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Fit für den Weltmarkt in fünf Jahren? Die
Modernisierung der senegalesischen
Erdnusswirtschaft in den 1960er Jahren1
Martin Rempe
Brüssel, 20. Dezember 1962: Nach mehr als einem Jahr andauernden, äußerst zähen Verhandlungen einigten sich die sechs Mitgliedsstaaten der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und die ihr assozüerten
afrikanischen Staaten auf ein neues Abkommen. Ein halbes Jahr später
wurde es in Yaounde, Kamerun, feierlich unterzeichnet. Zu den afrikanischen Staaten, die am Abschluss beteiligt waren, zählte auch der Senegal.
Das westafrikanische Küstenland zögerte seine Zustimmung zur Konvention bis zuletzt hinaus, weil es angesichts der im Abkonunen festgeschriebenen Abschaffung französischer Subventionen massive Einnahmeausfalle
in der Erdnusswirtschaft befürchtete: Ein fixer Zeitplan bestimmte, dass
der Senegal seine Erdnüsse ab dem 1. Juli 1964 auf dem freien Weltmarkt
kommerzialisieren sollte. Als Kompensation bot die EWG eine sogenannte
Produktionshilfe an, die, angelegt auf fünf Jahre, degressiv Subventionen
gewährte und Strukturanpassungsrnaßnahmen finanzierte. 2 Die Logik bestand darin, im Rahmen der Strukturanpassung die Produktivität der senegalesischen Erdnusswirtschaft massiv zu steigern und so die Verluste
auszugleichen, die aus dem Wegfall französischer Subventionen resultierten. Das Herzstück dieser Strategie bildete die »Action de Vulgarisation«
der SodeN de l'Aide ef de la Cooperation (SATEC), einer französischen Entwicklungsgesellschaft, die senegalesische Bauern im Erdnussanbau anleiten
und ihnen neue Techniken und Methoden vermitteln sollte. Als Ziel der
Aktion wurde ausgegeben, innerhalb von drei Jahren eine Steigerung der
Produktivität um 25 Prozent zu erreichen.

1 Ich danke den Herausgebern diet':es Bandes Hubertus Büschel und Daniel Speich sowie
Heike Wieters für wertvolle Kommentare zu früheren Versionen des Aufsatzes.
2 VgL zu den Verhandlungen über das erste Abkommen von Yaounde jüngst Migani, La
Fram;e. Grundlegend dazu Mosel", Europäische Integration; Cosgrovc-Twitchett, Eltrope and
Afn·ca.
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Dieser Aufsatz widmet sich dem Modernisierungsprozess der senegalesischen Erdnusswirtschaft aus globalgeschichtlicher Perspektive. Im
Kern verfolgt dieser Ansatz eine »Geschichtsschreibung mit einem Bewusstsein ffu: globale Zusammenhänge«3 - nicht mehr, abe.r auch nicht
weniger, wenn man von den Anleihen absieht, die die Globalgeschicbte bei
den Post-Colonial Studies, der transnationalen und der Verflechtungsgeschichte nimmt. 4 Genau genommen sind es zwei Perspektiven, die den
Weg zu solchen globalen Zusammenhängen weisen: der Fokus auf Globalisierungstendenzen, das heißt auf zunehmende Interaktion, Verdichtung
und Entgrenzung einerseits, und die Konzentration auf globale Phänomene im Sinne von weltweit zu beobachtenden Entwicklungen, die parallel, aber relativ unabhängig voneinander verlaufen, andererseits. Beide
Perspektiven können fü1: den Modernisierungsprozess der senegalesischen
Erdnusswirtschaft fruchtbar gemacht werden. Zum einen erfuhr dieser
Prozess aufgrund des senegalesischen Beitritts zu einem transnationalen
Rechtsregime eine ganz erhebliche Beschleunigung, die der mit dem Abkommen verbundenen Integration der Erdnusswirtschaft in den Weltmarkt
geschuldet war und somit ein ideales Beispiel für die Globalisierung und
die damit in Zusammenhang gebrachte »Verdichtung von Raum und Zeit«
darstellt.' Zum anderen lässt sich dieser Prozess in einem globalen Trend
zur Modernisierung vero.rten, wie er seit Ende des Zweiten Weltkriegs zu
beobachten war und in der entstehenden sogenannten Dritten Welt mit der
Durchsetzung des EntwickIungsparadigmas seinen Niederschlag fand.'
Neben den transnationalen politischen und den globalen wirtschaftlichen Bedingungen, unter denen der Senegal seinen Weg der landwirtschaftlichen Modernisierung einschlug, rückt somit dieser Weg selbst ins
Zentrum des Erkenntnisinteresses und wird in Anlehnung an Roland Robertson als Prozess der Glokalisierung, das heißt als »bestimmte Ausprägung eines sehr allgemeinen Phänomens«, 7 untersucht. Die historische
Modernisierungsforschung steckt in Bezug auf die sogenannten Entwicklungsländer noch in den Kinderschuhen. Umso wichtiger scheint es, sich
3 Conrad/Eckert, })Globalgeschichte«, S. 27.
4 V gl. cbd. Zur transnationalen Dimension grundsätzlich Patd, Nach der Nationa(fixiertheit.
Vgl. außerdem Zur Verflechtungsgeschichte und den Post-Colonial Studies Conrad/Ran-

deria, »Geteilte Geschichte«.
5 Vgl. Osterhamme1/PetersHon, Globalisiernng, S. 12.
6 Vgl. Engerman/Unger, })Introduction«. Zum Entwicklungsparadigma vgl. Eckert, »Spätkoloniale Herrschaft«.
7 Robcrtson, »Glokalisicrung«, S. 216.
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der EntwickIungszusarnmenarbeit in der Praxis zuzuwenden, um grundlegende Erkenntnisse über Akteure, Mechanismen Wld Auswirkungen der
Projektarbeit zu gewinnen.'
Der Fokus auf die Praxis erweitert und beschränkt zugleich Robertsons
Konzept der Glokalisierung, der die Betonung des (lokalen) Raums in
erster L101e dazu nutzt, den in der gegenwärtigen Diskussion über Globalisierung ~enten Gegensatz zwischen kultureller Homogenisierung und
Fragment1erung zu entkräften und eine Parallelität zu konstatierenY So
mÜSsen neben kulturellen EntwicklWlgen auch soziale und insbesondere
politische Auswirkungen benannt werden, die das Projekt der SATEe im
Senegal auslöste. Andererseits können diese Einsichten erst in einem
zweiten Schritt für eine vergleichende Globalgeschichte der Entwicklungszusammenarbe1t fruchtbar gemacht werden. Dass mit diesem Aufsatz nur
der erste Schritr vollzogen wird und damit erkenntnistheoretische Bescheidenheit geübt wird, scheint durchaus angebracht. Vorschnelle Urteile über
globale Prozesse könnten dem jungen und rucht unumstrittenen Forschungszweig der Globalgeschichte kaum mehr als einen Bärendienst erweisen. lU D~r damit eingeschlagene Ansatz, »globalisierungsverdächtige
Befunde«" emer glokalen Analyse zu unterziehen, verfolgt insofern empirische Grundlagenforschung und scheint darüber hinaus auch deswegen
drmgend geboten, weil Afrika in der Globalisierungsdebatte nach wie vor
kaum Beachtung findet. Schließlich und nicht zuletzt wirft der Modernisierungsprozess d~ s~egalesischen Erdnusswirtschaft unter den Bedingungen der Dekolorusatton auch ein neues Licht auf die durchaus umstrittene
Frage, ob d~r Kolonialismus den historischen Prozess der Globalisierung
eher vorantr1eb oder diesem im Wege stand.t 2

8 Ein Bei:,-pie~ für. eine Perspektive auf die Praxis der Zusammenarbeit, allerdings stärker
~ulr.urgesc~chtlich ausgerichtet, bietet etwa Büschel., »In Afrika helfen«. Programmatisch
In eme ähnliche Richtung weisen auch Engerman/Unger, »Introductioll«.
9 V gl. Robertson, »Glokalisierung«.
10 Einen zusammenfassenden Überblick zu Einwänden gegen die Globalgeschichte geben
ebenfalls Conrad/Eckert, »Globalgeschichte«, S. 39-42. Hervorzuheben unter den
Skeptikern ist insbesondere Cooper, Colonialism, S. 91-112.
11 Loimeier/Neubert/Weißköppel, »Einleitung«, S. 26.
12 Einen: konzisen Überblick zu dieser Diskussion liefert Austell, »Africa and Globalization«.
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1. Große Erwartungen und enttäuschte Hoffnungen:

Regionale und globale Grenzen senegalesischer
Modernisierung nach der Unabhängigkeit
Als im Jahre 1840 ein französisches Schiff mit der bescheidenen Ladung
von 722 Kilogranun Erdnüssen die senegalesische Insel Goree in Richtung
Marseille verließ, konnte noch niemand ahnen, dass mit dieser Fuhre eine
wirtschaftliche Entwicklung einsetzte, die den Senegal bis heute maßgeblich prägen sollte. Um die Jahrhundertwende war die Erdnussproduktion
auf 125.000 Tonnen pro Jahr angestiegen, überrundete noch vor dem
Zweiten Weltkrieg die Halbe-Million-Marke und übersprang 1961 schließlich die Hürde von einer Million Tonnen. Der Erdnussanbau erstreckte
sich zu Beginn der 1960er Jahre auf ungefahr die Hälfte der bewirtschafteten Flächen im Senegal und sicherte 75 Prozent der Eiukonuncn im
Agrarsektor. Herstellung und Verkauf der verschiedenen Erdnussprodukte
- ungeschälte und geschälte Erdnüsse, Öle und Futterkuchen - bildeten
knapp ein Viertel des B.luttosozialprodukts und machten gut 80 Prozent
all~r Expor~e aus. Die Unternelunen, die diese Erdnussprodukte erzeugten,
zeichneten 111 fmanziellcl: Hinsicht für mehr als zwei Fünftel aller industriellen Aktivitäten im Senegal verantwortlich. Schließlich waren knapp 90
Prozent der arbeitenden Bevölkerung direkt oder indirekt im Erdnusssektor beschäftigt. 13 Diese wenigen Eckdaten verdeutlichen, welch überragende StellWlg der Erdnusssektor in der gesamten senegalesischen
Volkswittschaft kurz nach der Loslösung von Frankreich im Juni 1960
einnahm.
Die rasche Ausbreitung und Steigerung der Produktionsraten seit der
Jahrhundertwende war zum einen der economie de traite geschuldet, die in
einem simplen Austauschverhältnis bestand: Die französischen Großhandelshäuser nahmen den Bauern die Erträge ab und versorgten sie im Gegenzug mit Saatgut sowie Nahrungsmitteln und Fertigwaren aus der
Metropole. Zwischenhändler dienten als Transmissionsriemen in diesem
Arrangement und trieben die Bauern mit horrenden Zinserhebungen in die
Verschuldungsfalle. Zum anderen ging die Steigerung der Produktionsraten auf die Aktivitäten der inl Senegal ansässigen islamischen Bruderschaften zurück. Insbesondere die Muriden-Bruderschaft, die eng mit der

13 Zahlen und Daten entnommen aus Pelissier, Lex payxanx du Senegal, $. 30f.; Diarassouba,
L 'evolution, S. 69f.; Frcud, L 'arachide au Senegal, S. 9.
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Kolorualbürokratie kooperierte, stieß ins Landesinnere vor und machte
dort neue Flächen für den Erdnussanbau nutzbar. Mit Dekxet vom 13.
November 1954 wurde diesem freien, aber recht ungleichen Wirtschaften
ein Ende bereitet und eine Marktordnung für Ölpflanzen errichtet, die im
gesamten französischen Empire Anwendung fand. Auf ihrer Grundlage
setzte ein interministerieller Ausschuss Jahr für Jahr Abnahmekontingente
fest, für die bestimmte Preisgrenzen galten. Diese Marktordnung machte
die senegalesische Erdnuss in der Regel wesentlich teurer als auf dem
Weltmarkt frei gehandelte Nüsse. Andererseits darf nicht übersehen werden, dass das Überpreissystem auf Gegenseitigkeit beruhte. Auch die aus
Frankreich in den Senegal eingeführten Waren lagen häufig deutlich über
Weltmarktpreisen. 14
Die Assoziierung des Senegal an die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die FIankreich zur unumstößlichen Bedingung einer Vertragseinigung gemacht hatte, änderte an diesem Arrangement zunächst nichts. Be··
strebungen der französischen Regierung während der Vertragsverhandlungen, die europäischen Partner auf Abnahmegarantien für Erzeugnisse
aus ihren Kolonien zu verpflichten, scheiterten am Widerstand der
deutschen und niederländischen Delegation. Dementsprechend beschränkte sich der Europäische Entwicklungsfonds (EEF) für die assoziierten
Länder auf die Finanzierung von Entwicklungsprojekten1S Ebenso wenig
än(~erte die Unabhängigkeit des westafrikanischen Sahel-Landes im Juni
1960 etwas an diesen protektionistischen Außenhandelsstruktuten. 16
Im Senegal selbst hingegen erfuhr die Erdnusswirtschaft im Zuge der
Dekolonisation eine grundlegende Umgestaltung. Regierungschef Mamadou Dia brachte den Erdnusssektor unter staatliche Kontrolle und begann,
einen nationalen Entwicklungsapparat aufzubauen, dessen Hauptaugenmerk auf der Gründung freier und selbstverwalteter Genossenschaften lag.
In ihnen sollte sich nach den Vorstellungen Dias der afrikanische Sozialismus realisieren. Im ersten senegalesischen Entwicklungsplan, den Dia zu14 Vgl. Tignor, »Cooperarive Experience«; Pehaut, Let o!eagineux. S. 769-778. Zur Rolle der
Muriden-Bruderschaften: Diap, La sodete Wolqfund Cooper, Africa. Vgl. auch Historisches Archiv .~er Europäischen Union (JIAEU) 17/1969-67: KOM DG VIII, Der
Markt für die Olfrüchte der assozüerten überseeischen Länder und Gebiete, 11.5.1960.
15 Vgi. grundsätzlich Girault, »La France«; Moser, Europäische Integration, S. 346-372.
16 VgL Centre d'accueil et de recherche des Archives Nationales (CARAN) FPU 73:
Schreiben Botschaft Dakar an Sec:cetaice d'Etat aux relations avec les Etats de la Communaute, 24.12.1960; Schreiben Botschaft Dakar an Secretartat de la Communaute,
28.4.1960.
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sammen mit dem französischen Dominikanerpriester Louis-Joseph Lebret
erstellte, wurde dieser Ansatz wie folgt konkretisiert: »La voie senegalaise
de developpement lest] davantage orientee vers le developpement de
l'homme que vers la croissance.«17
Nun schlug die (kurze) Stunde des senegalesischen Nationalstaats. Mit
Dekret vom 13. Januar 1960 wurden das Office de commercialisation agricole
(OCA) und die Banque Senegalaise de deve!oppement (BSD) gegründet. Das Amt
verfügte über ein Komrnerzialisierungsmonopol nach innen wie außen und
zeichnete für die Versorgung der Genossenschaften mit Samen, Lebensmitteln und Ackergerät zuständig. Die Entwicklungsbank stellte die dafür
notwendigen Kredite bereit. Außerdem reformiette Dia aus der Kolonialzeit überkommene Institutionen dahingehend, dass diese den Aufbau eines
freien Kooperativenwesens unterstützen sollten. Auf der Ebene der neu
geschaffenen sieben senegalesischen Regionen übernahmen die Centres
regionaux d'assistance pour le deve!oppement (CRAD) zum Teil die Aufgaben, die
bisher die Societis mutuelle,r de deveJoppement rural erfüllten. Letztere standen in
der Tradition der Zwangsgenossenschaften, welche die senegalesische
Erdnusswirtschaft seit der Jahrhundertwende geprägt hatten und die
längste Zeit integraler Bestandteil der französischen Kolonialadministration im Senegal waren. 18 Die neuen Regionalzentren hingegen verwalteten
lediglich solche Kooperativen, die sich noch nicht selbst organisieren
konnten. Außerdem dienten sie als Scharnier zwischen dem OCA und den
auf Dorfebene angesiedelten Genossenschaften. Geplant war außerdem,
dass aus den CRAD regionale Genossenschaftsunionen hervorgehen würden, sobald sich ein freies Genossenschaftssystem etabliert hatte.1 9 Zum
Herzstück im Aufbau eines freien Kooperativenwesens avancierten aber
die Centres d'expansion rurale (CER), die 1954 von der französischen
Kolonialadministration nut dem Ziel errichtet wurden, das Vertrauen der
Bevölkerung zu gewinnen und zugleich durch die Verbreitung »moderner«
Anbaumethoden die Produktivität zu steigern. Bis 1960 arbeiteten aller17 »Der senegalesische Entwicklungsweg zielt stärker auf die Entwicklung der Menschen
als auf wirtschaftliches Wachstum ab.« Republique du Senegal, !..es On"entations, S. 1. Vgl.
dazu auch Dia, :AUmoires. S. 114--122 und Mbodj, »La cnse trentenatce«, S. 98-1 01. All~
gemein zur enthusiastischen Stimmung, welche die Ausarbeitung des Plans begleitete:
Becker, »Le pere Lebret«.
18 Zur Geschichte des senegalesischen Genossenschaftswesens bis zur Unabhängigkeit
ausführlich Tignor, »Cooperative Experience«.
19V9l. Archives Nationales du Senegal (ANS) VP 271: Beweggrunde des Gesetzes zur
Gründung der CRAD, 26.11.1959. Vgl. dazu auch Gellar, »Circulait:e«.
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dings gerade einmal 25 Franzosen und 34 Senegalesen in diesen ~entren.20
Die neuen emires sollten diese Tätigkeit fortführen, darüber hinaus aber
flächendeckend agieren, mit Spezialisten verschiedener Bereiche wie Landwirtschaft, Viehzucht oder auch Bauwesen besetzt werden und als Ansprechpartner für die Genossenschaften in allen möglichen technischen
Fragen zur Verfügung stehen. Langfristig ging die senegalesische Regterung
davon aus, dass die Zentren sich aufgrund ihrer Tätigkeit und der danut
einhergehenden Professionalisierung des Kooperativenwesens selbst überflüssig machen wiirden. 21 :Mit den Centres d'animation rurale '\Vl.U'de schließlich
eine weitere Einrichtung neu gegründet, die sich der Ausbildung von freiwilligen Animateuren widmete. Jene erhielten in den Zentren Informationen über den senegalesischen Entwicklungsweg ebenso wie praktische
Hinweise für den Bauernalltag, die sie daraufhin in den Dörfern populär
machen sollten. 22 Übergreifendes Ziel dieser Refonnen war es, »a donner
aux ruraux des moyens efficaces d'action pour accro.i:tte Ia production
agricole et ameliorer leur niveau de vie; a constituer des organisations solidernent etablies, dotees d'un stahlt fonde sur l'imperieuse necessite
cl'adapter l'acrivite coope.rative a revolution sociale et aux structures economiques nouvelles«.23 Sie dienten so als Symbol schlechthin für einen
Bruch mit den Strukturen der Kolonialzeit und standen zumindest in der
Theorie für die Idee einer dezidiert nationalstaatlich organisierten Entwicklung, die von unten ihren Weg nehmen sollte.24
..
Zugleich erhoffte sich die senegalesische Regierung von der Assozllerung mit der EWG neue Handelspartner. Die Unabhängigkeit nahezu aller
assoziierten afrikanischen Länder im Laufe des »Afrikajahrs« 1960 machte
es notwendig, die Assoziierung auf eine neue Grundlage zu stellen. Blieben

';.

20VgL Centre des Archives Contemporaines (CAC) 20000232-19: Cornite du Fonds d'aide
et de cooperation, Antragsvetrnerk zum Senegal, o.D. [1960].
21 VgL ANS VP 271: Dekret zur Organisation der CER, 20.5.1960.
..
22 Vgl. ANS VP 271: Übersicht zur Ausbildungswoche der Leiter-von Arumattonszentren,
o.D. [1961]. Vgl. zur Animation rurale im Detail: Diouf, »Senegalese Development« und
Gellar, Democrary in SenegaL
23»[ ... ] den Bauern effiziente Möglichkeiten zu bieten, um die Produktion und ih~en .Lebensstandard zu steigern; vernünftig ausgestattete Einrichtungen zu gründen mit emer
Satzung, die entsprechend der unabweisbaren Notwendigkeit gestaltet ist, das Genossenschaftswesen an den sozialen Wandel und die neuen wirtschaftlichen Strukturen an~
zupassen«. ANS VP 248: l\1inistere de l'economie rurale, Beweggrunde des Gesetzes zur
Gründung de, CER 0.0. [1960].
.
.
24 VgL dazu grundSätzlich Pehaut, !..es oliagineux, S. 978-984; Gellar, »Ctrculatre<<, S. 125f.;
Mbodj, »La crise trentenatcc«. S. 99; Diarassouba, L 'evolution, S. 187-197.
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die assoziierten Staaten 1957 noch von den Verhandlungen ausgeschlossen
und wurden nicht einmal konsultiert, so sollte dies nun korrigiert und ein
Abkommen "auf der Grundbge völliger Gleichberechtigung«25 geschlossen
werden. In der Erwartung, dass das französische System mit festgelegten
Preisen und garantierten Abnahmemengen auf die EWG übertragen werden WÜJ:de, suchte man in Dakar nach weiteren Verwertungsmäglichkeiten
fili: die Erdnuss. So wurde überlegt, in die europäische Margarineproduktion einzusteigen oder auch Maßnahmen einzuleiten, um Erdnussöl in
deutschen, niederländischen oder gar italienischen I<üchen populär zu
machen. Die Kapazitäten des französischen Absatzmarktes schienen auf
Dauer rucht auszureichen angesichts der Erttagssteigerung von circa 20
Prozent, die mit der Durchführung des ersten Entwicklungsplans erwartet
wurden. 26
Doch die Hoffnungen, dass die EWG diesen senegalesischen Entwicklungsweg mittragen würde, wurden rasch enttäuscht. Während Frankreich
und die EWG-Kommission ein finanzielles Engagement zugunsten der
afrikanischen Monokulturwirtschaften befiirworteten. wehrten sich
Deutschland und die Niederlande heftig dagegen, die überlebte französische Kolonialwirtschaft weiter zu alimentieren. Stattdessen plädierten sie
für eine Diversifizierungsstrategie. Die gegenteiligen Auffassungen waren
bereits von den EWG-Vertragsverhandlungen bekannt. Anders als 1957
ging es nun aber um mehr als einen ergänzenden europäischen Beitrag zur
Entwicklung des Senegal. Die bevorstehende Errichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) samt europäischer Marktordnung fili: Ölpflanzen schloss die Fortführung bilateraler französischer Preis- und Abnahmegarantien für senegalesische Erdnüsse defmitiv aus. Die sogenannte Produktions- und Diversifizierungshilfe. auf die sich die europäischen
Mitgliedstaaten schließlich einigten, diente somit nicht als Ergänzung zu
bisher gewährten französischen Subventionen, sondern vielmehr als deren
Substitut. Die degressiv gewährte Produktionshilfe war dazu bestinunt, die
senegalesische Erdnuss'Wmschaft im Laufe von fünf Jahren dauerhaft an

25 Präambel Assozüerungsabkommen, in: Bundesgesetzblatt (BGBI.), Teil II, 8.4.1964,
S. 296. Vgl. dazu auch Dimier, })Neo-Patrimonial Stat~(.
26 Vgl. Ccntre des Archives Dipl.)matiques Nantcs (CADN) Amb. Dakar 292: Schreiben
Diagne an Secretaire d'Etat aux relations avcc les Etats de la Communaute, 1.6.1960;
ANS VP 171, Vermerk Fall an Senghor, 5.11.1960.
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den Weltmarkt heranzufuhren, und die Diversiflzierungshilfe sollte die Abhängigkeit von der Hülsenfrucht mindern. 27
Mit der Produktions- und Diversifizierungshilfe setzte nicht nur ein
Wettlauf gegen die Zeit ein, der in dem Maße vorher nicht gegeben war. 28
Noch gravierender als die knapp bemessene Anpassungsfrist war die wirtschaftspolitische Grundsatzentscheidung selbst. Die senegalesische Erdnuss musste sich dem direkten Konkurrenzkampf auf dem Weltmarkt für
pflanzliche Fette mit weiteren ölbaltigen Erzeugnissen wie der Sojabohne
oder der Baumwollsaat stellen, bei dem sie äußerst schlechte Karten besaß.
Zum einen lag das daran, dass die konkurrierenden Pflanzen höherwertige
Eigenschaften besaßen. Ölsaaten wurden nicht nur zur Herstellung von
Speiseöl benötigt. Das Ölschrot kam als Futterkuchen in der Viehfütterung
zum Einsatz und avancierte im Laufe der 1960er Jahre zum wichtigsten
Produkt von Ölsaaten. 29 Die Sojabohne hatte aufgrund ihres hohen
Eiweißgehalts und hoher Schrotausbeute einen deutlichen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen ölbaltigen Pflanzen. Erdnussschrot litt demgegenüber häufig unter einem zu hohen Gehalt des Pilzgifts Aflatoxin, was
eine Verwendung im Futtermittelbereich zusehends ausschloss. Im Speiseölbereich sah es nicht besser aus, da die Produktionskosten fili: Erdnussöl
im Vergleich zu anderen Speiseölen deutlich höher lagen. 3o
Zwn anderen war der Weltmarkt gesättigt, befand sich gar in einer Situation latenter Überproduktion, was die Preise drückte. In Europa, wo der
Pro-Kopf-Verbrauch am höchsten war - 55 bis 60 Gramm am Tag - und
gleichzeitig die Eigenproduktion an Rohstoffen am niedrigsten, war der
27 VgI. dazu ausführlich Mosel', Europäische Integration, S.474--501; Cosgrove-Twitchett,
Europe andAfn'ta, S. 73-96.
28 Zur Bedeutung der Zeitdimension in der Entwicklungspolitik siehe den Beitrag von
Niels P. Petersson in diesem Band.
29 Die direkte Verwertung, beispielsweise als gesalzene Erdnüsse auS der Dose. hatte in
dei11960er Jahren noch kaum Bedeutung erlangt. Erste Überlegungen, für den Verzehr
geeignete Erdnüsse im Senegal anzubauen, datieren vom Frühjahr 1967. Zwei Jahre
später finanzierte der HEF ein Projekt im Sine-Saloum, das vergleichsweise erfolgreich
verlief. VgI. HAEU 25/1980-1458: KOM DGVIII, Situation der Landwirtschaftsprojekte im Senegal, o.n. 11967]; }-IAEU 25/1980-1485: Reisebericht Cerini, Dezember
1971.
30VgL Häh, Weltmarkt, S. 6-19,28-31. Das Problem des hohen Aflatoxingehalts von
Erdnüssen wurde erst im Laufe der 1960er Jahre wissenschaftlich festgestellt. Die EWG
reagierte 1970 darauf und verfügte strengere Grenzwerte für Tierfuttermittel, worüber
sich l)msident Senghor ,bitterlich beschwerte. Vgl. Archives du Ministere des Affaires
etrangeres Eranlfais (AMAEF) Senegal 107: Schreiben Senghor an Pompidou, 15.7.1970.
Dazu auch Pehaut, »Vingt ans d'cchec«.
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Konsum kaum noch zu steigern. In den sogenannten Entwicklungsländern
hingegen, wo der Tagesverbrauch im Schnitt zwischen 9 und 28 Gramm
lag, fehlte es an finat.l.ziellen l\1itteln, um den Konsum anzuheben.3 1
Darüber hinaus war der Welttnarkt regehnäßig Interventionen ausgesetzt, die die Marktgesetze von Angebot und Nachfrage immer wieder
aushebelten und somit die Preisbildung erheblich beeinflussten. Was den
Erdnussmarkt betraf, bot zu Beginn der 1960er Jahre insbesondere Indien,
zu jener Zeit Weltmarktführer in der Erdnussproduktion, wiederholt Erdnussöl zu regelrechten Dumpingpreisen auf dem Welttnarkt feil. Doch
auch die USA setzten den Welttnarkt für pflanzliche Fette mit Überschüssen aus ihrer hochsubventionierten Sojabohnenwirtschaft unter Druck. Ein
Großteil der Exporte wurde dabei im Rahmen des 1954 eingerichteten
Food for Peace Program abgewickelt. Diese Lieferungen führten unter anderem dazu, dass den senegalesischen Produzenten zeitweise Absatzmärkte
etwa in Guinea oder Algerien wegbrachen. 32
Schließlich herrschten nicht nur auf der Angebotsseite sehr ungleiche
Bedingungen. Gut 30 Prozent der weltweiten Nachfrage konzentrierten
sich in einem Finnenkonzern: dem holländisch-britischen Margarine- und
Seifenherste11er Unilever. 600 Tochterfl.nnen in über 60 Ländern produzierten in jener Zeit mehr als 1,6 rvwlionen Tonnen Margarine und ungefahr eine Million Tonnen Seife im Jahr. Jede zweite Tonne Ölsaat, die zu
Weltmarktpreisen in einen Industriestaat geliefert ww:de, wanderte in die
Fabriken von Unilever. Die Markttnacht Unilevers hatte natürlich gravierende Auswirkungen auf die Preis bildung am Welttnarkt und spiegelte
letztlich auch das langjährige, bis weit in die koloniale Ära zurückreichende
Versagen französischer G·roßhandelshäuser wider, eine gemeinsame Front
gegen den britischen Rivalen aufzubauen. Die britische wirtschaftliche
Überlegenheit im kolorualen Konkurrenzkampf setzte sich somit in der
postkolonialen Ära fort. 3.3
Nicht zuletzt hatten diese globalen Entwicklungen aber auch gravierende Auswirkungen auf den französischen Absatzlnarkt. Französische
Konsumenten und Verarbeitungsindustrien entdeckten itn Laufe der

1 960er Jahre die Vorzüge anderer Speiseöle. Bis zu Beginn des Jahrzehnts
hatte Erdnussöl überwiegend senegalesischer Provenienz die französische
Küche noch deutlich dominiert; lediglich jeder fünfte Liter verwendetes
Speiseöl basierte auf anderen Ölsaaten. Doch bereits drei Jahre später verschwand der Begriff arachide aus den Werbeanzeigen französischer Ölhersteller wie Huilor und Lesieur, die stattdessen ihren Markennamen stärker
akzentuierten. So entstand aufgrund neuer und billigerer Versorgungsmöglichkeiten ein Konkunenzkampf im Speisölbereich, bei dem das vergleichsweise teure Erdnussöl nur verlieren konnte. Am Ende des J ahrzehnts war sein Anteil am Verbrauch in Frankreich von 86 auf 65 Prozent
zurückgegangen. 3'
Nahezu a11 diese globalen wirtschaftlichen Entwicklungen waren bekannt oder zumindest vorhersehbar und ein wesentlicher Grund dafür
dass die senegalesische Regierung ihre Zustimmung zum Abkommen vo~
Yaowlde bis zur letzten Sekunde hinauszögerte. 35 Sie war sich von Anfang
an darüber im Klaren, dass die Produktions- und Diversiflzierungshilfe
(pDH) in äußerst unzureichender Art und Weise zwei unterschiedliche
Entwicklungsstrategien verband. Berechnungen des senegalesischen Handelsministeriums bezifferten die Einnahmeausfille für die nächsten fünf
Jabte im Erdnusssektor auf ungefahr zwölf Milliarden Francs CFA, wobei
in der Kalkulation die gesamte PDH, die sich in etwa auf denselben Betrag
belief, bereits der ausschließlichen Untersrützung der Erdnusswirtschaft
zugerechnet war. 36 Die urngekehtte Option lautete, den Wegfall französischer Subventionen gänzlich auf die Bauern. die Industrie und das Haushaltsbudget umzulegen und den gesamten Betrag für Diversiflzierungsmaßnahmen verfügbar zu machen. Senegals Verhandlungsführer Djime
Momar Gueye umschrieb dieses Szenario als »solution chirurgicale, la plus
dille, la plus impopulaire, la plus efficace auss~ mais comme toute solution
chirurgicale, elle risque d'entrainer la mort du patient«.37 Ungeachtet
dessen, dass der Senegal diesen Weg nicht einschlug, zeigt ein Blick auf die
tatsächlich ergriffenen senegalesischen Diversifizierungsmaßnahmen, dass
sie selbst mittelfristig die drückende Abhängigkeit von der Erdnuss nicht

31 VgL Pehaut, Les oliagjneux, S. 926.
32VgL HAEU 17/1969-67: KOM DG VIII, Zusammenfassung einer Studie zum Weltmarkt der Ölpflanzen, 27.2.1960. Vgl. außerdem dazu ausführlich Pehaut, Les oliagineux,
S. 917-931. Einen kurzen Überblick zur Entstehung des Nahrungsroittelhilfep:rogmmms
der USA liefert Shaw, UN- World Food Programme, S. 29-36.
33 VgL D'Almcida-Topor/Lakroum, L'EurllPe ef l'Afn"que. S. 119-124; Pehaut, Lu oliagineux,
S.927.

34 Vgl. Pehaut, Les olfagineuxS. 943-955.
35 Vgl. zu den Details: Rempe, »Airy Proroises«.
36 Vgl. ANS MDR 1 R 669: Vermerk Handelsministerium, 14.2.1964.
37 »[ ... ] chhurgischen Eingriff, cl.h. die härteste, unbeliebteste, zugleich effizienteste Lösung. aber wie bei allen chirurgischen Eingriffen besteht die Gefahr, dass der Patient dabei stirbt«. CARAN FPU 63: Bericht Gueye. 29.12.1962.
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wesentlich abschwächen konnten. Die Maßnahmen, die sich vorwiegend
auf den im Senegal bis dahin rucht praktizierten Baumwollanbau konzentrierten , riefen in reinen Zahlen zwar zunächst wesentlich bessere fugebnisse hervor als geplant -- bi" 1971 konnte die Produktion auf circa 11.500
Tonnen gesteigert werden. Im Vergleich zu einer Erdnussernte von
790.000 Tonnen im selben Jahr blieb die volkswirtschaftliche Bedeutung
dennoch bescheiden, woran sich auch in den gesamten 1970er Jahren
nichts ändern sollte. J8
Diversifizierung allein konnte demnach das Erdnussproblem nicht lösen. Deswegen veranschlagte die senegalesische Regierung gut 70 Prozent
des E\'VG-Programms für die Produktionshilfe und 30 Prozent für Diversiflzierungsmaßnahrnen. Mehr als die Hälfte der Produktionshilfe war für
Strukturverbesserungsmaßnahmen vorgesehen, die auf eine beschleunigte
rvlodemisierung der Erdnusswirtschaft abzielten. Einerseits sollte sie dadurch wettbewerbsfähig gemacht werden. Andererseits spekulierte Dakar
nicht ganz zu Unrecht auf eine künftige Berücksichtigung senegalesischer
Erdnüsse im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der EWG. Eine vage
Absichtserklärung in diese Richrung war im Assozüerungsabkommen festgehalten. Im Dezember 1963 rang sich der Ministerrat diesbezüglich zu
einer Grundsatzentscheidung durch, einen Mechanismus zur Preisstabilisierung von Ölsaaten und -pflanzen mit Herkunft aus den assozüerten
Ländern durch die GAP zu finanzieren. Doch die »Krise des leeren Sruhls«
und darauffolgender hartnäckiger Widerstand seitens aller Mitgliedstaaten
außer Frankreich verzögerten die Implementierung und nahmen schließlich dem Senegal jegliche Hoffnungen, sich der aufgezwungenen Globalisierung und den damit einhergehenden Unwägbarkeiten des Weltmarkts
ein Stück weit entziehen zu können. 39

38 V gl. AMAEF Senehl"al 112: Handclsperspektiven 1971, Erzeugnisse des Senegal: Baumwolle 25.2.1971; J-landclsperspcktivcn 1972, Er,,-eugnissc des Senegal: Baumwolle,
10.4.1972. Erntcdatcn aus Toure, )}Tendance:w, S. 221. Anfang der 1980er Jahre überstieg der Ausfuhrnrert der Erdnuss denjenigen der Baumwolle immer noch um mehr als
das Fünffache. Vgl. dazu auch Kennes, »European Communities' Assistance«(, S. 336f.;
ferner Lelc/van Je Wallc/Gbetibouo, Cotton in Afrim.
39 V gl. dazu ausführlich Rempe, »Airy Promises«. Die »Krise des leeren Stuhls«( löste die
fmmösische Regierung im Juli 1965 aus, nachdem im i\1inisterrat keine Einigung über
die Finanzicwng der Gemeinsamen Agrarpolitik erzielt werden konnte. Sie zog ihren
Ständigen Vertreter aus Brüssel ab und blockierte dadurch ein halbes Jahr lang die
Handlungsfahigkeit der Gemeinschaft. Zu den I-linteq,>riinden grundlegend: Ludlow,
Eurrpean Commul1t"(y, S. 40-70.
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2. Die Aktion der SATEC: Praxis und Folgen beschleunigter
Modernisierung
In 'Wirtschaftlicher Hinsicht bescherte die Konvention von Yaounde dem
Senegal also einen Globalisierungsschub. Zugleich aber modiflzierte das
Assoziierungsabkommen ganz erheblich den eingangs skizzierten senegalesischen Entwicklungsweg, führte zu einer Rückkehr französischer Experten ins Land und ließ dadurch die Einflussnahme der einstigen Koloniahnacht im Erdnusssektor wieder aufblühen. In der Literatw:: ist der
Wandel vom nationalen Entwicklungsweg zwn expertengesteuerten Ansatz
stets auf das Ende der Regierung von Premierminister Mamadou Dia im
Dezember 1962 zurückgeführt worden, der nach einem Konflikt mit Präsident Upold Sedar Senghor unter Arrest gestellt wurde, was Letzterem
zur alleinigen Machthabe im Senegal verhalf. 40 Gewiss bestanden unterschiedliche Entwicklungsvorstellungen zwischen dem frankophilen Katholiken Senghor, der bis dahin mehr Zeit in Frankreich als im Senegal verbracht hatte, und dem eher ,frankreichkritischen Muslim Dia, der sozialistische Gesellschaftsmodelle propagierte. Auch bedrohte Dia mit seinen
Reformen die Vormachtstellung der islamischen Bruderschaften im Erdnuss sektor und damit jene Gruppe, bei denen Senghor seinen stärksten
politischen Rückhalt hatte. Dennoch bildete das nur eine Woche nach dem
Konflikt unterzeichnete Abkommen, und nicht so sehr Senghors entwicklungspolitisehe Überzeugungen, die Hauptursache für den Strategiewechse~ auch wenn der senegalesische Staatspräsident für französische Expertise sicherlich empfanglicher als sein Kontrahent gewesen sein mag. 4!
Kurz nach Abschluss des Abkommens gab die senegalesische Regie'rung im Januar 1963 beim französischen Institut des rechen:hes agronomiques
tropica!es et des tu/tures vivrieres (IRAT) eine Studie in Auftrag, die Vorschläge
für eine rasche Ertragssteigerung im Erdnussanbau machen sollte. Diese
wissenschaftliche Expertise wies dem neuen senegalesischen Entwicklungsansatz den Weg. Das entsprechende politische Strategiepapier des

40 Dieser Interpretation folgen u.a. Ba/Ndiaye/Sonko, »Le mouvement paysan«; Mbodj,
»La crise trentenaire«, S. 102; Gellar, »Circulaire«, S. 129. Vgl. zum Konflikt zwischen
Dia und Senghor Zuecarelli, La vie politique, S. 86-91. Eine abweichende Interpretation
des Konflikts bietet Coulibaly, Le Siniga~ S. 59~67.
41 Vgl. zu den unterschiedlichen Persönlichkeiten: Colin, »Ikopold Sedar Senghor«; Hesseling, Histoü,t politique, S.226ff. Zum Verhältnis der beiden Rivalen zu den islamischen
Bruderschaften: Loimeier, S iikularer Staat, S. 143--163.
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senegalesischen Landwirtschaftsministeriums, das sich explizit auf die Studie berief, hieß folgerichtig Programme de developpement a,,,lbi d'arachide et de
mit und wies als oberstes Ziel aus, innerhalb dreier Jahre die Erträge um 25
Prozent zu erhöhen, um damlt die Verluste ausgleichen zu kön.nen, die sich
aus dem Wegfall der französischen Subventionen ergaben. 42 Entgegen ursprünglicher Zielsetzungen des ersten Entwicklungsplans avancierte nun
dank der Vorgaben aus Brussel Wachstumssteigerung zur dominanten Entwicklungsstrategie, der sich andere Erwägungen unterzuordnen hatten. 43

Die »Action de Vulgarisation« der SATEC bildete als integraler Bestandteil
des Produktionshilfeprogramms der EWG das Herzstück dieser Strategie,
da das Projekt direkt auf die Anbaugewohnheiten der Bauern abzielte. Die
ebenfalls durch die Produktionshilfe der EWG finanzierte Bereitstellung
neuen Ackergeräts, ausgewählter Qualitätssamen und wissenschaftlich erprobten Erdnussdünge.rs, so die dahinterstehenden Überlegungen, nÜ'tzten
wenig, solange diese nicht oder rucht »richtig« eingesetzt würden. 44
Die SATEC wurde erst 1956 gegründet und konnte insofern kaum auf
Erfahrungen in kolonialer Entwicklungsarbeit zutückblicken. Auch ihr
Generaldirektor Francis Bom:: gehörte nicht der Kolonialszene an. Er hatte
ein Diplom an der Ewle pofytechnique erworben und war ursprünglich Spezialist für Telekommunikationsfragen. Dennoch war er bestens vertraut mit
der »neuen« französischen Entwicklungshilfebürokratie, da er vor seinem
Engagement bei der SATEC sowohl bei der Caisse centrale de cooperation
konomique als auch im Ministe-re de la coopiration tätig war und darüber hinaus
neben der SATEC auch das lRAT leitete. 45 Obwohl die SATEC eine staatliche Gesellschaft war und dementsprechend von einem Aufsichtsrat kontrolliert \VUIde, in dem Vertreter verschiedener Ministerien saßen, agierte
sie gegenüber ihren Auftraggebern wie ein privates, das heißt profitorien42 Vgl. CAC 19950281-136, Bd. 1: Ministere de l'economie rural, Entwurf des Programms
zur beschleunigten Entwicklung der Erdnuss- und Hirseproduktivität, September 1964.
43 Freilich darf die sozialistische, bisweilen humanistische Rhetorik des senegalesischen
Entwicldungsplans nicht darüber hinwegtäuschen, dass die kurze Phase })endogener«
Modernisierung von Machtkämpfen um die politische und soziale Kontrolle der Bauernschaft gekenn~eichnet war. Dies ändert jedoch nichts an der unterschiedlichen Qualität
der zwei in Frage stehenden Entwicklungsansätze. Vgl. clazu Mboclj, })La crise trentenaire«, S. 100f.
44 Vgl. Archiv der Delegation de< EU im Senegill (ADEUS) 11. FED 214015032, KOM
DG VIII, Expose zum Fünfjahresprogramm der Produktionshilfe, 21.12.1964.
45 VgL Nowak, })Francis Bour«; CAC 19950281-44: KOM DG VIII, Fragebogen })IRAT«,
10.2.1963. Zu der nach der Dekolonisation erfolgten Reorganisation der französischen
Entwicklungsbürokratie vgL Bossuat, })French Devclopment Aid«.

FIT FÜR DEN WELTMARKT IN FÜNF JAHREN?

255

tiertes Unternehmen. Sie widmete sich vorrangig Projekten und der Durchführung von Studien im landwirtschaftlichen Bereich, im Handwerk sowie
der Kleinindustrie. Ihr Einsatzbereich war zunächst auf das heimische
Territorium sowie die französischen Tenitoires d'Outre-Mer beschränkt, doch
nach der Dekolorusation Französisch-Afrikas gelang es, das Einsatzgebiet
auf ebenjene Region zu erweitern und dadurch in direkte Konkurrenz zu
dem wesentlich größeren französischen Bureau pour le developpement de Ia
produdion agricole zu treten. 46
Die »Action de Vulgarisation« war das erste Projekt der SATEC im Senegal. Über einen französischen Verbindungsmann, der als Berater im
senegalesischen Planungsministerium arbeitete, lancierte Generaldirektor
Bour im Herbst 1963 das Angebot, die wissenschaftlichen Empfehlungen
des IRAT durch die SATEC in die Praxis umzusetzen. Weil sich die Entwicklungsgesellschaft bis dato weder einen Namen im Erdnussanbau gemacht hatte noch mit den administrativen Strukturen der senegalesischen
Erdnusswirtschaft vertraut war, begaben sich zwei Wtarbeiter - ein Agronom und ein Soziologe - eine Woche lang zu Feldstudien vor Ort. Ein
zusätzlicher Kurzbesuch von Bom persönlich reichte aus, um ein Dossier
vorzulegen, das die Zustimmung der senegalesischen Regierung fand. 47
Das Finanzierungsmodell war ebenso rasch gefunden: Der französische
Fonds d'aide et de cooperation übernahm die Kosten für das Jahr 1964 unter
der Bedingung, dass das Projekt ab dem darauffolgenden Jahr in die Produktionshilfe der EWG integriert würde. Dies sicherte der französische
Direktor des Europäischen Entwicklungsfonds, Jacques Ferrandi, der
SATEC zu und stellte ihr darüber hinaus weitere Engagements des EEF in
Aussicht mit der Bemerkung, »de rendre a Cesar ce qui lui appartient«.48
Tatsächlich können die Aktivitäten der SATEC im Senegal als ein Prozess beschrieben werden, in dem im Zuge der Dekolonisation verloren ge-

46 VgI. CAC 19950281-131, Bd. 1: Weltbank, Die SATEC im Senegal, August 1966; CAC
19950281-44: KOM DG VIII, Fragebogen »SATEC<, 10.2.1963. Zur Ausweitung des
Einsatzgebietes vgl. CARAN l::;PU 98, Bd. 8: Schreiben Secretariat cI'Etat de la coope:raclon an Ministere des finances 10.5.1961.
47 VgI. CAC 19950281-133, Bd. 1: Schreiben Bour an Moity, 22.11.1963; Schreiben 1biam
an Bour, 26.12.1963; CAC 19950281-139: Schreiben Thiam an Bout:, 11.1.1964.
48 »Caesar zurückzugeben, was Caesar gehört.« CAC 19950281-44: Schreiben Fer:randi an
Bour, 11.1.1964; vgI. auch SATEC, Vermerk, 23.1.1964; CAC 19950281-139: Vermerk
Bour an Rege, 10.8.1964; CADN Dakar Amb. 92: Mission d'aide et de cooperation,
Vermerk, 2.1.1964; l\1AC 53: Schreiben TIllam an Mission d'aide et de la cooperation
vom 8.5.1964.
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gangener Einfluss durch praktische Entwicklungshilfe zurückerobert wurde. Dennoch bestanden durchaus senegalesische Handlungsspielräume, die
französische Entwicklungsgesellschaft zu steuem und einzuhegen. Ebenso
war die ganze Aktion innerhalb der senegalesischen 1\tf:inisterialverwaltung
nicht unumstritten. Deswegen scheint es ratsam, die historische Dynamik
dieses Prozesses genauer zu beleuchten und damit die häufig aus einem
eurozentrischen Blickwinkel vertretene Kontinuitätsthese verflechtungsgeschichtlich auszudifferenzieren.
Die SATEC nahm im April 1964 ihre Tätigkeit auf. Analytisch können
zwei Ebenen ihrer Aktivitäten unterschieden werden. Zum einen begegnete sie bei der eigentlichen Projektarbeit in den Erdnussregionen der Bevölkerung ebenso wie dem senegalesischen Entwicklungsapparat. Zum
anderen schaltete sie sich im Lauf der Zeit immer stärker in Reformdiskussionen der senegalesischen Regierung bezüglich des Erdnusssektors ein.
Für die Durchführung des Projekts musste zunächst die organisatorische und praktische Zusammenarbeit zwischen der SATEC und der bestehenden nationalen Entwicklungsadministrati.on festgelegt werden. Der
senegalesische Landwirtschaftsminister, Karim Gaye, erstellte einen Plan,
der sich zu weiten Teilen auf Vorschläge der Entwicklungsgesellschaft
stützte. Zunächst waren 15 technische Assistenten der SATEC, angesiedelt
bei den Centres dbpansiolt rurale, für die Kernzone des Erdnussanbaugebiets
um die Städte Kaolack, Diourbel und Thies vorgesehen, die jeweils für 10
bis 15 senegalesische Vulgru:isateure zuständig sein sollten. Auf regionaler
Ebene sollten Ingenieure der SATEC die Aktion anleiten, während im
Landwirtschaftsrninisterium ein Generalstab eingerichtet werden sollte.
Den bei den landwirtschaftlichen Zentren angesiedelten Assistenten wurde
aufgegeben, zwn einen den Vulgarisateuren neue Anbautechniken zu vermitteln, die diese daraufhin in den Dörfern verbreiten sollten. Zum anderen war vorgesehen, dass die Mitarbeiter der SATEC die Kreditgewährung und dadurch die Versorgung mit Agrargerät vereinfachten. Dabei
wurde in erster Linie an den Erdnussanbau gedacht. Dennoch e:rwartete
man, dass sich die Mitarbeiter der SATEC ebenfalls dem dringenden
Problem der Lebensmittelversorgung auf dem Land annahmen. Das Mandat war demnach so umfassend angelegt, dass veritable Parallelstrukturen
entstanden: Wie bereits el"\Vähnt, waren an den Landwirtschaftszentren
bereits Mitarbeiter beschäftigt, die sich um die Vulgarisation kümmerten
und auf regionaler Ebene trat der Ingenieur der SATEC neben den zuständigen Inspüteur regional de I'agriculture. Nach Gayes Vorstellungen sollten
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die Mitarbeiter der CER von der Gegenwart der französischen Experten
profitieren, während Ingenieur und Inspecteur einen »bram-trust« bilden
sollten. Die Erleichterung der Kreditgewährung und Versorgung mit Agrargerät war bereits Sache des OCA, der Entwicklungsbank und der Centres
nfgionaux d'assistan"e pour le developpement. Der SATEC kam dennoch die Aufgabe zu, den Bedarf zu bestimmen und- die gesammelten Informationen
weiterzugeben. 49
Freilich waren die existierenden Strukturen ihren Aufgaben bisher nicht
gerecht geworden. Zum einen mangelte es an der Infrastruktur. Der Entwicklungsplan sah die Errichtung von 61 Centres d'expansion rurale bis Ende
1963 vor, 38 von ihnen wurden vom ersten EEF finanziert. Tatsächlich
aber waren von den 38 bis zwn selben Zeitpunkt erst 9 gebaut und weitere
12 in Entstehung, unter anderem, weil die Prozeduren des EEF recht
schwerfällig waren. 50 Von den 76 Zentren, die in Betrieb waren, verfügten
demnach die Hälfte über keine eigenen Gebäude. Zum anderen fehlte es
an Personal Der Großteil der Zentren operierte mit gerade mal drei bis
fünf Mitarbeitern. Hinzu kamen administrative Kompetenzstreitigkeiten,
was dazu führte, dass die CER widersprüchliche Weisungen aus verschiedenen Ministerien oder von den Regionalverwaltungen erhielten. 51 Diese
rudimentären, kaum funktionierenden Strukturen erklären, warum die
senegalesische Regie!Wlg zunächst darauf verzichtete, der SATEC einen
konkreten Platz in ihnen zuzuweisen. Dass sich die IVfitarbeiter der Entwicklungsgesellschaft den CER und CRAD unterordnen würden, schien
angesichts ihres Selbstverständnisses als Entwickiungsexperten unrealistisch. Andererseits war rucht daran zu denken, die jüngst gewonnene
Selbstständigkeit auch offIZiell wieder an eine französische Entwicklungsgesellschaft abzutreten.
Gayes Verzicht auf klare Hierarchien wirkte sich in der Praxis zugunsten der Entwicklungsgesellschaft aus. Die Zusammenarbeit mit den senegalesischen Beamten der Landwirtschaftszentren funktionierte kaU!n. Dort
herrschte Frustration, weil die SATEC jene Arbeit verrichtete, die sie eben49 Vgl. CAC 19950281-139: Mitteilung Gaye an Kabinett, 12.2.1964.
50 Vgl. CAC 19950281-136, Bd. 1: Landwirtschafts~isterium, Zusammenfassung des
Programms zur beschleunigten Entwicklung des Erdnusssektors, September 1964; zu
den CER vgl. .t\DEUS 11. FED 214015032: KOM DG VIII, EXp0i;H.~ zum Fünfjahresprogramm der Produktionshilfe, 21.12.1964; außerdem Republiquc du Senegal, I...es on·entations, S. 84.
51 VgI. HAEU CEAB 5-1554: Republique du Senegal, Situation der Betreuung der Landbevölkerung,29.10.1964.
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so gut selbst hätten erledigen können, wenn sie ähnlich gut ausgestattet
und besoldet gewesen wären wie die :Mitarbeiter der Entwicklungsgesellschaft. Einer von ihnen war der Auffassung, dass »la SATEC est obligee de
travailler, car elle a un contrat avec le Gouvernement Sene.galais. Mai, je
sms fonctionnaire, je n'''; pas de contrat«.52 Letztlich bewirkte die SATEC
dadurch die Aushöhlung einer senegalesischen Ve1waltungseinrichtung,
deren Aufbau ebenfalls von der EWG gefördert wurde. Nach gut einjähriger Erfahrung mit der »Action de Vulgarisation« entlud sich auch auf ministerieller Ebene heftige KJ.-itik darüber. Während einer Sitzung des ComiN
de tutelle de I'operation SA TEC im Mai 1965 wurde der Entwicklungsgesellschaft unter anderem vorgewo.rfen, dass sie nur soweit wie nötig mit den
landwirtschaftlichen Zentren kooperierte und insgesamt äußerst überheblich auftrat: »A lire les rapports SATEC on peut penser qu'avant elle tout
etrut vide au Senegal et que le paysan ignorait jusqu'a Ia houe.«53
Ungeachtet dieser Kritik baute die SATEC konsequent ihre eigenen
Strukturen aus. Die vorgegebene Zeit war äußerst knapp bemessen, weswegen die senegalesischen Vulgarisateure in regelrechten Crashkursen auf
ihre Tätigkeit eingestellt wurden. Gerade deswegen legte die SATEC größten Wert auf deren Auswahl und dominierte mit der Zeit inuner stärker das
Auswahlverfahren, das urspriinglich gemeinsam mit der Animation rurale
und den Landwirtschaftszentren durchgeführt worden war. 54 In den Augen
der französischen Experten hatten es letztlich die Vulgarisateure in der
Hand, den Senegal auf den rechten Entwicklungspfad zu führen:
»Le vulgarisateur n'est donc pas seulement le depositaire et le promoteur d'une
technique mais aussi d'une mystique de developpement. Cette mystique il doit la
decouvrir lui-meme et l'adapter au COillS de sa formation et de son perfectionnement. Cette nation est difficile a inscrire dans le cadre d'un progranune de stage,

52 »Die SATEC ist verpflichtet ;'.u arbeiten, weil sie einen Vertrag mit der senegalesischen
Regierung besitzt. Ich bin nur Beamter, ich habe keinen Vertrag.« CAC 19950281-136,
Bd. 1: SATEC, Das Leben eines technischen Assistenten im Senegal, 25.6.1965.
53 »Wenn man die Berichte der SATEC liest, könnte man meinen, dass der Senegal vor
ihrer Ankunft völlig brach lag und dem Bauer selbst die Hacke unbekannt war.« CAC
19950281-139: Protokoll der Sitzung des ComiN de Tutel!e de !'Operation SATEC,
10.5.1965.
54 Vgl. CAC 19950281-139: Ivlinistere de l'economie rutalc, Rundschreiben an die
Regionalinspekteure und Verantwortlichen der Animation, 25.4.1964; CAC 19950281138: SATEC, Vennerk zur Organisation der Auswahl und Ausbildung der Vulgarisateure, Februar 1965.
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mais elle demeure en filigrane parmi toutes les activites et
gues.«55
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a travers tous les clialo-

Gesucht wurden ausschließlich männliche Bauern, die technisch versiert
waren sowie über die Gabe verfügten, sich Gehör zu verschaffen und ihre
Landsleute zu beeinflussen. Lesen und Schreiben auf Französisch waren
außerdem erwünscht. Das Auswahlverfahren dauerte eine Woche und
würde heutzutage wohl als Assessment Center bezeichnet werden: Die Prüfung intellektueller, sozialer und handwerklicher Fähigkeiten stand ebenso
auf dem Programm wie die Bewertung des Charakters der Kandidaten. Für
jede Kategorie bekam die Auswahlkommission einen Beurteilungsbogen
als Leitfaden an die Hand. Der Bogen zur Feststellung sozialer Fähigkeiten
schrieb den Prüfern explizit vor, die Kandidaten rund um die Uhr, das
heißt auch außerhalb des eigentlichen Programms, im Auge zu behalten.
Auch die Bewertungen selbst waren vorgefertigt. Erwartete intellektuelle
Fähigkeiten reichten von »Confusion: plus sournis a la magie du verbe que
pratique - lent d'esprit - nalf - s'exprime de fac;:on confuse - comprend
tres lentement,« bis zu »Analyse - Synthese: a du bon sens et du sens pratique - sait rapidement ob server et analyser une situation - en tire les consequences et en examine les causes - s'exprime clairement - comprend tres
vite et bien - demande des explications si necessaire.«56 Bei erfolgreichem
Bestehen ging es für die auserwählten Vulgarisateure für drei Wochen in
ihr Einsatzgebiet und anschließend noch einmal für eine Woche in Klausur, in der jeder Vulgarisateur die Defizite seines Einsatzgebietes zusammenfassen musste und ein Training in zentralen Techniken seiner künftigen Tätigkeit erhielt: Beherrschung und Vermittlung neuer Anbaumethoden sowie Gesprächsleitung und -führung.57 Schließlich ging es nicht nur
55 »Der Vulgarisateur verwahrt und verbreitet nicht nur Techniken, sondern auch eine
Entwicklungsmystik. Diese Mystik muss er für sich selbst entdecken und sie sich im
Laufe seiner Aus- und Weiterbildung aneignen. Diese Vorstellung lässt sich nur schwer
in den Rahmen eines Praktikantenprogramms aufnehmen, steht aber als Leitidee hinter
allen Aktivitäten und Gesprächen.« CAC 1.0.050281-138: SATEC, Vennerk zur Organisation der Auswahl und Ausbildung der Vulgarisateure, Februar 1965.
56 »Konfusion:. der Magie des Wortes stärker erlegen als der Praxis -langsam im Geistenaiv - druckt sich unklar aus - versteht sehr langsam« - »Analyse - Synthese: hat ein
gutes Empfinden und Praxissinn - versteht, schnell zu beobachten und eine Situation zu
analysieren - zieht daraus die Konsequenzen und sucht nach den Ursachen - druckt sich
klar aus - versteht schnell und gut - bittet um Erklärungen, wenn nötig.{{ CAC
19950281-138: SATEC, Leitfaden zur Bewertung intellektueller Fähigkeiten, 3.0.1.1965.
57 Vgl. CAC 19950281-138: SATEC, Vennerk zw: Organisation der Auswahl und Ausbildung der Vulgarisateure, Februar 1965.

260

FIT FÜR DEN WELTtI-1ARKT IN FÜNF JAHREN?

.Ml\RTlN REi\IPE

darum, neue Techniken populär zu machen, sondern auch über deren regelmäßige Anwendung auf den Erdnussfeldem zu wachen und gegebenenfalls korrigierend einzugreifen. 58 _Die Wandlung vom einfachen Bauern
zum ausgewiesenen EntwicklJngsexperten, der, ausgestattet mit einem Arbeitsvertrag der SATEe, seine ehemaligen Dorfkollegen anleitete und zugleich kontrollie<te, erfolgte so in lediglich fünfWochen. 59 Mit densenegalesischen Vulgarisateuren war man zunächst im Großen und Ganzen zufrieden, »des lors qu'ils sont etroitement suivis et recompenses DU sanctionnes«.GO Dennoch blieb das :rvlisstrauen in deren -Eignung bestehen. Bis
Dezember 1965 waren 52 Vulgarisateure entlassen worden, 18 hatten
ihrerseits gekündigt. Als Entlassungsgründe wurden »Faulheit« beziehungsweise »Abwesenheit« (14), »UndisziplinieItheit« (10), »Unehrlichkeit« (3)
oder »Unfahigkeit« (25) angeführt.
Es besteht kein Zweifel, dass der Charakter des Auswahlve<fahrens
ebenso wie die dahinterstehende Entwicklungsstrategie an gängige Praxen
aus der kolonialen Ära erinnern. Überwachungsbedürfnisse prägten die
Auswahlwoche genauso wie den Projektalltag, für die Kolonialzeit typische
Attribute fanden bei der Einordnung geistiger Fähigkeiten und als Entlassungsgründe VeIWendung. Sinn und Zweck der Ausbildung war es schließlich, in kürzester Zeit autochthone :rvIittelsmänner zu fonnen, die anschließend die Bevölkerung im Sinne de< Entwicklungsgesellschaft beeinflussten. 61 Dennoch sollte das Hauptmerkmal der ganzen Aktion nicht
ausschließlich in kolonial tradierten, teils rassistisch konnotierten Einstellungen und Praxen gesucht werden. Ebenso deudich tritt die auf de<
Grundlage eines gestuften Überwachungs systems geplante autoritäre Revolution von ohen hervor, wenn man sich der Stellung und Behandlung
niederer französischer :rvIitarbeiter zuwendet. Die technischen Assistenten
waren in der Regel Absolventen französischer Landwirtschaftsschulen und
bekamen die Aufgabe, die Arbeit der Vulgarisateure zu kontrollieren. Die
Vorbereitung auf ihre Aufgabe gestaltete sich ähnlich dürftig wie diejenige
der Vulgarisateure. Ein Assistent berichtet:
58 Vgl. CA<: 19950281-138: SATI':C, Vennerk :turn Heft des Vulgarisateufs, Mät'"~ 1965.
59 \'gl. CAC 19950281-138: SAn X:, Arbeitsvertrag des Vulgarisatcurs, 29.4.1965.
60 »[ ... [ seitdem sie gcnau beobadltet und belohnt oder bestraft werden«. HAEU 25/1980641: SATEC, Vorläufiger Jahresbericht der Erdnussakrion 1965.

61 Vgl. z.B. die Attribute, die in der französischen Schulpolitik in Algccien Anwendung
fanden, bei Colonna, »Educating Confonnit}m. Zur Ausbildung autochthoner Mittelsmänner etwa Eckert, »V<..>rheillung der Bürokratie« und Dimier, ))Ncgocier avec les rois
negres«.
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)Avant de rentIer a la SATEC, je ne connaissais du Senegal que les noms de sa
capitale Dakar, de St. Louis, de san Prc!sident de la Republique, san essai de
federation dans le Mali; mes connaissances s'arretaient Ja. En debarquant du
Boeing, j'ignorais taut du pays, des habitants, des coutumes et du travail que j'aurats a faire car on ne nous en avait que tIes vaguement parle avant notre depart de
Paris_«62

Sie selbst unterlagen der Kontrolle der Regiortalinspekteure. Nahezu identisch mit dem Auswahlverfahren der Vulgarisateure wurden auch die technischen Assistenten hinsichdich ihrer praktischen, intellektuellen und
beruflichen Fähigkeiten sowie ihrer moralischen und menschlichen Charaktereigenschaften evaluiert. Auch bei ihnen wurde ffu: möglich gehalten,
dass sie keinen klaren Gedanken fassen könnten oder eben eine hervorragende Auffassungsgabe besäßen. Freilich blieben Unte<schiede in der Behandlung bestehen: Während Vulgarisateure bei schlechten Bewertungen
mit der umgehenden Entlassung rechnen mussten, wurde ungenügend
arbeitenden Assistenten ein klärendes Gespräch in Aussicht gestellt. 63 Dennoch verweist die Stellung und Behandlung der französischen Assistenten
auf einen zentralen Aspekt des Projekts: Differenz wurde rucht nur zwischen schwarzen und weißen, sondern auch zwischen hohen und niederen
:rvIitarbeitern der SATEe angenommen und reproduziert.
Die Mischung aus hektischer Schulung und rigider Kontrolle de<
niederen Mitarbeiter der SATEC unterschied sich zudem kaum von dem
Vorgehen, das die senegalesische Ministerialbümkratie ffu: die Rekrutierung
ihres eigenen Entwicklungsapparates imme< deutlicher einschlug."4 So
wuchs eine Generation von Praktikanten heran, die unter der Aufsicht der
SATEC sowie des senegalesischen Staates den Auftrag hatten, den Erdnusssektor zu organisieren und produktiver zu machen. Ende des Jahres
1965 hatte die SATEC ihren Entwicklungsapparat im senegalesischen Erd62 »Bevor ich zur SATEC kam, kannte ich vom Senegal die Namen der Hauptstadt Dakar
sowie von St. Louis und dem Präsidenten der Republik, den Föderarionsversuch mit
Mali, mehr war es nicht. Als ich aus der Boeing ausstieg, wusste ich nichts über das
Land, die Bewohner, die Bräuche sowie die Arbeit, die ich verrichten sollte, weil man
darüber mit uns nur sehr vage gesprochen hatte vor unserem Abflug aus Paris.« CAC
19950281-136, Bd. 1: SATEC, Das Leben eines technischen Assistenten im Senegal,
25.6.1965.
63 VgI. HAEU 25/1980-641: SATEC, Vorläufiger Jahresbericht der Erdnussaktion 1965;
CAC 19950281-138: SATEC, Beobachtungsbogen für die technischen Assistenten, März
1965.
64 VgI. dazu ausführlich Diouf, ))Senegalese Development«; ferner Gellar, »Circulaire«,

S. 129ff.
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nussgürtel etabliert: Die Anzahl der französischen Assistenten war auf 3 ~,
die der Vulgarisateure auf 509 angewachsen. Doch im Laufe der Zelt
verstärkte sich der Eindruck, dass das Konzept in der Praxis - ebenfalls
parallel zu den senegalesischen Strukturen - erhebliche Mä.ngel aufwies.
Insbesondere die Vulgarisate:ure gerieten ins Zentrutn der Kritik, was lnnerhalb der SATEC eine lebhafte Reformdiskussion auslöste. Man einigte
sich im September 1967 auf eioe zweite Etappe der Ausbildung, io welcher
der pädagogische Schwerpunkt vom »Erlernen« auf das »Verstehen« ver~a
gert werden sollte. Kurze Zeit später kursierte im. Pariser Hauptquartler
auch die Idee einer,»alphabetisation fonctionnelle«, das heißt eines auf fünf
Monate begrenzten und auf die Tätigkeit des Vulgarisateurs zugeschnittenen Lesekurses. 65 An der dahinterstehenden Entwicklungslogik änderten
diese Maßnahmen jedoch kaum etwas. Nicht die nachhaltige Vermitdung
von Fähigkeiten, sondern funktionale Humankapitalverwertung im Dienste
der Produktivitätssteigerung prägte nach wie vor das Projekt.
Neben der deudichen Steigerung der Erdnussproduktion hatte sich die
SATEC außerdem von Anfang an gegenüber dem Senegal verpflichtet,
ihren Entwicklungsapparat nach und nach auf allen Ebenen mit senegalesischem Personal zu besetzen. 66 Doch auch in dieser Frage überwog' das
:Misstrauen in die Fähigkeiten der Senegalesen und insbesondere ihrer Ausbildungsstätten. So versuchte SATEC-Missionschef Chabrol, senegalesische Studenten, die in Paris am Institut national agronomique beziehungsweise der Ecole nationale superieure de I'administration kurz vor ihren Abschlüssen standen, für die Posten der Regionalinspekteure zu gewinnen.67 Woher
die senegalesischen technischen Assistenten konunen sollten, die zunächst
als Praktikanten französischer Mitarbeiter an die Aufgabe herangeführt
werden sollten, war ionerhalb der Führungsriege der SATEC heftig umstritten. Die einen plädierten dafür, Bedienstete der emires d'expansion rurale
einzustellen, was andere für wenig realistisch hielten, da diese - zumindest
theoretisch besehen - in der Venvaltungshierarchie über den technischen
Assistenten standen. Stattdessen wurde vorgeschlagen, Absolventen der
Venvaltungsschule in Louga und der Ecole des cadres ruraux in Bambey unter

65 CAC 19950281-138: SATEC, Ve:rmerk über die Ausbildung der Vulgarisateure, September 1967; CAC 19950281-140; SATEC, Vermerk zur: Politik der Senegalisierung des

Mitarbeiterstabes, April 1968.
66 Vgl. ADEUS II. FED 214015032: KOM DG VIII, Expose zum Füufjahresprogramm
der Produktionshilfe, 21.12.1964.
67 Vgl. CAC 19950281-140: Schreiben Chabrol an Bour, 23.6.1966.
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Vertrag zu nehmen. Letzdich stellte die Entwickluogsgesellschaft sowohl
die einen wie die anderen ein. Nach gut dreivierteljähriger Erfahrung nut
senegalesischen technischen Assistenten beklagte sich Chabrol jedoch
gegenüber dem Landwirtschaftsministerium:

a

»Certains agents ont des difficultes assimile.r et mettre en pratique les methodes
de vulgarisation. Ces difficultes proviennent, la plus souven:, d'un manque ~e connaissances de base: c'est ainsi que plusieurs moniteurs d'agncultw::e ne parvtennent
pas
comprendre les probleme~ souleves par l'elaboration et l'execution du
prograrrune agricole, l'endettement du paysan, etc .. , et ne sont ~onc pas capables
de former ou de controler les vulgarisateurs places sous leur autonte.<(i8

a

Doch nicht nur die behaupteten mangelnden Fähigkeiten des senegalesischen Personals bereiteten erhebliche Probleme. Ärger stellte sich bald
auch zwischen jenem und französischen Mitarbeitern ein. Die Franzosen
waren anfangs angesichts ihres vermeintlichen Erfahrungsvorsprungs nicht
begeistert darüber, gemeinsame Sitzungen mit ihren neuen senegalesischen
Kollegen besuchen zu müssen, weswegen es einiger Anstrengungen bedurfte, tun Ansätze von Teamgeist entstehen zu lassen. Abhilfe verspIach
man sich durch die Einführung eines neuen Postens, des Adjoint regional de
vulgarisation (ARV), der io erster Lioie das neue senegalesische Personal
betreuen sollte und io der Regel mit freigewordenen französischen Assistenten besetzt wurde.69 Der formalen Gleichstelluog mit französischen
Mitarbeitern folgte somit umgehend eioe erneute Sonderbehandlung von
Senegalesen. Konflikte wurden nicht im Dialog gelöst, sondern durch die
Einführung neuer Hierarchien entschieden. Zugleich kam es nicht selten
vor, dass senegalesische Assistenten und solche Vulgarisateure, die vorher
als Guide de J'arrondissement gearbeitet hatten und somit aus der regulären
senegalesischen Verwaltungshierarchie stanunten, um die Gunst der Bauern buhlten. Die bereits konstatierte Rivalität zwischen der französischen
Agentur und den senegalesischen Verwaltungs strukturen setzte sich demnach ionerhalb des Projekts fort und führte dabei zu ionersenegalesischen

68 »Manche Angestellten haben Schwierigkeiten, sich die Methoden der Vulga:risation
anzueignen und sie umzusetzen. Diese Schwierigkeiten sind am häufigsten auf fehlende
Grundkenntnisse zurückzuführen, So verstehen einige Landwirtschaftslehrer die Probleme nicht, die bei der Ausarbeitung und Durchführung des Landwirtschaftsprogramms
oder durch die Verschuldung der Bauern entstehen etc .... und sind somit nicht filig,
die Vul!,.-arisateur:e auszubilden oder zu kontrollieren, die unter ihrer Autorität stehen.«
CAC 19950281-140: Schreiben Chabml an rv.finistere de l'ckonomie rurale, 3.8.1966.
69 Vg!. CAC 19950281-138: ARV, Trimesterbericht,Juni 1967.
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Konflikten, die ebenfalls entlang der von der SATEC bestimmten Hierarchien entschieden wurden. 7o
Trotz kärglich gewährter Ausbildung und steter Klagen über die mangelnden Fähigkeiten der senegalesischen technischen Assistenten verstand
sich die SATEC dennoch als so etwas wie die »Schule der Nation« und
Sprungbrett für vielversprechende Verwaltungskarrieren. Im Rahmen einer
interministeriellen Sitzung unter Vorsitz von Präsident Senghor forderte sie
im Herbst 1966, dass alle Abteilungen Personal für die SATEC Zur Verfügung stellen müssten, wobei der SATEC ein Auswahlrecht eingeräumt
werden sollte. Die Entwicklungsgesellschaft wollte außerdem verbrieft
bekorrunen, dass die abgeworbenen Beamten von ihren alten Dienststellen
weiter bezahlt würden. 71 Der Glaube in die Wirkmächtigkeit der eigenen
Ausbildungsaktion kannte bei manchem Mitarbeiter kaum Grenzen. Einer
von ihnen bemerkte im Hinblick auf künftige Karriereverläufe senegalesischer Mitarbeiter: »On aboutirait ains! a un corps dynamique qui
influerait peut-etre les structures de l'administration actuelle.«72
Das hier zur Schau getragene Selbstbewusstsein sowie die tiefe Überzeugung, mit der Projektarbeit zugleich Maßstäbe einer >>gUten« Verwaltung
zu setzen, lässt bereits erahnen, dass die SATEC ihre 1vlission nicht darauf
beschränken wollte, senegalesische Erdnussbauem produktiver zu machen.
Tatsächlich schaltete sie sich im Lauf der Zeit immer stärker in politische
Disku,ssionen der senegalesischen Regierung über Reformen im Erdnusssektor ein und verstand es, ihre Einflussmöglichkeiten stetig auszuweiten.
Dadurch setzte ein Prozess ein, der sich aus globaler Perspektive als Versuch lesen ließe, der Verwaltung zu rationalen Strukturen westlicher Prägung zu verhelfen. 73 In der glokalen Analyse jedoch zeigt sich einerseits,
dass die SATEC selbst stärker auf persönliche Beziehungen als auf den
Dienstweg setzte, um ihren Zielen näher zu kOt11111en. Andererseits wird
deutlich, dass ebenjene Ziele nicht so sehr in einer Rationalisierung der
bestehenden :Ministerialverwaltung bestanden, sondern im Aufbau eines
70 Vgl. CAC 19950281-138: SATEC, Missionsbericht Lang, April 1967; Trimesterbericht
der ARV,Juni 1967.
71 Vgl. CAC 19950281-140: Si\TEC, Fragen und Vorschläge anlässlich des interministeriellen Ausschusses, 10.1"1.1966; Kommentare von Bour für Senghor zum Bericht der
SATEC, November 1966.
72 }}Man würde so zu einem dynamischen Verwaltungskorps gelangen, das vielleicht die
Strukturen der aktuellen Verwaltung beeinflussen könnte.« CAC 19950281-138: Trimesterbcncht der .ARV,Juni 1967.
73 Zum Import westlicher politischer Strukturen allgemein Badie, Imported State.
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vergleichsweise autonomen Entwicklungsapparats unter ihrer Federführung.
Eine erste Gelegenheit, ihren Einfluss auf die senegalesische Erdnusswirtschaft zu erweitern, ergab sich im Sommer 1966, als die senegalesische
Regierung die Centres rigionaux de l'assistance pour le developpement auflöste und
durch ein in Dakar angesiedeltes, zentrales 0ffit;e national de cooperation et de
I'assistam< au developpement (ONCAD) ersetzte. Dank guter Verbindungen
zum ersten Generaldirektor der neuen Behörde, Dodou Sarr, der zugleich
in der Gunst von Präsident Senghor stand, gelang es der SATEC, deren
Aufbau entscheidend mitzugestalten. So erstellte die SATEC unter anderem ein Organigramm und entwarf künftige Verwaltungsabläufe des Amtes. Zugleich schlug sie Landwirtschaftsminister Magatte Lo vor, für die
Abteilungen Rechnungswesen, Beratung der Kooperativen, Samenherstellung und -verteilung sowie Organisation von Transport, Versorgung und
Vermarktung jeweils einen Spezialisten der Entwicklungsgesellschaft im
ONCAD anzusiedeln, die, so das Angebot der SATEC, zunächst mit der
Leitung und zugleich der Ausbildung potentieller senegalesischer Führungskräfte beauftragt werden sollten.7 4 Auf einer Sitzung konnten sich
Sarr, Lo und Chabrol jedoch lediglich auf die Bereitstellung eines Finanzspezialisten verständigen, was am Minister lag, der berurchtete »de voir la
SATEC prendre, dans cette periode transitoire, une place exageree qui risquerait de le [Je ministre, M. R.] gener«.75 Darauffolgende Verhandlungen
mit dem Planungsministerium verliefen für die SATEC erfreulicher; das
ONCAD bekam zwei weitere Mitarbeiter der Entwicklungsgesellschaft als
Berater mit Leitungsfunktionen zur Seite gestellt. 76
Dass die SATEC selbst letztlich ein fester Bestandteil der senegalesischen Verwaltungs strukturen wurde, zeigte sich spätestens mit der Reform
des 0ffit:e de (;ommerdalisation agrit.:ole ein Jahr später. In der von Präsident
Senghor einberufenen Reformkonurussion bekam die SATEC einen festen
Platz neben den zuständigen Abteilungen der Ministerien zugewiesen. Im
Ergebnis wurde die Versorgung der Bauern mit Produktionsmitteln dem
74 Vgl. CAC 19950281-140: Schreiben Bour an Lo, 7.9.1966.
75 )}[ ... J dass die SATEC einen übertriebenen Platz in der Übergangsphase einnehmen
würde, was die Gefahr mit sich bringen würde, ihn in Verlegenheit zu bringen«. CAC
19950281-140: Vermerk von Chabrol, 14.9.1966.
76 Vgl.. CAC 19950281-140: SATEC, Vermerk, 28.1.1966; Vermerk Chabrol, 14.9.1966;
Vermerk Gibert, 2.12.1966; Vermerk Renaud an Bour, 1.3.1967; Schreiben Bour an Ministere des Affaire::; etrangcre::; frnns;ais, 25.4.1967; Vermerk, 11.8.1967; Vermerk Gibcrt.
25.11.1967.
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Aufgabenbereich des OCA entzogen und dem ONCAD zugeteilt, womit
die Behörde endgültig zwn Machtzentrum der senegalesischen Erdnusswirtschaft aufstieg - ein Machtzentrum, das in hohem Maße unter direktem Einfluss der SATEC stand.'7
Die do111hlante Position, die sich die französische Entw:idclungsgesellschaft innerhalb weniger Jahre erarbeitet hatte, drohte jedoch mit dem
Auslaufen der Finanzierung durch den EEF am 30. Juni 1968 in sich zusammenzufallen, sofern es der SATEe rucht gelang, einen neuen Finanzier
fW: die »Action de Vulgarisation« zu finden und sich langfristig als vierte
nationale Instirution neben der Entwicklungsbank, der Entwicklungsbehörde und der MinisterialvclWaltung zu etablieren. Erste Pläne in diese
Richtung datieren aus dem Frühjahr 1966. Der Generaldirektor des
ONCAD begrüßte die Idee der SATEC, eine Nachfolgeorganisation als
autonome Filiale der Behörde zu konzipieren und diese dadurch vor dem
Zugriff der senegalesischen lVünisterialbürokratie zu schützen. Mit der zwn
1. Januar 1968 erfolgten Gründung der SodeN de dive"'ppement et de vulgarisa/ion agricole (SODEVA) ww:de dieses Konzept in die Tat umgesetzt und
darüber hinaus der Aufgabenbereich nochmals erweitert: Die neue Behörde erhielt die Aufsicht über die Erdnussgenossenschaften und war
fortan für die gesamte Planung und Durchführung des Agrarprogramms
zuständig. Diese Erweiterung hatte die SATEC im Zusammenspiel mit
einflussreichen französischen Beratern der senegalesischen Ministerien
dem anfangs skeptischen Senghor abgetrotzt, der im Gegenzug jedoch auf
einer Kapitalbeteiligung der französischen Gesellschaft an der SODEVA
mit 10 Prozent bestand. Außerdem ww:de sie übergangsweise mit der Leitung der neuen Entwicklungsbehörde beauftragt.'8
Die Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten ging ebenfalls von der
SATEC aus. Bour nutzte seine Kontakte zur Weltbank, die ein Engagement zunächst von der Reform des ONCAD abhängig machte und die
Absetzung des ihrer Ansicht nach unfähigen Generaldirektors forderte.
Nachdem Bour Vertretern der Washingtoner Bank klar gemacht hatte, wie
77 Vgl. CAC 19950281~140: Vernwrk Chabcol, 22.5.1967.
78 Vgl. CAC 19950281-140: Protokoll der Sitzung des interministeriellen Ausschusses,
24.11.1967; SATEC, Vermerk an Senghoc, 9.11.1967; CAC 19950281-141: SATEC,
Verlauf des Projekts zur Produktivitätssteigerung im Erdnussanbau, März 1969. Geplant
war, die SODEVA zum 1. Juli 1969 vollständig an senegalesische Führungskräfte zu
übergeben. Zu diesem Zeitpunkt sollte die SATEC jedoch laut eines späteren Plans immer noch 18 Mitarbeiter in Leitungsfunktionen besetzen, während lediglich 7 senegalesische Führungskcäfte vorgesehen waren.
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wertvoll und zugleich harmlos Dodou Sarr sei, weil er der SATEC gewogen und insofern empfanglieh fW: ihre Expertisen sei, wurde die Finanzierung der SODEVA für drei Jabte bewilligt. Die Weltbank und die Cmsse
c:entrale de coopiration iconomique gewährten dem senegalesischen Staat Kredite
über 175 respektive 600 Millionen Francs CFA, der sich seinerseits noch
einmal mit 580 Millionen Francs CFA beteiligte,79 I;"nerhalb von zwei
Jahren war es der SATEe somit gelungen, ihren autoritären und von kolonialen Praxen geprägten Vulgarisationsapparat in eine nationale Entwicklungs behörde umzuwandeln, die relativ autonom von der Ministerialbürokratie fW: die verwaltungsmäßige Organisation der Erdnusswirtschaft
zuständig ww:de.

3. Fazit
Welche Schlüsse lassen sich aus der glokalen Analyse des senegalesischen
Modernisierongsprozesses ziehen, und wie ist zugleich dessen globalisierungsverdächtiger Impetus zu bewerten? Zunächst zur Globalisierung: Es
wäre verfehlt, die Ergebnisse und Auswirkungen des Abkommens von
Yaounele ausschließlich als senegalesische Globalisierung zu deuten. Erstens änderte der Eingriff in innerstaatliche senegalesische Belange, den das
Assoziierungsabkommen bedeutete, in quantitativer und inhaltlicher, kaum
aber in qualitativer Hinsicht etwas an der strukturellen Abhängigkeit, in der
sich der Staat Senegal zeit seines Bestehens befand. Anders gewendet: Füt
Staaten, die nie über westlichen Staaten vergleichbare Souveränität verfügten, macht das Verständnis von Globalisierung als Prozess schwindender
staatlicher Souveränität wenig Sinn. 80 Zweitens hatte der - vordergründig
als emanzipatorischer Schritt zu deutende - Beitritt der früheren Kolonie
zu einem transnanonalen Rechtsregime unter anderem die paradoxe Folge,
dass französische Entwicklungsexperten ins Land zurückkehrten und dadurch die »besonderen Beziehungen« zur ehemaligen Metropole stabilisiert
statt geschwächt wurden. Dies zeigt, dass das Verständnis von Globalisierung als Prozess zunehmender Interaktion und Vernetzung letztlich nur
relativ bewertet werden kann und verdeutlicht zugleich, dass sich der fran79 Vgl. CAC 19950281-140: Schreiben Bour an McKitterick, 24.8.1967; Schreiben Bour an
Lo,19.2.1968.
80 V gl. den Beitrag von Antony Anghie in diesem Band.

268

FIT FÜR DEN WELTMARKT IN FÜNF JAHREN?

MARTIN REMPE

zösische Kolonialismus in der Perspektive der longue durte gerade nicht in
ein ungebrochenes Globalisierungsnarrativ einpassen lässt. 81 Ebenso wie
die Assozüerung somit Globalisierungsprozesse im Senegal auslöste, hemmte sie auch derlei Entwicklungen. Sie zwang einerseits zu wirtschaftlicher
Liberalisierung und bot zugleich neue Möglichkeiten internationaler Vernetzung. Andererseits perpetuierte sie die Präsenz der ehemaligen 1<010niahnacht und avancierte zwischenzeitlich - zumindest in der Vorstellung
der senegalesischen Verantwortlichen - zum einzigen Schutzschild gegen
eine wirtschaftliche Globalisierung.
Wie die glokale Analyse des Modernisierungsprozesses selbst gezeigt
hat, perpetuierte das Abkommen von Yaounde und das damit einhergehende Produktionshilfeprogramm nicht nur die Präsenz der einstigen Kolomalmacht, sondern ebenso ein Stück weit deren Praktiken. Bemerkenswert daran ist insbesondere, dass dies von der SATEC und der
senegalesischen Regierung gemeinsam zu verantworten war, obwohl
Erstere kaum Erfahrungen in der Kolonialzeit gesammelt hatte und
Letztere ebenjene Praktiken überwinden wollte. Das koloniale Projekt der
mise en valeur erfuhr mit der Entwicklungszusammenarbeit jedoch auch
ModifIkationen, weil sich in ihr die einstige Dichotomie von Kolonisierenden und Kolonisierten stärker zu Gegensätzen z"W.ischen Entwicklungsplanern, Entwicklungshelfern und Entwicklungsacb:essaten ausdifferenzierte.
So fand beispielsweise das autoritäre Design des Projekts die grundsätzliche Billigung und Unterstützung der senegalesischen Regierung, machte
zugleich aber auch kaum I-Ialt vor niederen französischen l\1itarbeitern.
Die ihr aufgetragenen Ziele hat die SATEC deutlich verfehlt. Zum einen gelang es ihr nicht, in der vorgegebenen Frist von drei Jahren den von
ihr errichteten Entwicklungsapparat vollständig mit senegalesischem Personal zu besetzen. 82 Indes vers tand es die Entwicklungsgesellschaft, sich
selbst eine dominante Position innerhalb der senegalesischen l\I1inisterialbürokratie zu verschaffen. Anspruch und Wirklichkeit klafften jedoch weit
auseinander. Die Parallelstrukturen, die mit ihrer Ankunft entstanden,
wusste sie zwar gänzlich zu ihren Gunsten aufzulösen, was in der Grün-

81 Vgl. dazu auch Cooper, Coknialüm.
82 Im Juni 1968 waren bei der

Entwicklung~gcscllschaft

neben 728 Vulgarisateuren insge-

samt 50 Scncbralcsen als technische Assistenten und in höheren Posten angestellt Dem
senegalesischen Kotps standen 40 ausländische Mitarbeite!' gegenüber, vgL CAC
1995028'1-140; Vermerk über die Situation des Entwicklungspmb'ramms ;"ur Beschleunih'1mg, Anhang JI, 4.7.1968.
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dung eines zunächst unter ilrrer Leitung stehenden nationalen Entwicklungsapparates gipfelte. Dieser funktionierte jedoch selbst nicht wesentlich
besser als diejenigen Mechanismen, die durch die SATEC verdrängt worden waren. Die Entwicklungsgesellschaft löste insofern kaum eine Rationalisierung der senegalesischen Verwaltung aus, sondern passte sich selbst
klientelistischen Stru.kturen an und trug so zu deren Stabilisierung bei - ein
Prozess, der ebenfalls aus der kolonialen Ära nicht unbekannt ist. B3
Doch auch das wirtschaftliche Ziel, die Produktion um 25 Prozent zu
steigern, hat die SATEC nicht erreicht. Im Gegenteil fielen die Ernteerträge des Wirtschaftsjahres 1968/69 so niedrig aus wie seit Beginn der
1960er Jahre nicht mehr. Einerseits beeinträchtigten ungünstige klimatische
Bedingungen das gesamte Projekt und insbesondere jene Saison. Andererseits konnte die SATEC bis zum Juli 1967 unter wesentlich stabileren Bedingungen agieren als ursprünglich vorgesehen, weil Frankreich entgegen
der Yaounde-Konvention bis zu diesem Zeitpunkt weiterhin Erdnüsse zu
garantierten Preisen und Mengen abnahm. Der daraufhin einsetzende drastische Preisrückgang um mehr als 20 Prozent löste unter den Erdnussbauern eine weitverbreitete Rückkehr zur Subsistenzwirtschaft aus und
bildete einen weiteren Grund für das schwache Erntejahr 1968/69. Letztlich aber machen diese Fremdfaktoren vor allem deutlich, dass kaum verlässliche Aussagen über die konkreten wirtschaftlichen Auswirkungen des
Projekts getroffen werden können. 84
Abschließend besteht kein Zweifel, dass sich die Ziele des Projekts Wachstumssteigerung und die Herstellung einer funktionierenden Verwaltung westlicher Prägung - nahdos in eine globale Geschichte der Modernisierung einfügen. Hinsichtlich des Vorgehens der Entwicklungsgesellschaft
so"W.ie der Formen der Zusammenarbeit vor Ort. müssen allerdings weitere
Fallstudien abgewartet werden, bevor übergreifende Schlüsse in globaler
Perspektive gezogen werden können. Zumindest der SATEC selbst aber
mangelte es keineswegs an globalem Sendungsbewusstsein: Sie pries ihr

83 Vgl. Badie, Imported Stote, S. 142; Eckel"t, »Vom Segen der (Staats-)Gewalt?«.
84 Vgl. Waterbury, IIDimensions«. Ermöglicht wurde die Verlängerung der Abnahmegarantien durch Verzögerungen, die bei der Errichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik auftraten. S? erfolgte die Vermarktung ~enegalesischer Erdnüsse erst zum Juli 1967, als die
Marktordnung der EWG für Ölsaaten schließlich in Kraft trat. V gL Rempe, »Airy Promises{(.
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Projekt gegenüber Präsident Senghor als exemplarisch und Vorbild für die

gesamte sogenannte Dritte W'elt. 85

Literatur
Austen, Ralph A., »Africa and Globalization: Colonialism, Decolonization and the
Postcolonial Malaise«, Journal rifGloba! History,]g. 1 (2006), S. 403-408.
Ba, Cheilili Oumar/Ndiaye, Ousmane/Sonko, Mamadou Lamme, »Le mouvement
paysan 1960-2000«, in: Momar-Cournba Diop (Hg.), La .rodeti sinigalaise entre le
local et le global, Paris 2002, S. 257-283.
Badie, Bertrand, Thc Imported State. Thc Westernization of the Po/ideal Order, Stanford
2000.
Becker, Charles, »Le pere Lehret et l'enthousiasme des independances«, in:
ders./Pierre-Paul Missehoungbe/Philippe Verdin (Hg.), .Le pen Lehret, un dominicain economiste au Senegal (1957-1963), Dakar 2007, S. 33-42.
Bossuat. Gerard, »Prench Development Aid and Co-operation under de Gaulle«,
Contemporary European History,Jg. 12 (2003), S. 431-456.
Büschel, Hubertus, »In Afrika helfen. Akteure westdeutscher >Entwicklungshilfe<
und ostdeutscher >Solidarität< 1955-1975«, Archiv fiir Sozjalgeschichte, Jg. 48
(2008), S. 333-366.
Colin, Roland, »Leopold Sedar Senghor et la pratique du pouvoir: entre Policique
de Deve1oppement, les delis et les risques«, in: La seccion franc;:aise de
l'Assemblee parlementaire de la Francophonie (Hg.), Uopold Sedar Senghor: La
pensie et f'action politique, Paris 2006, S. 137-148.
Colonna, Fanny, »Educating Conformity in French Colonial Algeria«, in: Fredenck
Cooper/Ann Laura Stoler (rlg.), Tensions if Empire: Colonial Cultures in a Bourgeois
World, London 1997, S. 346-370.
Conrad, Sebastian/Randeria, Shalini, »Geteilte Geschichte - Europa in einer postkolonialen Welt«, in: dies. (Hg.), Jenseits des Eurozentrismtis. Postkoloniale Perspektiven in den Geschichts- und KultmwiSJenschajten, Frankfurt/M. 2002, S. 9-49.
Conrad, Sebastian/Eckert, Anrueas, »Globalgeschichte, Globalisierung, multiple
l\tfodernen: Zur Geschichtsschreibung der modernen Welt«, in: dies./Ulrike
Freitag (Hg.), Globalgeschich/e: Theorien, Ansätze, Themen, Frankfurt/M. 2007,
S.7-49.
Cooper, Frederick,Africa since 1940. The Past ifthe Present, Cambridge 2002.
- , ColonialiJm in Question. Theo~y, KnOJvledge, Histmy, London 2005.

65 Vgl. CAC 19950261-140: Schreiben Dehaye an Senghor, 26.J 1.1966. Dass es in den
1960er Jahren in anderen Ländern landwirtschaftliche Entwicklungspmjekte mit relativ
ähnlichem Projektdesign gab, gteht zumindest außer Frage, vgl. Waterbury, »Dimensions«, S. 193.

FIT FÜR DEN WELTMARKT IN FÜNF JAHREN?

271

Cosgrove-Twitchett, Carol, Europe and AJrica. From Association to Partnership, Farnborough 1978.
Coulibaly, Abdou Lacif, Le Sinegal a /'preuve de la dimocratie. Enquete sur 50 ans de lutte
et de complots au sein de l'ilite socialiste, Paris 1999.
D'Almeida-Topor, HeIene/Lakroum, Monique, L'Europe et l'Afrique. Un siede
d'ichanges iconomiques, Paris 1994.
Dia. Mamadou, Memoires d'un militant du tiers-monde. Si mimoire ne ment, Paris 1985.
Diarassouba, Valy-Charles, L'ivolution des structures agricoles du SenigaL Distructuration et
restructuration de I'iconomie rurale, Paris 1968.
Dimier, Veronique, »Negocier avec les rois negres: L'influence des administrateurs
coloniaux franc;:ais sur la politique europeenne de developpement«, in: MarieTherese Bitsch/Gerard Bossuat (Hg.), L'Europe unie ct l'Afrique: de I'idie
d'Eurcifnque a la convention de Lomi I, Brussel2005, S. 393-409.
- ,»Bringing the Neo-Patrimonial State Back to Europe. French Decolonization
and the Making of European Devel0p11;lent Aid Policy«, Archiv fiir S ozjalgesehiehte,Jg. 48 (2008), S. 433-457.
Diop, Abdoulaye-Bara, I....a sodite WoloJ. Tradition cl ehangement, Paris 1981.
Diouf, Mamadou, »Senegalese Development. From Mass Mobilization to Technocratic Elitism«, in: Frederick Cooper/Randall Packard (Hg.), International Development and the Social Stienees: Essqys on the History and Politics of Knmvledge, London 1997, S. 291-319.
Eckert, Andreas, »Die Verheißung der Bürokratie. Verwalrung als Zivilisierungsagentur im kolonialen Westafrika«, in: Bons Barth/Jürgen Osterhammel (Hg.),
Zivilisierungsmissionen: Imperiale Weltverbesserung seit dem 18. Jahrhunderl, Konstanz
2005, S. 269-283.
, »Spätkolo~e Herrschaft, Dekolonisation und internationale Ordnung. Einführende Bemerkungen«, Archivfür So'lfalgeschichte, Jg. 48 (2008), S. 3-20.
- , »Vom Segen der (Staats-)Gewalt? Staat, Verwaltung und koloniale
Herrschaftspraxis in Afrika«, in: Alf Lüdtke/Michael Wildt (Hg.), Staats-Gewalt:
AusnahmeiJIstand und Sicherheitsregimes. Historische Perspektiven, Göttingen 2008,
S.145-165.
Engerman, David C./Dnger, Corinna R., »Introduction: Towards a Global History
ofModernization«, Diplomatie History,Jg. 33 (2009), S. 375-385.
Freud, Claude, L 'arachide au Senegal. Un moteur 8n panne, Paris 1997.
Gellar, Sheldon, )Circulaire 32 Revisited: Prospects fot Revitalizing the Senegalese
Cooperative Movement in the 1980s«, in: John Waterbury/Mark Gersovitz
(Hg.), The Politieal Economy 0/ Risk and Choice in Senegal, London 1987, S. 123159.
, Democrary in SenegaL Tocquevillian Anatytics in AJrica, New York 2005.
Girault, Rene, »La France entre l'Europe et l'Afrique«, in: Encico Serra (Hg.), La
relance europeenne et fes traitis de Rome, Brusse11989, S. 351-378.
Hesseling, Gerci, Histoire politique du S enigal. Institutions, drait et sodeti, Paris 1985.

272

MARTIN REi'vIPE

Höh, Hartmut, Weltmarkt für OLraaten und Olschrote. AnalYse von Stntktur und Verlauf,
Gießen 1989_
Kennes, Walter, )~European Communities' Asslstance for Agricultural Development in Cameroon, Senega:~, and Tanzania, 1960--1987«, in: Uma Lele (Hg.),
Aid to Afrimn Agriculture. Lessons from Two Decades of Donors' Expelience, Baltimore
1992, S_ 325-385_
Lele, Uma/van de Walle, Nicolas/Gbetibouo, Mathurin, Cotton in Africa. An AnaIJsis of Difforent'cs in Peiformance, Washington 1989.
Loimeier, Roman, Säkularer Staat und islamische Gesellschtift. Die Be::jehunge11 iJvischen
Staat, Sufi-ßmderschaften ,md isfomischer RejormbeJvegung in Senegal im 20. Jahrhundel1,
Hamburg 2001/Neubert, Dieter/Weißköppel, Cordula, »Einleitung«, in: dies. (Hg.), Globalisiemng im lokalen Kontext. Perspektiven und Konzepte von Handeln in ./ifrika, Münster
2005, S_ 1-30_
Ludlow, N. Piers, The European Communiry and the Crises cfthe 1960.f. Negotiating the
Gaullist ChaUenge, London 2006.
l\1bodj, Mohamed, »La ense trentenrure de l'eeonomie a:raehidiere«, in: MomarCoumba Diop (Hg.), SenegaL Trqjectoires d'un itat, Dakar 1992, S. 95-136.
l\Iigani, Guia, La France et !:Afiique sub-saharienne, 1957-1963. Histoire d'une decolo<.'isation entre ideaux euraJricaills et politique de puissance, Brüssel 2008.
Moser, Thomas, Europäische Inte.gration, Dekolonisation, Eurcifrika: Eim~ historische AnalYse über Entstehungsbedingungen der Euraftikanischen Gemeinschqft von der Wel!JviJtst-haftskrise bis Zf,m Jaunde- Veftrag 1929-1963, Baden-Baden 2000.
N owak, Marika, »Francis Bour«, Le Monde, 20.9.2007.
Osterhammel, Jürgen/Petersson, Niels P., Geghichte der GlobaliJierung, I\Iünehen
2004_
Pate!, Kiran Klaus, Nach der Nationalfixiertheit. Perspektiven einer transnationalen Geschichte, Berlin 2004.
Pehaut, Yves, »De l'O.C...:'! a la SONACOS: Vingt ans d't!chec des stnletures de
eommeree de l'arachide du Senegal«, AnneeAfn'caine (1984), S. 407-431.
~ , Les otea!/neux dans !es pqys d'Aftique ocddentale, associes au marchi commun. La
praduction, le commenY! et la tranifOrmation des produits, Lilie 1974.
Pelissier, Paul, Les pqysans du Sinegal Les civilisations agr~ires du Cqyor cl la Casamant'e,
Srunt-Yrieix Haute-Vienne 1966.
Rempe, Martin, »..\iry Pronllses. The Senegal and the EEC's Common Agrieultural
Poliey in the Nineteen-Sixties«, in: Kiran Klaus Pate! (Hg.), Fertile Graund for
Eurape? The History cf European Integration (md tbe Common Agrieultuml PolilJ' since
1945, Baden-Baden 2009, S_ 221-240_
Republique du Senegal, Les odmtations genirales du plan quadJiennal, 1961-1964, Dakar 1963_
Robertson, Roland, »)Glokalisierung: Homogenität und Heterogenität in Raum und
Zeit«, in: Ultich Beck (Hg.), Perspektiven der Weltgeselisehqft, Frankfurt a.]\;1. 1998,
S_ 192-220.

FIT FÜR DEN WELTl\L\RI-.:T IN FÜNF JAHREN?

273

Shaw, John, The UN World Food Programme and the Development cf Food Aid, Basingstoke 200l.
Tignor, Robert, »Senegal's Cooperative Expenenee, 1907-1960«, in: John Waterbury/Mark Gersovitz (Hg.), The Poktkai EconomJI cf Risk and Choice in Senegal,
London 1987, S_ 90-122_
Toure, Seydou Nourou, »Tendanees et perspeetives de l'agrieulture«, in: I\1omarCoumba Diop (Hg.), La sodete senigalaise entre le loeal et !e global, Paris 2002,
S_ 189-225_
Waterbury, John, »Dimensions of State Intervention in the Groundnut Basin«, in:
ders.;tvfark Gersovitz (Hg.), The Polittea! Economy cf Ri.rk and Choiee in Senegal,
London 1987, S_ 188-222_
Zuecarelli, Fran(fois, La vie politique sinegalaise 1940-1988, Paris 1988.

