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sdiaft nadi dem Muster etwa der Lufthansa unter Be
teiligung von  Bund und Ländern zu erriditen, fand 
nidit die Mehrheit der Regierung. So kam es auf 
Umwegen zur Gründung der A U A auf privater Grund
lage, w obei neben einer 30 “/»igen skandinavisdien 
Beteiligung die Banken mit 28 “/o, die Städtisdie Ver- 
sidierung der Gemeinde W ien mit 9®/o und die pri
vaten Aktionäre mit 33 °/o beteiligt sind. Das Aktien
kapital von  60 Mill. S reidit aber w eder für den 
Ankauf eigener Masdiinen, nodi für die Ausgestal
tung des Betriebes aus. Die hohen Leihgebühren für 
die Chartermasdiinen stellen eine starke Belastung 
dar. Da die privaten Aktionäre kaum die notwendige 
Kapitalerhöhung auf mindestens das Fünffadie ihrer 
gegenwärtigen Einlagen aufbringen würden, das an
gebotene ausländisdie Kapital jed od i eine nidit er- 
wünsdite Überfremdung bedeuten würde, befinden 
sidi die „Friendly A irlines“ in einer bedrängten finan
ziellen Situation, für die bisher nodi keine Lösung 
gefunden werden konnte.

Trotz dieser Hemmungen war die Entwidclung der 
AU A  seit der Aufnahme des Betriebes im Frühjahr 
1958 durdiaus normal und befriedigend. In den im 
Dezember 1958 endenden ersten neun Betriebsmona
ten wurden 2 344 Flüge mit 28 351 Fluggästen, 153,3 t 
Fradit und 51,3 t Post durdigeführt, was einem durdi- 
sdinittlidien Ausnutzungsfaktor von  25,2 Vo je  Flug 
entspridit. Im ersten Halbjahr 1959 hat sidi die 
Entwidilung mit 28 342 Fluggästen, 215,3 t Fradit und

64,7 t Post nodi günstiger gestaltet und eine Aus
nutzung von  38,7 Vo gestattet. Gegenwärtig werden 
mit Vidcers-Viscount-Turboprop-Masdiinen 18 Städte 
in 14 Staaten Europas angeflogen.
An den sedis Flughafenbetriebsgesellsdiaften öster- 
reidis in W ien, Linz, Salzburg, Innsbrudc, Klagenfurt 
und Graz sind der Bund mit 40 bis 60 “/o und die Län
der mit je  20 bis 30 "/o sow ie die Städte mit eben
falls 20 bis 30 “/o beteiligt. Eine siebte Gesell- 
sdiaft mit analoger Beteiligung wird in Vorarlberg 
gegründet. Die Entwidilung der Flughäfen, voran der 
gröiSte und weitaus widitigste in Wien-Sdiwediat, 
verläuft befriedigend und besser als die v ieler Flug
häfen außerhalb österreidis. Vergleidisweise betra
gen die jährlidien Frequenzen von  Wien-Sdiwediat 
gegenüber dem Frankfurter Rhein-Maini-Flughafen 
immerhin 44 “/o an Flugzeugbewegungeni 20 “/o an 
Fluggästen und 36 “/o an Fradit.
Der staatlidie Flugsidierungsdienst endlidi fällt nadi 
dem seit 1. Januar 1958 wirksamen neuen Luftfahrt
gesetz in die Kompetenz von  drei Verwaltungsgrup
pen: das Am t für Zivilluftfahrt im Verkehrsministe
rium, mit vorw iegend legislativen Aufgaben und der 
Aufsidit über die Flughäfen und die Flugverkehrs- 
gesellsdiaften, das Bundesamt für Zivilluftfahrt, das 
neben der Prüfung und Zulassung von Flugpersonal 
und Fluggeräten den gesamten Flugsidierungsdienst 
zu versehen hat und sdiließlidi die Mitwirkung der 
Landeshauptleute in örtlidien Angelegenheiten.

Die Verstädterung und die Krise in Belgisch-Kongo
Prof. Dr. JeanjComhaire, New York

Ganz Afrika ist heute ein Unruheherd, aber in der 
jüngsten Zeit dürfte w ohl keine Nadiridit aus 

diesem Erdteil mehr Aufsehen in der W elt erregt 
haben als die Kunde von den Tumulten in Leopoldville 
und von der künftigen Unabhängigkeit Belgisdi-Kon- 
gos, die im Januar 1959 nadi dem Aufstand versprodien 
wurde. Ein derartiges Aufsehen ist bereditigt, denn 
Belgisdi-Kongo ist ein großes, wenn audi spärlidi be
siedeltes Gebiet, das außerdem sehr zentral gelegen 
ist. Es ist das einzige Territorium, das an alle w iditi
gen Gebiete Afrikas südlidi der Sahara angrenzt, 
an Süd-, Ost- und Westafrika und an den Sudan. 
W as sidi audi immer im Kongo ereignet, muß sidi 
auf die Zukunft des gesamten afrikanisdien Konti
nents auswirken.

DIE ENTWICKLUNGSFORTSCHRITTE 
A udi aus einem anderen Grund ist Belgisdi-Kongo 
widitig: Während des vergangenen halben Jahrhun
derts hat das Gebiet sehr rasdie Fortsdiritte erzielt. 
Nadi dem zweiten W eltkrieg stellte die belgisdie 
Kolonialverwaltung ein gewisses Ungleidigewidit in 
dieser Entwidclung fest. So hatte die Industrie viel 
sdinellere Fortsdiritte gemadit als die Landwirtsdiaft, 
und zwei der sedis Provinzen —  die Provinz Katanga

im Südosten und die Provinz Leopoldville im W e
sten —  hatten einen größeren Anteil des in der Kolo
nie investierten Kapitals erhalten. Deshalb wurde ein 
Zehnjahresplan aufgestellt, dessen Hauptziel eine 
gleichmäßigere Entwicklung des Landes war, und 
erstmalig wurden ausländische Investoren eingeladen, 
an diesem wichtigen wirtschaftlichen Projekt mitzu
arbeiten.

In den Jahren 1938 bis 1958 ist der afrikanische An
teil der Bevölkerung Belgisch-Kongos von 10,3 Mill. 
auf 13,5 Mill., die nicht-afrikanische Bevölkerung von 
25 200 auf 112 800 angewachsen. Die Zahl der Kinder, 
die eine Schule besuchen, hat sich in der gleichen 
Zeit von  730 000 auf 1,5 Mill. erhöht. Auch die Ausfuhr 
hat in diesen Jahren einen bedeutenden Aufschwung 
genommen. So stieg die Ausfuhr von  Kupfer 1938 bis 
1958 von  490 Mill. auf 5 400 Mill. kfrs, die Ausfuhr 
pflanzlicher ö le  von  122 Mill. auf 2 523 Mill. kfrs, von 
Kaffee, Tee und Gewürzen von 107 300 auf 295 200 kfrs, 
die Ausfuhr von Gold und Diamanten von 570 000 auf 
2,3 Mill. kfrs und von  Baumwolle von 224 300 auf 
1,2 Mill. kfrs. Trotz des Aufstandes übertraf die Aus
fuhr im ersten halben Jahr 1959 die Ausfuhr während 
des gleichen Zeitraums 1958.
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Diese Fortsdiritte wurden größtenteils durch die pri
vaten Investitionen ermöglicht, die sich in der Zeit von 
1950 bis 1958 auf 142 Mrd. kfrs beliefen. Der Staat zog 
seinen Vorteil aus dieser Entwicklung. Die Steuer
einkünfte stiegen von 5,4 Mrd. kfrs im Jahre 1950 auf 
12 Mrd. im Jahre 1956. Angesichts der weltweiten wirt
schaftlichen Recession stagnierten sie auf diesem 
Niveau. Dagegen stiegen die Staatsausgaben weiterhin 
an und erreichten 1959 eine Höhe von  15 Mrd. kfrs 
gegenüber 4,3 Mrd. kfrs 1950. Das Defizit wurde aus 
den bedeutenden Reservefonds gedeckt, die in den 
Jahren der Prosperität angelegt worden waren.
Die Durchführung des Zehnjahresplans für die Ent
wicklung Belgisch-Kongos wurde 1952 in Angriff ge
nommen. Es war der erste Versuch, die Fortschritte 
der Kolonie zu organisieren, anstatt jeder privaten 
Gesellschaft zu gestatten, ausschließlich nach ihren 
eigenen Interessen zu handeln. Jedoch wurden die pri
vaten Unternehmen keinerlei Beschränkungen unter
worfen, der Staat versuchte lediglich, bisher vernach
lässigte Gebiete Belgisch-Kongos auf einen Entwick
lungsstand zu bringen, der den fortgeschrittensten Re
gionen angepaßt war. Ursprünglich plante die Regie
rung, für die Durchführung des Planes 25 Mrd. kfrs 
aufzuwenden, verdoppelte diesen Voranschlag jedoch 
im Jahre 1954.
Eine neue Eisenbahnlinie wurde gebaut, die Kabalo 
im Oberen Kongo (Gebiet der großen Seen) mit Ka- 
mina in der zentral gelegenen Provinz Kasai und 
darüber hinaus mit der südlichen Provinz Katanga 
verbindet. In allen Gebieten der Kolonie wurden 
Schulen und andere Gebäude errichtet, jedoch entfiel 
fast die Hälfte der Investitionen auf die Erweiterung 
und Verbesserung des Verkehrswesens. Ende 1957, 
in fünf Jahren, hatte der Staat für die Vorhaben des 
Planes 38 Mrd. kfrs ausgegeben.
Andererseits erreichte das Privatkapital, das im glei
chen Zeitraum in Belgisch-Kongo investiert wurde, 
einen Betrag von 55 Mrd. kfrs. Somit dürfte klar sein, 
daß die Entwicklung des Kongo trotz der gewaltigen 
Anstrengungen der belgischen Kolonialverwaltung 
weiterhin in einer Richtung verlief, die mehr durch 
private Gesellschaften als durch den Staat bestimmt 
wurde. Mit anderen Worten: die von  diesen privaten 
Unternehmen bevorzugten Provinzen hatten wieder 
einen größeren Anteil an den Gesamtinvestitionen 
erhalten, und der Staat hatte sein Versprechen, in der 
Planperiode genau so viel in die Entwicklung des 
Kongo zu investieren w ie die privaten Unternehmen, 
nicht halten können.

EXTREMES UNGLEICHGEWICHT

Es ist unwahrscheinlich, daß cheses Ungleichgewicht 
zwischen Staat und Privatwirtschaft in naher Zu
kunft ausgeglidien werden kann. Die jüngsten Auf
stände und Unruhen scheinen die belgische Kolonial
verwaltung mehr beeinträchtigt zu haben als die pri
vaten belgischen Wirtschaftskreise. V or  einigen W o 
chen haben die bedeutendsten in Belgisch-Afrika 
tätigen Gesellschaften einen ausgesprochen optimisti
schen Zehnjahresplan für private Investitionen ver
öffentlicht, der den W ert der Bergbau- ünd Hütten-

produktion bis 1970 verdoppeln soll. Hierfür wären 
40— 50 Mrd. kfrs erforderlich. Die Union-Minière-du- 
Haut-Katanga (Katanga-Kupferminen) ist der Haupt
befürworter dieses Projektes. Sie beabsichtigt, jährlich 
mindestens 1 Mrd. kfrs in die Katanga-Kupferminen 
zu investieren, um eine Produktion von  330 000 t zu 
erzielen. Bei einem gegenwärtigen Preis von 35 kfrs 
je  kg rechnet die Union Minière mit einem Kupfer
erlös von  mindestens 11 Mrd. kfrs im Jahre 1969. 
Die Union Minière gewinnt auch Uran, erwartet aber 
auf diesem Gebiet nur geringe Fortschritte, solange 
kein wirtschaftlich arbeitender Reaktortyp entwickelt 
w orden ist. Andere Unternehmungen in Katanga pla
nen, die Produktion synthetischer Erzeugnisse aus 
Kohle aufzunehmen, oder beabsichtigen die Entwick
lung der Manganproduktion. ‘
Gleichzeitig versprechen sich belgische Investoren 
V orteile aus der Eröffnung des Inga-Wasserkraft
systems, das von der Kolonialverwaltung in der Nähe 
von Leopoldville errichtet wird. Man hofft, mit Hilfe 
dieser W asserkraftwerke ein neues Bergbaugebiet im 
W esten der Provinz Leopoldville (Unterer Kongo) er
schließen zu können. Es ist beabsichtigt, 18 Mrd. kfrs 
in die Bauxitförderung und Aluminiumerzeugung und
7,5 Mrd. kfrs zur Aufnahme der Stahlproduktion zu 
investieren.
Es gibt kein Land in der Welt, das ein vollständiges 
Gleichgewicht in der Entwicklung aller seiner Provin
zen erreicht hat, aber Belgisch-Kongo ist das Beispiel 
einer extrem ungleichmäßigen Entwicklung, und, was 
noch schlimmer ist, dieses Ungleichgewicht spiegelt 
die schwache Stellung des Staates während einer ent
scheidenden Zeit ,‘der Krise wider, in der über die 
Zukunft des Territoriums entschieden werden soll. 
Eine der Folgen des Versagens der Regierung, die 
Situation unter Kontrolle zu halten, lange bevor die 
Unruhen der Kongolesen entstanden, ist die ver
gleichsweise Armut des Staates in einem so reichen 
Gebiet. Dies kam auch in der letzten Rede des Gene
ralgouverneurs vor dem Parlament (Conseil de Gou
vernement) zum Ausdruck, in der er darauf hinwies, 
daß der Staat im Kongo nicht das erhält, ̂  was ihm 
zusteht.
Derartige offizielle Feststellungen bekräftigen die 
populäre Ansicht, daß Belgisch-Kongo mehr von  den 
Unternehmern als von  der Regierung regiert wird, 
Uber diesen Vorwurf konnte bis vor kurzem leicht 
hinweggegangen werden, da die belgischen Unter
nehmer und Geschäftsleute die Kolonie mit großer 
Tüchtigkeit zu verwalten schienen. Heute verlangt die 
politische Krise eine kritische Untersuchung aller 
Aspekte der Situation, besonders im Hinblick auf die 
Frage, w o und warum die Unruhen begannen.

ANWACHSEN DER STÄDTE

Ohne die Streitfrage, ob der Staat oder die Privat
wirtschaft für das Anwachsen der Städte im Kongo 
verantwortlich ist, aufzuwerfen, kann objektiv fest
gestellt werden, daß die Unruhen unter der Stadtbe
völkerung, besonders in der Hauptstadt Leopoldville, 
begannen. Die Kommission, die vom  belgischen Par
lament ernannt wurde, um die Unruhen in Leopoldville
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zu untersuchen, hat die von uns oft geäußerte Meinung 
bestätigt, daß die Verstädterung die Ursache des Pro
blems sei.
W ie weit und w ie schnell die Verstädterung in Bel- 
gisch-Kongo vorangegangen ist, wird aus den folgen
den Zahlen ersichtlich.

Entwicklung der EinwohnerzahP) in den Städten

stadt 1929 1949 1958

L eop o ld v ille
E lisabethville
S tan leyv ille
Jad otv ille
M atadi
Luluabourg
K olw ezi

43 322 
32 637 
14 828 
17 221 
9 313

152 260 
41 679
30 669 
17 721
31 978 
15 513 
24 711

367 979 
168 775 
74 936 
69 814 
57 392 
56 432 
43 615

‘ ) Nur d ie  afrikan isd ie E ingeboren enbevölkerung .

Aber das schnelle Wachstum der Städte ist nicht der 
einzige wichtige Punkt, den diese Zahlen autzeigen. 
Sie bestätigen auch den extremen Mangel an Gleich- 
gewidit, den wir für diarakteristisch für die Entwick
lung Belgisch-Kongos halten. Die beiden am weitesten 
entwickelten Gebiete umfassen auch den größten Teil 
der städtisdien Bevölkerung, und ihre wichtigsten 
Städte sind M etropolen mit Satellitenstädten: Leopold
ville mit seinem Satelliten Matadi und Elisabethville 
mit den Satellitenstädten Jadotville und Kolwezi.

ANSIEDLUNG AFRIKANISCHER ARBEITER
In ganz Afrika wurde die Kolonisierung im Rahmen 
von Planungen betrieben, w obei entweder der Staat 
oder die Privatwirtschaft für die Planung verantwort
lich waren. Die Verstädterung war eine unvorherge
sehene und unerwünschte Entwidclung. Zweifellos 
rechnete man damit, daß die wirtschaftliche Entwidi
lung Bevölkerungsbewegungen mit sich bringen 
würde, und es konnte nicht ausbleiben, daß die Ein
geborenen von den Stationen, die Regierungsbeamte, 
Unternehmensagenten, Händler und Missionare grün
deten, angezogen wurden. Jedoch hatte man gehofft, 
daß ihre Zahl gering bleiben würde und daß sie mit 
untergeordneten Beschäftigungen als Hausangestellte 
oder Lohnarbeiter zufrieden sein würden. Man hatte 
nidit erwartet, daß sie bemüht sein würden, ihre Fa
milien an Orten anzusiedeln, die nidit dafür bestimmt 
waren, ihnen eine ständige Heimat zu bieten. W o man 
Männer in größerer Anzahl als Arbeitskräfte brauchte, 
wie z. B. in Bergbaugebieten und in Depots für die 
Eisenbahn und die Binnensdiiffahrt, sollten sie in 
Lagern der Unternehmungen wohnen, und in den 
meisten Territorien, insbesondere in der Südafrikani
schen Union, verwehrte man den Familien den Zu
gang in die Lager. In Belgisdi-Kongo unternahmen 
die Union Minière und einige andere Unternehmun
gen eine kühnere Politik, indem sie ihre Arbeiter er
mutigten, sich mit ihren Familien im Kupfergürtel an
zusiedeln. Aber es wurde auch vorausgesetzt, daß sie 
in diesen Siedlungsgebieten in voller Abhängigkeit 
von dem Unternehmen leben würden, einer Abhängig
keit, die sich auch auf den Wohnraum und die Aus
bildung der Kinder erstredit, so daß unerwünschte 
soziale oder politisdie Entwidclungen ausgesdilossen 
wären.
')  J. C o m h a i r e :  .A sp e c ts  o f  U rban A dm inistration  in T rop i
ca l and Southern A fr ica " , K apstadt 1953.

Dieser Idealzustand begann während des wirtsdiaft- 
lichen Wiederaufbaus abzubröckeln, der der W eltwirt
schaftskrise von  1930 folgte, als niemand wußte, was 
mit den afrikanischen Arbeitern geschehen sollte, die 
in den Städten ihre Arbeitsstellen verloren hatten. 
Der zweite W eltkrieg, der einige Jahre später aus- 
bradi, führte zu einem Zusammenbrudi aller Kontrol
len der Bevölkerungsbewegungen. Diese Kontrollen, 
die ein wesentlicher Bestandteil jeder Kolonialpolitik 
sind, wurden gelockert, entweder w eil für den Kriegs
dienst Männer gebraudit wurden oder einfach weil 
die verantwortlichen Behörden unter der Last ihrer 
vielfältigen Kriegspflichten der Aufgabe nidit mehr 
gewachsen waren. So konnte es gesdiehen, daß z. B. 
die Bevölkerungszahl Leopoldvilles von  weniger als 
35 000 Eingeboreneneinwohnern im Jahre 1935 (in 
den vorangegangenen fünf Jahren war eine geringe 
Anzahl in ihre Eingeborenendörfer zurückgeschidit 
worden) auf über 100 000 Einwohner , im Jahre 1945 
anwuchs. Nach Kriegsende kam eine Wiedererrichtung 
der früheren Kontrollen nicht mehr in Frage, so daß 
die Bevölkerung der Stadt 1945 die 300 000-Einwoh- 
ner-Grenze übersdiritt. Ä hnlidie Verhältnisse gelten 
für andere afrikanische Hauptstädte w ie Dakar, Lagos, 
Accra, Nairobi und Salisbury. )̂

Während des Krieges entwidielten sidi audi die mit
telgroßen Städte als Satelliten der Großstädte, be 
sonders an Endpunkten von  Verkehrsverbindungen 
der Hauptstädte. So wuchsen im Kongo Matadi am 
Endpunkt der Leopoldville-Eisenbahn (Unterer Kongo) 
und Stanleyville am Endpunkt der Sdiiffahrtslinie, 
die von  Leopoldville zum Oberen Kongo führt. Diese 
Bewegung hatte sogar internationale Aspekte. Brazza
ville, die Hauptstadt Französisch-Äquatorialafrikas, 
die am anderen Ufer des Kongo Leopoldville genau 
gegenüber liegt, erfuhr während des Krieges, größten
teils als Satellit der Hauptstadt Belgisdi-Kongos, eine 
Bevölkerungszunahme von  20 000 auf 60 000 Einwoh
ner. Leopoldville selbst wies während des Krieges 
einen Zustrom von 15 000 portugiesisdien Staatsbür
gern aus Angola auf. ®)

Nach dem Kriege bradite die Anwesenheit so vieler 
Arbeitskräfte in den Städten belgische Investoren auf 
den Gedanken, in nodi nie dagewesenem Umfang ver
arbeitende Industrien, insbesondere Nahrungsmittel
und Textilindustrien, zu gründen. Das war eine ver
nünftige Idee, aber man muß sich darüber klar sein, 
daß die Europäer zum ersten M ale die Kontrolle der 
Situation verloren hatten. Die Afrikaner, die in die 
Städte strömten, ohne abzuwarten, bis die Europäer 
sie brauchten, konnten nicht mehr in ihre Dörfer zu- 
rüdigeschidit werden.

VERSTÄDTERUNG UND POLITISCHE KRISE

Das weitere Wadistum der afrikanischen Städte wurde 
durdi die Konzentration der Entwidilungspläne auf 
die Ausweitung und Verbesserung des Verkehrs
wesens gefördert. In Belgisdi-Kongo wurde dank der 
Anwendung von Radar und besserer Signalsysteme
“) J . C o m h a i r e :  .D as W adistu m  der afrikan isd ien  Städte",
in : .G e o p o lit ik " , N ovem b er  1955, S. 669— 675.
5) S. C o m h a i r e  —  S y l v a i n :  .F o o d  and Leisure am ong the 
A frica n  Y ou th  o f  L eop o ld v ille " , K apstadt 1950.
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die Navigation auf den Flüssen auch während der 
Nacht ermöglicht. W ie bereits erwähnt, wurde eine 
Eisenbahnlinie gebaut, ferner wurde der Bau von 
Straßen in Angriff genommen, die das Land von 
einem Ende zum anderen durchqueren. Heute zeigt 
die Karte Belgisch-Kongos, wie alle diese Arbeiten 
die Verstädterung gefördert haben. Die blauen Linien 
der Flußschiffahrtsdienste, die schwarzen der Eisen
bahnlinien und die roten Linien der Straßen sehen 
aus wie das Kreislaufsystem eines menschlichen Kör
pers. Sie alle weisen auf eine begrenzte Anzahl se
kundärer Knotenpunkte hin, von  denen eine weitere 
konzentrierte Bündelung von Verbindungslinien in 
Richtung Leopoldville oder Elisabethville ausgeht, die 
so in Wahrheit als Kopf oder Herz des Kongo bezeich
net werden können. W enn sich Menschen aus dem 
Urwald auf die Suche nach einem besseren Leben 
begeben, so endet ihre Reise unvermeidlich in einem 
dieser beiden Zentren.
Diese überragende Bedeutung der Städte erklärt auch 
die Plötzlichkeit der gegenwärtigen Krise in Afrika 
und die Frage, warum die früheren Dämme gegen 
eine Emanzipation plötzlich zusammenbrachen. Vor 
dem Kriege wiesen Experten .afrikanischer Verhält
nisse gewöhnlich darauf hin, wie klein die Zahl der 
gebildeten Afrikaner war und wie riesengroß die 
Kluft zwischen ihnen und der großen Masse der Ein
geborenen. Die Zeit, da diese Gebildeten hoffen 
konnten, als Führungsschicht ihres eigenen Volkes 
zu dienen, schien noch ln weiter Ferne zu liegen. 
Heute hat die Verstädterung dieses Problem gelöst. 
Das Leben in den Städten ermöglichte es den ge
bildeten Afrikanern, zusammenzutreffen anstatt weit 
verstreut in dem riesigen Gebiet des Kongo zu blei
ben. Es gab ihnen auch die Gelegenheit, zu herrschen. 
Statt in der Masse der ungebildeten Urwaldbewohner 
verloren zu sein, waren sie nun von Städtern um
geben, die zwar vielleicht nicht sehr gebildet, aber 
immer eifrig darauf bedacht sind, Neuigkeiten zu er
fahren, und immer bereit sind, neuen, auf Schulen aus
gebildeten Führern zu folgen anstatt ihren weit ent
fernt lebenden Stammeshäuptlingen. Gewiß bilden sie 
noch bei weitem nicht die Mehrheit. V on  der Gesamt
bevölkerung Belgisch-Kongos macht der außerhalb 
der Stammesverbände lebende Teil nur 22,7 Vo aus, 
aber in der Provinz Leopoldville erreicht dieser A n
teil bereits 27,4 Vo und in Katanga 34,46 Vo. In jedem 
Falle reicht diese Anzahl der Afrikaner bereits aus, 
um die Kontrolle über die allgemeine Lage in der 
Hand zu haben. In den Städten stehen ihnen bessere 
Verkehrsverbindungen zur Verfügung als im Urwald, 
das gleiche gilt für Nachrichtenverbindungen, wie 
z. B. den Rundfunk, der außerhalb der Städte unbe
kannt ist.

Um nun besonders auf Leopoldville einzugehen, so 
ist diese Stadt mit heute 380 000 Einwohnern (davon 
20 000 Europäer) seit ihrer Gründung im Jahre 1881 
der Hauptverkehrsknotenpunkt und seit 1929 auch 
die Hauptstadt des Landes. Aber erst im Jahre 1957 
durften ihre Einwohner erstmals wählen. Für eine
*) K. H. P f e f f e r :  „D ie  A u sbildu n g  qualifiz ierter Führungs- 
sdiichten in spät industria lisierten  Ländern", in : „W irtsd ia fts- 
dienst", Nr. 7/1956, S. 384— 392.

Anzahl von „Kommunen" (davon eine rein europäisch) 
wurden Bürgermeister und Stadträte gewählt, die 
jedoch unter der Kontrolle eines politischen Beamten 
stehen, der von  der Regierung als „Erster Bürger
meister" ernannt wird. W ir hatten ein solches System 
im Jahre 1948 empfohlen, aber nun; neun Jahre spä
ter, kommt es zu spät. Eines der Hauptdruckmittel auf 
die belgische Regierung und eine der Hauptursachen 
für die Unzufriedenheit der Kongolesen ist das Bei
spiel von  Brazzaville, w o die ersten W ahlen 1945 
stattfanden und das 1958 die Hauptstadt einer sich 
selbst regierenden Republik wurde.
Außerhalb des Kongo wurden die Unruhen von 
Leopoldville mit Überraschung aufgenommen, nicht 
nur, w eil man glaubte, daß Belgien die Lage fest in 
der Hand hätte, sondern auch wegen des sogenannten 
„Stammescharakters" der Unruhen. Gewiß, die wich
tigste politische Partei ist unter dem Namen „Bakongo 
Association" (ABAKO) bekannt, und die Bakongo sind 
auf den ersten Blick nicht mehr als ein Stamm unter 
Hunderten anderer Stämme. Tatsächlich aber wäre die 
Bezeichnung „Nation" zutreffender als die Bezeich
nung „Stamm", nicht nur wegen der Anzahl der Zu
gehörigen (etwa 3 Mill.), sondern w eil der Begriff 
„Bakongo" das Ergebnis eines Einigungsprozesses ist, 
der Dutzende kleiner Stämme zusammenbrachte, die 
politisch nicht geeinigt waren, als der Forscher Stanley 
sie 1878 erstmalig besuchte. Sie verteilen sich heute 
auf Belgien, Portugal und die Französische Gemein
schaft, aber die Schulausbildung hat ihnen eine ge
meinsame Sprache, die Schriftsprache kikongo, die aus 
mehreren Dialekten gebildet wurde, gegeben und hat 
die Erinnerung an ihre frühere Einheit im „Königreich 
Kongo" wachgerufen. Und Leopoldville hat ihnen eine 
M etropole, ein kulturelles und wirtschaftliches Zen
trum, gegeben, dem sich alle verbunden fühlen. Das 
erklärt, warum die Aufständischen die Anerkennung 
Leopoldvilles als Hauptstadt aller Bakongo, nicht un
bedingt aller Staatsbürger Belgisch-Kongos, forderten. 
So hat die städtische Frage in diesem ersten großen 
Aufstand im Kongo hervorragende Bedeutung erlangt.

Die Aufstände, die darauf folgten, fanden gleichfalls 
in großen Städten statt wie Matadi, Luluabourg und 
Stanleyville. Das belgische Treuhandgebiet Ruanda- 
Urundi, w o die allgemeine Situation sich weitgehend 
von der Lage im Kongo unterscheidet, soll hier außer 
Betracht bleiben. Der Friede, der bis zu einem gewis
sen Grade in den Städten Katangas —  Elisabethville, 
Jadotville und Kolwezi —  herrscht, mag auf das G e
fühl einer größeren wirtschaftlichen Sicherheit zurück
zuführen sein, das durch die Beschäftigung in den 
großen Unternehmungen hervorgerufen wird, die ihre 
Schwerpunkte in diesem Gebiet haben.
Es wird für die belgische Regierung aber höchste Zeit, 
eine Lösung für die politische Krise im Kongo zu fin
den. Andernfalls wird die Wirtschaft des Landes trotz 
des erstaunlichen Grades von  Stabilität, den sie in 
einem Jahr so großer politischer Spannungen gezeigt 
hat, in Mitleidenschaft gezogen werden. ®)
ä) V g l. G . va n  B i l s e n :  »Europa und d ie afrikanischen Ent-
w iÄ lu n g s lä n d er", in ; „L utherisdie Rundschau", Februar 1959, 
S. 402— 412, und S. v o n  M ü l l e r ;  .K o n g o  zw ischen G estern 
und M org en “ , H am burg 1959.
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