
CABINDA – DIE VERGESSENE KOLONIE

„Angola hat keinen legalen Status in 
Cabinda“

Wenige kennen Cabinda – jedoch ist es gerade international für viele Länder von Interesse. 
Denn die Exklave des afrikanischen Staates Angola hat Öl. Bartolomeu Capita gehört zur 

Präsidentschaft der Cabindischen Nationalen Bewegung und ist politischer Flüchtling aus 
Cabinda. Im Interview erzählt er von der Geschichte Cabindas, dem Konflikt in seiner Heimat und 

welche Rolle die Vereinten Nationen dabei spiel(t)en.

Herr Capita, viele Menschen in 
Europa haben noch nie von Cabinda 
gehört. Wie würden Sie Ihre Heimat 
beschreiben? 

Cabinda liegt in Zentralafrika. Es besitzt 
keine gemeinsame Grenze mit Angola 
und es liegt genau zwischen der Demo
kratischen Republik Kongo und Repub
lik Kongo. Es verzeichnet etwa 10.000 
Quadratkilometer und weniger als zwei 
Millionen Einwohner. Jedoch leben die 
meisten Menschen aus Cabinda im Exil: 
als Flüchtlinge, aufgrund der politi
schen Repression und der sozialen De
gradation und Ausbeutung, die in Ca
binda stattfindet. 
Cabinda war seit 1885 ein portugiesi
sches Protektorat, und wir sehen es bis 
heute als ein internationales Protekto
rat an. Es sollte durch internationales 

Recht geschützt werden. Das war auch 
der Fall – bis 1975 Angola mit der Un
terstützung der Sowjets und Kubaner 
in Cabinda eingefallen ist und es be
setzte. Seitdem ist Cabinda unter ango
lanischer Besatzung. 

Sie haben angesprochen, dass 
Cabinda eine Kolonie Portugals war. 
Nach dem Niedergang der Diktatur in 
Portugal hätte Cabinda unabhängig 
werden sollen – und wurde dann 
von Angola besetzt. Wie lief dieser 
Prozess ab und welche Rolle spielten 
die Vereinten Nationen (UN)? 

Ich muss da etwas korrigieren, und zwar 
den Begriff Kolonie. Cabinda war nie 
eine Kolonie Portugals. Und der De
kolonisierungsprozess 1974 nach der 
Nelkenrevolution in Portugal wurde nie 
beendet. Was also passierte, ist, dass 
Angola Cabinda, mit der Absegnung 
Portugals, besetzte. Die Portugiesen wa
ren zu diesem Zeitpunkt immer noch im 
Land.  Genau da liegt das Problem. Des
wegen ist es wichtig, dass wir darüber 
sprechen, gerade wenn die Vereinten 
Nationen ihren 75. Geburtstag feiern.
Der größte Fehler wurde 1960 inner
halb der Vereinten Nationen begangen. 
Wenn man die Resolution 1542 (XV) 
der UN-Hauptversammlung liest, findet 
man heraus, dass die UN die Integrati
on Cabindas in angolanisches Territori
um befürworteten. Die UN erkannten 
die Verletzung an beziehungsweise 
verletzten praktisch selbst die Souve
ränität und die territoriale Integrität 
Cabindas. Nun wissen wir nicht, ob es 
nur ein Fehler war – oder ein Komplott. 
Wir streben immer noch eine Lösung 

mit den Vereinten Nationen an. Ango
la war 1960 selbst nicht unabhängig. 
Der Befreiungskampf begann in den 
1960er Jahren. Nach der Nelkenrevo
lution war Portugal verpflichtet, seine 
ÜberseeTerritorien zu dekolonialisie
ren. Dadurch entstand der Hauptkon
flikt in meiner Heimat. Jedoch haben 
die Portugiesen ihr Bestes getan, um 
die Rechte der Menschen aus Cabinda 
anzuerkennen und ihnen dabei zu hel
fen politische Souveränität zu erlangen. 
Der portugiesische Präsident António 
de Spínola traf sich im Juni 1974 mit 
dem damaligen Präsidenten der USA Ri
chard Nixon in der Hoffnung, die Verei
nigten Staaten würden ihm helfen, eine 
durchdachte und friedliche Dekoloni
sierung zu erreichen. Vergebens. Portu
gal fühlte sich von den Supermächten 
der NATO hängen gelassen – und lud die 
Kubaner und Sowjets nach Cabinda ein. 
Nicht die angolanische Befreiungsar
mee, sondern die Portugiesen haben sie 
eingeladen. Die Besetzung des Territo
riums von Cabinda fand statt, während 
die Portugiesen noch vor Ort waren! Die 
erste Gelegenheit auf eine friedliche Ei
nigung war verpasst. 
1975 gab es dann das Alvor-Überein
kommen zwischen Portugal und den 
angolanischen Freiheitsbewegungen. 
Die Konfliktparteien unterschrieben 
ein Abkommen für die portugiesische 
Anerkennung des Rechts auf Selbstbe
stimmung und Unabhängigkeit für An
gola. Im Artikel 3 dieses Abkommens 
wird Cabinda als Territorium Angolas 
deklariert. Nur wenige Monate später 
(durch das Dekret 458-A/75 vom 22. 
August 1975) annullierte Portugal die 
Vereinbarung jedoch – deswegen hat 
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Angola auch heute noch keinen lega
len Anspruch auf Cabinda. Wir blei
ben dabei, das Cabinda-Problem als 
ein rechtliches, politisches Problem zu 
betrachten, welches immer noch unter 
die Gerichtbarkeit der Vereinten Natio
nen fällt. 

Artikel 1 der UN-Charta spricht von 
dem Grundsatz der Selbstbestimmung 
der Völker. Haben die Vereinten 
Nationen im Fall Cabinda gegen ihre 
eigenen Auflagen verstoßen?

Ja. Aber wir können die UN nicht ohne 
Kontext direkt beschuldigen. Wir ver
suchen noch herauszufinden, was pas
siert ist. Aber die Präambel der Reso
lution 1542 vom 15. Dezember 1960 
beschreibt die Diskussion der Mit
gliedsstaaten über den Status be
stimmter Territorien Portugals in Afrika. 

Es gab also Diskussionen darüber. Wir 
wissen jedoch auch, dass das Cabinda-
Problem nicht 1960, sondern im frühen 
17. Jahrhundert begann. Cabinda wur
de 40 Jahre von den Niederlanden be
setzt, dann von den Briten für weitere 
fast 40 Jahre, dann von den Franzosen, 
dann kamen die Belgier und am Ende 
die Portugiesen. Diese waren dann ver
pflichtet ein Protektoratsabkommen zu 
unterschreiben. Wenn man diese Ge
schichte Cabindas betrachtet, dann 
wird klar, dass der Kampf der europä
ischen Mächte um Kontrolle über Ca
binda bis heute anhält.
Man findet Cabindaner überall in Eu
ropa: die meisten in Frankreich, aber 
auch in Großbritannien, in den Nieder
landen und in Portugal. Das sind auch 
die Länder, die untereinander um Ca
binda als Einflusssphäre in Afrika rin
gen. Deswegen müssen wir jetzt unser 
Bestes geben, um auf die Situation auf
merksam zu machen. Im vergangenen 
September (2019; Anm. d. Red.) haben 
wir eine Anhörung beim 4. Komitee der 
UNHauptversammlung angefragt. Dort 
wird auch UNGeneralsekretär Antó
nio Guterres anwesend sein. Wir wären 
dankbar, wenn auch die Gesellschaft 
für bedrohte Völker dieses Thema auf 
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   11. November 1975: Tag der Unabhängigkeit in Angola. Panzer der 
Befreiungsarmee nehmen an einer Parade in der angolanischen Hauptstadt 

Luanda teil, um die Unabhängigkeit von Portugal zu zelebrieren.

›

   Protest gegen Öl-Giganten Chevron, 
der auch Öl-Felder an der Küste 

Cabindas betreibt. Elias Isaac von der 
offenen Gesellschaftsinitiative  
für Südafrika-Angola prangert  

das Unternehmen an. 
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der UNEbene vorbringen könnte. Die 
Cabinda-Thematik ist kein neues The
ma für die UN. 1962 gab es bereits 
4 Resolutionen dazu (nämlich 1807 
(XVII), 1808 (XVII) und 1809 (XVII) vom 
14. Dezember 1962 sowie 1810 (XVII) 
vom 17. Dezember 1962). Jedoch ist 
die Unterstützung von mächtigen Na
tionen nötig, um diese durchzusetzen. 
Sie müssen sich für Cabinda interessie
ren. Deswegen versuchen wir, gehört 
zu werden – und Resolutionen zu im
plementieren, die den UN dabei helfen, 
eine friedliche Lösung zu finden. 

Die UN brachte 2006 eine 
Resolution vor und es wurde ein 
Friedensabkommen zwischen 
Konfliktparteien aus Cabinda und 
Angola abgeschlossen. Was hat es 
damit auf sich und wie wurde die 
Situation dadurch verändert? 

Das ist eine gute Frage, eine sehr wich
tige. Denn da ist ein großes Problem: 
Die Regierung von Angola hat keinen 
legalen Status in Cabinda. Das bedeu
tet, dass die angolanische Macht keine 
Legitimität in Cabinda hat. Das einzi
ge, was Angola Legitimität geben wür
de, ist das Abkommen mit Portugal von 
1975, aber das wurde für nichtig er
klärt. Angola probiert deswegen, Cabin
daner zu finden, die es bestechen kann. 
Diese Cabindaner sollen dann ein Do
kument unterschreiben, welches ihnen 
zumindest den Anspruch auf Legitimi
tät ermöglicht. Das ist die wahre Be
deutung des Abkommens von 2006 – 
und sogar davor. 
Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. 
1991 wurden wir (von der Cabindi
schen Nationalen Bewegung; Anm. d. 
Red.) in die Republik Kongo eingela
den, wo wir uns mit der angolanischen 
Regierung trafen. Sie versuchten uns 
zu bestechen. Die Vertreter kamen mit 
viel Geld. Sie boten alleine mir schon 
Geld im Wert von 5 Millionen Dollar, 
um ihnen zu helfen. Ich lehnte ab. Das 
gleiche ist mir in Frankreich passiert, 
wo der angolanische Botschafter mir 
einen Brief zusandte, um mich in die 
Botschaft einzuladen und mir Millio
nen anbot, um ein Dokument zu unter
schreiben. Eine Kopie des Briefes leite
te ich an das UNBüro für Flüchtlinge 

weiter. Das ist das Spiel, das Angola 
spielt. Und das ist die Bedeutung der 
Abkommen – sie halfen kein bisschen. 
Wir sind immer noch da, wir kämpfen 
immer noch für unser Recht auf Selbst
bestimmung und das Recht auf politi
sche Souveränität. Die angolanische 
Regierung hat meinen Bruder getötet. 
Sie hat meinen Vater getötet. Meine 
alte Familie, die noch in Cabinda lebt, 
hat Angst, mit mir zu kommunizieren. 
Die Regierung setzt sie unter Druck, um 
mich von diesem Kampf abzuhalten.

Welche lösungsorientierten Strategien 
würden sie den UN vorschlagen, um die 
Situation für Cabinda zu verbessern? 

Wir haben viele Dokumente bei der 
deutschen Regierung eingereicht, seit 
ich in Deutschland bin. Wir würden uns 
freuen, wenn Deutschland diese an 
Portugal vermittelt. Denn wir glauben, 
dass Portugal in Cabinda immer noch 
eine Rolle spielt und garantieren könn

te, dass Cabinda politische Souveräni
tät wiedererlangt. Was wir vorschlagen, 
ist eine friedliche Lösung, unter den 
UNRahmenbedingungen, unterstützt 
durch Portugal. Wir wollen, dass Por
tugal und Deutschland anwesend sind. 
Das ist uns sehr wichtig. 
Für die Lösung selbst: Es ist eine Sa
che der Aushandlung. Wir haben kei
ne andere Wahl als in den Dialog mit 
der angolanischen Regierung zu treten. 

Also brauchen wir einen Verhandlungs
tisch zwischen uns und der Regierung. 
Dafür werden wir eine Übergangspha
se vor Cabindas vollem Antritt zur Un
abhängigkeit akzeptieren. Denn in An
gola herrscht momentan Chaos und 
Durcheinander, genau wie in Cabinda. 
Wir brauchen Zeit, mindestens 10 bis 
15 Jahre, um uns vorzubereiten, unse
re eigene Infrastruktur zu bauen, um al
les zu bauen, was wir brauchen, um ein 
Land des 21. Jahrhunderts zu werden. 
Wir können die Angolaner nicht ein
fach von einem Tag auf den anderen 
rausschmeißen und uns unabhängig 
machen. Das wäre leichtsinnig.
Es gibt großes Interesse an Cabinda: 
Die großen Ölfirmen der USA sind in 
Cabinda, die Chinesen, die Briten, die 
Franzosen – alle Supermächte sind da. 
Und diese Firmen brauchen Schutz. An
gola bietet ihnen aktuell diesen Schutz. 
Den müssen wir gewährleisten können. 
Also brauchen wir eine Übergangspha
se, in der Cabinda Infrastrukturen auf

bauen kann. Während dieser Phase 
werden die Angolaner sukzessiv das 
Land verlassen – und nach und nach 
wird Cabinda politische und ökonomi
sche Souveränität wiedererlangen. 

[Info]

Jakob Faust führte das Interview 
telefonisch und übersetzte  
es anschließend  
aus dem Englischen.

 Eine Ölplattform in Angola  
im November 2008
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