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1. Einleitung: 

1.1.Was ist Konsensdemokratie?

Spätestens seit den 60ern gibt es Debatten über die richtige Regierungsform für afrikanische 
Staaten. Sowohl die in den “Good-Governance-Neunzigern” entstandenen Mehrparteiensysteme 
westlichen Zuschnitts als auch die Einparteiensysteme haben sich als schlechte Systeme für 
Afrika herausgestellt. Beiden Systeme entwickelten sich zu Oligarchien bzw. Diktaturen. Vielen 
der endogenen Ursachen(es gibt auch exogene!) für diese Entwicklungen soll nun mit dem 
Konsensdemokratiekonzept ein Ende bereitet werden. Vor allem die Patron-Klient-Beziehungen 
bzw. die starke Bindung der Einzelnen an die eigene Ethnie, führten sowohl in sozialistischen 
als auch in kapitalistisch organisierten Gesellschaften zur Vorherrschaft einer Ethnie und zu 
politischem Desinteresse und Instabilität. Die Konsensdemokratie soll durch die Einbeziehung 
aller Ethnien in die Regierung eine solche Entwicklung verhindern. Durch eine Orientierung an 
vorkolonialen Systemen, vor allem an  dem der Akan im heutigen Ghana, wollen die Vertreter 
des Konsensdemokratiekonzeptes der am Land teils noch immer existierenden “traditionellen” 
politischen  Ordnung besser entsprechen und dadurch mehr politische Partizipation anregen. 
In fast allen präkolonialen afrikanischen Gesellschaften war das Konsensprinzip bei der 
Entscheidungsfindung vorherrschend. Es wurde so lange diskutiert bis eine Entscheidung 
gefunden wurde, die allen angemessen erschien. Dabei mussten alle “vollwertigen” Mitglieder 
der Gesellschaft angehört werden. Kwasi Wiredu bezeichnet Konsensus als ein Phänomen der 
sozialen Interaktion und nicht nur der politischen Entscheidungsfindung. Zentral dabei sei das 
Erreichen von Versöhnung und nicht bloß das verhindern weiterer Konflikte.  Gemeinsame 
Handlungen einer Gruppe, wie zum Beispiel in den Krieg zu ziehen, könnten deshalb auch 
unternommen werden, wenn nicht alle derselben Meinung seien.1

Die wichtigsten Diskussionsbeiträge zum Konsensdemokratiekonzept kamen von Kwasi 
Wiredu und Kwame Gyekye, ein Großteil meiner Quellen stammt aus www.polylog.org , 
einem Internetforum für interkulturelle Philosophie. Eine Reihe von Beiträgen in diesem 
Internetforum nimmt auf die Vorschläge von Kwasi Wiredu und Kwame Gyekye Bezug. 

1. 2.  Das Problem mit den Mythen

Nachdem ab dem 19.Jhdt willkürliche Striche auf der Landkarte gezogen, Bauern und 
Bäuerinnen  mit Kopfsteuer belegt und damit in das Geldsystem integriert, Hauptstädte 
gebaut und Botschaften errichtet worden waren, musste dem ganzen auch noch ein richtiges 
Regierungssystem aufgesetzt werden: Die westliche Demokratie. Mit der “Unabhängigkeit” 
wurden Stimmen laut, die endlich regionale Werte, Traditionen, Philosophien in die 
Kolonialbauten tragen wollten. 
Hier wollte ich mit meiner Geschichte von den Konsensdemokratiekonzepten in Afrika beginnen. 
Ich dachte auch in den politischen Systemen nach der Unabhängigkeit der verschiedenen 
Afrikanischen Staaten schon das Konzept des Konsensus finden zu können und wollte 
bereits gemachte aber vielleicht wieder vergessene Erfahrungen dieser Zeit in die Diskussion 
einbringen. Der sehr wohl vorhandene, sogar sehr mächtige konkret-politische Hintergrund 
dieser Debatte wurde mir aber erst sehr spät bewusst. Die Beschreibung der Traditionellen 
Gesellschaft, welche bei fast allen gegenwärtigen Vertretern des Konsensdemokratiekonzepts 

http://www.polylog.org
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als Ausgangspunkt dient, beschränkt sich fast ausschließlich auf die Ausführungen von Kofi 
Busia, einem scharfen Kritiker von Nkrumahs Regime im Ghana. Busia beschrieb das System 
der Akan bzw. der Ashanti, einer marginalisierten Ethnie in Ghana nach der Unabhängigkeit 
und wurde nach dem Sturz von Nkrumah von dieser Minderheit (aber auch von Menschen 
anderer Ethnien, sein Stimmenanteil betrug 60 %) zum Premierminister gewählt. Das Konzept 
der Konsensdemokratie und die afrikanischen Sozialismen sind von der Perspektive ihrer 
Entstehungsgeschichte her betrachtet einander entgegengesetzte Konzeptionen. Da sich also 
das afrikanische Konsensdemokratiekonzept zu einem großen Teil aus der Opposition zum 
Sozialismus entwickelt hat, konnte ich mein ursprüngliches Vorhaben, die beiden Ideen zu 
vergleichen und Fehler des Sozialismus, die oft erst in der Praxis ersichtlich wurden, für die 
Konsensdemokratie herauszustreichen, nicht so durchführen wie ich es wollte. Es sind aber 
trotz der ideologischen Gegensätze noch einige Gemeinsamkeiten erkennbar. So stellte ich zum 
Beispiel mit Unbehagen in beiden Konzepten eine starke Orientierung an Traditionen fest.   
Die eigene Tradition zu stärken ist schön und gut. Die Gefahr sich dabei wieder auf die Spuren 
Europas im Sinne einer nachholenden Entwicklung zu begeben ist aber sehr groß. Auch in 
Europa war die Suche nach der Identität ein bewusster Vorgang. Nationen haben sich nicht wie 
Lebewesen vom Ei bis zum Schmetterling entwickelt, sie wurden konstruiert: Die Volksmusik 
wurde umgeschrieben(z.B. von den Arbeiterliedern befreit) und in die “ernste Musik” integriert, 
die Tonsysteme vereinheitlicht, die Sprache standardisiert,  Gründungsmythen wurden 
geschaffen usw. Noch heute beginnt die Sozialgeschichte Österreichs ca. bei Christi Geburt, 
obwohl die damaligen Bewohner dieses Gebiets wahrscheinlich wenig mit uns gemeinsam 
haben. Die in den meisten Schulen behandelte Literatur beschränkt sich fast ausschließlich 
auf österreichische Autoren und Walter von der Vogelweide wird in den Schulbüchern Tirols 
wahrscheinlich noch immer in Tirol geboren, obwohl er den Quellen nach genauso gut der 
heutigen Schweiz, Deutschland, dem Waldviertel, oder irgendeinem anderen damals nicht 
in der Weise existierenden politischen Territorium entstammen könnte.  Geschichte ist, 
wie Wolfgang Dietrich schreibt, die Kontrolle des kollektiven Gedächtnisses zur Erhaltung 
politischer Macht.2

Spätestens mit der Unabhängigkeit der afrikanischen Staaten wurde auch dort versucht 
den politischen Grenzen, die in diesem Fall noch viel willkürlicher entstanden sind als 
die europäischen Staaten, eine Nation einzuschreiben. Kollektives “Erinnern” könnte hier 
auch als ein Akt des Widerstandes gegen die Kolonialmacht betrachtet werden, weil es zu 
eigenmächtigem Handeln führt. Es wurde aber selten kollektiv erinnert, da die in einem 
Staat zusammengefassten Ethnien selten eine gemeinsame Geschichte hatten. Es ergaben 
sich frappante Ähnlichkeiten mit der europäischen Geschichte: “Traditionelle” Musik wurde 
konzertant aufgeführt und umgeschrieben, Helden des Widerstands gegen den Kolonialismus 
geschaffen, Sprachen verregelt, usw. Aufgrund der Bipolarität  gab es mit der Unabhängigkeit 
auch die Möglichkeit der Wahl des politischen Systems und viele afrikanischen Länder 
entschieden sich für den Sozialismus in verschiedensten Ausformungen. Die Diskussionen über 
die Angemessenheit dieser Systeme mündete oft in einer Beschreibung der “urafrikanischen” 
Gesellschaft.  Léopold-Sédar Senghor etwa, der erste Präsident Senegals, meinte: “ We had 
already achieved socialism before the coming of the European.”3 

Laut Kwame Gyekye, einem zeitgenössischem Philosophen, sei das ein Extrem einer 
in intellektuellen Schichten durchwegs anerkannten Position gewesen. Der “urafrikanische 
Kommunalismus” sei als Larven- , der Sozialismus als Puppenstadium betrachtet  worden. 
Nkrumahs (1. Präsident von Ghana) und Kaundas(1. Präsident von Zambia) Position war 
etwas moderater: Kommunalismus und Sozialismus hätten dieselben Grundlagen gehabt.4 Die 
offensichtliche Konstruktion von Geschichte für spezifische Interessen, und seien sie auch noch 
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so hehr,  wurde von Gyekye(1988) ausdrücklich benannt und verurteilt: 

“I am not saying, to be sure, that a choice of a socialist economy cannot oder should not be 
made by an African country. But the arguments for such a choice cannot essentially be derived 
directly from the African socio-ethical communalist doctrine. [..] Thus it  is evident that the 
relation of communalism and socialism has been misconstrued.”5

 
Ich möchte zeigen, dass Gyekye und andere zeitgenössische Denker in genau dieselbe Falle 
tappen. Abgesehen von einem damals  noch stärker teleologisch durchtränkten Geschichtsbild 
lässt sich nämlich ähnliches in der heutigen Diskussion um die Konsensdemokratie finden. 
Eingedenk aller kultureller Gewalt die den Menschen Afrikas im Laufe der Geschichte zugefügt 
wurde und eingedenk der Tatsache, dass das unerlässliche Entstehen einer kulturellen Identität 
nur über die Aufarbeitung der “eigenen” Geschichte möglich ist, glaube ich, dass sie auch heute 
falsch ausgelegt bzw. instrumentalisiert wird. Wieder werden “alte Kulturen” ausgegraben, 
wieder werden neue politische Konzepte über “Traditionen” gerechtfertigt. 
Natürlich gab und gibt es aber auch strikt modernistische Positionen, und auf die wurde und 
wird meiner Meinung nach mit diesen (Gegen-)Geschichtsentwürfen eingegangen. Vor allem 
mit dem Aufstieg des Realismus, konzeptuell angelegt aber z.B. schon mit simplifizierenden 
sozilogischen Unterscheidungen zwischen “traditionalem” und “modernem” Menschenschlag, 
wurde alles traditionelle als hinderlich für den “Fortschritt” dargestellt. Für Kommunisten 
wie Kapitalisten war diese Fortschrittsgläubigkeit ein wichtiges Merkmal. Der afrikanische 
Sozialismus stellt, am deutlichsten ersichtlich im Gewande der Negritude, ein Projekt dar, 
das sich der Verdammung des Traditionalismus entgegenstellt indem es ihn in sein Gegenteil 
verkehrt: Das Stigma wird zum Stolz. Die Vorzeichen werden einfach umgedreht, so wie das 
auch schon in den feministischen und homosexuellen Bewegungen stattgefunden hat. 
Kwame Gyekye schlägt in “The unexamined life. Philosophy and the African Experiance” in 
Bezug auf die afrikanische Geschichte das einzig Vernünftige vor: Einen Mittelweg zu finden. 
Neben einer Aufarbeitung der afrikanischen Geschichte und Philosophie, die ausdrücklich 
nicht im Zeichen der Generierung politischer “Ideologie” steht, sei es nötig afrikanische 
Traditionen kritisch auf ihr gegenwärtiges politisches Potential hin zu untersuchen. Gyekye 
will die eigene Geschichte wie ein Ersatzteillager betrachten: Was gut und billig erscheint wird 
hervorgezaubert und poliert, was schlecht erscheint soll weiterrosten. Im Hintergrund soll dabei 
immer  die Bemühung stehen, die Existenz von Praktiken in der Geschichte nicht als Beweis für 
ihre Durchführbarkeit in der Gegenwart heranzuziehen, sondern sie als Quelle für neue Ideen 
anzusehen.6 In dem kleinen Büchlein “The unexamined life” aus dem ich bis jetzt zitiert habe, 
tut er aber genau das. Mehr dazu weiter unten. 
Wenn heutzutage über Konsensdemokratie gesprochen wird, dann erscheint es mir viel 
wichtiger die Geschehnisse und Ideen der Zeitgeschichte vor denen der weiter zurückliegenden 
Geschichte heranzuziehen. So war zum Beispiel das Konzept der konsensualen 
Entscheidungsfindung sowohl im “wissenschaftlichen Sozialismus” Sekou Tourè`s in Guinea 
als auch im Ujamaa-Sozialismus Nyreres und im “afrikanischen Sozialismus” Nkrumahs und in 
vielen anderen postkolonialen Staaten zumindest angelegt.  Die Distanzierung der Vertreter der 
Konsensdemokratie vom Sozialismus ergibt sich hauptsächlich aus der Entstehungsgeschichte 
des Konsensdemokratiekonzepts.  
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2. Das Beispiel: Die Akan-Gesellschaften des heutigen Ghana

Der König werde bei den Akan von den sogenannten ”kingmakers”, die der königlichen Familie 
entstammen, gewählt und nicht vom Volk. Wenn er jedoch dem Volk nicht zusage, müsse ein 
anderer gewählt werden.7 Gyekye überhöht die Macht des Volkes m.A.n. ein bisschen:

“Thus, insofar the people have a say in the suitability of the person chosen to rule them, it can 
be said that the traditional Akan political System makes it possible for the Poeple to choose 
their own rulers, even if the initiative is taken by some few people, namely, some members of 
the royal family”

Das Volk verstand sich aus diesem Grund als Teil der Autorität und habe den König jederzeit 
ersetzen können.8 Gleichzeitig wurde der König aber als politischer und religiöser Führer 
verstanden. Laut Wiredu wurde er als ein Bindeglied zwischen lebender Bevölkerung und den 
Ahnen betrachtet. Auch aus diesem Grund, meint Wiredu, sei es ein eher repräsentatives Amt 
gewesen. Der König habe nicht auf seine beschränke Macht vertrauen können, sondern musste 
mit Überzeugungskraft punkten.9 Ich glaube die Paarung von religiöser und politischer Macht 
stärkt die Macht des Königs oder auch chiefs sehr wohl. Die politischen Entscheidungen wurden 
durch den Stadtrat durch Konsens beschlossen, der chief war der Vorsitzende des Rates. Die 
einzelnen StadträtInnen waren wiederum die Oberhäupter einzelnen Verwandtschaftsgruppen, 
die ebenfalls durch Konsensus lebenslang bestimmt wurden.10 Ein Wort für Wahlen  gab es bei 
den den Akan laut Wiredu nicht:

“Der Ausdruck, der zur Zeit für diesen Prozess benutzt wird (aba to), ist eine offensichtlich 
moderne Wendung für einen modernen kulturellen Import, oder sollte man sagen: für etwas 
Aufgezwungenes?”11

Diese Festellung stieß auf heftige Kritik, unter anderem von Emmanuel Eze. Diktatoren wie 
Abacha in Nigeria legitimierten genau mit diesem Argument ihre Macht.12 
Die Akan kannten einige Gründe, die sie dazu befähigen den König abzusetzen: So zum Beispiel 
Rechthaberei, Unterdrückung und Willkür in der Regierung, Korruption, Vernachlässigung der 
Staatsangelegenheiten, usw.13 Diese Gründe wurden in einem Vertrag zwischen dem König und 
seinem Volk, der »Führungscharta«, festgelegt. Die traditionelle Gesellschaft habe sich somit 
durch ein Regime von Kontrollen und Gegengewichten ausgezeichnet, welches verhinderte, 
dass ein König in seiner Herrschaft autoritär wurde.14 Die Frage ist nur wie oft nun wirklich 
ein König abgesetzt wurde. Darüber habe ich noch nichts gefunden. Gyekye geht sogar so 
weit, einen Kolonialbeamten zu zitieren, der den König bei den Akan als Puppe des Volkes 
bezeichnet.15 Die Quelle für das Zitat nennt er leider nicht.
Kwesi Yankah erläutert, dass die Sprache der Ashanti eindeutig auf ein asymmetrisches System 
sozialer Beziehungen hinweist. Sie sei durchsetzt mit Ehrerbietungen und Floskeln und der 
Häuptling benutze einen Sprecher, anstatt die anderen direkt anzusprechen.16 Auch Nkrumah 
und andere Denker hätten nach Busia angenommen, dass es sich bei den traditionellen 
afrikanischen Gesellschaften um autoritäre Systeme gehandelt hätte.17

Wiredu, Gyekye und alle anderen stützen sich bei der Beschreibung der Akan auf Kofi Busia. 
Busia war einer der führenden Kritiker von Nkrumahs Regime, wurde verhaftet und nach dem 
Sturz Nkrumahs kam er zurück und wurde Premierminister von 1966 bis 1971. Die Geschichte 
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des afrikanischen Konsensdemokratiekonzepts ist also eigentlich eine ghanaische Geschichte. 
Und die Beschreibung des Akansystems von Busia war und ist ein politisches Programm. C.L.R. 
James, ein Sympathisant von Nkrumah, schreibt folgendes über  Busia und seine Mitstreiter:

”They aimed at establishing an enclave of power among the Ashanti who despite their many 
virtues have the least claim in Africa below the Sahara to either democracy or Christianity.”18 

Ob das Regierungssystem der Akan nun ein demokratisches oder eher ein monarchisches 
war kann ich trotz vieler verschiedener Quellen nicht entscheiden. Gegner des Bildes 
einer demokratischen Akangesellschaft finden sich aber nicht nur bei den Sozialisten bzw. 
Kommunisten sondern auch bei “Liberalen” bzw. Modernisierern. 
Das Prinzip des Konsensus ist aber nicht nur für die 80% der AfrikanierInnen, die auf dem Land 
leben noch immer sehr wichtig19, es hatte überhaupt in vielen vorkapitalistischen Gesellschaften 
einen hohen Stellenwert.  Solange es in vorkapitalistischen Gesellschaften keinen Überschuss 
zu verteilen gab, konnte auch das Machtgefälle nicht so groß werden und mehr Menschen 
mussten in Entscheidungen miteinbezogen werden. Das Konsensusprinzip daher als etwas 
spezifisch afrikanisches zu bezeichnen und es dann noch dazu an einem hochpolitisierten 
Beispiel zu explizieren ist nicht sehr vernünftig. 
   
3. Ujamaa: Afrikanischer Sozialismus in Tanzania: 

Sieht mensch von der (hier besprochenen) Entstehungsgeschichte der afrikanischen 
Konsensdemokratie ab, liegt die Wurzel für den Unterschied zwischen Konsensdemokratie 
und Sozialismus vor allem im Grad des Idealismus. Lag in den 60ern noch die Revolution 
in der Luft, so sind es heute vor allem pragmatische Gründe, die für die Durchsetzung der 
Konsensdemokratie sprechen. Das Ziel der beiden Konzepte ist aber dasselbe: Das größte Maß 
an Selbstbestimmung für die größte Anzahl von Menschen.
Auch Nyerere sah sich die traditionelle Gesellschaft an und versuchte mit seinem neuen 
Konzept die ghanaische (bzw. die afrikanische) Tradition als Basis für sein neues Konzept 
heranzuziehen. Die Basis war die Familie, in Swahili “jamaa”, in der die Idee des Sozialismus 
laut Nyerere, mit einigen Einschränkungen( Frauen waren nicht so gleich und Alte waren 
gleicher), bereits existierte.20 
Die Grundlagen des traditionellen Ujamaa-Lebens schlossen bei Nyerere gemäß seiner 
politischen Überzeugung (wahrscheinlich nicht als Ausgangspunkt für seine politische 
Überzeugung) das gemeinsame Eigentum der Familie bzw. der Gemeinschaft ein:

“ Es gab Übereinstimmung darüber, dass alles, was eine Person bedurfte, als ein Bedürfnis aller 
galt; niemand konnte hungern, während andere Lebensmittel horteten, niemandem konnte eine 
Unterkunft verweigert werden, wenn andere Raum übrig hatten.”21

So wie in der Konsensdemokratie sollte auch im Ujamaa-Sozialismus die ganze Bevölkerung 
an der Politik teilhaben. Nyerere warnt in ”The Varied Paths to Socialism” vor der Gefahr, die 
von einer politisch desinteressierten bzw. desintegrierten Bevölkerung ausgeht:

”If the people are not involved in public ownership, and cannot control the policies followed, 
the public ownership can lead to fascism not socialism [...] socialism is only possible if the 
people as a whole are involved in the government of their political and economic affairs.”22 
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Demokratie war für Nyerere die Voraussetzung für wahren Sozialismus. Die Regierung müsse 
von den Bauern und Arbeitern selbst gewählt und geführt werden.23

4. Vergleich der philosophischen Grundlagen von Konsensdemokratie- 
und Sozialismuskonzepten
       
In diesem Abschnitt geht es mir um eine Beschreibung der Menschenbilder Afrikas bzw. um 
eine Kritik an der Beschreibung des Menschenbilds Afrikas. Die richtige Regierungsform wird 
nach meinem Geschmack in fast allen Beiträgen zur Konsensdemokratie nur  allzu schnell aus 
afrikanischen ethnophilosophischen Quellen und Volksweisheiten abgeleitet. Mit Eze möchte 
ich diesen Versuchen entgegenhalten, dass keine Regierungsform wesenhaft afrikanisch ist.24 
Obwohl in Einleitungen immer wieder betont wird, dass es das Konsensprinzip nicht überall 
gab und dass es keinesfalls überall zu Demokratie führte25, bleibt anscheinend doch der Zwang 
der vorkolonialen Geschichte Normen abzuringen, die in der heutigen Gesellschaft wieder 
gültig gemacht werden sollten. Anstatt noch vorhandene, hybride soziale Verhältnisse zu 
beschreiben, wird die “reine”, vorkoloniale Geschichte ausgegraben, einzig mit dem Verweis, 
dass heute noch viel davon existiert. 

4.1. Afrikas Menschenbild, erzeugt durch “Geschichte” und Ideologie:

Kwame Gyekye geht bei der Beschreibung der “Idea of Democracy in the Traditional Setting”26 
wieder einen Mittelweg. Kommunalismus und Individualismus würden sich in der traditionellen 
afrikanischen Gesellschaft nicht ausschließen, der Kommunalismus beinhalte viel mehr den 
Individualismus. Als “Beweise” konnte ich in diesem Aufsatz aber nur 2 alte Sprichwörter 
ausmachen:

“One head does not go into coucil”27

”Wisdom is not in the head of one person”28

Obwohl diese Sprichwörter seine Thesen gut veranschaulichen, können sie nicht als Beweis 
im wissenschaftlichen Sinne dienen. Gyekye will aber auf Basis dieser Sprichwörter 
Verallgemeinerungen anstellen:

“ If wisdom is not in one person`s head, then one head cannot or should not go into coucil, 
where the exercise of wisdom is required. The fragment implies that matters concerning the 
whole society ought to be thought by all the members of the society, or by as many of them 
as possible. Isn`t this an underlying principle of democratic idea? Isn`t it appropriate – even 
imperative[!] – that it be given a modern translation institutionally?”29

Gyekye meinte, die Argumente für die Installierung des Sozialismus könnten nicht einzig und 
direkt aus dem afrikanischen Kommunalismus abgeleitet werden. Die Konsensdemokratie kann 
aber anscheinend bei Gyekye mit der Tradition der Akan gerechtfertigt werden. Laut Gyekye 
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waren Nkrumah, Senghor und Nyrere der Überzeugung, dass die ursprüngliche afrikanische 
Lebensform nicht individualisitisch war. Gyekye als ein Verfechter der Konsensdemokratie 
nimmt an, dass die ursprüngliche afrikanische Lebensform auch individualistisch war. Sekou 
Tourè, der erste Präsident Guineas, wollte (unter anderem, er war ein bisschen wankelmütig) 
ein System zwischen Sozialismus und Kapitalismus und er sah den Menschen und die 
Gesellschaft als eine ”dialectic in unity”. Eines könne ohne das andere nicht analysiert werden 
und die Harmonie zwischen Mensch und Gesellschaft dürfe nicht gestört werden, indem eine 
Seite mehr beton werde.30 
Offensichtlich war in vorkolonialen, aber eigentlich in allen vorkapitalistischen Gesellschaften 
die Gemeinschaft wichtiger, als sie jetzt in kapitalistischen Gesellschaften ist.  Die Interpretation 
der Geschichte, die bestimmt inwieweit das Individuum nun einen Platz in der “Urgesellschaft” 
hatte oder nicht, hängt  augenscheinlich stark von der Ideologie der Betrachterin/ des Betrachters 
ab.  Nkrumah, Senghor und Nyrere als Sozialisten waren der Ansicht, dass die Lebensweise 
nicht individualistisch war, Tourè, Gyekye, und auch Wiredu, die dem Kapitalismus auch was 
abgewinnen können, gehen von einem auch individualistischen Menschenbild aus. 

4.2. ”Sharing one stomach yet they fight over food”31

Von einem harschen Kritiker der Konsensdemokratie, Emmanuel Chukwudi Eze, wird 
die radikal kapitalistische bzw. die realistische Version des Menschen in der Gesellschaft 
vorgetragen, diesmal nicht mit Hilfe der Urgeschichte, sondern mit Hilfe der Biologie: Der 
Mensch habe nun einmal individuelle Bedürfnisse,  deshalb unterschiedliche Interessen und 
deshalb könne völliger Konsens nur innerhalb eines Menschen stattfinden.32  Er antwortet mit 
diesem Argument auf ein von Wiredu verwendetes Kunstmotiv der Ashanti, welches zwei 
überkreuzte Krokodile darstellt, die einen gemeinsamen Magen haben.33 Wenn die Krokodile 
nur wüssten (bei dem Wissen setzt Ezes Kritik schon an), dass sie eigentlich dieselben 
Interessen haben, würden sie nicht mehr um die Beute kämpfen sondern zusammenarbeiten. 
Dasselbe Motiv findet sich auch bei Tourè: Die Erkenntnis und (!) die Internalisierung 
der Erkenntnis der Abhängigkeit des Menschen vom Menschen sollten mehr Solidarität 
erzeugen.34 Laut Wiredu würde so erst aus irrationalem rationales Handeln hervorgehen. 
Eze kontert mit einem guten Beispiel, das auch die derzeitige Fokussierung der Diskussion 
auf endogene Faktoren vor Augen führt: Warum sollte der Chef des Erdölkonzerns Shell in 
Nigeria zum Schluss kommen, dass seine Interessen sich mit denen der Ogoni decken?35 Gail 
Presbey bringt das ganze auf den Punkt: Kapitalistische Ausbeutung sei schließlich nicht eine 
Frage der“Wahrnehmung”, wie Wiredu anscheinend divergierende Interessen begreife.36 Dem 
kann ich nur zustimmen. 

4.3. Die wirtschaftliche Dimension bleibt ausgeblendet

Würde die kapitalistische Ausbeutung jedoch an Grenzen stoßen oder eingehegt werden, wie 
das schon viele Male passiert ist, dann könnte in dieser Hinsicht sehr wohl von einem Magen 
gesprochen werden. Die konsensuellen Projekte der Unabhängigkeit gingen einher mit dem 
Versuch einer Abkoppelung vom Weltsystem, was auch den heutigen Konsensdemokratien  
mehr Gewicht verleihen würde.  In einem Behälterraum schneiden sich Unternehmen schon 
ins eigene Fleisch wenn sie zu rücksichtslos agieren. Ein zu niedrigerer Lohn führt in einer 
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geschlossenen Volkswirtschaft zu weniger Nachfrage. Wenn einer begrenzten Anzahl von 
Arbeitern nicht mehr die Möglichkeit gegeben wird ihre selbst erzeugten Produkte zu 
kaufen schlittert die Volkswirtschaft in eine Überakkumulationskrise. Der Fordismus der 
Nachkriegszeit hat schon einige Konsensdemokratien hervorgebracht.37 Auch der kaufkräftige 
Mittelstand Österreichs wurde mittels Konkordanzdemokratie geschaffen.
 Die heutigen Länder Afrikas befinden sich an der Peripherie eines stark verflochtenen 
kapitalistischen Weltsystems38 und solange dieses noch expandieren kann gibt es auf der 
Welt keinen einheitlichen Magen. Meiner Ansicht nach sollte daher eine Konsensdemokratie 
afrikanischen Zuschnitts auch mit einem relativ starken Abkoppelung der Volkswirtschaft vom 
Weltmarkt einhergehen. In der Literatur ist wenig zu den wirtschaftlichen Dimensionen der 
afrikanischen Konsensdemokratie zu finden. 

5. Schlussfolgerungen:

Der Vergleich von früheren Sozialistischen Regimen mit dem Konzept der Konsensdemokratie 
führte mich in dieser Arbeit zur Überzeugung, dass es am fruchtbarsten gewesen wäre, nur 
Nkrumahs Regime mit den heutigen Ansätzen zu vergleichen. Die Basis des hier vorgestellten 
Konsensdemokratiekonzepts ist fast einzig das frühere Ashanti-Königreich, und genau die 
Ashanti wurden von Nkrumah marginalisiert. In polylog, der interaktiven Zeitschrift für 
interkulturelles Philosophieren, welche als Hauptgrundlage für diese Arbeit diente, wird darauf 
fast nie explizit darauf Bezug genommen. Zusammenfassen möchte ich die verschiedenen 
Ansätze für eine Konsensdemokratie mit einem Artikel von Thierry Michalon aus der Le-
monde Diplomatique:

5.1.  Thierry Michalon: Sieben Säulen für Afrika39

Die Zuteilung politischer Macht könnte laut Michalon auf 5 Elementen beruhen:

1. Die Ethnien müssen qua Wahlmodus in der gesetzgebenden Versammlung im möglichst 
gleichen Verhältnis wie in der Gesamtbevölkerung vertreten sein.

2. Bildung einer breiten Koalitionsregierung, die alle beteiligt.
3. Verteilung der öffentlichen Gelder und Leistungen nach demselben Proporz
4. Vetorecht für Minderheiten
5. Autonomie der einzelnen Gemeinschaften bei der Behandlung ihrer eigenen 

Angelegenheiten

Kwasi Wiredu stimmt dem ersten Element nicht zu. Er spricht sich gegen jede Form Wahlen aus 
und will keine politischen Parteien. Im Gegensatz zu den Mehrparteiensystemen soll nicht eine 
Partei gewählt werden, die dann die Interessen ihrer Klientel und sonst keiner vertritt, es soll  
im eigentlichen Sinne gar keine Parteien geben. Bei den Ashanti schlossen sich in jeder Stadt 
Jugendgruppen zusammen, die einen Repräsentanten wählten. Allen Bevölkerungsgruppen 
würde somit politische Teilhabe ermöglicht. 40 Ab einer gewissen Größe einer Ethnie erscheint 
mir diese Forderung utopisch. Trotz Konsensprinzip müsste Teilhabe noch aktiv gefördert 
werden. 
Auch die sozialistischen Regime haben sich schon um Partizipation bemüht, scheiterten aber 
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trotzdem oft an dieser. So warnte Nyerere in ”The Varied Paths to Socialism” vor der Gefahr, die 
von einer politisch desinteressierten bzw. desintegrierten Bevölkerung ausgeht und sogar der 
später despotische Sekou Tourè versuchte das Volk anfangs so stark wie möglich einzubinden. 
Die Basis seiner Parteistruktur bestand aus über 8000 “local revolutionary authorities” (das 
waren nicht die traditionellen Chiefs)41, die relativ autonom agieren konnten und theoretisch 
auch bei verschiedenen Versammlungen über die Zukunft des Landes mitbestimmen konnten. 
Trotzdem fehlte es in der Praxis an politischer Partizipation. Mit Olusegun Oladipo spreche 
ich mich daher für eine radikale Dezentralisierung aus, die es jeder Ethnie ermöglicht, sich 
eigenständig zu entwickeln.42 
Der wichtigste Aspekt müsste aber neben der konsequenten Anwendung des Konsensprinzipes 
eine noch stärkere Forcierung der Teilhabe sein. Allerdings haben die afrikanischen 
Sozialismen gezeigt, dass ein Zwang zur Teilhabe genau das Gegenteil bewirkt.

Um die oben angeführten Maßnahmen von Michalon in die Tat umsetzen zu können seien aber 
eine Reihe von Voraussetzungen, die Sieben Säulen für Afrika, nötig:

1. Der Staat darf nicht allzu groß sein und nicht in zu viele geographisch einigermaßen 
konzentrierte Gemeinschaften zerfallen. Michalon meint, dass diese Bedingungen in 
fast allen afrikanischen Ländern erfüllt sein. Nigeria, als ein Beispiel, mit seinen über 
300 Sprachen gehört dann wahrscheinlich zu den anderen.  

2. Die konsensuale Form der Konfliktlösung muss fest in der Kultur verankert sein, was 
auch fast überall in Afrika der Fall sei.

3. Die “nationalen” Eliten müssen die Sorge um das Allgemeinwohl über die 
Gruppenrivalität stellen, was auch tendenziell der Fall sei. Ich kann mir vorstellen, dass 
es einen Zusammenhang zwischen dem Grad europäischer Bildung und dem Versuch, 
sich in irgendeiner Weise von der eigenen Ethnie zu lösen, gibt.

4. Auch ein starkes Nationalbewusstsein sei als Voraussetzung vorhanden, was ich 
bezweifle.

5. Die Regierung muss vor engstirniger Obstruktion, also der Verschleppung und damit 
Verhinderung der Beschlussfassung im bürgerlichen Parlament, geschützt sein, was 
aber keine Zensur legitimieren dürfe.

6.  Es muss so etwas wie politische Partizipation in den jeweiligen Gemeinschaften geben, 
am besten funktioniere das über anerkannte Persönlichkeiten.

7. Der/Die StaatschefIn soll nicht direkt vom Volk gewählt werden, sondern z.B. von den 
Parlamentariern. Zusätzlich schlägt Michalon noch eine jährliche Rotation wie in der 
Schweiz sowie die Beschränkung auf repräsentative Funktionen des Präsidenten, der 
Präsidentin, vor, um zu verhindern, dass dieseR die Macht an sich reißen kann, wie das 
in der Vergangenheit so oft passiert ist..

Die Forderung der siebenten Säule, den Präsidenten nicht vom Volk wählen zu lassen, erschien 
mir anfangs undemokratisch. Schließlich könnte durch diese Maßnahme erst recht wieder eine 
politische Kaste über die Köpfe des Restes der Bevölkerung entscheiden. Also warum nicht die 
Bevölkerung entscheiden lassen. 1998 erschien von Michalon ein Artikel mit dem Untertitel: 
“Schafft die Präsidentschaftswahlen ab!” in der Le Monde Diplomatique.43 Michalon legt darin 
einen Schwerpunkt auf die Kritik der Personalisierung der Macht, die mit einer direkten Wahl 
einhergehe. Die Öffentlichkeit werde dadurch entpolitisiert und dazu verleitet, ihr Schicksal in 
die Hände (meistens) eines Mannes zu legen. Mit der Direktwahl finde eine Auseinandersetzung 
über Individuen und nicht über politische Inhalte statt. Nicht außer Acht zu lassen seien in 
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diesem Zusammenhang auch die Kontinuitäten, die zwischen der Form der Machtausübung 
der ländlichen Chiefs und der der Staatschefs entstehen.  Der “Feudalismus” des Dorfes 
würde mit Direktwahlen auf den Staat übertragen und statte die Präsidentin, den Präsidenten, 
mit einer monarchischen Macht aus. Wird das Präsidentenamt dann zusätzlich nicht als ein 
repräsentatives verstanden, finde die altbekannte Inbesitznahme der staatlichen Ressourcen 
durch den Clan, die Ethnie, des Präsidenten, der Präsidentin, statt und es komme in der Folge 
einerseits zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und andererseits zu politischer Passivität.

Die  fünfte Säule wird auch von Kwasi Wiredu gefordert. Die Mehrheit soll zwar nicht mehr 
über, sondern mit der (momentanen) Minderheit herrschen, wenn kein Ergebnis erzielbar ist, 
soll aber ein Mehrheitsentscheid erzwungen werden. So eine Maßnahme bringt m. E. aber 
wieder größere Probleme mit sich: Wenn es ein Gesetz gibt, welches erlaubt, konsensuelle 
Entscheidungsfindung zu umgehen, zum Beispiel durch Mehrheitsentscheid, könnte großer 
Druck auf Minderheiten ausgeübt, und der Glaube an die Konsensdemokratie  ins Wanken 
gebracht werden. Das wird natürlich nur passieren, wenn sich längerfristig Fronten innerhalb 
der Versammlung bilden. Wenn keine konstanten Minderheiten in solchen Versammlungen 
vorhanden sind, kann auch keine Polarisierung stattfinden. Das ist meiner Meinung nach 
einer der Knackpunkte des Systems. Aufgrund der starken ethnischen Bindungen, die mit 
der Konsensdemokratie noch weiter gefördert werden,  könnte ich mir vorstellen, dass sich in 
der Bearbeitung vieler Probleme eine konstante Minderheit im Parlament bilden könnte und 
auf die könnte mit dieser Maßnahme sehr großer Druck ausgeübt werden. Durch die Option 
der Mehrheitsentscheidung, wenn konsensuell keine Entscheidungsfindung möglich scheint, 
könnte in der Praxis wieder die Mehrheit über die Minderheit dominieren. Die Beantwortung 
dieser Frage könnte zu einer Entscheidung für oder wider Konsensdemokratie viel beitragen. 
Dieter Senghaas betont in dieser Hinsicht eine Konfliktlinie, die sich in vielen Staaten trotz 
Einführung der Konsensdemokratie weiterhin als konstant erweisen könnte: 

“Bemerkenswert in den Darlegungen über Konsensdemokratie in und für Afrika ist, daß 
entscheidende Konfliktlinien der heute real existierenden afrikanischen Gesellschaften im 
großen und ganzen nicht reflektiert werden, z.B. diejenige zwischen den Städtern und der 
ländlichen Bevölkerung. In den entwicklungstheoretischen Reflexionen über Afrika spielt 
der “urban bias” eine zentrale Rolle. Viele Fehlentwicklungen Schwarzafrikas sind darauf 
zurückzuführen: auf die strukturelle Bevorzugung der Stadtbevölkerung und die systematische 
Benachteiligung der im ländlichen Raum und in der Landwirtschaft erwerbstätigen Bevölkerung. 
Diese Konfliktlinie – sie wurde in der Entwicklungsforschung eingehend diskutiert – ist nicht 
identisch mit derjenigen zwischen Verwandtschaftsgruppen; sie hat vielmehr etwas mit der 
politischen Ökonomie des peripheren Kapitalismus zu tun.”44

Auch Senghaas betont in diesem Zusammenhang das Problem der Teilhabe. Die überwiegend 
ländliche Bevölkerung würde wieder nur symbolisch an der Macht beteiligt werden und die 
Vorteile der Städter würden sich dadurch vergrößern. Seine Lösung dieses Problems ist nicht 
stärkere Dezentralisierung, sondern Mobilisierung von oben herab. Es sollen bäuerliche 
Genossenschaften und Bauernparteien gegründet werden.45 
Nicht nur das Stadt-Land-Gefälle könnte zu einer dauerhaften Spaltung eines konsensuell 
arbeitenden Parlaments führen. Am Beispiel von Nigeria kann gezeigt werden, dass auch 
Religionen ein Land spalten können. In einigen Bundesstaaten des Nordens gilt seit einigen 
Jahren wieder das Gesetz der Sharia, während der Süden schon sehr früh christianisiert wurde. 
Auch hier könnte der stärkere die beiden Blöcke das Konsensprinzip zerstören indem er 
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immer auf Mehrheitsentscheid hinarbeitet.
Das  wichtigste Kriterium zur Bestimmung der Qualität einer Konsensdemokratie sollte der 
Grad der politischen Partizipation sein den sie ermöglicht. Teilhabe ist meiner Meinung nach 
der Schlüsselbegriff wahrer Demokratie. Erst durch die Beteiligung der Bevölkerung am 
politischen Prozess, erst durch das Entstehen von sogenannter “Zivilgesellschaft” kann eine 
wirklich demokratische Entscheidungsfindung stattfinden. Wirkliche politische Partizipation 
findet auch in den Industrieländern nicht statt:  Die nächste politische Wahl, die zum Beispiel 
den “Österreicherinnen und Österreichern”(Ausländer dürfen zwar besteuert werden, aber sie 
dürfen nicht wählen) bevorsteht, unterschiedet sich nicht sehr vom nächsten Einkauf. So wenig 
mensch mittels “Konsumentensouveränität” ,also Nachfrage, das Angebot bestimmen kann, so 
wenig kann er/sie auch aktiv am politischen Leben teilhaben. Das Konsensdemokratiemodell 
verspricht ähnliches wie das Modell der Partizipatorischen Demokratie Porto Alegres, nämlich 
aktive politische Partizipation.
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