMA, Botswana, Swaziland und Lesotho, drängten unter der Führung 
Botswanas auf Neuverhandlungen der Währungsunion, die 1973 und 1974 
stattfanden. Erst als sich für die botswanische Regierung abzeichnete, dass eine 
Lösung in ihrem Sinn nicht am Verhandlungstisch erreicht werden konnte, 
erklärte sie im September 1974 die Gespräche für gescheitert und kündigte die 
Einführung einer eigenen Währung, des Pula, an, die im August 1976 in Umlauf 
gebracht wurde.259 Der Ausstieg Botswanas aus den Reformverhandlungen war 
jedoch kein spontaner Entschluss der Regierung. Bereits 1973 wurde die 
Monetary Preparatory Commission ins Leben gerufen, die einerseits die RMA-
Verhandlungen evaluierte und Präsident Khama riet, die Gespräche abzubrechen, 
eine eigene Währung sowie eine eigene Zentralbank einzuführen, und 
andererseits, als die Verhandlungen fruchtlos erschienen, die Vorbereitung der 
Einführung des Pula übernahm.260 

Auch langfristig erwies sich der Planungsapparat Botswanas als dynamisch 
und anpassungsfähig, denn „development priorities and strategy changed as 
external conditions and opportunities changed.“261 Die Prioritäten der ersten 
Entwicklungspläne waren von finanzieller, physischer und sozialer Natur262, der 
NDP für die Periode 1976 bis 1981 reflektierte, dass diese Bedürfnisse befriedigt 
worden waren: Wenige Jahre nach der politischen Souveränität hatte man auch 
die finanzielle Unabhängigkeit erreicht. Botswana hatte erfolgreich eine eigene 
Währung samt Zentralbank eingeführt. In den Bereichen soziale und physische 
Infrastruktur war es zu nennenswerten Fortschritten gekommen. Verhandlungen 
mit Geldgebern und ausländischen Investoren waren erfolgreich verlaufen. Doch 
mit diesen geänderten Ausgangsbedingungen wechselten auch die in NDP 4 ab 
1976 formulierten Entwicklungsziele der Regierung: Mehr 
Beschäftigungsmöglichkeiten für eine rasch wachsende Bevölkerung mussten 
geschaffen werden. Die Regierung fasste die Konzentration der Wirtschaft auf 
den Diamantensektor erstmals als Problem auf. Neu formulierte Ziele in den 
Entwicklungsplänen waren daher die Schaffung von produktiver Beschäftigung, 
Diversifikation der Wirtschaft und der Berücksichtigung der zunehmenden 

                                                 
257 Dale (1995), S. 125. 
258 Dale (1995), S. 125. 
259 Vgl. Dale (1995), S. 125f. 
260 Vgl. Hermans (1997), S. 180ff. 
261 Harvey/Lewis (1990), S. 7. 
262 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 49ff. 
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Komplexität der Makroökonomie des Landes.263 NDP 5 erklärte für den Zeitraum 
1979 bis 1985 zum Ziel, „to achieve rapid and large returns from intensive capital 
investment in mining [and] (…) to invest those returns so as to improve the living 
standards of those who do not benefit directly from mining sector expansion.“264 
Ab dem Jahr 1990 lässt sich der Beginn einer dritten übergeordneten Planperiode 
feststellen265: Neben der Entwicklung eines leistungsfähigen produzierenden 
Gewerbes zielen die Entwicklungspläne auf die Schaffung eines effizienten 
Finanzsystems und die Generierung eines stabilen makroökonomischen Umfelds 
ab.266 Botswana verfolgt seit NDP 8, mit seinem International Financial Service 
Centre ein afrikanisches Offshore-Zentrum für Finanzdienstleistungen zu 
werden.267 

Diese dynamischen Änderungen sind strukturell im Verfahren der 
Entwicklungspläne angelegt: Deren Mid-term Reviews, die in der Mitte jeder 
Planperiode eine umfassende Analyse des bereits Erreichten vornehmen, 
beinhalten eine ergebnisoffene Evaluation, um auf geänderte 
Rahmenbedingungen in Wirtschaft und Politik für das Design der Folgepläne 
reagieren zu können.268 Daneben existieren monatliche und jährliche 
Überprüfungen der NDP269, die „improving the flow of feedback information, 
monitoring progress, advising on the adjustments the feedback indicates to the 
desirable, and suggesting what seems the best first move in any situation.“270 So 
konnte Botswana bereits Anfang der 1990er Jahre auf die Bedrohungen durch die 
stark zunehmende Verbreitung des HI-Virus reagieren und lancierte in den NDP 
vorgesehene Aufklärungskampagnen. Bereits im NDP 7 (1991 - 1997), zu einem 
Zeitpunkt, in dem die zunehmende Bedrohung durch die Immunschwäche von 
den Regierungen anderer afrikanischer Staaten weithin ignoriert und geleugnet 
wurde, wurden Statistiken und Ausführungen zum Umgang mit Krankheit und 
Erkrankten vorgelegt.271 
 

                                                 
263 Vgl. Mpabanga (1997), S. 370; Harvey/Lewis (1990), S. 55f; eine leicht andere Aufteilung 

wählt Parson (1984), S. 61ff. 
264 NDP 5, zit. in Cliffe (1983), S. 61. 
265 Vgl. Maipose/Matsheka (2002), S. 20ff. 
266 Vgl. Maipose/Matsheka (2002), S. 20ff. 
267 Vgl. Kapp (2003), S. 17; ferner Republic of Botswana (2003), S. 95f. 
268 Vgl. Maipose/Somolekae (1998), S. 445; Edge (1998), S. 336. 
269 Vgl. Edge (1998), S. 336. 
270 Killick (1983), S. 362. 
271 Vgl. Republic of Botswana (1991), S. 367, S. 377ff. 
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5 Anstieg der Staatseinnahmen als Erweiterung 
der Handlungsfähigkeit 

Botswana war Ende der 1960er Jahre eines der weltweit ärmsten Länder und zur 
Finanzierung seiner laufenden und Entwicklungsausgaben von ausländischen, 
zum größten Teil britischen, Hilfsgeldern, abhängig.272 Experten hatten seinerzeit 
nur sehr verhaltene Erwartungen an die Entwicklungschancen des Landes: „Pre-
independence evaluations of Botswana’s economic potential had concluded that 
the Botswana government would remain dependent on aid for all development 
expenditure and substantial proportion of recurrent expenditure well into the 
future.“273 Diese Einschätzung überrascht nicht, denn 1967 betrugen die 
Staatseinnahmen Botswanas exklusive Hilfsgelder umgerechnet nur 6 Millionen 
Pula (rund 1,03 Millionen Euro). Neben den Hilfsgeldern war es aber die zweite 
Haupteinnahmequelle des Landes274, die Exporte, aus denen sich auf die 
Einkommensstruktur des jungen Staates schließen lässt.275 Die Ausfuhren setzten 
sich wertmäßig aus land- und vor allem rinderwirtschaftlichen Produkten (88 
Prozent), Geldsendungen von im Ausland arbeitenden Batswana (10 Prozent)276  
und im Bergbau gewonnen Grundstoffen (2 Prozent) zusammen. Durch eine 
Dürre 1965/1966 verschlechterte sich die Einnahmesituation erheblich, da sich 
ein Fünftel der Bevölkerung, etwa 100.000 Batswana, aufgrund von 
Ernteausfällen nicht selbst ernähren konnte und unter anderem mittels staatlich 
finanzierter Dürrehilfe versorgt werden musste.277 

 Rund 30 Jahre später ergab sich für die Periode des achten National 
Development Plan (NDP) für 1998 bis 2003 ein völlig anderes Bild. Wie Tabelle 
5 zeigt, hat sich die Einnahmensituation des botswanischen Staats – neben einer 

                                                 
272 Großbritannien zahlte 1966 die Hälfte der laufenden Staatsausgaben  und nahezu das 

vollständige Entwicklungsbudget (vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 187; vgl. ferner  N’Diaye 
(2001), S. 70; Fawcus (2000), S. 97). 

273 Jefferis (1998a), S. 303. 
274 Von Hilfsgeldern abgesehen. 
275 Genaue Angaben zu den Staatseinnahmen zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit sind wegen einer 

fehlenden Statistikbehörde (das Central Statistic Office (CSO) wurde erst 1966 gegründet) 
nicht verfügbar; der Transitional Plan von 1966 behilft sich stattdessen – ebenso wie diese 
Arbeit – mit den statistisch bereits erfassten Exporten Botswanas für das Jahr 1966, die zum 
größten Teil der Staatseinnahmen beigetragen haben (vgl. Republic of Botswana (1966), S. 
3ff). Daraus ergeben sich allfällige Abweichungen von den in Abbildung 3 dargestellten 
Beiträgen zum BSP, die jedoch die Aussage bezüglich der qualitativen Zusammensetzung der 
Staatseinnahmen nicht verfälschen. 

276 Export wurde dabei offenbar als Geldfluss vom Ausland ins Inland interpretiert.  
277 Vgl.Republic of Botswana (1966), S. 3. 
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starken absoluten Zunahme – 
qualitativ grundlegend geändert. 
Die Einnahmen aus dem  
Bergbausektor trugen in diesem 
Zeitraum zu über der Hälfte der 
Staatseinnahmen278 bei und haben 
somit stark an Bedeutung 
gewonnen. Ebenfalls kam es zu 
einer anteilsmäßigen Zunahme der 
Erlöse aus der 1969 neu 
verhandelten Zollunion, so dass 
heute rund jeder siebte Pula der 
Staatseinnahmen aus dem Common Customs Pool (CCP) stammt. Die Erlöse aus 
der seit 1975 bestehenden Bank of Botswana (BoB)279, die Gewinne vorwiegend 
aus den milliardenschweren internationalen Währungsreserven des Landes 
erzielt280, beliefen sich auf knapp 10 Prozent der Staatseinnahmen.281 Direkte und 
indirekte Steuern trugen zu einem knappen Viertel der Staatseinnahmen bei. 

Die quantitativen und qualitativen Änderungen in Bereich der 
Staatseinnahmen, die sich in der Entwicklung des Landes zeigen, lassen sich auf 
drei Haupteinnahmequellen zurückführen: Erstens die stark gestiegenen Erlöse 
aus dem Minensektor, wobei im Rahmen dieser Arbeit exemplarisch die 
Ausbeutung von Diamantenfeldern analysiert wird. Zweitens die Erträge aus der 
neu verhandelten Zollunion. Drittens die heute obsolet erscheinenden Einnahmen 
aus Hilfsgeldern von Staaten und internationalen Geberagenturen. 

Keine weitere Beachtung findet in dieser Arbeit die Rolle der Landwirtschaft, 
da ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) seit 1966 abgenommen hat und sie 
heute (Stand 2001) weniger als drei Prozent zum BIP beiträgt (vgl. Tabelle 3). 
Zwischen 1997 und 2003 wuchs der landwirtschaftliche Sektor mit einer 
mittleren realen Wachstumsrate von nur 0,8 Prozent im Vergleich zu sämtlichen 

                                                 
278 Zwischen 1976 und 1986 betrug der Anteil der Bergbauerlöse an den Staatseinnahmen sogar 

60 Prozent (1967 – 1976: 33 Prozent) (vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 195). 
279 Vgl. ausführlich zur Einführung des Pula und der Aufbau einer nationalen Zentralbank Kapitel 

4.2. 
280 Die gesamten internationalen Reserven Botswanas beliefen sich im März 2001 auf rund 35 

Milliarden Pula, was verglichen mit dem Stand von knapp 30 Milliarden Pula ein Jahr zuvor 
einer Erhöhung von 16, 7 Prozent entspricht (vgl.Republic of Botswana (2001), S. 9; 
ferner S. 127). 

281 Die Gewinne der BoB trugen in der Periode 1976 bis 1986 zu 23 Prozent zu den 
Staatseinnahmen bei  (vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 195). 
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anderen Wirtschaftssektoren unterdurchschnittlich.282  Somit sind von ihm keine 
maßgeblichen Beiträge zu Wachstum und Entwicklung zu erwarten. Daher hat 
die botswanische Regierung den Bereich der Viehzucht als Traditional Sector der 
Volkswirtschaft von allen wichtigen Wirtschaftsförderungsprogrammen 
ausgeschlossen.283 Die Wertschöpfung landwirtschaftsnaher Wirtschaftsbereiche, 
beispielsweise der Schlachtung und Fleischverarbeitung der Botswana Meat 

Commission, sind als Ernährungsgewerbe ohnehin im Sektor des verarbeitenden 
Gewerbes verbucht. 

Ebenso wird hier nicht weiter auf die Rolle der BoB eingegangen. Sie trägt 
zwar relativ viel zu den Staatseinnahmen bei,  doch erwirtschaftet die 
Zentralbank ihre Gewinne, indem sie die finanziellen Überschüsse des Staates 
anlegt. Somit ist sie bei ihrer Wertschöpfung auf die pekuniären Vorleistungen 
aus den übrigen Sektoren der Volkswirtschaft angewiesen. Zudem sind die 
Anlagen bei der BoB nur eine Reaktion auf „the failure of the commercial banks 
to provide adequate interest-bearing depostit facilities“284, so dass mit 
zunehmendem Ausbau des Angebots der Geschäftsbanken die Höhe der 
staatlichen Einlagen bei der BoB – und in Folge der draus generierten 
Zinsgewinne – sinken werden. 

5.1 Abbau von Diamanten 

Zum Ende der Kolonialzeit konnte von einem Minensektor in Botswana kaum 
gesprochen werden.285 1965 trugen die Ausfuhren von Asbest, Mangan und Gold 
wertmäßig weniger als zwei Prozent zu den Exporterlösen bei, wobei sie 
tendenziell seit Jahren abgenommen hatten.286 So verwundert eine krude 
Fehleinschätzung, die sich im Transitional Plan von 1966 findet, nicht: 
„Botswana is a poor country not only in terms of per capita income but also in 
terms of natural resources.”287 

Dennoch  begann der südafrikanische Diamantenkonzern De Beers288 – heute 
nach eigenen Angaben direkt oder via Joint Ventures Betreiber von 20 Minen in 

                                                 
282 Das durchschnittliche reale Wachstum des gesamten Bruttoinlandsprodukts betrug in dieser 

Periode 6,4 Prozent (vgl. Republic of Botswana (2003), S. 29f).  
283 Vgl. beispielweise Ausführungen zur Financial Assistance Policy (FAP) in Kapitel 6.4. 
284 Republic of Botswana (1991), S. 139. 
285 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 110. 
286 Vgl. Republic of Botswana (1966), S. 4. 
287 Republic of Botswana (1966), S. 6. 
288 Heute besteht der Konzern im Wesentlichen aus der Muttergesellschaft De Beers Consolidated 

Mines, die alle Minenunternehmungen in Südafrika plus zahlreiche Nicht-Bergbau-
Investitionen kontrolliert, sowie aus der De Beers Centenary AG mit Sitz in Luzern (Schweiz) 
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Afrika – bereits 1955289 mit der Erforschung von potenziellen Diamanten-
Lagerstätten im Protektoratsgebiet, nachdem im östlichen Landesteil drei 
Diamanten gefunden worden waren.290 Als Ursprung der Steine stellte sich später 
das Vorkommen im zentralbotswanischen Orapa heraus, was jedoch erst 1967 – 
wenige Monate nach Erlangung der Unabhängigkeit – bekannt gegeben wurde. 291 
1968 fanden detaillierte Analysen der Orapa-Vorkommen statt, deren Resultate 
De Beers zum Diamantenabbau in Botswana bewog, womit der Grundstein der 
kommerziellen Diamantenindustrie des Landes gelegt worden war.292 1971 nahm 
der Tagebau in Orapa den Betrieb auf; eine zweite Mine wurde dort 1976 
eröffnet. Ein Jahr später begann der Abbau in einer dritten Mine in Letlhakane. 
1976 gab De Beers die Entdeckung eines Diamantenvorkommens in Jwaneng 
bekannt, wo ab 1979 eine Mine errichtet wurde, die ab Mitte 1982 mit voller 
Kapazität arbeitete.293 Damtshaa, die vierte Mine, nahm ihre Produktion 2002 
auf.294 In Zukunft sollen weitere Minen in Botswana entstehen295; Ende der 1990er 

                                                                                                                                     
mit der Aufsicht über alle Minen außerhalb Südafrikas, wie Botswana und Namibia – eine 
Auslagerung in Reaktion auf die (vermeintlichen) Nationalisierungsbestrebungen im Post-
Apartheid-Südafrika (vgl. Jefferis (1998a), S. 308). 

289 Die Geschichte des Diamantenabbaus im südlichen Afrika begann ein Jahrhundert zuvor, als 
1867 im Vaal River Diamantenfunde verzeichnet wurden. Im April 1871 wurde auf der Farm 
Vooruitzicht (deutsch: Voraussicht), die Johannes Nicolaas de Beer gehörte, ein Diamant 
gefunden, womit „der gewaltigste Diamantenrush der Menschheitsgeschichte“ (Hagemann 
(2001), S. 44) begann. Das „Big Hole“ in der Diamantenstadt Kimberly wurde durch das 
Edelsteinfieber zur weltweit größten von Menschen geschaffenen Grube. Die wachsende 
Konkurrenz der Schürfer senkte die Preise für die Diamanten – die 1889 gegründete 
Minengesellschaft De Beers Consolidated Mines wollte diesen Preisverfall stoppen. Bis heute 
kontrolliert der Konzern den größten Teil der weltweiten Diamantenproduktion (vgl. 
Hagemann (2001), S.44). 

290 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 119. 
291 Angeblich sollen der designierte botswanische Präsident Seretse Khama und der 

Vorstandsvorsitzende von De Beers, Harry Oppenheimer, noch in der Endphase des 
Protektorats um die reichen Diamantenvorkommen im Orapa-Gebiet gewusst haben und über 
dieses Wissen Stillschweigen vereinbart haben (vgl. Jefferis (1998a), S. 301; ferner Hagemann 
(2001), S. 45). 

292 Vgl. Jefferis (1998a), S. 301. 
293 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 120. 
294 Orapa hatte eine projektierte Jahresförderleistung von 2,5 Millionen Karat (ein Karat entspricht 

200 Milligramm). Mit einer Oberfläche von 112 Hektar war sie damals – nach der 
Williamson-Mine in Tansania – die zweitgrößte Diamantenmine ihrer Art weltweit. Nach 
Entdeckung eines zweiten Vorkommens in Orapa förderte Debswana dort ab 1976 4,5 
Millionen Karat pro Jahr. Die Mine in Letlhakane lieferte pro Jahr weitere 540.000 Karat, 
jedoch einen weitaus größeren Teil an Schmuckdiamanten (Preis für einen vierkarätigen, 
geschliffenen Schmuckdiamanten höchster Reinheit rund 160.000 US-$) als der Orapa-
Komplex (vgl. Jefferis (1998a), S. 301). Die Mine in Jwaneng produzierte laut Angaben von 
Debswana 2003 14,3 Millionen Karat Diamanten, womit sie die wertmäßig reichste 
Diamantenmine der Welt ist. Damtshaa erbrachte laut Debswana-Angaben 2003 eine 
Förderleistung von 292.270 Karat (vgl. http://www.debswana.com; aufgerufen am 20. Mai 
2003; aufgerufen am 12. Mai 2003). 

295 Laut Meldungen der Nachrichtenagentur AFP vom 22. und 23. April 2004 will De Beers in 
einem Joint Venture der britischen Gesellschaft African Diamonds nördlich von Orapa einen 
neuen Tagebau mit einer Abbaufläche von 1000 Quadratkilometern errichten. 
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Jahre gingen Experten von einer Tragfähigkeit der botswanischen 
Diamantenvorkommen von 50 bis 100 Jahren aus, wobei eine konstante 
Abbauleistung zugrunde gelegt wurde.296 

Zur Ausbeutung der Vorkommen wurde 1969 die De Beers Botswana Mining 

Company (Debswana) als Joint Venture zwischen dem botswanischen Staat und 
De Beers gegründet. 1974 erreichte die Regierung eine Erhöhung ihrer Anteile 
von 15 auf 50 Prozent. Seitdem ist der Aufsichtsrat von Debswana paritätisch mit 
Vertretern der beiden Anteilseigner besetzt. 

Das Vorgehen zur Erschließung der ersten Mine in Orapa, wo Debswana 15 
Millionen Dollar investierte, prägte sämtliche nachfolgenden Minenprojekte: Der 
Konzern errichtete nicht nur die Mine selbst, sondern kümmerte sich um den 
Aufbau der Minensiedlung für die Arbeiter einschließlich kompletter 
Infrastruktur.297 Dabei konnte er ohne direkten Einfluss der Regierung298 
operieren,  die zu Beginn der 1970er Jahre vollends mit Verhandlung und 
Organisation des Shashe-Projekts299 beschäftigt war, so dass befähigte 
Verhandlungspartner und sachverständige Bürokraten kaum abkömmlich 
waren.300 Diese laissez-faire-Vorgehensweise glückte jedoch und kam wiederholt, 
zuletzt beim Bau des Jwaneng-Komplexes, wo mit einer Investitionssumme von 
250 Millionen US-Dollar eine Mine nebst Förderanlagen und kompletter 
Infrastruktur geschaffen wurde, erfolgreich zum Einsatz. 

Der Abbau der Diamantenvorkommen fand und findet jedoch in keinem 
rechtsfreien Raum statt. Basis für die Ausbeutung der Minen ist die Verfassung 
von 1966, in der festgelegt ist, dass Bodenschätze Besitz der Republik Botswana 
sind, wodurch folglich die Regierung auch Partnerin für jegliche Verhandlungen 
über den Abbau Diamanten ist. 301 Weitere Details regelt der Precious and Semi-
precious Stones (Protection) Act von 1969. Mit der Festlegung der 
Abbaubedingungen durch langfristige Verträge, der Beteiligung des Staates an 
Förderunternehmen sowie erwirtschafteten Gewinnen steuerte die botswanische 
Regierung individuell für jedes Projekt die Ausbeutung der Minen302. Mit dem 

                                                 
296 Vgl. Jefferis (1998a), S. 315. 
297 Vgl. Jefferis (1998a), S. 301. 
298 Jedoch übte die Regierung über ihre Anteile und das damit verbundene Mitspracherecht im 

Debswana-Konzern (vgl. Jefferis (1998a), s. 303f) indirekt Einfluss auf die neue 
Minensiedlung aus. 

299 Zu den Verhandlungen der Kupfer-Nickel-Mine in Selebi-Phikwe vgl. Kapitel 3 (Entstehung 
des Ministry of Finance and Development Planning (MFDP)), zu dem Projekt selbst siehe 
Abhandlung in diesem Kapitel. 

300 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 124. 
301 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 114. 
302 Vgl. Jefferis (1998a), S. 306, S. 343; ferner Harvey/Lewis (1990), S. 115f. 
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entsprechenden Neu- und Ausbau der Minen entstand im Land zudem eine neue 
soziale und physische Infrastruktur. Bei allen Diamantenminen wurden für die 
Minen und deren Arbeiter Wohnsiedlungen, Kraftwerke, Straßenanbindungen 
und Schienennetze errichtet, deren Bau- und Erschließungskosten zum größten 
Teil oder sogar ausschließlich von der investierenden Minengesellschaft getragen 
wurden. 

Das Ursprungsabkommen für den Orapa-Komplex zwischen Debswana und 
der botswanischen Regierung war von den moderaten Erwartungen an die Erträge 
geprägt: Gegen eine vom antizipierten Ausstoß abhängige Lizenzgebühr wurden 
Abbaurechte gewährt303; zudem musste der Konzern Gewinnsteuern zahlen und 
dem Staat kostenlos 15 Prozent der Debswana-Stammaktien überlassen. Ein  – 
wie sich später herausstellte – entscheidender Vertragspassus war ein Paragraph, 
der Neuverhandlungen unter „abnormal circumstances“304 ermöglichte. Auf eben 
diese Klausel im Debswana-Vertrag berief sich die Regierung 1974, um das 
Abkommen nachzuverhandeln. Orapa sei, so die Argumentation der Regierung, 
wesentlich profitabler als zunächst angenommen.305 Diese Nachverhandlungen306 
waren in die Gespräche von 1974 über die Eröffnung zwei weiterer Minen in 
Letlhakane integriert und wurden von der Regierung wesentlich härter und 
offensiver als die Primärverhandlungen 1969 geführt. Details des neuen 
Abkommens, das erneut die Option auf Nachverhandlungen enthielt, wurden nie 
veröffentlicht, „but it is reputed to be one of the best mineral exploitation 
contracts in the world.“307 Bekannt wurde lediglich die  Erhöhung des Anteil der 
Stammaktien in botswanischer Hand von 15 auf 50 Prozent. Marktbeobachter 
gehen davon aus, dass durch die Nachverhandlungen Botswanas Anteil an allen 
Profiten des Diamantenabbaus – Lizenzgebühren, Steuern und Dividenden – von 
50 auf etwa 75 Prozent gestiegen ist.308 Die Verhandlungsstrategie der 
botswanischen Regierung war somit erfolgreich: „The flexible minerals 
legislation, combined with a pragmatic but highly competent and well-informed 
negotiating strategy, has ensured that Botswana enjoyed significant benefits from 
its diamonds.”309 

                                                 
303 Vgl. IMF (1973), S. 41. 
304Jefferis (1998a), S. 304. 
305 Der Nettogewinn der ersten beiden Betriebsjahre von Orapa deckte die Investitionskosten 

bereits mehr als vollständig (vgl. Jefferis (1998a), S. 304); ferner Harvey/Lewis (1990), S. 58. 
306 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 124. 
307 Jefferis (1998a), S. 304; zur allgemeinen Schwierigkeit, verlässliche Informationen über die 

Diamantenwirtschaft zu erhalten vgl. Jefferis (1998a), S. 306. 
308 Vgl. Jefferis (1998), S. 304. 
309 Jefferis (1998a), S. 305. 

) �	��
� ������ �	�����


���0 ��/ �����



�5  Anstieg der Staatseinnahmen als Erweiterung der Handlungsfähigkeit 51 

Der botswanische Staat profitierte von den Diamantenminen auch durch die 
für Errichtung und Betrieb notwendigen Importe. Sämtliche Einfuhren nach 
Botswana erhöhten den Anteil des Landes, den es aus dem Common Customs 
Pool (CCP) der Southern Africa Customs Union (SACU) erhielt: 

[D]uring the construction phase of a mining project, Botswana accrues revenues 
based on the capital goods and related imports associated with the project. During 
the operating phases of the project, revenue will accrue from the direct and indirect 
imports of the intermediate products needed in the mine.310 

Es überrascht, dass es der botswanischen Regierung gelang, De Beers, das als 
Gewinn maximierendes Unternehmen ebenfalls an denkbar geringen 
Produktionskosten interessiert ist, über Jahre zu immer neuen finanziellen 
Zugeständnissen bewegen konnte. Warum hat sich der Konzern in den 
Nachverhandlungen von 1974 auf zahlreiche Konzessionen eingelassen? Wieso 
hat das Unternehmen keine Zollbefreiungen oder zumindest -erleichterungen 
gefordert? Für den – aus botswanischer Perspektive – Erfolg der 
Nachverhandlungen spielte der Reichtum der botswanischen Minen und die 
herausragende Qualität ihrer Diamanten eine wichtige Rolle311, da sie das Land 
als Vertragspartner attraktiv und eine langfristige Zusammenarbeit interessant 
machte. Botswanas Eliten waren zudem „excellent negotiators and bargainers 
with outsiders“312. Souverän vertrat das vierköpfige Verhandlungsteam des 
Mineral Policy Commitee, entsendet von den vier botswanischen 
Schlüsselministerien, 1974 gegenüber De Beers die Ansicht, dass Botswana 
stärker von den Diamantenressourcen profitieren müsse.313 Für De Beers gab es 
genügend betriebswirtschaftliche Anreize, auch schlechteren 
Vertragsbedingungen zuzustimmen, da mit Diamanten – bedingt durch ihre 
Vermarktungs- und Verkaufsstruktur, hohe Gewinne zu erzielen sind. 

Kernelement des Diamantenhandels unter dem Dach der De Beers-Gruppe ist 
das seit über 60 Jahren bestehende, in London ansässige Marketingkartell Central 
Selling Organisation (CSO)314, das den Diamantenumschlag zu einem „unusual 
market“315 machte. Die CSO verkauft sämtliche Rohdiamanten aus der De Beers-
Produktion316 sowie die Steine zahlreicher anderer Produzenten, was ihr einen 

                                                 
310 Lewis (1981), S. 17. 
311 Vgl. Jefferis (1998a), S. 308. 
312 Lewis (1993), S. 21. 
313 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 118; Jefferis (1998a), S. 305. 
314 Die Central Selling Organisation teilt sich – auch in dieser Arbeit – eine Abkürzung mit dem 

botswanischen Central Statistic Office (CSO). Aus dem jeweiligen Kontext dürfte die 
Bedeutung jedoch eindeutig sein. 

315 Harvey/Lewis (1990), S. 126. 
316 Daneben sind noch vier weitere Zwischenhändler aus der De Beers-Gruppe am 

Diamantenhandel beteiligt (vgl. Ariovich (1985), S. 236). 
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Marktanteil von etwa 80 Prozent317 der weltweit umgeschlagenen Rohdiamanten 
einbringt und ihr ein monopolistenähnliches Handeln ermöglicht 318: „The 
declared marketing policy of De Beers is to stabilize the markets.“319 Daher sind 
die Verkaufspreise erstens im Vergleich zu den Produktionskosten relativ hoch 
und zweitens, im Unterschied zu den meisten weltweit gehandelten Rohstoffen, 
recht stabil und wenig volatil.320 In den vergangenen zehn Jahren war es für die 
CSO dennoch schwieriger, gleich bleibend hohe Preise für Diamanten zu 
erreichen321, da sich das Kartell einer stagnierenden Diamantennachfrage322 und 
russischen Verkäufen323 außerhalb der CSO gegenübersah. Dennoch erscheint ein 
Zusammenbruch der Organisation, hinter der die Interessen des weitaus größten 
Teils der Diamantenproduzenten – auch Russland – stehen, unwahrscheinlich.324 
De Beers konnte durch die aus der Preispolitik der CSO resultierenden hohen und 
konstanten Diamantenpreise seine Einnahmen aus den botswanischen Minen 
nahezu perfekt antizipieren und war daher zu größeren Zugeständnissen 
gegenüber der botswanischen Regierung bereit. Das Unternehmen schöpfte 
zudem Monopolrenten ab, die es im Unterschied zu im Wettbewerb stehenden, 
herkömmlichen Grundstoffunternehmen325 teilweise an Botswana weitergeben 
konnte. Somit ist davon auszugehen, dass es bei der Ausbeutung anderer 

                                                 
317 Laut Harvey/Lewis (1990), S. 120, S. 127 kontrolliert die CSO 80 bis 90 Prozent der 

Weltproduktion;  Ariovich (1985), S. 236, spricht von 80 bis 85 Prozent der weltweiten 
Diamantenproduktion, die über die Vertriebs- und Marketingkanäle der De Beers-Gruppe 
laufen. 

318 Vgl. Jefferis (1998a), S. 306. 
319 Ariovich (1985), S. 236. 
320 Als Quasi-Monopolist erhöht die CSO die Preise durch eine künstliche Verknappung des 

Angebots; zudem verfügt sie durch ihre Integration in den De Beers-Konzern über eine 
wesentlich bessere Informationsgrundlage als die Konkurrenz. Weiterhin ist die CSO durch 
eine restriktive Verkaufspolitik gekennzeichnet – lediglich 165 Großhändler, die sich 
verpflichten müssen, ausschließlich bei dem Kartell zu steigern, werden zu den zehn Mal 
jährlich stattfindenden Auktionen zugelassen. Mit Stockpiling, einem angebotsreduzierenden 
Puffermechanismus, der bei einem Überschussangebot Diamanten einlagert und sie erst bei 
entsprechender Nachfrage auf den Markt bringt, hält die CSO die Diamantenpreise relativ 
konstant. Durch dieses Vorgehen ist zudem sichergestellt, dass Produzenten wie Debswana 
stets ihre Edelsteine an die CSO absetzen können, die sie je nach Marktlage entweder direkt 
veräußert oder lagert (vgl. Jefferis (1998a), S. 306f). 

321 Vgl. Jefferis (1998a), S. 314. 
322 Wegen der weltweiten Rezession und die anhaltende Schwäche des wichtigen japanischen 

Edelsteinmarktes stagnierte die Nachfrage nach Schmuckdiamanten, die 90 Prozent des Werts 
der weltweiten Diamantenverkäufe ausmachen, was jedoch nicht mit der schweren Rezession 
der frühen 1980er  Jahre vergleichbar war (vgl. Jefferis (1998a), S. 315). 

323 Russland, der weltweit zweitgrößte Diamantenproduzent, hat zwar ein 
Vermarktungsabkommen mit der CSO, jedoch verkaufte es Rohdiamanten gleichfalls in 
eigener Regie, wodurch die CSO vermehrt Stockpiling betreiben musste (vgl. Jefferis (1998a), 
S. 315f). 

324 Vgl. Jefferis (1998a), S. 316. 
325 Vgl. Lewis (1984), S. 162f. 
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Rohstoffe nicht zu den für Botswana vorteilhaften Abbauverträgen gekommen 
wäre.326 

5.2 Neuverhandlung des Zollunion-Abkommens 

Die botswanische Regierung war sich zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit ihrer 
prekären Finanzlage bewusst und versuchte, das Land zu einer „financially viable 
entity in the shortest possible time“ 327 zu transformieren. Der erste entscheidende 
Schritt in dieser Hinsicht war noch vor der Erschließung der 
Diamantenvorkommen die 1969 erfolgte Neuverhandlung des Abkommens der 
Southern African Customs Union (SACU).328 Die Regierung Botswanas hatte 
erkannt, dass die während der 1960er Jahre im Vergleich zum SACU-
Durchschnitt übermäßig angestiegenen botswanischen Importe keine zusätzlichen 
Erlöse für das Land brachten. Unter dem 1910 abgeschlossenen SACU-
Abkommen erhielt Botswana lediglich einen festen Anteil aus dem Common 
Customs Pool (CCP). Er betrug zunächst konstant 0,28 Prozent, ab 1965 belief er 
sich auf 0,31 Prozent, wogegen Südafrika der weitaus größte Teil aus dem CCP 
zufiel und somit der eigentliche Profiteur der gestiegenen botswanischen 
Einfuhren war. Beispielsweise beliefen sich die Importe der drei kleinen SACU-
Länder Botswana, Lesotho und Swaziland  (die so genannten BLS-Staaten) 1968 
auf 4,1 Prozent, jedoch betrug der Anteil der BLS-Staaten an den Erlösen des 
CCP lediglich 1,3 Prozent. 329 

Mit dem Wissen, dass sich jede Erhöhung dieses Anteils nachhaltig positiv 
auf die Staatseinnahmen auswirken würde, trat Botswana für die Neuverhandlung 
des SACU-Abkommens ein. Das Ministry of Finance and Development Planning 
(MFDP) leitete und koordinierte die Verhandlungen330. Ziel der botswanischen 
Unterhändler war es, erstens den Anteil Botswanas aus dem CCP zu erhöhen und 
ihn zweitens an die tatsächliche Außenhandelsleistung zu koppeln, denn es 
zeichnete sich konkret die Realisierung der Minenprojekte Orapa und 
Shashe/Selebi-Phikwe ab, für deren Aufbau und Betrieb wertmäßig hohe Importe 
erwartet wurden. Da es sich hierbei um Importe in das Gebiet der SACU 

                                                 
326 Bekanntermaßen schützt selbst eine kartellistische Organisation nicht vor Preisschwankungen, 

wie das Beispiel der Erdöl exportierenden Länder (OPEC) zeigt, deren Kartell keine große 
Disziplin und hohe Abweichungsanreize aufweist. Andere Grundstoffe, die auf einem 
Wettbewerbsmarkt angeboten und nachgefragt werden, weisen zudem wesentlich höhere 
Preisschwankungen auf (vgl. die Darstellung „Commodity Prices and Growth in Africa“, 
Deaton (1999)). 

327 Republic of Botswana (1966), S. 6. 
328 Vgl. Republic of Botswana (1966), S. 44; ferner Harvey/Lewis (1990), S. 188. 
329 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 50. 
330 Vgl. Samatar (1999), S. 86. 
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handelte, sollten – so der Wille Botswanas – die entrichteten Zölle über den 
Umweg des CCP wenigstens zu einem gewissen Anteil in die botswanische 
Staatskasse fließen331. 

Es gelang der botswanischen Delegation, in den Vierparteienverhandlungen 
der BLS- Staaten mit Südafrika ihre beiden Ziele gegenüber dem übermächtigen 
südlichen Nachbarn durchzusetzen und eine vollständig neue Verteilungsformel 
aufzustellen.332 Demnach belief sich Botswanas Zuteilung an den Zahlungen aus 
dem CCP auf den um 42 Prozent erhöhten Anteil seines Beitrags zu den 
gesamten SACU-Importen. De facto vergrößerte jede Erhöhung der Importe die 
Einnahmen Botswanas aus dem Pool mit einer Zeitverzögerung von zwei Jahren, 
weil es eine entsprechenden Verzug in der Erstellung der notwendigen Statistiken 
gab: „[T]he payment of revenue in any one year was based on the statistics of 
imports two years previously, with adjustments in later years.“333 

                                                 
331 Vgl. Maipose/Somolekae (1998), S. 442. 

332 Die neue Formel für Botswanas Anteil am CCP: 42,1×× Erlöse
SACU

Botswana
, wobei: 

Botswana = Botswanas Importe plus Botswanas Konsum an lokal produzierten und 
konsumierten zollpflichtigen Gütern; SACU = Die Importe in die Common Customs Area 
(CCA) plus ihr Konsum an in der CCA produzierten und zollpflichtigen Gütern; Erlöse = der 
Gesamterlös des SACU-Pools; 1,42: ausgehandelter Multiplikator (vgl. Harvey/Lewis (1990), 
S. 190; Hudson (1981), S. 136). 

333 Harvey/Lewis (1990), S. 190. 
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 Abbildung 5 zeigt die trendmäßige Entwicklung der Bestandteile der 
botswanischen Staatseinnahmen in konstanten Preisen von 1980 und legt dar, 
dass  die Einnahmen aus 
dem CCP 
erwartungsgemäß 1971 
begannen, von einem 
Ausgangsniveau von 
rund 10 Millionen Pula 
zu steigen. 1975 wurde 
bei etwa 50 Millionen 
Pula ein vorläufiger 
Höhepunkt erreicht, doch 
der Rückgang der CCP-
Einnahmen in den 
folgenden beiden Jahren, 
bedingt durch ein Ende 
der Errichtung der 
Orapa-Mine, war nur 
vorübergehend: Die 
untere Grafik zeigt, dass 
zwischen 1978 und 1987 
ein relativ konstantes 
Niveau der Einnahmen 
zwischen 50 und 60 
Millionen Pula gehalten 
wurde. Die Volatilität 
zwischen 1973 und 1977 
lässt sich mit dem Boom 
des Shashe-Projekts erklären334, das ein Investitionsvolumen in Höhe des 
anderthalbfachen Bruttosozialprodukts von 1969 hatte.335 Verglichen mit dem 
Ausgangsniveau der CCP-Einnahmen von 3 Millionen Pula (1967; umgerechnet 
520.000 Euro) entspricht die anschließende Konstanz der CCP-Einnahmen einer 
dauerhaften Erhöhung dieser Art der Erlöse um den Faktor 17. 

Die berechtigte Frage, warum sich Südafrika überhaupt auf die für es 
nachteilige Neuverhandlung eingelassen hat, lässt sich mit einem Blick auf die 
außen- und innenpolitische Situation des Apartheidstaats beantworten. Während 

                                                 
334 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 193. 
335 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 137. 
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der von 1966 bis 1978 dauernden Amtszeit des südafrikanischen 
Premierministers John Vorsters (1915 - 1983) wurde das Land wegen seines 
Apartheidsystems zunehmend international isoliert336. Mit einer Neuverhandlung 
der Verteilungsformel konnte die gescholtene Regierung Südafrikas zu den 
vergleichsweise geringen Kosten des Einnahmenausfalls guten Willen 
demonstrieren. Zudem wollte man den eigenen, südafrikanischen Unternehmen 
den zollfreien Zugang zum botswanischen Markt mit seiner schnell wachsenden 
Zahl an Konsumenten nicht erschweren337, indem man durch eine unnachgiebige 
Verhandlungsposition ein Ausscheiden Botswanas aus der SACU provozierte.  
Außerdem hatte die südafrikanische Verhandlungsdelegation die 
Entwicklungschancen Botswanas offenbar grob unterschätzt: „In 1969, it 
probably never crossed any of the South African negotiator’s minds that 
Botswana’s economy might grow as fast as it subsequently did.“338 Darüber 
hinaus erwiesen sich die botswanischen Delegierten dagegen als gut vorbereitete 
und hervorragende Unterhändler:339 „In most negotiations  Botswana has brought 
in its own legal, financial, and technical consultants to offset the expertise of 
larger foreign governments, multinational companies, and foreign banks.“340 

5.3 Akquirieren von neuen Hilfsgeldern 

Es ist kein Zufall, dass in Botswana die Erstellung von nachhaltigen und 
angepassten National Development Plans (NDP)341 und die starke Zunahme an 
ausländischen Hilfsgeldern korreliert auftraten.342 Das System der durchdachten 
und zentral von einem Ministerium angefertigten Entwicklungsplanung, in dessen 
Hand zudem die Verhandlungskompetenz für Hilfsgelder lag, steigerte die 
Attraktivität des Empfängerlands Botswana. Zudem waren die NDP auch als 
Antragsunterlagen für die Bewerbung um Hilfsgelder und technischer 
Unterstützung konzipiert: „The national development plans were constructed 
around a „shopping list“ of projects for which finance was sought, which gave 
donors the flexibility  to choose projects but ensured that projects addressed 
government priorities.“343 Jene gut ausgearbeiteten Pläne waren das zentrale 
Element im Wettbewerb um Hilfsgelder, denn „[m]ost donors looked more 

                                                 
336 Vgl. Hagemann (2001), S. 78. 
337 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 191. 
338 Harvey/Lewis (1990), S. 191. 
339 Vgl. Kapitel 5.1. 
340 Lewis (1993), S. 21. 
341 Vgl. Kapitel 4. 
342 Vgl. Maipose/Somolekae (1998), S. 445. 
343 Vgl. Maipose/Somolekae (1998), S. 447. 

6 2 ���� ���
6 ��,����� ���

������



�5  Anstieg der Staatseinnahmen als Erweiterung der Handlungsfähigkeit 57 

positively on a project which was perceived to be an important component in a 
national development plan for economic and social improvement.“344 Hinsichtlich 
dieser Außenwirkung erwiesen sich die für die Planerstellung eingesetzten 
Ressourcen sowie die Konsequenz und Zielstrebigkeit, mit der sie implementiert 
wurden, als sehr gute Investition in die Zukunft des Landes.  

Außerdem war eine – häufig von den Geldgebern geforderte – Evaluation der 
Entwicklungshilfeprojekte mit Hilfe der NDP und den Mid-term Reviews leichter 
möglich. Das MFDP bemühte sich um weitestmögliche Transparenz der 
Verwendung von Hilfsgeldern. So sagte ein Beamter des Ministeriums: „We have 
nothing to hide. A donor must feel free any time to come and see what we are 
doing and how we are doing it.“345 Die Kontrolle der Hilfsgelder lag – ebenso wie 
die Entwicklungsplanung selbst – in der Hand des MFDP, das Teil der 
weitgehend unkorrupten botswanischen Bürokratie ist. Das Ministerium war als 
einzige staatliche Organisation mit der Berechtigung zu Verhandlungen mit 
Hilfsgeldgebern ausgestattet; weiterhin verwaltete und verteilte es die 
Hilfsgelder. Vielen Geberstaaten und Hilfsorganisationen kam diese Struktur 
gelegen, da sie eine einzige Anlaufstelle zur Koordinierung der Hilfsprojekte 
vorfanden.346 Somit zahlte sich der Aufbau einer funktionierenden Verwaltung für 
Botswana aus: 

Having decided early in the history of its development that aid had to be used 
efficiently, Botswana set up the institutional machinery to manage aid. The system 
had worked because effective structures were established and maintained and 
because norms and procedures were cultivated which ensure that the structures  
function properly.347 

Neben diesen strukturellen Aspekten waren die Eliten Botswanas, die bereits seit 
der Unabhängigkeit aktiv die Erweiterung des Kreises der Geldgeber forcierten 
und mit bi- und multilateralen Geldgebern in Kontakt traten, verantwortlich für 
die Attraktivität des Landes als Empfängerland. Verhandlungsstarke 
botswanische Politiker und Beamte warben – mit den für die NDP entwickelten 
Konzeptionen für Entwicklungsprojekte im Gepäck – weltweit für 
Entwicklungshilfe in ihrem Land, so dass sie binnen weniger Jahre ein 
verzweigtes Netz an Geldgebern aufgebaut hatten.348 Bereits in der 
Planungsperiode 1970 bis 1975 kamen Gelder von mehr als zwölf verschiedenen 
Quellen, darunter Internationalen Organisationen wie der Weltbank und ihrer 
1960 gegründeten Entwicklungskreditanstalt International Development 

                                                 
344 Lekorwe (1997), S. 174. 
345 Zit. in Maipose/Somolekae (1998), S. 448. 
346 Vgl. Maipose/Somolekae (1998), S. 447; Harvey/Lewis (1990), S. 51. 
347 Maipose/Somolekae (1998), S. 445. 
348 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 51. 
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Association ebenso wie nationale Agenturen wie der britischen Regierung und 
der Canadian International Development Agency .349 Der junge Staat unter der 
Führung von Seretse Khama erwarb mit seiner dezidierten nicht-rassistischen und 
demokratischen Politik rasch das Ansehen der internationalen 
Staatengemeinschaft.350 Auch die geopolitische Konstellation der Region stärkte 
Botswanas Position, übte das Land als so genannter Frontstaat351, der sich als 
stabile Demokratie im unruhigen Afrika südlich der Sahara etablierte, eine große 
Attraktivität auf Geber in der westlichen Welt aus.352 Schließlich profitierte 
Botswana auch noch von seiner geringen Bevölkerungsgröße, denn „small 
countries tend to attract more aid per capita than large one“353. 

Tabelle 6 zeigt die Entwicklung der Hilfsleistungen im zeitlichen Ablauf. Die 
Summe der Hilfsgelder 
hat wesentlich stärker 
zugenommen als die 
Bevölkerung, so dass die 
Pro-Kopf-Gelder 
tendenziell zugenommen 
haben und vor allem in 
der zweiten Hälfte der 
1980er Jahre stark 
angestiegen sind. 
Botswana verzeichnete 
beispielsweise 1989 die 
höchsten Einnahmen pro Kopf an Hilfsgeldern in allen Weltbank-
Mitgliedsstaaten, nämlich 133 US-Dollar.354 1971, im vierten Haushaltsjahr nach 
der Unabhängigkeit, bestanden die Staatseinnahmen Botswanas zu knapp 98 
Prozent aus Hilfsleistungen; innerhalb von 20 Jahren sank dieser Anteil auf unter 
fünf Prozent. Der Anteil an Hilfsgeldern im Entwicklungshaushalt Botswanas ist 
von nahezu 100 Prozent zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit auf 0,2 Prozent 2002 
gesunken355. 

Der verbleibende Anteil an Entwicklungshilfe erklärt sich durch Projekte, die 
im Zuge des Wissens- und Technologietransfers in Botswana stattfinden und 

                                                 
349 Vgl. IMF (1973), S. 58. 
350 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 51. 
351 Vgl. Weeks (2002), S. 3. 
352 Vgl. Maipose/Somolekae (1998), S. 457; Harvey/Lewis (1990), S. 200. 
353 Harvey/Lewis (1990), S. 200. 
354 Vgl. Harvey (1992), S. 4. 
355 Vgl. Republic of Botswana (2001), S. 102; der Wert für 2002 wurde von der CSO geschätzt. 
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gehen somit über das Spektrum von Hungerhilfe und Armutslinderung, wie sie in 
der Vergangenheit im Land durchgeführt wurden, hinaus. Die Deutsche 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit beispielsweise ist in Botswana 
präsent und unterhielt dort nach eigenen Angaben 2002 zwei Projekte in den 
Bereichen Reform der beruflichen Bildung sowie Abfallwirtschaft und 
Abwasserentsorgung. Dafür stellte sie fünf Mitarbeiter und Geldmittel in Höhe 
von 1,1 Millionen Euro zur Verfügung.356 Im Rahmen der Asien-Karibik-Pazifik-
Kooperation finanziert die Europäische Kommission in Botswana Projekte in den 
Bereichen Human Ressource Development und der Diversifikation der 
diamantenlastigen Einkommens- und Wirtschaftsstruktur des Staates.357 Botswana 
erlangte im Rahmen des multilateralen Handels- und Entwicklungsabkommen 
von Lomé (Togo), des so genannten Lomé-I-Vertrags von  1975358, für seine 
Rindfleisch-Erzeugnisse einen präferierten Zugang zum europäischen 
Hochpreismarkt.359 Botswanische Studenten erhielten zudem regelmäßig 
Stipendien, die ihnen ein Studium im Ausland360 ermöglichten, womit Botswana 
„created a wider network of patrons and friends to help improve its educational 
institutions.”361 

                                                 
356 Vgl. Website der GTZ : http://www.gtz.de/laender/ebene3.asp?Thema=8&ProjectId=71 

(aufgerufen am 23. Mai 2004). 
357 Vgl. Republic of Botswana/European Commission (2001), S. 15ff. 
358 Zu den Lomé-Verträgen vgl. ausführlich Weidenfels/Wessels (2002), S. 409. 
359 Dieser privilegierte Zugang, den die Europäische Union Botswana als Mitglied der AKP-

Staatengruppe (Afrika-Karibik-Pazifik) eingeräumt hat, endet auf Bestreben der von der 
World Trade Organisation (WTO; Welthandelsorganisation) forcierten Liberalisierung der 
Weltmärkte spätestens 2008 (vgl. Beitrag im Deutschlandfunk am 27. Oktober 2004). 

360 Außer nach Großbritannien und Irland studierten viele Batswana zum Studieren in 
Commonwealth-Staaten wie Kanada, Kenia, Malaysia, Nigeria, Sierra Leone, Tansania, 
Uganda und Sambia. Die Sowjetunion stellte Stipendien in technisch und 
anwendungsorientierten Studiengängen wie Architektur, Ingenieurwesen, Metallurgie, 
Telekommunikation, Veterinärmedizin, Computerwissenschaften und analytische Chemie 
bereit (vgl. Dale (1995), S. 69). 

361 Dale (1995), S. 69. 
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6 Investitionen als Anlage in die Entwicklung 
Botswanas 

Die botswanische Regierung verfolgte einen „trickle-down approach“362, wonach 
sie die gestiegenen Staatseinnahmen in entwicklungsrelevante Bereiche 
reinvestierte.363 Gegenstand dieses Kapitels ist es, zu zeigen, in welche vier 
Hauptkanäle diese Investitionen des staatlichen Development Budgets geflossen 
sind. Konsumtive laufende Ausgaben des Staats, die sich im Recurrent Budget 
wieder finden, werden in der Analyse nicht berücksichtigt. 

Botswana hat, was nachfolgend ebenfalls ausgespart wird, über die Bank of 

Botswana (BoB) einen Teil seiner Überschusseinnahmen im Ausland angelegt.364 
Unter dem botswanischen Finanzminister und späteren Staatspräsidenten Masire 
wurden zu diesem Zweck der Pula Fund und das Liquid Portfolio eingerichtet, 
die im März 2001 ein Devisenvolumen von umgerechnet 35 Milliarden Pula 
(entsprechend 6 Milliarden Euro) aufwiesen.365 Damit wurde eine ähnliche 
Strategie wie im erdölreichen Norwegen gewählt, das in seinem Petroleum Fund 
Geldreserven für die Zeit erschöpfter Erdöl- und Erdgasquellen anlegt.366 Diese 
umsichtige und konservative Fiskalpolitik, mit der Botswana als eines der 
wenigen Länder Afrikas zum Netto-Verleiher von Geld wurde, bescherte der 
botswanischen Regierung während der Periode von NDP 8 ein A-Plus-
Kreditranking des Moody’s Investor Service.367 

6.1 Humankapital 

Die von den Briten praktizierte Vernachlässigung des Protektorats schlug sich 
nicht nur im Fehlen einer physischer Infrastruktur nieder. Auch die Schaffung 
von Humankapital, den „auf dem Arbeitsmarkt verwendbaren Fertigkeiten eines 
Individuums“ bzw. dem „allgemeinen Qualifikationsniveau der Erwerbstätigen in 
einer Volkswirtschaft“368 wurde gering geschätzt. Durch die schlechte Ausbildung 
der Batswana wurde die Entwicklung des Produktionsfaktors Humankapital 

                                                 
362 Fidzani (1998), S. 233. 
363 Vgl. Fidzani (1998), S. 233; ferner Republic of Botswana (1991), S. 311. 
364 Vgl. Einleitung Kapitel 5. 
365 Vgl. Republic of Botswana (2001), S. 127. 
366 Vgl. Homepage der norwegischen Zentralbank (http://www.norges-

bank.no/english/petroleum_fund/; aufgerufen am 4. Juni 2004). 
367 Vgl. Clover (2003), S. 2. 
368 Beide Zitate Thibaut (2002), S. 329. 
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versäumt und die produktive, wirtschaftliche Nutzung dieser Ressource für lange 
Zeit erschwert. 

Diese Arbeit nimmt eine analytische Unterscheidung zwischen zwei Arten 
von Humankapital vor: Unter „systematisch gebildetem Humankapital“ wird der 
formale Bildungsbereich eines Landes verstanden, zu dem sich Primar-, 
Sekundär- und Tertiärbildung rechnen lassen. Dagegen bezeichnet der Begriff des 
„spontan gebildeten Humankapitals“ das Erlernen praktisch nutzbarer 
Fertigkeiten, die sich on the job durch eine Handwerksausbildung, die Ausübung 
eines Berufs oder das Managen eines Betriebs aneignen lassen, also in erster 
Linie nicht „systematisch“ in Schulen und Universitäten vermittelt werden 
können. Beide Arten bilden jeweils wichtige Grundlagen für eine funktionierende 
Wirtschaft. Ohne eine gute allgemeine Schulbildung und ein hohes 
Qualifikationsniveau der Erwerbspersonen ist die nachholende Entwicklung eines 
Landes ebenso wenig denkbar wie ohne das Vorhandensein von grundlegenden, 
berufsspezifischen praktischen Kenntnissen. 

Bei der Analyse der Entwicklung des Humankapitals im postkolonialen 
Botswana muss man sich dessen niedriges Ausgangsniveau verdeutlichen: Erst 
1963 begann die britische Protektoratsverwaltung, spürbar mehr Investitionen zu 
tätigen. Dennoch lagen zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit die Humankapital-
Ressourcen des Protektorats weit hinter denen anderer Kolonien369, so dass 
„[m]anpower, not finance, was the principal constraint (…)“.370 

Die Bedingungen zur Erlangung von systematisch gebildeten Humankapital 
waren vor der Unabhängigkeit äußerst schlecht: Für Batswana-Kinder war 
Bildung auf die Primarstufe beschränkt und erst 1954 führte die 
Protektoratsverwaltung einen Lehrplan ein, der Batswana-Jugendliche für 
universitäre Aufnahmeprüfungen vorbereitete. Besser gestellt waren lediglich die 
Kinder der wenigen chiefs, denen Ausbildungsstipendien gewährt wurden.371 Der 
letzte Entwicklungsplan vor der Unabhängigkeit für die Periode 1960 bis 1964 
listete an Bildungseinrichtungen 170 Primarschulen, 5 Secondary Schools 
(weiterführende Schulen) und ein Government Teacher Training College auf. 372 
Zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit 1966 existierten 247 Primarschulen, 9 
Secondary Schools, wovon nur zwei das vollständige Curriculum anboten und 
auf eine Universitätsausbildung vorbereiteten, sowie 2 Ausbildungszentren für 

                                                 
369 Vgl. Fawcus (2000), S. 95. 
370 Harvey/Lewis (1990), S. 64. 
371 Vgl. Chilisa (2000), S. 97f. 
372 Vgl. Samatar (1999), S. 64. 
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Lehrer.373 Mehr als die Hälfte der Lehrer hatte selbst keine Ausbildung 
durchlaufen. Die Schulbauten waren zumeist in einem schlechten Zustand. Das 
System der weiterführenden Schulen verließen 1965 lediglich 16 Abgänger, die 
zu einem Universitätsstudium befähigt waren. Ein Studium für Batswana war 
1966 nur im Ausland möglich – entweder an der in Lesotho ansässigen University 
of Lesotho, Botswana and Swaziland (ULBS) oder, finanziert durch Stipendien, 
in Europa und Nordamerika. Als Botswana zur Republik wurde, besaßen 
lediglich 40 Batswana einen Universitätsabschluss. 374 

Der Transitional Plan von 1966 knüpfte an diesen Umstand an und 
identifizierte als „major obstacles to development (…) the shortage of school 
certificate and junior certificate holders.“375 Die Regierung setzte sich zum Ziel, 
binnen 25 Jahren alle höheren Stellen im öffentlichen Dienst mit ausreichend 
qualifizierten Batswana besetzen zu können und entschied daher, verstärkt in den 
Aufbau der Sekundarstufe zu investieren, damit deren Absolventenzahl 
mindestens 250 erreicht.376 Gleichfalls sollte die Qualifikation der Lehrer 
verbessert werden. Den Ausbau der Primarstufe delegierte die Regierung an die 
Behörden auf Distriktebene, die dafür Finanzmittel aus Gaborone erhielten, 
welche sich wiederum aus Hilfsgelder verschiedener Länder zusammensetzten. 
Die Struktur der ULBS sollte mit dem Ziel überarbeitet werden, Zweigstellen der 
Universität in jedem Mitgliedsland zu schaffen sowie die Zahl der Studenten von 
31 (1966) auf über 100 (1975) zu erhöhen.377 Die Staatseinnahmen Botswanas 
entwickelten sich besser als erwartet, so dass die Investitionen im 
Bildungsbereich schneller getätigt werden konnten. 1970 hatte sich die Zahl der 
Primarschulen auf 282 erhöht, die von 51 Prozent der Kinder (83.000) zwischen 5 
und 14 Jahren besucht wurden; 11 Sekundarschulen für knapp 4000 Schüler 
waren zu diesem Zeitpunkt in Botswana in Betrieb. Der NDP der Periode 1970 
bis 1975 sah vor, zehn Prozent der Staatseinnahmen in den Bildungssektor zu 
investieren.378 

Unter den Empfehlungen  der National Commission on Education wurde das 
Schulsystem erweitert und ausgebaut.379 Schulgebühren wurden nach 1966 

                                                 
373 Diese Zahlen reflektieren eine Verbesserung der Schulsituation im Protektorat, die durch eine 

Erhöhung der Ausgaben für das Schulwesen ab 1955 hervorgerufen worden waren (vgl. 
Harvey/Lewis (1990), S. 18f; ferner Republic of Botswana (1966), S. 33). 

374 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 20f; ferner Acemoglu/Johnson/Robinson (2001) S. 22; Republic 
of Botswana (1966), S. 36. 

375 Republic of Botswana (1966), S. 8. 
376 Vgl. Republic of Botswana (1966), S. 8. 
377 Vgl. Republic of Botswana (1966), S. 33ff. 
378 Vgl. IMF (1973), S. 51. 
379 Vgl. Chilisa (2000), S. 100ff. 
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�6  Investitionen als Anlage in die Entwicklung Botswanas 63 

zunächst beibehalten, 1973 dann – im Zuge des in den NDP verfolgten Ziels, 
allen Kindern eine gute Basisbildung zu gewährleisten – reduziert, was eine 
Erhöhung der Schülerzahlen um 55.000 zur Folge hatte. 1980 wurden 
Schulgebühren für Primarbildung vollständig abgeschafft, ohne dass es erneut zu 
einer derart starken Zunahme kam.380 Heute gewährleistet der botswanische Staat 
jedem Motswana eine zehnjährige kostenfreie Schulbildung, wobei auch Lehr- 
und Lernmittel unentgeltlich bereitgestellt werden.381 Die Anstrengungen, ein 
funktionierendes und allgemein zugängliches Bildungssystem zu schaffen, 
spiegeln sich – auch wenn dies nicht zwangsläufig, jedoch nahe liegend ist – in 
den Ausgaben für diesen Sektor wider, die sich (nominal) seit der 
Unabhängigkeit mehr als vertausendfacht haben. 

Auch im Bereich der Sekundarbildung kam es durch den nach 1966 
verbesserten Zugang zu einem stetigen Wachstum der Schul-, Lehrer- und 
Absolventenzahlen. 20 Jahre nach der Unabhängigkeit hatte sich die Zahl der 
Sekundarschulen versechsfacht.382 Heute existieren in Botswana rund 200 
Oberschulen und 30 Oberstufenzentren.383 Der Bereich der Sekundarbildung 
wuchs überdurchschnittlich: In den 36 Jahren seit der Unabhängigkeit nahm 
Botswanas Bevölkerung um das 3,6-fache zu, die Zahl der Schüler im 
Sekundarbereich verhundertfachte sich jedoch384, „[a] good indication of how 
rapid social change and development has been in Botswana (…)“385. 

Die Betreuungsquote, gemessen als Zahl der Schüler pro Lehrer, verbesserte 
sich im Primarbereich von 31,7 (1990) auf 26,4 (2001), im Sekundarbereicht von 
18,5 (1990) auf 16,8 (2001). Gleichzeitig wirkten sich die in Lobatse, Serowe und 
Francistown eingerichteten und erweiterten Teacher Training Colleges386 positiv 
auf die Qualität der Schulbildung aus387:  1976  galten noch 29 Prozent der 
Lehrkräfte als untrained; dieser Anteil sank bis 2002  auf 16 Prozent.388 

1982 wurde in Gaborone die University of Botswana (UB) gegründet.389 2003 
waren dort 12.800 Studenten eingeschrieben, 3.300 Studenten erlangten 2002 
einen Abschluss der UB. Das Budget der Einrichtung belief sich 2003 auf 436 

                                                 
380 Vgl. Swartland (1984), S. 47. 
381 Vgl. Siehl (2000), S. 8. 
382 Vgl. Swartland (1984), S. 49. 
383 Vgl. Siehl (2000), S. 8f. 
384 Vgl. Weeks (2002), S. 3. 
385 Weeks (2002), S. 3. 
386 Vgl. IMF (1973), S. 51. 
387 Vgl. Swartland (1984), S. 48. 
388 Vgl. Weeks (2002), S. 6. 
389 Vgl. University of Botswana (2000), S. 5. 
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64                                                                                       Wachstum und Entwicklung in Botswana 

Millionen Pula (umgerechnet 75 Millionen Euro).390 Seit 1998 hat sich die Zahl 
der Studenten um rund 50 Prozent erhöht. Leider liegen keine Zahlen über die 
Entwicklung der Universität seit ihrer Gründung vor, doch erscheint es plausibel, 
dass  der positive Trend bereits seit 1982 besteht. Im Jahr 2009 soll die Zahl der 
Studenten laut der Prognose des NDP 9 auf 15.000 gestiegen sein. Zudem wird 
seit NDP 8 die Errichtung einer zweiten Universität im Gebiet Serowe-Palapye  
verfolgt.391 2002 schlossen 154 Studenten das Studium der 
Wirtschaftswissenschaften mit dem Bachelor ab (1998: 77), im 
Weiterbildungsbereich absolvierten 703 Studenten (1998: 488) den Abschluss in 
Accounting and Business Studies. Dagegen stieg die Zahl der Absolventen im 
technischen Fach von 359 (1998) auf 413 (2002) wesentlich geringer.392 Dass 
dagegen in anderen Bereichen Anspruch und Wirklichkeit weiter 
auseinanderdriften, zeigt das Beispiel der medizinischen Versorgung Botswanas: 
Zwar gewährleistet das Land eine – für afrikanische Verhältnisse – sehr gute 
medizinische Versorgung, doch ist es dabei auf ausländisches Fachpersonal 
angewiesen, weil pro Jahr durchschnittlich nur ein botswanischer Arzt 
ausgebildet wird, wobei das Medizinstudium nicht in Botswana erfolgen kann.393 

Die Ausstattung der botswanischen Volkswirtschaft mit spontan gebildetem 
Humankapital war zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit denkbar schlecht. Zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts verbot die britische Protektoratsverwaltung 
Schwarzen Eigentum und Führung von Gewerbe und Handel, wodurch diese 
Bereiche von Weißen und Indern dominiert wurden,394 die meistens – im 
Unterschied zu den Batswana – über spezielle Branchenkenntnisse sowie Zugang 
zu Kapital verfügten und damit besonders mittelständische Branchen wie Handel 
und Textilindustrie beherrschten.395 Bis zum Ende dieses rassistisch motivierten 
Verbots Mitte der 1940er Jahre waren Batswana somit von der Teilnahme an der 
sich entwickelnden modernen Wirtschaft im Süden Afrikas ausgeschlossen: 

[D]uring the colonial era Batswana were at best not encouraged to venture into 
productive activities (in industry) and at worst forbidden to. This led to a bias in 
favour of cattle-rearing and a neglect of any form of training for industrial 
activities.396 

                                                 
390 Vgl. University of Botswana (2003), S. 5. 
391 Vgl. Republic of Botswana (2003), S. 295, ferner Bericht in Mmegi – The Reporter vom 14. 

März 2005 (http://www.mmegi.bw/2005/March/Monday14/7486547631326.html, aufgerufen 
am 12. Juni 2005). 

392 Vgl. University of Botswana (2003), S. 25ff. 
393 Vgl. Siehl (2000), S. 11. 
394 Vgl. Samatar (1999), S. 134f; ab 1860 waren Inder nach Natal als Arbeiter auf die 

Zuckerrohrplantagen gekommen; 1870 folgten indische Muslime, die sich oft als Händler 
niederließen (vgl. Hagemann (2001), S. 41). 

395 Vgl. Langhammer (1984), S. 15. 
396 Mbaakanye (1984), S. 240. 
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�6  Investitionen als Anlage in die Entwicklung Botswanas 65 

Zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit konnten Batswana – wenn überhaupt – nur 
rund 20 Jahre kommerzielle Erfahrung außerhalb des landwirtschaftlichen 
Sektors vorweisen, so dass ihre gelegentlich bemängelte „ignorance of prospects 
offered by industry“397 eigentlich nicht verwundern sollte. 

Der von einigen Batswana kommerziell betriebene Zweig der Landwirtschaft, 
die Viehhaltung, brachte zwar Branchenkenntnisse und Verhandlungsgeschick, 
doch profitierten aufgrund der hohen Ungleichverteilung der Rinder nur wenige 
von den humankapitalistischen Effekten. Der weitaus größte Teil der Batswana, 
die sich in der kommerziellen Rinderzucht ein Auskommen schufen, arbeitete als 
Hüter für Kost und Logis in den so genannten Cattle Posts weitab der Siedlungen 
und konnte dort kaum gewerblich nutzbares Humankapital akkumulieren. Der 
Anbau von Getreide erfolgte meist auf Subsistenzniveau. Die klimabedingt 
seltenen guten Ernten wurden höchstens auf lokalen Märkten verkauft; ein Export 
in kommerzieller Hinsicht fand jedoch nicht statt. 

Eine weitere wichtige Einkommensquelle, die Wanderarbeit, trug ebenfalls 
kaum zur Generierung von spontan gebildeten Humankapital bei. Gerade die 
wirtschaftlich aktivste Schicht eines Landes, Männer zwischen 25 und 40 Jahren, 
musste wegen mangelnder Beschäftigungsmöglichkeiten im Protektorat ihr 
Auskommen in den Minen Südafrikas suchen. Aufgrund der Job Reservation des 
dortigen Apartheidregimes war ihnen als Schwarze eine berufliche Karriere und 
ein Aufstieg in leitende Positionen verwehrt. Die Arbeit in den Minen war durch 
„die enge räumliche Nähe von wenigen – meist gebildeten weißen – und vielen 
tausend überwiegend ungebildeten schwarzen Arbeitskräften“398 gekennzeichnet. 
Einige Minenarbeiter, die Berufserfahrung in Südafrika gesammelt hatten, fanden 
trotzdem in Botswanas entstehenden Minen eine neue Anstellung.399 Gerade aber 
der kapital- und nicht arbeitsintensive Diamantensektor verfehlte seine Wirkung 
auf die Akkumulation von Humankapital, denn der weitaus größte Teil der 
Weiterverarbeitung findet nach wie vor außerhalb Botswanas in Antwerpen, Tel 
Aviv, New York und Bombay statt. Im Land selbst sind in der Diamanten 
verarbeitenden Branche kaum Arbeitsplätze entstanden, denn 

local polishers do not even source rough diamonds from Botswana. The local 
diamond cutting and polishing activities have not achieved much financial success, 
as local workers have not attained internationally competitive productivity levels.400 

Um die Lücken in der Ausstattung mit spontan gebildeten Humankapital zu 
schließen, baute Botswana mit den so genannten Brigades früh ein 

                                                 
397 Vgl. Mbaakanye (1984), S. 240. 
398 Hagemann (2001), S. 45. 
399 Vgl. Leith (1997), S. 31. 
400 OECD (2003), S. 2. 
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66                                                                                       Wachstum und Entwicklung in Botswana 

Berufsschulsystem nach deutschem Vorbild auf, das praktische und theoretische 
Ausbildung verbindet:401 

The Brigades are autonomous, small or medium sized establishments, involved in 
vocational training and/or production and development projects. (…) The original 
concept was to combine training with production, so as to minimise training costs 
and, at the same time, generate rural employment.402 

Das Konzept entstand bereits in den ersten Jahren nach der Unabhängigkeit und 
basierte auf dem Hilfe-zur-Selbsthilfe-Prinzip. 1974 wurden an zwölf 
verschiedenen Standorten 850 junge Erwachsene als Maurer, Zimmerleute, 
Näherinnen, Mechaniker, Elektriker und Ledergerber ausgebildet.403 1991 gab es 
bereits 23 verschiedene Standorte, 2004 war ihre Zahl auf 41 gestiegen.404 1985 
betrug die Zahl der Auszubildenden 717; 1991 übertraf sie mit 1.497 die 
Erwartungen des laufenden Entwicklungsplans um 300. Die Briagdes waren 
jedoch nicht als reine Ausbildungsstätten konzipiert, sondern hatten auch die 
Aufgabe, ihre Kosten selbst zu erwirtschaften.405 Dieser Anspruch wurde 
mittlerweile zurückgenommen, so dass die Regierung mit Hilfe des Brigades 
Development Centre die Einrichtungen subventioniert.  Der rechnerische staatlich 
gezahlte Zuschuss pro Jahr und pro Auszubildenden belief sich 1986 auf 1.000 
Pula (umgerechnet rund 170 Euro) und verdoppelte sich bis 1991.406 Daneben 
existieren die Vocational Training Centers (VTC) als „more formal approach to 
training than the Brigades.“407 Die VTC bereiten durch größtenteils praktische 
Übungen auf den Trade Test und das National Craft Certificate vor, sind jedoch – 
im Unterschied zu den Brigades – in Städten angesiedelt und können eine größere 
Zahl an Auszubildenden betreuen. Elemente der staatlich organisierten 
Berufsausbildung sind zudem das Botswana Polytechnic und die Auto Trades 

Training School. Sie bieten eine Vielzahl technischer Kurse an, „providing the 
skilled craftsmen and technicians which the country needs.“408 

Insgesamt bestanden 1999 in Botswana 46 staatliche 
Berufsbildungseinrichtungen (1990: 29), an denen 1.000 Referenten (1990: 488) 

                                                 
401 Vgl. Siehl (2000), S. 10. 
402 Republic of Botswana (1991), S. 327. 
403 Vgl. IMF (1973), S. 52; van Rendsburg (1974), S. 75. 
404 http://www.gov.bw/moe/dvet/courses_institutions/brigades.html (aufgerufen am 5. Juni 2004); 

vgl. Karte in Anhang A. 
405 Erste Brigaden nach der Unabhängigkeit wurden jedoch von Hilfsorganisationen wie SIDA, 

Danida, Norad, Oxfam und Brot für die Welt finanziert (vgl. van Rendsburg (1974), S. 107); 
vgl. ferner Siehl (2000), S. 10; van Rendsburg (1974), S. 76ff. 

406 Vgl. Republic of Botswana (1991), S. 327. 
407 Vgl. Republic of Botswana (1991), S. 327. 
408 Swartland (1984), S. 50; ausführlich Republic of Botswana (1991), S. 324f. 
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�6  Investitionen als Anlage in die Entwicklung Botswanas 67 

9.600 Jugendliche und junge Erwachsene ausbildeten (1990: 3.500).409 In die 
Berufsausbildung investierte das Land 1979 3 Prozent seiner gesamten 
Bildungsausgaben; 1991 betrug dieser Anteil 5,5 Prozent410, was einer sehr 
starken Zunahme in absoluten Zahlen entspricht. Außerhalb dieses formalen 
Bildungsbereichs, der dem Ministry of Education untersteht, versucht die 
Regierung, mit Steueranreizen Batswana zur Teilnahme an Fort- und 
Weiterbildungen zu motivieren. So können Unternehmer im produzierenden 
Gewerbe 200 Prozent der Fortbildungskosten von ihrem zu versteuernden 
Einkommen abziehen, was – unter Berücksichtigung der 35-prozentigen 
Gewerbesteuer – einer de facto-Subvention von 70 Prozent entspricht.411 

6.2 Physische Infrastruktur 

Wie bereits in Kapitel 2 erläutert wurde, verfügte Botswana zum Zeitpunkt der 
Unabhängigkeit kaum über Anlagevermögen und wirtschaftlich nutzbare 
Strukturen. Ein funktionierendes System an physischer Infrastruktur, wichtig für 
die Mobilität von Arbeitskräften und Gütern, war bis auf eine Eisenbahnlinie im 
östlichen Teil des Landes nicht gegeben. Befestigte Straßen existierten praktisch 
nicht, und 5.000 Kilometer Überlandstraßen befanden sich in einem schlechten 
Zustand.412 Die Vernachlässigung Botswanas durch Großbritannien wird gut 
durch einen Vergleich mit dem von Japan kolonialisierten Südkorea illustriert: 

When the Japanese withdraw (…) they left behind a productive economic 
infrastructure and a seasoned, although small, business class. This heritage is 
qualitatively different from what the European colonial regimes left behind in their 
African colonies.413 

Es erscheint daher folgerichtig, dass die botswanische Regierung Ausbau und 
Verbesserung des Straßennetzes oberste Priorität unter allen 
Infrastrukturprojekten einräumte. In den späten 1960er Jahren entstanden – wie 
im Transitional Plan von 1966 vorgesehen – mit einem Kredit der International 

Development Association in Höhe von 3,6 Millionen US-Dollar befestigte 
Strecken auf der wirtschaftlich wichtigen Nord-Süd-Achse des Landes. Der NDP 
für die Planperiode 1970 bis 1975 sah eine Investitionssumme von 15 Millionen 
Rand zur Verbesserung des Straßennetzes vor. Darin enthalten war unter anderem 
der weitere Ausbau der Nord-Süd-Verbindung auf der Strecke Gaborone–Lobatse 
sowie der so genannten Botzam-Strecke von Nata im Nordosten Botswanas nach 

                                                 
409 Vgl. Republic of Botswana (2001), S. 24. 
410 Vgl. ILO (1999), S. 234. 
411 Vgl. Lewis/Sharpley (1988), S. 36. 
412 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 23. 
413 Samatar (1999), S. 133; vgl. ferner Langhammer (1984), S. 7. 
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Kazungula in Sambia – strategisch wichtig als Zugang zu einem Küstenstaat, der 
von keinem weißen Minderheitenregime beherrscht wird.414 1992 verfügte 
Botswana über 2.000 Kilometer geteerte Straßen415, was der zweieinhalbfachen 
Nord-Süd-Ausdehnung des Landes entspricht. Mit NDP 7 (1991 - 1997) wurde 
das bis dato letzte große Straßenbauprojekt lanciert: Die so genannte 
Transkalahari sollte den bevölkerungsreichen und wirtschaftlich starken 
Südosten des Landes, darunter Gaborone und Lobatse, sowie die Minenstadt 
Jwaneng mit dem Wirtschaftsraum Namibia durch eine geteerte, auf 
botswanischer Seite rund 800 Kilometer lange Straße durch die Kalahari-Wüste 
verbinden. Die einzelnen Bauabschnitte wurden zwischen 1995 und 1997 fertig 
gestellt. Gleichzeitig baute die Regierung ab dem NDP 7 die Straßen im 

ländlichen Raum des Südwestens und Nordwestens verstärkt aus.416 

Analog zu der Entwicklung des Straßennetzes haben sich die Staatsausgaben 
für diesen Bereich entwickelt. Tabelle 7 zeigt, dass angesichts von Großprojekten 
wie der Fertigstellung der Nord-Süd-Trasse und der Botzam-Route während der 
1970er Jahre die Staatsausgaben für den Straßenbau ihren Höhepunkt erreichten. 
Dabei zahlte sich die Entscheidung von 1970 aus, wo immer möglich Teerstraßen 
zu bauen. Dies hatte zwar kurzfristig höhere Ausgaben zur Folge, senkte aber 
langfristig die Instandhaltungskosten.417 

 Botswana profitierte – neben den pekuniären Gewinnen – von dem Ausbau 
der Diamantenminen, da Debswana in Orapa und Jwaneng komplett neue 
Siedlungen, Straßen, Eisenbahnanschlüsse, Kraftwerke, Wasser- und Stromnetze 
errichtete. So war der Bau einer neuen Straße von Francistown nach Orapa 
Bestandteil des Orapa-Vertrags418. Dem Bau der Kupfer-Nickel-Mine in Selebi-
Phikwe folgten ähnliche Infrastrukturinvestitionen, wie beispielsweise die 

                                                 
414 Vgl. IMF (1973), S. 48; ferner Republic of Botswana (1970), S. 29, 83ff, S. II/51ff. 
415 Vgl. Du Toit (1995), S. 55. 
416 Vgl. Republic of Botswana (1997), S. 200f. 
417 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 267. 
418 Vgl. IMF (1973), S. 41; ferner Harvey/Lewis (1990), S. 249. 
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Erweiterung des bestehenden Eisenbahnnetzes, die von den Minengesellschaften 
und internationalen Geberorganisationen wie der Weltbank finanziert wurden.419 

Mit dem Accelerated Rural Development Plan versuchte man zwischen 1973 
und 1976 durch Infrastrukturprogramme, die Lebensbedingungen auf dem Land 
zu verbessern, um die stark zunehmende Urbanisierung zu bremsen. Man förderte 
den Bau von Straßen, Schulen, Einrichtungen zur Wasserversorgung, 
Krankenstationen, Kliniken und Verwaltungsgebäuden wie Polizeistationen, 
Post- und Bürgermeisterämter. Von diesem Infrastrukturprogramm profitierten 
alle 27 größeren Dörfer und 195 der kleineren Siedlungen; der Anteil der Bauten 
pro Distrikt war etwa proportional zu seiner Einwohnerzahl.420 

Im Jahr 1970 gründete die Regierung die Water Utilities Corporation (WUC), 
um Gaborone, Lobatse und die Minensiedlung Selebi-Phikwe mit Wasser zu 
versorgen. Seit 1979 wickelt WUC die Wasserversorgung in Botswanas 
zweitgrößter Stadt Francistown ab; in den 1980er Jahren kam die 
Diamantensiedlung Jwaneng dazu421. Während die Städte von der kostendeckend 
arbeitenden WUC mit Wasser versorgt werden, sind die District Councils unter 
der Ägide des Departments of Water Affairs und dem Ministry of Local 
Government für die – subventionierte – Wasserversorgung des ländlichen Raums 
zuständig422. Auch sie haben in den vergangenen Jahren mehr Gemeinden an das 
Wassernetz angeschlossen.423 Sowohl im städtischen als auch im ländlichen Raum 
wurden zahlreiche Grundwasseranalysen, Bohrfelder, Dämme und Pipelines wie 
beispielsweise das North South Carrier Water Project geschaffen, um dem 
zunehmenden Wasserbedarf der wachsenden Bevölkerung und der sich 
entwickelnden Ökonomie gerecht zu werden.424 

Was die Versorgung mit elektrischer Energie angeht wurde ebenfalls 1970 für 
das Shashe-Projekt die Botswana Power Corporation (BPC) als halbstaatliches 
Unternehmen unter der Aufsicht des Ministry of Minerals, Energy and Water 
Resources gegründet. Die BPC verfolgte zunächst das Ziel, jedes Jahr sieben 
Dörfer an das Elektrizitätsnetz anzuschließen.425 Im Rahmen des im Zuge von 
NDP 8 aufgelegten Rural Electrification Collective Scheme wurde diese Zahl auf 
14, dann auf 72 Dörfer jährlich erhöht.426 Im Rahmen der 2001 lancierten Long 

                                                 
419 Vgl. Republic of Botswana (1971), S. II/51; IMF (1973), S. 43. 
420 Vgl. Du Toit (1995), S. 54f. 
421 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 255ff. 
422 Vgl. Republic of Botswana (2003), S. 217. 
423 Vgl. Siehl (2000), S. 2f. 
424 Vgl. Republic of Botswana (2003), S. 217ff. 
425 Vgl. Siehl (2000), S. 4. 
426 Vgl. Republic of Botswana (2003), S. 164. 
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Term Vision 2016 for Botswana sollen bis 2016 alle Batswana Zugang zu 
Elektrizität haben.427 Die BPC betrieb 1970 lediglich ein Kraftwerk in Gaborone, 
dessen Energie über ein 45 Kilometer langes Leitungsnetz in der Hauptstadt und 
deren Umland verteilt wurde, sowie das noch heute betriebene Kohlekraftwerk in 
Morupule. Das nationale Leitungsnetz wurde kontinuierlich ausgebaut und um 
Transformatoren, Umspannwerke und Anbindungen an die Netze der 
Nachbarländer ergänzt, um über den Southern African Power Pool Energie 
kaufen zu können.428 Aktuelles Projekt der BPC ist die Erstellung von 
Machbarkeitsstudien zur Einführung von Biomassekraftwerken. Weiterhin soll 
die Nutzung der im botswanischen Morupule abgebauten, reichlich vorhandenen 
Kohle anstelle von zu importierendem Erdöl weiter forciert werden.429 

Der Telekommunikationssektor Botswanas hat durch Investitionen des 
Staatsunternehmens Botswana Telecommunications Corporation immense 
Fortschritte gemacht: 1966 waren im ganzen Land nur rund 2.000 Telefone 
geschaltet; 1987 waren es 12.500;  2001 hatte sich die Zahl der 
Festnetzanschlüsse mit 131.000 mehr als verzehnfacht. Im gleichen Jahr wurden 
270.000 Mobilfunkteilnehmer mit stark steigender Tendenz registriert.430 
Botswana besitzt heute eines der modernsten Telekommunikationsnetze 
Afrikas.431 

6.3 Armutsbekämpfung 

Die Gesellschaft Botswanas profitierte nicht gleichmäßig von dem lang 
anhaltenden Wirtschaftswachstum und den stark gestiegenen Staatseinnahmen: 
„There is (…) no question that inequality characterises Botswana’s economic 
growth. Development has been unequal between regions, between urban and rural 
areas and between households.”432 Bei der Einkommensverteilung verharrt 
Botswana in einem vorindustriellen Zustand, als „nur eine schmale Oberschicht 
in wirklichem Wohlstand lebte, die Masse der Menschen aber schon zufrieden  

                                                 
427 Vgl. http://allafrica.com/stories/printable/200011090173.html; aufgerufen 12. Dezember 2003. 
428 Botswana ist Netto-Importeur von elektrischer Energie; 2000 wurden zwei Millionen 

Kilowattstunden aus Südafrika, Namibia und Simbabwe eingeführt (vgl. Republic of 
Botswana (2001), S. 65). Diese Zusammenarbeit soll ausgebaut werden (vgl. Bericht der BPC 
für das Jahr 2004: http://www.bpc.bw/projects%2003-03-2005.htm, aufgerufen am 12. Juni 
2005). 

429 Vgl. Republic of Botswana (2003), S. 159ff. 
430 Der Betrieb der beiden Mobilfunknetze liegt nicht in der Hand der BTC, sondern wird von 

zwei privaten Unternehmen übernommen. 
431 Vgl. CIA World Factbook (http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bc.html; 

aufgerufen am 4. Juni 2004); Du Toit (1995), S. 55. 
432 Wikan (2003), S. 18. 
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sein musste, wenn sie die 
Lebensgrundbedürfnisse 

Nahrung, Kleidung und Wohnen 
einigermaßen decken konnte.“433 
Die pekuniären Effekte des 
starken Wirtschaftswachstums 
kommen (noch) nicht der Masse 
der Bevölkerung zugute, sondern 
verbleiben zu einem hohen 
Anteil beim botswanischen Staat, 
der jedoch zahlreiche 
Transferleistungen und 

Programme zur Armutsbekämpfung aufgelegt hat. Tabelle 8 zeigt, dass 1994 fast 
jeder vierte Batswana in absoluter Armut, also von weniger als umgerechnet 
einem Dollar pro Tag, leben musste und nahezu 40 Prozent der Bevölkerung als 
„arm“ oder „sehr arm“ gelten. 1986 erschien die botswanische Gesellschaft noch 
ärmer und noch ungleicher: Jeder dritte Bürger Botswanas lebte damals in 
absoluter Armut, fast die Hälfte der Batswana wurde statistisch als arm 
eingestuft.434 Der Gini-Koeffizient435 als Maßzahl der Einkommens-
Ungleichverteilung belief sich 1993 auf 0,63436, womit sich Botswana gemeinsam 
mit Brasilien, Namibia und Sierra Leone in der Gruppe der Länder mit der 
höchsten Einkommenskonzentration der Welt befindet.437 Diese 
innergesellschaftliche Ungleichverteilung identifiziert die botswanische 
Regierung als „one of the major development challenges.“438 

Gründe für Armut und Ungleichheit lassen sich vor allem in dem heterogenen 
Zugang zu Einkommen generierenden Tätigkeiten finden.439 Die Zahl der 
Arbeitslosen wuchs in Botswana zwischen 1980 und 1996 jährlich um 7,1 

                                                 
433 Buchheim (1994), S. 21. 
434 Vgl. ferner Weltbank (2003), S. 288. 
435 Der Gini-Koeffizent oder auch Gini-Index ist ein in der Wohlfahrtsökonomie verwendetes 

statistisches Maß für Ungleichheit. Sein Wert kann beliebige Größen zwischen 0 und 1 (bzw. 
0 Prozent und 100 Prozent) annehmen. Je näher der Gini-Koeffizient am Wert 1 (100 Prozent) 
, desto größer ist die Ungleichheit – zum Beispiel einer Einkommensverteilung. Der Gini-
Index für die Einkommensverteilung liegt in Deutschland bei 0,283 (2000). 

436 Der entsprechende Gini-Koeffizient aus dem Jahr 1986 für das verfügbare Geldeinkommen 
betrug 0,703, so dass sich eine leichte Abschwächung der Ungleichheit feststellen lässt (vgl. 
Republic of Botswana (2001), S. 10). 

437 Vgl. UNDP (2003). 
438 Republic of Botswana (2003), S. 24. 
439 Vgl. Republic of Botswana (2001), S. 9. 
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Prozent440; die Arbeitslosenquote lag 2000 bei 15,8 Prozent (1996: 21,5 
Prozent).441 Jedoch werden in nichtstaatlichen Statistiken Quoten bis zu 40 
Prozent genannt.442 Die Abhängigkeit Botswanas von dem wenig 
arbeitsintensiven Diamantensektor war für die Schaffung von Arbeitsplätzen 
nachteilig; zwischen 1973 und 1986 nahm zudem die Arbeitsintensität des 
Sektors stark ab443, wodurch trotz gestiegenem Output weniger neue 
Arbeitsstellen geschaffen wurden, und somit das Fazit lautet: „Whatever benefits 
mineral development offered to Botswana, large-scale direct employment was not 
one of them.“444 

Mit Programmen zur Wirtschaftsförderung versucht die Regierung indirekt, 
der weit verbreiteten Arbeitslosigkeit abzuhelfen.445 Darüber hinaus stellt sie 
sozialpolitische Transferleistungen bereit: Die Verbesserung der 
Gesundheitsversorgung, einschließlich gebührenfreier Behandlungen in 
staatlichen Kliniken und Gesundheitsstationen und der kostenlosen Abgabe von 
Medikamenten.446 Seit 1996 gibt es in Botswana eine staatliche Altersgrundrente 
in Höhe von monatlich 100 Pula (umgerechnet 17 Euro) für alle über 65-
Jährigen447. 

Die Verteilung der Rinder, die noch heute als „the major source of wealth, 
social status and economic security“448 gelten und auch als Zugtiere im Ackerbau 
zum Einsatz gelangen, war und ist von großen Disparitäten gekennzeichnet: 5 
Prozent der botswanischen Haushalte besitzen 50 Prozent aller Rinder des 
Landes, wogegen 45 Prozent aller ländlichen Haushalte keine Rinder besitzen.449 

Die Regierung versuchte, die großen Unterschiede zwischen Löhnen in 
ländlichen und städtische Gebieten450 durch die Einführung von Mindestlöhnen zu 
mildern. 1972 setzte sie eine National Policy on Incomes, Employment, Prices 
and Profits um451, mit der sie einerseits Maximallöhne im privaten Sektor 
festlegte, um einen Bietwettbewerb um die wenigen Fachkräfte zu vermeiden und 

                                                 
440 ILO (1999), S. 225. 
441 Vgl. Republic of Botswana (2003), S. 32. 
442 Vgl. CIA World Factbook (http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bc.html; 

aufgerufen am 4. Juni 2004). 
443 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 38. 
444 Harvey/Lewis (1990), S. 111. 
445 Dazu ausführlich in Kapitel 6.5. 
446 Vgl. Leith (1997), S. 31f. 
447 Sesinyi (1998), S. 1. 
448 Fidzani (1998), S. 233, vgl. ferner Kapitel 2. 
449 Vgl. Fidzani (1998), S. 233 ; Norberg/Blomström (1992), S. 14. 
450 Vgl. IMF (1973), S. 61. 
451 Vgl. Moyo (1981), S. 196ff. 
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andererseits die Löhne für nicht ausgebildete Arbeitskräfte an deren Produktivität 
koppeln wollte. Die durchschnittlichen Löhne im produzierenden Gewerbe 
zwischen 1974 und 1985 stiegen real um 50 Prozent, was nicht dem Anstieg der 
Produktivität entsprach, die weniger stark zugenommen hatte.452 1974 wurden 
industriespezifische Mindestlöhne eingeführt.453 Seit 1981 nimmt die Regierung 
zudem jährliche „Lohnanpassungen“ bei ihren Beamten und Angestellten vor, die 
in einer Dreiparteienkommission mit Industrie und Gewerkschaft abgesprochen 
werden.454 

6.4 Förderung der Wirtschaft 

Die botswanische Regierung sieht in einer funktionierenden Markwirtschaft und 
in einem leistungsfähigen privaten Sektor Möglichkeiten zur Diversifizierung der 
Wirtschaft und zum Wachstum außerhalb des Rohstoffsektors.455 Unterstützung 
und Ausbau des privaten Sektors machen für Botswana in mehrfacher Hinsicht 
Sinn: Erstens generiert ein funktionierender privater Sektor Steuereinnahmen für 
den Staat und stellt eine langfristige Einkommensquelle dar, die zur 
Unabhängigkeit von der nicht erneuerbaren Ressource Diamanten beiträgt. 
Zweitens bedeutet Wachstum im privaten Sektor die Schaffung von 
Arbeitsplätzen, was hinsichtlich der hohen Arbeitslosenquote dringend geboten 
ist. Drittens trägt eine diversifizierte Wirtschaft intensiv zur Akkumulierung von 
spontan gebildetem Humankapital bei. 

Nach dem Minenboom der späten 1960er und frühen 1970er Jahre erkannte 
die Regierung, unterstützt von mehreren Kommissionen, die Nachteile von 
Botswanas Abhängigkeit vom Grundstoff Diamanten. Seit dem NDP 4 (1975 - 
1981) ist die Förderung von Industrie und produzierendem Gewerbe zwecks 
Diversifizierung der Wirtschaft ein nationales Entwicklungsziel. Trotz seines 
niedrigen Bestands an produzierendem Gewerbe456 hatte Botswana bis in die 
Mitte der 1970er Jahre „no specific code designed to encourage investment“.457 
Dies änderte sich jedoch in den 1980er Jahren mit der Entwicklung zahlreicher 
Programme. 

                                                 
452 Vgl. Lewis/Sharpley (1998), S. 28. 
453 Vgl. Sesinyi (1998), S. 6. 
454 Vgl. Lewis/Sharpley (1988), S. 23. 
455 Vgl. Mpabanga (1997), S. 470. 
456 1968 trug das produzierende Gewerbe lediglich 3,6 Millionen Rand zum GDP bei und bot 

Beschäftigung für 1.358 Arbeitnehmer. Zum Jahresanfang 1971 waren im gesamten Land nur 
25 Firmen registriert (vgl. IMF (1973), S. 44). 

457 IMF (1973), S. 45. 
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1982 wurde – nach einem typisch botswanischen monatelangen 
Konsultationsprozess – das bislang wichtigste Förderprogramm Botswanas ins 
Leben gerufen: die Financial Assistance Policy (FAP)458. Sie soll, unter der Ägide 
des Ministry of Finance and Development Planning,  neue Investitionen im 
Eigentum von Batswana im produzierenden Gewerbe und der Nicht-Rinder-
Landwirtschaft fördern, um Arbeitsplätze und eine diversifizierte Wirtschaft zu 
schaffen.459 Zudem wird die Akkumulation von spontan gebildeten Humankapital 
gefördert, indem Batswana durch die Bereitstellung von Krediten befähigt 
werden, selbst Eigentümer und Manager von Unternehmen zu werden.460 Kleine 
Unternehmen können Kapitalzuschüsse bis zu 20.000 Pula (umgerechnet 3.400 
Euro) beantragen, wobei Betriebe auf dem Land gegenüber jenen in der Stadt 
bevorzugt werden. Mittelgroße Unternehmen können bis zu 500.000 Pula 
(umgerechnet 86.000 Euro) beantragen, die entweder als fünfjährige 
Steuerbefreiung, Erstattung des Lohns angestellter ungelernter Arbeitskräfte und 
Fortbildungskosten oder als von der Zahl der zu erwartenden geschaffenen 
Arbeitsplätze abhängige Subvention bewilligt werden. Während kleine und 
mittlere Unternehmen ein de facto-Recht auf Mittel aus der FAP haben, wurden 
Großprojekte mit einem Investitionsvolumen über einer Million Pula 
(umgerechnet 171.000 Euro) einer genauen Prüfung unterzogen, um keine 
Unternehmen zu unterstützen, die auch ohne Subvention überleben könnten.461 

Tabelle 9 
zeigt, dass sich 
die Zahl der 
FAP-
geförderten 
Unternehmen 
fast 
verfünffacht 
hat. 
Schwerpunkt der Förderung bildeten erwartungsgemäß die kleinen und mittleren 
Unternehmen. Zwar kam es zu mehreren Überarbeitungen des FAP, um „high 
failure rates among the businesses (…), as well as the widespread abuse of the 
scheme by some beneficiaries“462 zu bekämpfen. Jedoch wurden in den ersten elf 
Jahren ihres Bestehens mit FAP 8.200 Arbeitsplätze in Kleinunternehmen des 

                                                 
458 Vgl. ausführlich Peat (1997). 
459 Republic of Botswana (1991), S. 165; Vgl. ferner Lewis/Sharpley (1988), S. 34. 
460 Vgl. Peat (1997), S. 390. 
461 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 175ff. 
462 OECD (2003), S. 6. 
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verarbeitenden Gewerbes geschaffen; darüber hinaus entstanden in mittleren und 
Großunternehmen 4.700 Stellen. 24 Prozent der 1992 bestehenden 19.800 
Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe waren durch FAP geschaffene 
Stellen.463 Somit lässt sich für dieses Programm sagen, dass „the FAP design (i. e. 
different grants and the system of time limitting) has proved to be reasonably in 
line with those objectives and founded upon reasonable economic foundations 
(…) The design stands up fairly well“464. 

Über die 1970 gegründete Botswana Development Corporation (BDC), die 
investiert, wenn mittels anderer Förderprogramme keine Unternehmgründung 
stimuliert werden kann465, hält der Staat zahlreiche Anteile an Unternehmen: 

It invested in equity, with both majority and minority shareholdings, it also made 
long term loans, mainly to its own subsidiaries (…). BDC maintained a commercial 
attitude to a much greater degree. Significantly, the BDC was managed throughout 
by people whose experience and attitudes were mainly from the business world.466 

Laut eigenen Angaben investiert die BDC in wirtschaftlich solide Unternehmen 
„that generate sustainable employment for Batswana and add to the skills of the 
local workforce, [as well as] encourage citizen participation in business 
ventures.“467 Das Portfolio der BDC gilt als solide, denn weniger als ein Prozent 
der Schuldner entliehener Gelder befindet sich im Zahlungsrückstand und 
lediglich wenige der Beteiligungen sind verlustreich, was zu einer Ertragsrate von 
durchschnittlich fünf Prozent geführt hat.468 

Das Local Preference Scheme wurde 1976 eingeführt, um botswanische 
Produzenten zu stärken. Jedes Gut, das mindestens 25 Prozent „local content“ 
aufweist, wird bis zu einem erhöhten Preis von 12,5 Prozent von der Regierung 
gegenüber im Ausland produzierten Gütern präferiert und für ihren Bedarf 
eingekauft.469 Eine ähnliche Strategie setzt seit den frühen 1980er Jahren 
Debswana um: Das Unternehmen wählt jährlich ein bis zwei bislang im Ausland 
hergestellte Produkte aus, die mit in Botswana produzierten Gütern substituiert 
werden können.470 

Mit Teilen seiner Überschüsse rief der botswanische Staat den Revenue 
Stabilsation Fund und den Public Debt Service Fund (PDSF) ins Leben. Beide 

                                                 
463 Vgl. Owusu/Samatar (1997), S. 12. 
464 Peat (1997), S. 397; Hervorhebungen im Original. 
465 Vgl. World Bank (1989), S. 60. 
466 Harvey/Lewis (1990), S. 230. 
467 BDC (2003), S. 2. 
468 Vgl. World Bank (1989), S. 230. 
469 Vgl. Lewis/Sharpley (1988), S. 33f. 
470 Vgl. Harvey/Lewis (1990); S. 123. 
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stellen Kredite471 für Investitionen bereit, wobei der PDSF zur maßgeblichen 
Finanzquelle der halbstaatlichen Unternehmen unter dem Dach der BDC 
wurde.472 Die Botswana Enterprise Development Unit ist eine Agentur des 
Ministery of Trade and Industry und bietet Unterstützung für kleine 
Unternehmern im produzierenden Sektor an, indem sie Fortbildungen im 
technischen und Management-Bereich durchführt. Das neueste Element der 
Wirtschaftsförderung ist die 2001 gegründete Citizen Entrepreneurial 
Development Agency, die Unterstützung und Beihilfen für Batswana bietet, die 
sich selbstständig machen oder ihr bestehendes Unternehmen erweitern wollen.473 

Aufgrund – zumindest in Deutschland – nicht vorhandener Evaluierungsdaten 
ist eine Bewertung der Programme, außer bei der FAP, schwierig. Tatsache ist 
jedoch, dass sich im produzierenden Gewerbe Botswanas die Bereiche Textil, 
Nahrungsmittel und Baustoffe etabliert haben. 2001 zog Südafrikas größter 
Deckenhersteller Waterley Blankets nach Botswana und schaffte dort 860 
Arbeitsplätze.474 Umgerechnet drei Millionen US-Dollar investierte das 
Unternehmen Floreal aus Mauritius in eine neue Fabrik für Strickwaren, in der 
400 Beschäftigte für den botswanischen und den Exportmarkt produzieren.475 Die 
botswanische Lederindustrie gilt als “[s]mall, but profitable”476. 1997 begann 
Botswana den Aufbau eines Mobilfunknetzes, was zu einem Aufschwung der 
Branche geführt hat.477 Bei der BDC ist aufgrund ihrer positiven Bilanz davon 
auszugehen, dass sie einen positiven Beitrag zur Diversifizierung der Wirtschaft 
leisten konnte. Doch gibt es Misserfolge, wie die Schließung des Hyundai-Werks 
der Motor Company of Botswana in Gaborone478, was 1.400 Arbeitsplätzen 
gekostet hat479 und bei der beteiligten BDC zu hohen Verlusten führte.480 

                                                 
471 1987 standen über diese Funds knapp 500 Millionen Pula (umgerechnet 86 Millionen Euro) 

zur Verfügung (vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 53). 
472 Vgl. Harvey/Lewis (1990), S. 53. 
473 Vgl. OECD (2003), S. 6. 
474 Vgl. Business Africa (2000b), S. 9. 
475 Vgl. Business Africa (2000a), S. 10. 
476 O’Shaughnessy (1998), S. 31. 
477 Vgl. Business Africa (1997), S. 3. 
478 Vgl. OECD (2003), S. 4. 
479 Vgl. Business Africa (1998), S. 10. 
480 Vgl. Business Africa (2000c), S. 2. 
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7 Fazit 

7.1 Bewertung der Hypothesen 

Die vier in Kapitel 1 vorgestellten Hypothesen werden nachfolgend einer kurzen 
kritischen Bewertung unterzogen, um eine abschließende Aussage über die 
maßgeblichen institutionellen Voraussetzungen für Wachstum und Entwicklung 
in Botswana zu treffen. 

7.1.1 Eliten 

Mit der impliziten Annahme, dass die Eliten eines Landes prägend für die 
Schaffung von Rahmenbedingungen für Wachstum und Entwicklung sind, konnte 
in Kapitel 3 gezeigt werden, dass Botswanas Eliten eine in mehrfacher Hinsicht 
hohe Qualität aufweisen: Die mit Wissen und Weitsicht ausgestatteten 
Machteliten fühlten sich, geprägt durch Herrschaftstraditionen ihrer 
Stammeskultur und das zeitgenössische antidemokratische Umfeld in der 
südafrikanischen Region, dem Aufbau und Erhalt einer Demokratie verpflichtet. 
Sie haben eine Bürokratie errichtet, deren Funktionseliten gegenüber 
Entwicklungspolitik ein hohes Maß an Implementierungswillen und -fähigkeit 
eingebracht haben. Die Verfassung Botswanas beschränkt in Norm und Realität 
effektiv und einklagbar die Zugriffsrechte des Staates auf Eigentum – ebenfalls 
ein wichtiger Aspekt für Entwicklung. Einschränkend auf die Sicherheit des 
Eigentums wirken sich dagegen das gemeinschaftliche Eigentum von 
kommunalem Land und die daraus abgeleiteten, weder verkäuflichen noch 
vererbbaren Landtitel, aus. Sie werden von Geschäftsbanken nicht als 
Kreditsicherheiten akzeptiert und können somit als grundlegende Geldquelle für 
wirtschaftliche Aktivitäten nicht genutzt werden. 

Ein Schritt zur Privatisierung der Allmende ist die Tribal Grazing Land 

Policy (TGLP), die jedoch ansatzweise negative Auswirkungen auf die 
Einkommensverteilung der ländlichen Bevölkerung hatte. Denn die rinderlosen 
ländlichen Haushalte wurden von der TGLP als „the world’s most comprehensive 
land reform programme“481 negativ betroffen. Rinder wurden plötzlich als 
Großherden zusammengefasst und blieben auf dem exklusiv nutzbaren, 
eingezäunten TGLP-Land, so dass der soziale Mechanismus des (Aus-) Leihens 

                                                 
481 NDP 5, zit. in Cliffe (1983), S. 62. 
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von Zugtieren zum Erliegen kam.482 Doch hatte gerade dieses System der 
Rinderzirkulation über Jahrhunderte für eine gerechtere Einkommensverteilung 
auf dem Land gesorgt.483 Auf der anderen Seite hat die TGLP die Landrechte 
eines Großteils der Bevölkerung nicht negativ tangiert: „Jede botswanische 
Familie hat auch heute noch Anspruch auf Farmland und besitzt damit die 
Grundlage zur Erzeugung der für den eigenen Bedarf benötigten Lebensmittel.“484 
Daneben ist zu berücksichtigen, dass bereits vor der Durchsetzung der TGLP 
einige Land Boards das verfügbare Land nicht fair verteilten, so dass es zu einem 
„land grab by the rich and influential“485 kam. 

Nichtsdestotrotz gelang es den Eliten Botswanas, einen funktionierenden, 
unkorrupten und demokratischen Staat zu schaffen und zu erhalten, dessen 
Verhalten antizipierbar ist und der Eigentums- sowie Besitzrechte schützt und 
wahrt, wodurch eine tragfähige – und für afrikanische Verhältnisse nahezu 
beispiellose – Basis für Wachstum und Entwicklung geschaffen ist und sich 
feststellen lässt: „Botswana is rich because it has good institutions.“486 

7.1.2 Entwicklungsplanung 

In Kapitel 4 wurde die Bedeutung von Entwicklungsplänen und deren 
Implementierung als weiterer wichtiger Punkt für Entwicklung untersucht. 
Botswana unterliegt einem stringenten sechsjährigen Planungszyklus, der 
umfassend Entwicklungs- und Ausgabenziele verbindlich festlegt. Die 
Durchführung der Pläne läuft stark zentralisiert unter der Führung des Ministry of 
Finance and Development Planning ab. In diese Struktur sind zudem die 
Verhandlungen mit Geldgebern, Hilfsorganisationen und Investoren 
eingebunden. Eine Basis für die Planerstellung bildet das 1967 gegründete 
Central Statistic Office, das zuverlässig, regelmäßig und umfänglich Sozial- und 
Wirtschaftsstatistiken erhebt. Die vom Parlament als Gesetz verabschiedeten 
National Development Plans (NDP) sind einerseits so verbindlich, dass ihre 
Umsetzung gewährleistet ist, andererseits so flexibel, dass sie sich verändernden 
Anforderungen erfolgreich zeitnah angepasst werden können. Diese Flexibilität 
wird durch Evaluationsmechanismen wie die Mid-term Reviews sichergestellt. 
Inhaltlich zeichnen sich die NDP durch die Festlegung angepasster und 
nachhaltiger Ziele aus, da die planenden Eliten die Grenzen des Mach- und 
Finanzierbaren realistisch einschätzen sowie wachstums- und 

                                                 
482 Vgl. Fidzani (1998), S. 233. 
483 Vgl. Dahl (1981), S. 5; Harvey/Lewis (1990), S. 60. 
484 Siehl (2000), S. 5. 
485 van Rendsburg (1974), S. 108. 
486 Acemoglu/Jonhson/Robinson (2003), S. 87. 
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entwicklungsfördernde Investitionen lancieren können. Zusammenfassend kann 
festgestellt werden, dass Botswana „has produced realistic development 
programmes, respected its budget constraints, set priorities in government 
expenditure, pursued policies that develop and retain human resources, and has 
encouraged local and foreign private investment.“487 

Die bloße Existenz von Entwicklungsplänen ist allerdings nicht mit deren 
Erfolg gleichzusetzen. Obwohl fast alle Entwicklungsländer derartige Konzepte 
verfolgten, brachten viele nationale Entwicklungspläne nicht die erwünschten 
Ergebnisse und schadeten mehr, als dass sie nützten: Die vorgenommenen 
Maßnahmen wurden nicht oder nur mangelhaft implementiert, im 
Planungsprozess selbst kam es zu technischen Defiziten, es mangelte an fachlich 
gut ausgebildeten Bürokraten ebenso wie am politischen Willen, die gesetzten 
Ziele mit allen Konsequenzen in die Tat umzusetzen.488 Botswana dagegen ist 
„the only one of the African countries which has not only produced such a plan, 
but has taken it seriously and has achieved relative success.“489 

7.1.3 Staatseinnahmen 

Kapitel 5 befasste sich mit einer genaueren Analyse der Staatseinnahmen des 
Landes, ohne die Entwicklung nicht möglich ist, auch wenn – wie in Botswanas 
Fall – eine dominierende Einnahmequelle, Diamanten, vorliegt. Absolut 
betrachtet erscheint Botswanas tausendfache Erhöhung der Staatseinnahmen 
unbestritten ein Erfolg. Die Ausgangslage, in der die Hälfte der laufenden Staats- 
und aller Entwicklungsausgaben mit fremden Geldern finanziert werden musste, 
hat sich ins Gegenteil verkehrt, so dass der botswanische Staat heute Verleiher 
von Devisen ist und seine Überschüsse weltweit gewinnbringend investiert. Doch 
zeigt sich hinsichtlich der Struktur der Einnahmen, dass diese finanzielle 
Unabhängigkeit mit Dependenzen anderer Art erkauft wird. Die Abhängigkeit 
von Diamanten ist in der Wirtschaft Botswanas allgegenwärtig: der Abbau und 
Verkauf dieses Rohstoffs dominiert Bruttosozialprodukt, Exporterlöse und 
Staatseinnahmen. Dabei besteht die Krux darin, dass das Land bei der 
Generierung dieser Einnahmen in letzter Konsequenz auf die Kooperation mit 
einem privaten ausländischen Unternehmen angewiesen, dessen Entscheidungen 
von der botswanischen Regierung nur bedingt beeinflusst werden können. Zwar 
konnte die De Beers-eigene Central Selling Organisation (CSO) bislang die 
Preise auf hohem Niveau verhältnismäßig konstant halten, doch zeigte sich in den 

                                                 
487 Maipose/Somolekae (1998), S. 457. 
488 Vgl. Lekorwe (1997), S. 173. 
489 beide Zitate: Vgl. Maipose/Somolekae (1998), S. 457. 
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vergangenen Jahren, dass die Marktmacht des Kartells nicht unumstößlich ist. So 
weicht der Diamantenproduzent Russland gelegentlich von den 
Kartellabsprachen ab und verkauft Steine außerhalb der CSO. Ein weiterer 
wunder Punkt ist, dass sich ein exogener negativer Nachfrageschock mehrfach 
verheerend auswirkte, da nach kurzer Verzögerung auch Lizenzgebühren, 
Unternehmens-, Ertrags und Einkommenssteuern, Zolleinnahmen sowie 
Debswana- und De Beers-Aktiendividenden fielen. Bedenklich ist zudem, dass 
die Diamanten Botswanas eine nicht-erneuerbare Rohstoffquelle darstellen, die 
langfristig nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Darüber hinaus gelten 
Mineralienvorkommen grundsätzlich als „significant negative influence on the 
development of Sub-Saharan African countries in the post-independence period 
(…)”490, wonach die Wahrscheinlichkeit schwerwiegender Entwicklungsprobleme 
signifikant durch das Vorhandensein einer Rohstoffökonomie steigt. In 
Anbetracht dieser Faktoren erscheint die Risikostreuung innerhalb der 
Einnahmesituation Botswanas auf den ersten Blick unvorteilhaft. 

Dieser Kritik stehen jedoch die folgenden Punkte gegenüber: Die 
Zusammenarbeit mit der südafrikanischen De Beers-Gruppe während der 
erheblich angespannten Phase des Apartheidregimes war fair, fruchtbar und 
stabil. Es existieren heute, nach dem Ende des Regimes, keine Anzeichen für eine 
Verschlechterung der Zusammenarbeit. Darüber hinaus sehen Experten Bestand 
und Funktionieren des CSO-Kartells nicht bedroht, da massive wirtschaftliche 
Interessen hinter dem Erhalt der Einrichtung stehen.491 Inhalte und 
Implementierung der NDP erwiesen sich des Weiteren im Umgang mit den hohen 
Staatseinnahmen als überaus hilfreich, da sie quantitativ und qualitativ die 
Ausgabenentscheidungen auf Investitionen festlegten und damit einen von 
Diamanten unabhängigen Kapitalstock der Volkswirtschaft geschaffen haben. 
Dass Botswana Diamanten und keinen anderen Grundstoff auf dem Weltmarkt 
verkauft, hat zudem zwei Vorteile: Zum einen bezieht das Land aus den in der 
„Diamantenwährung“ US-Dollar getätigten CSO-Verkäufen die Mittel zum 
Aufbau seiner mächtigen ausländischen Devisenreserven. Zum anderen kann das 
Land auf die bestehenden Vermarktungskanäle von De Beers bauen. Die 
derzeitigen Tragfähigkeitsanalysen berücksichtigen daneben nicht die schwer 
antizipierbare Möglichkeit der Entdeckung neuer Diamantenvorkommen, so dass 
eine längere Abbaudauer als die für Botswana errechneten 100 Jahre möglich 
erscheint.492 Schlussendlich muss der Regierung zugute gehalten werden, dass sie 

                                                 
490 Harvey/Lewis (1990), S. 2. 
491 vgl. Jefferis (1998a), S. 316 
492 De Beers kündigte im April 2004 an, in einem Zusammenschluss mit African Diamonds nach 

neuen Diamantenvorkommen in Botswana zu suchen (vgl. Meldung von Dumela.net am 22. 
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mit ihrer konservativen Fiskalpolitik für andere mineralienreiche Staaten typische 
Verhaltensmuster wie eine dauerhaft hohe Inflation, der Aufbau eines unliberalen 
Wirtschaftsystems und eine durch Überbewertung der inländischen Währung 
induzierte Deindustrialisierung des produzierenden Sektors vermeiden konnte. 

Die kombinierten Effekte von Diamanten- und weiteren Mineneinnahmen 
sowie den geschickt ausgehandelten Hilfsgeldern und dem gestiegenen Geldfluss 
aus der mit Ausdauer neu verhandelten Zollunion haben sich maßgeblich auf 
Botswanas Budget ausgewirkt. In der Gesamtbetrachtung ist die Entwicklung von 
Botswanas Haushalt eine Erfolgsgeschichte: Das Land hat sich selbst zum Ziel 
gesetzt, laufende Ausgaben wie Löhne und Gehälter von Staatsbediensteten aus 
den nicht-bergbaugebundenen Staatseinnahmen zu bestreiten, während die Erlöse 
aus den Minen in Entwicklungsinvestitionen fließen oder gespart werden 
sollen.493 Seit Mitte der 1980er Jahre hat Botswana dieses Ziel regelmäßig 
erreicht; die Einnahmen aus dem Nicht-Mineralien-Sektor haben die Höhe der 
laufenden Staatsausgaben überstiegen und ein beträchtlicher Anteil der 
Minenerlöse fließt seitdem in den Aufbau von ausländischen 
Währungsreserven494. 

7.1.4 Investitionen 

In Kapitel 6 wurde als letzter Faktor für Entwicklung das Augenmerk auf die 
Investitionen Botswanas gelegt. Mit Hilfe des forcierten Aufbaus von 
systematisch gebildetem Humankapital schaffte Botswana weitere für Wachstum 
und Entwicklung notwendigen Grundlagen: Die aus der hohen Geburtenrate 
resultierende starke Zunahme der Schülerzahlen bereitet dem Land jedoch noch 
heute Probleme; Plätze in der Sekundar- und Universitätsbildung sind einer 
hohen Nachfrage gegenübergestellt, Unternehmen beklagen den Mangel an gut 
ausgebildeten inländischen Fachkräften. Davon abgesehen ist die erreichte 
Verbesserung der formalen Bildung, die sich in gesteigerten Schüler- und 
Absolventenzahlen, stark angewachsenen Bildungsausgaben und dem raschen 
Absinken der Analphabetenquote offenbart, bemerkenswert und sucht in ihrer 
Konsequenz und Dauerhaftigkeit in Afrika ihresgleichen. 

Im Bereich des spontan gebildeten Humankapitals, dessen Aufbau durch das 
jahrzehntelange britische Verbot der gewerblichen Betätigung der schwarzen 
Bevölkerung stark erschwert wurde, gab es gleichfalls einen hohen 

                                                                                                                                     
April 2004, http://www.dumela.net/modules.php?name=News&file=article&sid=444, 
aufgerufen am 12. Juni 2005). 

493 Vgl. Maipose/Somolekae (1998),S. 442; ferner  Jefferis (1998a), S. 312. 
494 Vgl. Jefferis (1998a), S. 312f. 
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Nachholbedarf. Botswana hat versucht, durch die Schaffung einer staatlich 
initiierten Berufsausbildung diesem Manko entgegenzuwirken. Die Anlehnung 
dieser so genannten Brigades an das deutsche duale Ausbildungssystem erscheint 
sinnvoll,  da die Einrichtungen gewerblich nutzbares Wissen vermitteln. Doch 
kann man angesichts der in Botswana herrschenden hohen Arbeitslosigkeit 
einwenden, dass durch die Brigades aus dem Problem der Schulabsolventen ohne 
Ausbildungsplatz ein Problem unbeschäftigter Brigades-Abgänger geworden ist, 
ohne dass zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen wurden. Daneben 
treten die Brigades – allesamt im kaufkraftarmen ländlichen Raum angesiedelt – 
zur Erbringung eines Kostendeckungsbeitrages als Anbieter von handwerklichen 
Dienstleistungen auf. Dadurch stehen sie in Konkurrenz zu bereits sich am Markt 
befindenden Handwerksbetrieben, was einen empfindlichen Auftragsverlust für 
diese Handwerker bedeuten und zu Arbeitslosigkeit und Verringerung des 
wirtschaftlichen Wachstums führen kann.495 Demgegenüber steht jedoch eine 
starke Bevölkerungszunahme, wodurch Nachfrage und Aufträge zunehmen. Die 
Forderung an die Brigades, einen Teil ihrer Kosten selbst zu erwirtschaften, muss 
daneben in den Kontext einer Regierungspolitik gestellt werden, gemäß der das 
Gebot finanzieller Selbständigkeit für die meisten Bereiche des staatlichen 
Sektors gilt. Schlussendlich lassen sich die Brigades als second best-Lösung 
charakterisieren, durch die es tausenden junger Batswana überhaupt erst möglich 
gemacht hat, eine Berufsausbildung zu erhalten und Fertigkeiten zu erlernen, die 
in einem sich entwickelnden Staat von großem Nutzen sind. Der private Sektor 
kann diese Akkumulation von Humankapital derzeit allerdings nicht vollständig 
leisten. 

Mit der konsequent verfolgten Schaffung physischer Infrastruktur wie 
Straßen, Wasser- und Stromversorgung, Gesundheitsdienstleistungen und 
Telekommunikation hat Botswana zum einen gute Voraussetzungen für 
Entwicklung und Wachstum der Wirtschaft generiert, zum anderen den 
allgemeinen Lebensstandard der Bevölkerung gesteigert. 

Dennoch lebt ein Viertel der Batswana unter der internationalen 
Armutsgrenze von einem Dollar pro Tag und gilt damit als absolut arm. 
Infrastruktur- und Beschäftigungsprogramme sowie die Erhöhung 
sozialstaatlicher Transfers vermögen nur eine allmähliche Senkung dieses 
Anteils. Diese verbreitete Armut erscheint auch für die weitere wirtschaftliche 
Entwicklung des Landes als Problem, denn einerseits verhindert sie die 
kaufkräftige Teilnahme am wirtschaftlichen Leben, andererseits erschwert sie – 
gerade in Verbindung mit nicht als Kreditsicherheit einsetzbaren Landtiteln – den 
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Aufbau einer eigenen selbständigen Existenz. Neben der Ungleichverteilung von 
Vermögen ist die hohe Arbeitslosigkeit die Hauptursache für Armut. Der 
Arbeitsmarkt entwickelt sich jedoch – wenngleich zögernd – tendenziell positiv: 
In der Planperiode des NDP 8 wuchs die Zahl der Erwerbspersonen um 5,5 
Prozent pro Jahr, während die Arbeitsplätze mit einer durchschnittlichen 
jährlichen Rate von 8 Prozent zunahmen.496 Industrie und Dienstleistungen 
machten 2001 mit jeweils etwa 30 Prozent der Arbeitsplätzen des Landes aus.497 
Im Arbeitsmarkt finden sich freilich zwei gegenläufige Strömungen: Während für 
hoch qualifizierte Kräfte eine Überschussnachfrage besteht, so dass nach wie vor 
Expatriates, also ausländische Fachkräfte, in Botswana zum Einsatz gelangen, 
herrscht an niedrig- und unqualifizierten Erwerbspersonen ein Überangebot, dass 
der Markt nicht absorbieren kann. 

Mit einer Vielzahl von Wirtschaftsförderungsprogrammen will Botswana vor 
allem zwei Ziele erreichen: Erstens die Diversifizierung der Wirtschaft, um das 
wertschöpfungsmäßige Übergewicht des Bergbausektors abzumildern; zweitens 
die Schaffung von Arbeitsplätzen für die niedrig- und unqualifizierten Batswana, 
um die strukturelle Arbeitslosigkeit in diesem Bereich zu senken. Mit 
Programmen wie der Financial Assistance Policy und Einrichtungen wie der 
Botswana Development Corporation gelang es, neue Unternehmen zu etablieren 
sowie neue Arbeitsplätze außerhalb des öffentlichen Sektors zu schaffen. 
Zwischen 1982 und 1993 sind durch FAP beachtliche 12.900 Arbeitsplätze im 
verarbeitenden Gewerbe entstanden.498  

Angesichts dieser weitestgehend positiven Bilanz lässt sich feststellen, dass 
Botswana seine stark angestiegenen Staatseinnahmen klug und vorausschauend 
angelegt hat, so dass in der Tat von Investitionen in die Zukunft des Landes 
gesprochen werden kann. 

7.2 Ausblick 

Botswana hat in seiner Vergangenheit zahlreiche Hindernisse für Wachstum 
und Entwicklung eliminieren können und ist heute, keine 40 Jahre nach 
Erlangung der Unabhängigkeit, souveräner als je zuvor in seiner Geschichte. Das 
Land muss längst nicht mehr um Hilfsgelder werben, sondern investiert seine 
Überschüsse in ausländische Devisen. Botswana hat eine vergleichsweise stabile, 
konkurrenzfähige Wirtschaft aufgebaut und bemüht sich heute, als 
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globalisiertestes Land Afrikas um Direktinvestitionen aus der ganzen Welt.499 
Daneben entwickelt sich der Staat zu einem Zentrum für Finanzdienstleistungen 
im südlichen Afrika.500 

Solche unbestrittenen Erfolge des Landes, die das Profil Botswanas 
außenwirksam schärfen, dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass vor 
allem in den Bereichen Arbeitslosigkeit und Armut weiterhin Handlungsbedarf 
besteht. Botswana ist kein Entwicklungsland mehr, doch ist es nach wie vor eine 
sich entwickelnde Nation mit „numerous problems which need to be resolved, yet 
prospects for the future are both promising and achievable.“501 

Botswana hat die weltweite Wirtschaftskrise der vergangenen Jahre relativ 
gut überstanden; es gibt keine Anzeichen für eine drohende Instabilität der 
Demokratie und für ein abruptes Ende der Einnahmen aus dem Diamantenabbau. 
Dagegen scheint es wesentlich unsicherer, dass Botswana mit seiner immanenten 
Aids-Krise ebenso souverän umgehen wird. Bereits 35 Prozent der erwachsenen 
Batswana sind HIV-positiv; mit dieser Rate belegt das Land einen bedauerlichen 
weltweiten Spitzenplatz.502 Die Wirtschaft des Landes wird durch die Pandemie 
mehrfach in Mitleidenschaft gezogen: Es entstehen zusätzliche Kosten für die 
Versorgung der Aids-Kranken, wobei sich zeigen wird, ob das Land diese 
Ausgaben tragen kann. Zudem wird über ein Drittel der wirtschaftlich aktivsten 
Bevölkerung an der Immunschwäche sterben. Durch den Tod der 
Familienernährer wird darüber hinaus die Armut wachsen: Der aktuelle NDP 9 
geht davon aus, dass Aids den Anteil der Haushalte unterhalb der Armutsgrenze 
um 6 Prozent erhöhen wird und der Anteil der als arm einzustufenden Individuen 
um 4 Prozent steigt.503 Daneben wird sich der Mangel an Fachkräften durch Aids-
Todesfälle weiter zuspitzen. Ebenso wird sich durch Aids die ohnehin geringe 
Zahl der Lehrer und Ausbilder reduzieren.504 

Die in Botswana eng verknüpften sozialen und ökonomischen Strukturen, die 
das Land in seiner Vergangenheit gleichfalls beflügelt haben, werden sich durch 
Aids dauerhaft und unwiderruflich verändern. Die Gesellschaft des 
„afrikanischen Ausnahmefalls“ muss – wenngleich sie sich im Ausnahmezustand 
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befindet – zeigen, dass sie wie im Jahrhundert der Besatzung, Unterdrückung und 
Hilfeabhängigkeit auch im Zeitalter der Immunschwäche souverän handeln kann. 
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Abbildung 6: Organigramm des botswanischen Staats 
Quelle: Republic of Botswana (2003) 
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Abbildung 7: Brigades und Technical Colleges in Botswana (Stand 2002) 
 Quelle: Ministry of Education online (online unter: http://www.gov.bw/ 
moe/dvet/downloads/Map.zip; aufgerufen am 5. Juni 2004) 
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B.1 Verfassungsmäßige Sicherung von Eigentumsrechten 

Da die Verfassung Botswanas bislang nicht in elektronischer Form verfügbar ist 
und deutsche Bibliotheken in der Regel die gedruckte Form nicht bereithalten, 
sind die für diese Arbeit relevanten Abschnitte nachfolgend aufgeführt. 

Section 3 

[Fundamental rights and freedoms of the individual] 

Whereas every person in Botswana is entitled to the fundamental rights and 
freedoms of the individual, that is to say, the right, whatever his race, place of 
origin, political opinions, colour, creed or sex, but subject to respect for the rights 
and freedoms of others and for the public interest to each and all of the following, 
namely – 

(a) life, liberty, security of the person and the protection of the law; 

(b) freedom of conscience, of expression and of assembly and association; 
and 

(c) protection for the privacy of his home and other property and from 
deprivation of property without compensation, the provisions of this Chapter 
shall have effect for the purpose of affording protection to those rights and 
freedoms subject to such limitations of that protection as are contained in 
those provisions, being limitations designed to ensure that the enjoym ent of 
the said rights and freedoms by any individual does not prejudice the rights 
and freedoms of others or the public interest. 

… 

Section 8 

[Protection from deprivation of property] 

(1) No property of any description shall be compulsorily taken possession of, and 
no 

interest in or right over property of any description shall be compulsorily 
acquired, except where the following conditions are satisfied, that is to say 

(a) the taking of possession or acquisition is necessary or expedient- 
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(i) in the interests of defence, public safety, public order, public morality, 
public health, town and country planning or land settlement; 

(ii) in order to secure the development or utilization of that, or other, 
property for a purpose beneficial to the community; or 

(iii) in order to secure the development or utilization of the mineral 
resources of Botswana; and 

(b) provision is made by a law applicable to that taking of possession or 
acquisition 

(i) for the prompt payment of adequate compensation; and 

(ii) securing to any person having an interest in or right over the property 
a right of access to the High Court, either direct or on appeal from any 
other authority, for the determination of his interest or right, the legality of 
the taking of possession or acquisition of the property, interest or right, 
and the amount of any compensation to which he is entitled, and for the 
purpose of obtaining prompt payment of that compensation. 

(2) No person who is entitled to compensation under this section shall be 
prevented from remitting, within a reasonable time after he has received any 
amount of that compensation, the whole of that amount (free from any deduction, 
charge or tax made or levied in respect of its remission) to any country of his 
choice outside Botswana. 

(3) Subsection (1) (b) (i) of this section shall be deemed to be satisfied in relation 
to any law applicable to the taking of possession of minerals or the acquisition of 
rights to minerals if that law makes provision for the payment at reasonable 
intervals of adequate royalties. 

(4) Nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to 
be inconsistent with or in contravention of subsection (2) of this section to the 
extent that the law in question authorizes- 

(a) the attachment, by order of a court, of any amount of compensation to 
which a person is entitled in satisfaction of the judgment of a court or pending 
the determination of civil proceedings to which he is a party; or 

(b) the imposition of reasonable restrictions on the manner in which any 
amount of compensation is to be remitted. 

(5) Nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to 
be inconsistent with or in contravention of subsection (1) of this section- 

(a) to the extent that the law in question makes provision for the taking of 
possession or acquisition of any property- 
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(i) in satisfaction of any tax, rate or due; 

(ii) by way of penalty for breach of the law whether under civil process or 
after conviction of a criminal offenc e under the law in force in Botswana; 

(iii) as an incident of a lease, tenancy, mortgage, charge, bill of sale, 
pledge or contract; 

(iv) in the execution of judgments or orders of a court in proceedings for 
the determination of civil rights or obligations; 

(v) in circumstances where it is reasonably necessary so to do because the 
property is in a dangerous state or injurious to the health of human beings, 
animals or plants; 

(vi) in consequence of any law with respect to the limitation of actions; or 

(vii) for so long only as may be necessary for the purposes of any 
examination, investigation, trial or inquiry or, in the case of land, for the 
purposes of the carrying out thereon of work of soil conservation the 
conservation of other natural resources or work relating to agricultural 
development or improvement (being work relating to such development or 
improvement that the owner or occupier of the land has been required, and 

has without reasonable excuse refused or failed, to carry out), and exc ept 
so far as that provision or, as the case may be, the thing done under the 
authority thereof is shown not to be reasonably justifiable in a democratic 
society; or 

(b) to the extent that the law in question makes provision for the taking of 
possession or acquisition of- 

(i) enemy property; 

(ii) property of a deceased person, a person of unsound mind, a person 
who has not attained the age of twenty one years, a prodigal, or a person 
who is absent from Botswana, for the purpose of its administration for the 
benefit of the persons entitled to the beneficial interest therein; 

(iii) property of a person declared to be insolvent or a body corporate in 
liquidation, for the purpose of its administration for the benefit of the 
creditors of the insolvent or body corporate and, subject thereto, for the 
benefit of other persons entitled to the beneficial interest in the property; 
or 

(iv) property subject to a trust, for the purpose of vesting the property in 
persons appointed as trustees under the instrument creating the trust or by 
a court, or by order of a court, for the purpose of giving effect to the trust. 
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(6) Nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to 
be inconsistent with or in contravention of subsection (1) of this section to the 
extent that the law in question makes provision for the compulsory taking of 
possession in the public interest of any property, or the compulsory acquisition in 
the public interest in or right over property, where that property, interest or right 
is held by a body corporate established by law for public purposes in which no 
moneys have been invested other than moneys provided by Parliament. 

B 2: The Key Stages in the Preparation of the Plan 

1. Preparation by MFDP of economic projections for the plan period. These 
highlight important development issues such as the gap between labour 
force growth and likely job creations. The projections also provide an 
estimate of the resources that will be available to Government and the 
country during the plan period. 

2. Preparation by MFDP of a keynote policy paper. This summarizes the 
economic outlook, identifies the crucial policy issue that will determine the 
shape of the Plan and proposes the themes to be stressed. The paper is 
submitted to the Economic Committee of the Cabinet for discussion and 
endorsement. 

3. Perparation by line Ministeries of sectoral keynote papers that take up the 
themes proposed in MFDP’s paper. These should be brief (not a “first 
draft” of NDP chapter) and should concentrate on the new or more crucial 
issues to be resolved in the course of preparing the sector’s plan. Ideally, a 
keynote policy paper is not more than 6 – 12 pages long, and concentrates 
on Issues, not a shopping list of projects. 

4. Perparation by MFDP of initial resource guidelines (ceilings) for the Plan 
period, allocated among sectors, Ministries and departments in line with the 
priorities endorsed by ECC [Economic Committee of Cabinet]. Cabinet 
approves the ceilings as the basis for drafting of the Plan, and MFDP then 
issues detailed drafting guidelines to ministeries. 

5. The first drafts of the Plan proper are prepared. While sectoral Ministeries 
draft their chapters and prepare projects for part II, MFDP drafts the 
macroeconomic and review chapters, continuously refining its economic 
and budgetary forecasts in the process. 

6. Drafts are extensively circulated for comment – to all Ministries and all 
Local Authorities and to various consultative bodies and committees. They 
form the subject of a National District Development Conference. 
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7. MFDP reviews and credits drafts, aiming to reconcile proposals with 
resources available and to ensure consistency. Contentious issues are 
resolved at ECC or Cabinet level if necessary. 

8. The complete draft is submitted to cabinet [sic!] for approval. It is then 
tabled in the National Assembly and extensively debated. After any 
amendments have been agreed and Parliament’s approval given the new 
Plan ceases to be a draft and becomes the blueprint for development policy 
until superseded by the next NDP. 

Quelle: Republic of Botswana, Planning Officers’ Manual, zit. in Samatar (1999), 
S. 93 
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Glossar 

basemane: Administratoren und Statthalter eines kgosi 

Basarwa: San, “Buschmänner” 

Batswana: Bürger Botswanas (Plural von Motswana) 

Botswana: Im Englischen auch als Adjektiv benutzt, vgl. deutsch: botswanisch 

dikgosi: Mehrzahl von kgosi 

dikgotla: Mehrzahl von kgotla 

Expatriates: „Nicht-Afrikaner, die in den schwarzafrikanischen Ländern 
entweder ständig oder vorübergehend leben.“505 

kgamelo: System des Verleihs von Rindern an basemane, die das Vieh hüteten 
und dafür Milch, Fleisch und Jungvieh erhielten 

kgosi: König eines morafe, heute: Chief 

kgotla: “the place of enclosure where the community assembles for any kind of 
business that is of importance to the community”506 

lekgotla: Mehrzahl von kgotla 

mafisa: „…a traditional Botswana ’cattle loan’ system whereby non-cattle 
owners may obtain access to draught animals, milk and some meat, etc., 
through looking after other people’s cattle.”507 

merafe: Plural von morafe 

morafe: traditionelles botswanisches Königtum, „major social groups“508 

Motswana: ein Bürger Botswanas 

Pula: Landeswährung seit 1975, ein Pula entspricht 100 Thebe, wörtlich 
übersetzt: Regen, Segen 

Setswana: Landessprache Botswanas, Sprache der Batswana (offizielle Sprache: 
Englisch) 

Thebe: Stückelung der seit 1975 gültigen Landeswährung Pula, 100 Thebe 
entsprichen einem Pula, wörtlich übersetzt: (Schutz-) Schild 

                                                 
505 Langhammer (1984), S. 14 
506 Matumo (1993), S. 158 
507 Dahl (1981), S. 5 
508 N’Diaye (2001), S. 96 
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Wachstum und Entwicklung
in Botswana

Botswana im südlichen Afrika, seit 1966 
unabhängig, wurde binnen drei Jahrzehnten von 
einem der ärmsten Länder weltweit zu einem Land 
mittleren Einkommens und gilt heute mit einer 
durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate des 
Bruttoinlandprodukts von 8,8 Prozent und erheblich 
verbesserten Entwicklungsindikatoren als 
„afrikanische Ausnahme“.

Wie kam es zu dieser hervorragenden Entwicklung 
in einem Kontinent, dem selbst Experten oft nur 
Schlechtes zutrauen? Was sind die Besonderheiten 
des botswanischen Wegs? Welchen Heraus-
forderungen müssen sich Politiker und Bürger 
Botswanas in Zukunft stellen?

Das Buch beschreibt auf mehr als 80 Seiten 
wissenschaftlich fundiert die entscheidenden Rollen 
von Eliten, Entwicklungskonzepten, Staats-
einnahmen und Investitionen. Der Anhang listet die 
mehr als 130 Bücher und Sammelbände auf, die für 
diese Arbeit recherchiert und ausgewertet wurden. 
Damit liegt die größte Botswana-Bibliographie in 
deutscher Sprache vor. Ein Verzeichnis mit 
wichtigen und fundierten Quellen im World Wide 
Web macht dieses Buch zudem zu einem wichtigen 
Nachschlagewerk für alle Botswana-Interessierten.

Der Autor: Niko Wald, Jahrgang 1979, hat in 
Mannheim Politische Wissenschaft und 
Volkswirtschaftslehre studiert. Er arbeitet als 
Journalist. 1999 und 2003 nahm er an Workcamps in 
Botswana teil. Er ist Vorstandsmitglied von
Dumela e. V.; der Verein unterstützt Projekte in 
Botswana.

Preis: 5 EUR
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