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Für den eiligen Leser

Nach dem Ende des Bürgerkriegs im Jahr 2002 setzte in Angola ein Wirtschaftsaufschwung ein, der fast 
ausschliesslich auf die boomende Erdölbranche zurückzuführen war.

Die Einnahmen aus dem Erdölverkauf gelangten jedoch zu ungleichen Teilen unter die Bevölkerung. 
Nirgends ist dies so gut sichtbar wie in der angolanischen Hauptstadt Luanda.

Das Land ist ein Musterbeispiel für die «holländische Krankheit»: Die hohen Gehälter im Erdölsektor 
treiben die Löhne derart in die Höhe, dass andere potenzielle Exportbranchen nicht mithalten können.

Die einseitige Ausrichtung auf das Erdöl ist nicht nur ein wirtschaftliches Klumpenrisiko, da fast die 
gesamten Devisen- und Staatseinnahmen vom Ölpreis abhängig sind. Sie bietet einer Elite auch ein 
ideales Umfeld für Korruption.

Seit der Unabhängigkeit im Jahr 1975 wird das Land ununterbrochen von der ehemals marxistischen 
Partei Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) regiert. Im Bürgerkrieg erhielt sie Hilfe 
von den sozialistischen Bruderstaaten, die Rebellen hingegen von den Vereinigten Staaten und vom 
südafrikanischen Apartheidregime.

Im vergangenen Jahr trat José Eduardo dos Santos, der das Land fast vierzig Jahre lang regiert hatte, 
mehr oder weniger freiwillig zurück. Die letzten Jahre seiner Amtszeit waren geprägt von einem Ausmass 
an Korruption und Vetternwirtschaft, das selbst für afrikanische Verhältnisse aussergewöhnlich war.

Beobachter belächelten den Nachfolger im Präsidentenamt, den ehemaligen MPLA-Verteidigungsminister 
João Lourenço, zunächst und hielten ihn für eine Marionette des Dos-Santos-Clans. Dies erwies sich 
jedoch als grobe Fehleinschätzung.

Lourenço säuberte nicht nur im Rekordtempo die Machtpositionen in Staat und parastaatlichen 
Unternehmen von alten Seilschaften. Er liess auch ehemalige Minister und einen Sohn des Ex-Präsidenten 
unter Korruptionsverdacht verhaften.

Innerhalb der Einheitspartei MPLA hat der Angriff auf die alte Garde wenig Widerstand ausgelöst. 
Lourenço wurde jüngst sogar zum Parteichef ernannt. Damit ist er nun eindeutig der starke Mann im 
Land.
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Ausgangslage

Angola ist auf den ersten Blick Schauplatz eines 
afrikanischen Wunders. Die Wirtschaftsleistung der 
ehemaligen portugiesischen Kolonie hat sich seit der 
Jahrtausendwende fast verzehnfacht. Die Hauptstadt 
Luanda hat ihr Gesicht seither komplett verändert: 
Zwischen den einst dominierenden Betonklötzen im 
Baustil des sozialistischen Realismus ragen immer 
mehr glänzende Hochhäuser in den Himmel. Entlang 
der Küste erinnert die Metropole mit ihren grosszügi-
gen Boulevards, schicken Restaurants und gepflegten 
Parkanlagen mittlerweile an eine überteuerte Version 
von Miami; laut einem Beratungsunternehmen ist 
Luanda seit dem vergangenen Jahr die Stadt mit den 
weltweit höchsten Lebenskosten für Expats.

Die Quelle des Booms ist Erdöl. Das Ende des Bürger-
kriegs im Jahr 2002 gab den Startschuss zum Rennen 
der internationalen Konzerne, die an den reichen Erd-
ölvorkommen des Landes mitverdienen wollten. Dies 
hatte durchaus seine guten Seiten: Die ausländischen 
Mitarbeiter trugen mit ihrem Fachwissen dazu bei, 
dass die Fördermenge fast verdoppelt werden konnte. 
So ist Angola heute nach Nigeria der zweitgrösste Erd-
ölexporteur des Kontinents und seit 2007 Mitglied der 
Organisation erdölexportierender Länder (Opec).

Angola wurde aber zu einem Paradebeispiel für 
ein Phänomen, das Ökonomen die «holländische 
Krankheit» nennen: In der Innenstadt Luandas zahlt 
die Oberschicht für Wohnungen mit westlichem Luxus, 
Sicherheitspersonal und Notstromgeneratoren Mieten, 
die selbst Zürcher oder Tokioter erblassen lassen. 
Trotz riesigen Bauprojekten kann das Wohnangebot in 
diesem Segment kaum mit der Nachfrage mithalten.

Die sehr guten Verdienstmöglichkeiten sorgen zudem 
dafür, dass zahlreiche Angolaner ihr Glück im «Speck-
gürtel» rund um die Erdölbranche versuchen. Sie 
hoffen, einen Platz in der Mittelschicht zu ergattern – 
etwa indem sie mit Fahrdiensten oder der Vermietung 
von Wohnungen für Expats indirekt von den Petrodol-
lars profitieren.

Die Slums in der 5 Mio. Einwohner zählenden Stadt 
beweisen zwar, dass dies für die grosse Mehrheit ein 
Traum bleibt. Das ändert aber nichts an der Tatsache, 
dass potenzielle Exportindustrien wie der Kaffeean-
bau, die Holzwirtschaft oder die Fischerei, die harte 
körperliche Arbeit niedrig entlöhnen, unter der Attrak-
tivität des Erdölsektors leiden.

NZZ-Infografik/pm.QUELLE: BP

Das Kriegsende löste einen Erdölboom in Angola aus
Erdölproduktion in Millionen Barrel pro Tag
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Das Wunder als Märchen

Dass ausser einer kleinen Elite niemand vom Wachstum 
profitiere, ist zwar nicht ganz richtig. Immerhin haben 
sich die Kindersterblichkeit und die Arbeitslosenquo-
te seit 2006 etwa halbiert. Und die Regierung hat auch 
abseits der Zentren an der Küste in den Wiederaufbau 
der kriegsversehrten Infrastruktur investiert – finan-
ziert aus einem Staatshaushalt, dessen Einnahmen 
je nach Marktpreis zu 50 bis 80% mit Ölexporten 
generiert werden.

Ausserhalb eines kleinen Paralleluniversums ist 
vom Wirtschaftswunder trotz allem wenig zu spüren: 
Jeder dritte Angolaner kann sich, selbst wenn er sein 
gesamtes Einkommen für Nahrungsmittel aufwendet, 
nicht die Anzahl Kalorien leisten, die von Ärzten als 
absolutes Minimum betrachtet wird. Verschärft wird 
das Problem durch die ungünstige demografische 
Entwicklung. Zählte das Land 1950 noch 3 Mio. 
Einwohner, sind es heute geschätzt 30 Mio. Steigt die 
Bevölkerungszahl weiter in diesem Tempo, muss die 
Wirtschaft jährlich um 3% wachsen, damit der derzei-
tige Lebensstandard zumindest gehalten werden kann.

Der genauere Blick entlarvt das Wirtschaftswunder 
als Märchen. Die Hoffnungen auf ein ökonomisches 
Wachstum, von dem breite Bevölkerungsschichten 
profitieren, ruhen nun auf dem Ende vergangenen 
Jahres vereidigten Staatspräsidenten João Lourenço.

Ein Land als Parteieigentum

Seit der erklärten Unabhängigkeit von Portugal im 
Jahr 1975 wird das Land ununterbrochen von der Ein-
heitspartei MPLA regiert. Nach der Flucht der Kolo-
nialherren entschied die damals marxistische MPLA 
den Machtkampf zwischen den drei grossen Befrei-
ungsbewegungen zunächst für sich – doch der Konflikt 
zwischen ihr und der Hauptrivalin União Nacional 
para a Independência Total de Angola (Unita) mündete 
in einen blutigen Bürgerkrieg, der erst 2002 mit der 
Erschiessung des Unita-Führers Jonas Savimbi ein 
Ende fand. Die MPLA-Regierung wurde tatkräftig von 

NZZ-Infografik/pm.QUELLE: IMF
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der Sowjetunion und von Kuba unterstützt, während 
die Unita von den USA und vom Apartheidregime in 
Südafrika Hilfe erhielt.

Obwohl ein ideologischer Konflikt vorgeschoben 
wurde, spielten die Volksgruppen eine mindestens 
ebenso grosse Rolle. Die MPLA hatte ihr Machtzent-
rum in der Region, die sich von Luanda aus ostwärts 
über Malanje hinaus erstreckt. In der Hochebene um 
Huambo dominierte dagegen die Unita, in Nordangola 
(inklusive der Exklave Cabinda) die Frente Nacional 
de Libertação de Angola (FNLA). Diese Einflussberei-
che und die Siedlungsgebiete der drei grössten ethni-
schen Gruppen überlappen nicht zufällig.

Nach dem Zusammenbruch des sowjetischen Sponsors 
zeigte sich die MPLA weltanschaulich flexibel und 
wandte sich rasch der Sozialdemokratie zu. Unter der 
Herrschaft von Staatspräsident und MPLA-Parteichef 
José Eduardo dos Santos, der die Republik Angola 
von 1979 bis September 2017 regierte, entwickelte 
sich das Land zu einem Selbstbedienungsladen für die 
Elite – die Grenzen zwischen Partei, Staat, Militär und 
«Privatwirtschaft» waren fliessend. Isabel dos Santos, 
die älteste Tochter des Präsidenten, ist angeblich die 
reichste Frau Afrikas und war Chefin des parastaat-
lichen Erdölkonzerns Sonangol. Mit der Verwaltung 
eines 5 Mrd. $ schweren Staatsfonds wurde Dos Santos› 
Sohn José Filomeno betraut.

Keine Marionette

Als das MPLA-Politbüro 2017 den Vizepräsidenten 
João Lourenço zum Nachfolger des gesundheitlich 
gezeichneten Dos Santos ernannte, waren sich die 
Beobachter einig: Ähnlich wie beim russischen Füh-
rungsduo Wladimir Putin und Dmitri Medwedew 
spiele es keine Rolle, wer nominell welche Position im 
Staat einnehme. Dos Santos werde als MPLA-Partei-
chef weiterhin der starke Mann Angolas sein. Auf die 
Vereidigung Lourenços im September 2017 folgte dann 
jedoch ein Jahr mit zahlreichen unerwarteten Pauken-
schlägen.

Der neue Präsident entfernte zunächst in einem zuvor 
kaum für möglich gehaltenen Tempo Parteigrössen 
und enge Vertraute seines Vorgängers von den Schalt-
hebeln in Militär, Geheimdienst, Ministerien und 
Zentralbank. Dann ergriff seine Säuberungswelle auch 
den Dos-Santos-Clan. Die Kinder mussten ihre Posten 
abgeben, gegen «Prinzessin» Isabel wurde eine Unter-
suchung wegen verdächtiger Geldtransfers ins Ausland 
eingeleitet. José Filomeno dos Santos sitzt in Untersu-
chungshaft, genauso wie ehemalige Minister. Und am 
wichtigsten: In der MPLA regt sich kaum Widerstand 
gegen João Lourenço, der auch «JLo» genannt wird – 
im Gegenteil, er wurde vor wenigen Tagen nahezu ein-
stimmig zum neuen Parteichef gewählt. Die angebliche 
Marionette hat die Zügel fest in der Hand.



6

    Präsident Lourenço hat bewiesen, dass er ein 
geduldiger Stratege ist. Er hat den parteiinternen 
Machtkampf gegen seinen Vorgänger Dos Santos 

deutlich für sich entschieden.

    Das kompromisslose Vorgehen Lourenços gegen 
korrupte Parteigenossen hat Beobachter überrascht. 
Dass er auch die Familie des ehemaligen Präsidenten 

ins Visier nimmt, hat niemand erwartet.

    Die Kampagne richtet sich nur vorgeblich 
gegen Korruption. Das eigentliche Ziel ist eine 

Machtkonsolidierung innerhalb der dominanten Partei 
über die Neuvergabe von Plätzen an den Futtertrögen.

Szenario 1

Rochade an den Futtertrögen

Wahrscheinlichkeit
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Vom Parteisoldaten zum «Terminator»

João Lourenço, der von seinen Anhängern neuerdings 
«Terminator» genannt wird, galt bisher als treuer, 
eher farbloser Parteisoldat. Er war in verschiedenen 
Provinzen Gouverneur, diente als Propagandachef und 
Generalsekretär der MPLA und gehörte bis zur Stabs-
übergabe als Verteidigungsminister der Regierung an. 
Allein die Tatsache, dass er vom Politbüro zum MP-
LA-Spitzenkandidaten für die Wahlen im August 2017 
bestimmt wurde, weist auf eine gewisse machiavellisti-
sche Begabung hin.

Mit seiner Nomination wurde Lourenço de facto zum 
Staatschef ernannt: Der Spitzenkandidat der siegrei-
chen Partei wird im angolanischen Politsystem auto-
matisch mit dem Präsidentenamt belohnt. Dass die 
MPLA die Wahlen gewinnen würde, war zudem sicher; 
die Partei verfügt dank ihrer Kontrolle der Staatsun-
ternehmen, der meisten Medienhäuser und der Justiz 
über die nötigen Mittel, um Wahlerfolge zu garantieren. 
Darüber hinaus hat die Unita als grösste Oppositions-
partei sogar bei «ihrer» Volksgruppe, den Ovimbundu, 
nur noch wenig Kredit. Die im Bürgerkrieg begange-
nen Greuel lassen sie selbst im Vergleich zur klepto-
kratischen MPLA als grösseres Übel erscheinen.

Die Partei gibt, die Partei nimmt

Bemerkenswerter als die Nomination an sich war, 
dass diese gegen den Willen von Dos Santos erfolgte. 
Rückblickend ist dies ein deutlicher Widerspruch 
zur früher von Beobachtern geäusserten These, dass 
Lourenço eine Marionette der Dos-Santos-Familie sei. 
Entweder hat er sich geduldig eine Hausmacht in der 
Regierungspartei aufgebaut, oder er wurde von unzu-
friedenen MPLA-Funktionären als Kompromisskan-

didat auf den Schild gehoben. Wahrscheinlich war es 
eine Kombination aus beiden Faktoren.

Lourenço machte die Ausrottung der Korruption zur 
obersten Priorität seiner Regierung. Möglicherweise 
sind dies nur Lippenbekenntnisse. Trifft dies zu, ist 
das eigentliche Ziel der Säuberungswelle, möglichst 
schnell die besten Plätze an den Futtertrögen frei 
zu machen. Die Parteigenossen haben ihren Teil der 
«Abmachung» erfüllt, nun pochen sie auf ihr «Recht».

Sollte sich der neue Präsident verselbständigen oder 
seine Rolle als «Saubermann» allzu sehr verinnerli-
chen, wird ihn die MPLA in die Schranken weisen. 
Niemand weiss seit der Palastintrige gegen seinen 
Vorgänger besser als Lourenço: Die Partei gibt, und 
die Partei nimmt.

Korruption mit Weitblick

Unverfrorenheit in einem Ausmass wie unter Dos 
Santos will die Partei nicht mehr tolerieren. Wer vom 
Politbüro mit einem lukrativen Amt belohnt wird, 
soll künftig diskret davon profitieren. Allzu offen-
sichtlicher Nepotismus und die Zurschaustellung des 
privaten Reichtums gefährden mittelfristig den Zugang 
der MPLA zu den Futtertrögen.

Strategisch betrachtet, ist ein Mindestmass an Gleich-
gültigkeit in der Bevölkerung und bei internationalen 
Konzernen die Voraussetzung dafür, dass die Geldquel-
len nicht versiegen. Vor allen Dingen ist es höchst 
fragwürdig, dass sich einige wenige Parteigrössen ein 
luxuriöses Leben gönnen, während verdiente Funkti-
onäre darben – dies finden zumindest jene Genossen, 
deren Prinzipientreue durch die Ferne zu den Petro-
dollars nicht auf die Probe gestellt wird.
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    Der Präsident strebt einen tiefgreifenden Wandel 
des politischen Systems an. Er weiss, dass er dabei 

behutsam vorgehen muss, um die Unterstützung seiner 
Parteigenossen nicht zu verlieren.

    Die wirtschaftliche Stagnation und die angespannte 
Lage bieten die Gelegenheit, Reformen zu wagen.

    Botswana könnte als Beispiel dienen. Das 
afrikanische Land zeigt, dass Bodenschätze nicht 

zwingend ein korruptes Staatswesen begünstigen. Der 
Fluch des Rohstoffreichtums ist kein Naturgesetz.

Szenario 2

Botswana als Vorbild

Wahrscheinlichkeit
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Der Präsident als Rätsel

Präsident Lourenço hat mit seinem kompromisslosen 
Vorgehen gegen korrupte Parteigenossen alle über-
rascht. Unter den Beobachtern herrscht dennoch 
Pessimismus vor. Verschiedene Oppositionelle räumen 
inzwischen allerdings ein, dass der Präsident sie vor 
ein Rätsel stelle. Die Gewissheit, dass sich nur die 
Gesichter, nicht aber die politische Realität ändere, 
schwindet.

Hinweise darauf, dass «JLo» tatsächlich einen tief-
greifenden Wandel anstrebt, gibt vor allem sein  

wirtschaftspolitischer Kurs. Zwar mag dieser aus der 
Not heraus eingeschlagen worden sein; 2014 hat ein 
Einbruch des Erdölpreises den ökonomischen Auf-
schwung abrupt gestoppt. Lourenço sorgt jedoch auch 
im Wirtschaftsbereich für frischen Wind. Anders als 
sein Vorgänger scheint er sich bewusst zu sein, dass 
sich ein Wandel von einer Plan- zu einer Marktwirt-
schaft nicht darin erschöpft, dass staatseigene Betriebe 
durch moderne Logos einen kapitalistischen Anstrich 
erhalten.

Mehrere internationale Erdölkonzerne drohen seit 
längerem damit, das Land zu verlassen. Ein Dorn im 
Auge ist ihnen von jeher die Doppelrolle von Sonangol. 
Denn das Staatsunternehmen fördert nicht nur Erdöl, 
sondern ist auch für die Vergabe von Konzessionen an 
die Konkurrenz verantwortlich – und damit Spieler 
und Schiedsrichter in Personalunion. Nach einem 
Treffen mit den unzufriedenen Konzernchefs hat der 
Präsident eine Umstrukturierung von Sonangol in 
Aussicht gestellt. Künftig soll sich der Konzern auf das 
Kerngeschäft fokussieren, während die Förderrechte 
von einer staatlichen Behörde versteigert werden.

Das Finanzministerium sorgte mit der Ankündigung für 
Aufsehen, in den kommenden Jahren 74 Staatsunter-
nehmen, die vor allem im Industriesektor tätig sind, zu 
privatisieren. Damit entledigt sich die MPLA-Regie-
rung endgültig ihrer kommunistischen Vergangenheit 
und wendet sich einer modernen Sozialdemokratie zu.NZZ-Infografik/pm.QUELLE: WELTBANK

Die Investoren meiden Angola
Ausländische Direktinvestitionen in % des BIP
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Anflüge ökonomischer Vernunft

Zum Jahresanfang sah sich zudem die Zentralbank 
aufgrund wegschmelzender Fremdwährungsreserven 
gezwungen, die Bindung der Währung an den Dollar 
aufzulösen. Seither hat der Kwanza, die angolanische 
Währung, über 40% an Wert verloren. Ein flexibler 
Wechselkurs könnte denjenigen Branchen ausserhalb 
des Erdölsektors Auftrieb geben, die bisher internatio-
nal kaum wettbewerbsfähig waren. Indirekt dürfte dies 
in Massen eine Diversifizierung der Wirtschaft begüns-
tigen. Diese Anflüge ökonomischer Vernunft hängen 
wohl auch damit zusammen, dass die Regierung beim 
sonst nicht sonderlich beliebten Internationalen Wäh-
rungsfonds (IMF) einen Hilfskredit von 4,5 Mrd. $ 
beantragt hat.

Gemein ist all diesen Schritten, dass sie den Einfluss 
des Staates und damit jenen der MPLA zurückbinden. 
Man mag einwenden, dass sich dadurch Korruption 
und Inkompetenz lediglich von der öffentlichen in die 
private Sphäre verschieben. Im besten Fall handelt es 
sich dabei jedoch um zaghafte Schritte in Richtung 
einer Gesellschaft, in der wirtschaftlicher Erfolg nicht 

ans Parteibuch oder an Beziehungen gekoppelt ist.

Zum Beispiel Botswana

Ob der «Terminator» dies überhaupt will, ist fraglich. 
Dass seine Partei eine graduelle Entmachtung 
hinnimmt, ist noch fragwürdiger. Aber wer hätte einst 
darauf gewettet, dass Michail Gorbatschow die Sowje-
tunion beerdigen würde? Dass die Gleichung «Afrika 
und Ressourcenreichtum = korrupte Diktatur» nicht 
in Stein gemeisselt ist, zeigt ein Staat in der Nachbar-
schaft.

In Botswana ist Korruption kaum verbreiteter als 
in den europäischen Ländern am Mittelmeer, die 
Limousine des Staatspräsidenten fährt ohne Blaulicht 
oder Motorradeskorte durch die Hauptstadt, und das 
Pro-Kopf-Einkommen ist vergleichbar mit demjenigen 
Brasiliens. Auch wenn sich seit der Unabhängigkeit 
die gleiche Partei an der Macht halten kann, gilt das 
Land als gefestigte Demokratie – und all dies, obwohl 
Botswana über grosse Diamantenvorkommen verfügt. 
Hoffen darf man also.
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