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I.  FALLBEISPIEL EINER KOLONIE: ÄGYPTEN 

Mit der Fertigstellung des Suez-Kanals im Jahr 1869 wurde der Seeweg von Europa nach Indien und 

Ostasien wesentlich verkürzt. Nach zehn Jahren Bauzeit verband die mehr als 160 Kilometer lange künstliche 

Wasserstraße das Mittelmeer über das Rote Meer mit dem Indischen Ozean. Ein Dampfschiff brauchte nun um 

rund 30 Tage weniger lang um vom Mittelmeer nach Bombay zu gelangen. Dies hatte große Auswirkungen auf 

den Handel zwischen Europa und Ostasien. Insbesondere für Großbritannien, das den Handel mit Ostasien und 

insbesondere mit seiner Kolonie Indien beherrschte, war dies von zentraler Bedeutung.  

Um die enormen finanziellen Mittel für den Bau des Kanals aufbringen zu können, war 1858 eine ägyptische 

Aktien-Gesellschaft gegründet worden, deren Hauptverwaltungssitz aber in Paris war und die von dem Franzosen 

Ferdinand Lesseps geleitet wurde.  Mit der Ausgabe von Aktien sollten möglichst viele internationale Investoren 

für eine Beteiligung gewonnen werden. Auf diesem Weg konnte jedoch nur rund die Hälfte des notwendigen 

Kapitals von 200 Millionen Francs aufgebracht werden konnte. Deshalb musste die ägyptische Regierung – die 

formal noch in Abhängigkeit vom Osmanischen Reich stand – unter dem Vizekönig (= Khedive) Said Pascha rund 

100 Millionen Francs beisteuern. Da dies aus den ägyptischen Staatseinnahmen nicht aufzubringen war, wurde 

das Geld in Form von Krediten, v.a. bei französischen und britischen Banken, aufgenommen. Bis zur Eröffnung 

des Kanals – an dessen Fertigstellung mehrere hunderttausend Menschen gearbeitet hatten – waren die 

Baukosten auf über 400 Mio. Francs gestiegen und die ägyptische Regierung war bald darauf bankrott. Die 

Einnahmen aus den Benutzungsgebühren für den Kanal waren anfangs nur gering und reichten nicht einmal aus, 

um die Kreditzinsen zu bezahlen. 1875 verkaufte der Khedive die ägyptischen Anteile an der Suezgesellschaft, 

was aber immer noch nicht reichte, um die Schulden bei den europäischen Banken zu begleichen. Stattdessen 

musste Ägypten neue Anleihen aufnehmen um die Zinsen für die Kredite bezahlen zu können. Der Suezkanal war 

damit jedenfalls zu einem guten Geschäft für zahlreiche europäische Banken geworden.  

Schließlich drängten aber die Regierungen von Großbritannien und Frankreich darauf, Ägypten unter eine 

„Finanzaufsicht“ zu stellen. Zwei „Finanzfachleute“ aus GB und Frankreich wurden nach Ägypten entsandt und 

erhielten weitgehende Befugnisse bei den Regierungsfinanzen. Sie setzten durch, dass rund 3/5 des gesamten 

ägyptischen Steueraufkommens dafür verwendet werden musste, um die Schulden bei den europäischen 

Gläubigern zu begleichen. Die ägyptische Regierung hatte damit ihre Souveränität und Unabhängigkeit zum 

Großteil an die europäische „Finanzaufsicht“ abtreten müssen. Ägypten war damit zu einer „Halbkolonie“ 

geworden. Der Begriff „Halbkolonie“ wird hier verwendet, um ein Land zu bezeichnen, das zwar formal weiterhin 

politisch unabhängig ist, das aber bei wirtschaftlich mächtigeren „Geberländern“ stark verschuldet ist oder 

dessen Wirtschaft von mächtigen Ländern dominiert wird. 

Nachdem die ägyptische Regierung aufgrund der hohen Summen für die Kreditzinsen mit der Bezahlung der 

Beamten in Rückstand geraten war, formierte sich Widerstand gegen die europäische Bevormundung. Es 

entstand eine Bewegung, die für die Errichtung eines unabhängigen ägyptischen Staates mit einer Verfassung 

(nach europäischem Vorbild) kämpfte. Diese Unabhängigkeitsbewegung wurde von zahlreichen Offizieren der 

ägyptischen Armee unterstützt. Ein britischer Flottenverband eroberte 1882 u.a. die Hafenstadt Alexandria und 

unterdrückte den Aufstand.  

In der Folge wurde in Ägypten ein Regime installiert, das unter der Kontrolle der britischen Regierung stand 

und von britischen Kolonialbeamten geführt wurde. Ägypten war damit zu einer Kolonie Großbritanniens 

geworden und Frankreich – das Tunesien zuvor als Kolonie annektiert hatte – war damit im Rennen um die 

Kolonisierung Ägyptens geschlagen. Seit den 1880er Jahren stieg aufgrund der Ölvorkommen das Interesse der 

europäischen Großmächte am Nahen Osten und Ägypten erhielt dadurch eine wachsende geo-strategische 

Bedeutung. Zwischenzeitlich war auch der Betrieb des Suezkanals, inzwischen unter Kontrolle der britischen 

Armee, mit einem jährlichen Überschuss von rund 30 Mio. Francs rentabel geworden. Auch nachdem 1922 das 

Königreich Ägypten formell unabhängig geworden war, behielt Großbritannien die Kontrolle über die Kanalzone. 

Eigentümer und wirtschaftlicher Nutznießer des Kanals, der inzwischen hohe Gewinne abwarf, blieb weiterhin 

die Suez-Gesellschaft. Nach dem 2. Weltkrieg wurde unter dem ägyptischen Präsidenten Nasser der Suez-Kanal 

1956 verstaatlicht. Dies löste die Suezkrise aus. Israelische, britische und französische Truppen griffen Ägypten 

an. Durch das Eingreifen der UNO, der USA und der Sowjetunion wurde der Krieg bereits im Dezember 1956 

beendet. Durch die Nationalisierung (= Verstaatlichung) des Kanals ging das Vermögen der Gesellschaft, auf die 

ägyptische Suez Canal Authority über. Die Aktionäre der Suezkanal-Gesellschaft erhielten dafür 

Enteignungsentschädigungen. 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_%C3%84gypten
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84gypten
http://de.wikipedia.org/wiki/Gamal_Abdel_Nasser
http://de.wikipedia.org/wiki/Kanal_%28Wasserbau%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Sueskrise
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinte_Nationen
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
http://de.wikipedia.org/wiki/Sowjetunion
http://de.wikipedia.org/wiki/Suez_Canal_Authority
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II.  FALLBEISPIEL EINER HALBKOLONIE: PANAMA 

In der Epoche des „klassischen“ Imperialismus errichteten die europäischen Großmächte Kolonien, das heißt die 

entsprechenden Länder verloren jede Souveränität und wurden von europäischen Beamten – mit Unterstützung einer 

einheimischen Elite, die aber in der Regel den Status eines „Befehlsempfängers“ hatte – verwaltet. Dies konnte ganze 

Länder wie Indien oder Ägypten betreffen oder auch nur das Gebiet wichtiger Handelsplätze und Hafenstädte, wie zum 

Beispiel die britische Kronkolonie Hong Kong, die in den 1990er Jahren an China „rückerstattet“ wurde. 

Die USA mussten bei ihrem Versuch, ihre ökonomische Expansion auf Mittel- und Südamerika auszudehnen, auf 

die Tatsache Rücksicht nehmen, dass die lateinamerikanischen Länder erst im Laufe des 19. Jahrhunderts in 

jahrzehntelangem Kampf ihre staatliche Unabhängigkeit von Spanien bzw. im Falle von Brasilien von Portugal errungen 

hatten. Ergebnisse dieses Kampfes waren in der Regel unabhängige Republiken mit – mehr oder weniger – 

demokratischen Verfassungen nach dem Vorbild der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung oder der europäischen 

demokratischen Verfassungen. Diese u.a. von Simon Bolivar (1783 - 1830) stark beeinflussten und angeführten 

Befreiungskämpfe waren großteils auch demokratische Revolutionen gegen das Feudalregime der spanischen 

Kolonialherren gewesen. 

 Der Versuch, diese Länder zu Kolonien nach „europäischem Vorbild“ zu machen, wäre auf erheblichen 

Widerstand gestoßen. Die USA verließen sich deshalb in erster Linie auf ihre wirtschaftliche und militärische 

Überlegenheit und suchten Wege der „indirekten“ politischen Einflussnahme. Hauptziele der USA waren die Öffnung der 

Märkte für U.S.-amerikanische Waren und die gewinnbringende Investition von U.S.-amerikanischem Kapital. So kaufte 

die „United Fruit Company“ riesige Ländereien in Mittelamerika für die Produktion von Obst für den weltweiten Verkauf.  

Dabei blieben die Staaten politisch unabhängig, Vertreter U.S.-amerikanischer wirtschaftlicher und politischer Interessen 

erhielten aber ein großes, teilweise sogar verfassungsrechtlich garantiertes „Mitspracherecht“ bei der Gestaltung der 

Politik der Länder. Dieses „Mitspracherecht“ wurde durch die Präsenz U.S.-amerikanischer Kriegsschiffe oder die 

Errichtung von U.S.-amerikanischen Militärstützpunkten auf dem Gebiet der jeweiligen Länder „unterstrichen“. Vor 

allem aber die Abhängigkeit der Wirtschaft dieser Länder von U.S.-amerikanischen Investitionen bzw. die Verschuldung 

bei den USA war entscheidend für den Status vieler lateinamerikanischer Länder als „Halbkolonien“. Diese Form der 

wirtschaftlichen Abhängigkeit bei gleichzeitiger politischer Unabhängigkeit ist in ähnlicher Form bei zahlreichen Länder 

der „Dritten Welt“ vorhanden, deren (Export-)Landwirtschaft von europäischen oder U.S.-amerikanischen Konzernen 

beherrscht wird und die oft hoch verschuldet sind und einen Großteil ihrer  Staatseinnahmen für die Bezahlung von 

Kreditzinsen aufwenden müssen.  

Ein Beispiel für die Entstehung einer Halbkolonie ist Panama, wo 1914 der Panamakanal eröffnet wurde, eine 

83 Kilometer lange künstliche Verbindung zwischen Atlantik und Pazifik. Die heute von knapp 15 000 Schiffen im Jahr 

genutzte Wasserstraße ermöglichte nach ihrer Fertigstellung die Vermeidung der Route um das Kap Horn am Südzipfel 

Südamerikas. Damit wurden  auf der Strecke New York – San Francisco 20 000 von insgesamt 30 000 Kilometern Seeweg, 

d. h. rund drei Wochen Fahrzeit, eingespart. Das macht den Panamakanal neben dem Suezkanal zur bis heute 

bedeutendsten, von Menschen geschaffenen Wasserstraße.  Der Errichtung des Kanals war der Bau der 1855 eröffneten 

Eisenbahnlinie auf dem Gebiet des heutigen Panama durch U.S.-amerikanische Unternehmen vorangegangen.1 1903 

sollten die Verhandlungen zwischen den USA und Kolumbien - zu dessen Staatsgebiet Panama zu diesem Zeitpunkt noch 

ghörte - über den Bau des Kanals als staatliches Projekt abgeschlossen werden. Washington bot einen einmaligen Betrag 

von zehn Millionen US-Dollar und die Zahlung einer jährlichen Pacht von 250 000 US-Dollar an. Das war weniger als ein 

Zehntel der Summe, die von der beauftragten französischen Baufirma veranschlagt wurde, weshalb dieses Angebot der 

USA im kolumbianischen Parlament auf Widerstand stieß. Die Parlamentarier forderten nicht nur einen höheren Betrag, 

sie hatten auch Bedenken in Bezug auf die Gebietsansprüche, die die USA stellten. Eine Mehrheit der kolumbianischen 

Abgeordneten stimmte gegen das Projekt. 

Die USA bereiteten daraufhin mit Hilfe einer kleinen Gruppe kolumbianischer Militärs, Politiker und 

Unternehmer einen Putsch vor, mit dem die Macht im Panama-Gebiet übernommen werden sollte. Die Regierung 

Roosevelt gab den Putschisten vorab Garantien, dass man eine separatistische Staatsgründung sofort anerkennen 

würde. Nachdem die Putschisten am 3. November 1903 die Kontrolle über die lokalen Regierungsgebäude der Provinz 

Panama erlangt hatten, erkannte die US-Regierung – gänzlich ohne Debatte im Kongress – bereits eine Stunde nach der 

Meldung des Putscherfolges die Unabhängigkeit Panamas an. Die US-Kriegsflotte unterstützte den Putsch, indem sie die 

kolumbianischen Truppen mit dem Schlachtschiff „U.S.S. Nashville“ von einer Rückeroberung der Region abhielt. Der 

U.S.-Kommandant hatte den Befehl, „die Landung jedweder bewaffneter Kräfte mit feindlicher Intention – auch 

                                                                 
1 Den hohen menschlichen Preis, der in Form zahlreicher tödlicher Arbeitsunfälle für Fortschritte wie den Eisenbahnbau bezahlt wurde, 

drückte der amerikanische Schriftsteller Thoreau in den Worten aus: „Jede Schwelle, über die sie auf ihren Schienen dahinrauscht, um den Bourgeois 

an sein Ziel zu bringen, ist ein toter Ire; die Eisenbahn fährt über Leichen.“ Der „tote Ire“ spielt auf die Tatsache an, dass beim Bau der Eisenbahn in 

den USA neben Arbeitern aus China zahlreiche irische Immigranten beschäftigt waren.   
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kolumbianische Regierungstruppen - zu verhindern.“ Mit Roosevelts Panama-Politik belasteten die Vereinigten Staaten 

die Beziehungen zu Kolumbien auf Jahre. Erst als der US-Kongress sich 1921 offiziell bei der Regierung in Bogotá 

entschuldigte und das Land mit 25 Millionen US-Dollar entschädigte, erkannte das südamerikanische Land schließlich die 

Souveränität des Staates Panama an.  

In Verträgen mit der neuen Regierung von Panama erlangten die USA das Exklusivrecht auf Gesetzgebung und 

Rechtsprechung innerhalb eines 22-Meilen-Korridors entlang des Kanals (…) sowie die Autorität, die Zone auf alle 

Gebiete auszuweiten, welche die USA als „notwendig und nützlich erachteten für den  Schutz des besagten Kanals." 

Zudem ließen die USA nach dem Vorbild der kubanischen Verfassung – Kuba war 1898 nach dem siegreichen Krieg gegen 

Spanien in die U.S.-Einflusssphäre integriert worden – eine Klausel in die neue Verfassung von Panama aufnehmen. Diese 

Klausel erteilte der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika das Recht auf militärisches Eingreifen, um die 

öffentliche Ruhe und die verfassungsgemäße Ordnung wiederherzustellen. Seit dem Jahre 1913 zahlten die USA eine 

Pacht von 250 000 US-Dollar an Panama, das war dieselbe Summe, die 1903 von Kolumbien noch zurückgewiesen 

worden war.  

Der Panamakanal wurde zum zentralen Bestandteil der „Großmarine-Strategie“ der USA, da sie eine Handels- 

und Militärmachtstellung im Atlantik und im Pazifik ermöglichte. Durch den Kanal und die angrenzende Militärbasen 

wurde es den USA wesentlich erleichtert, ihre internationalen ökonomischen Interessen durchzusetzen und ihre 

strategische Position zu verbessern.  

III .  KOMPETENZORIENTIERTE AUFGABENSTELLUNG: EXPANSIONSSTRATEGIEN AM BEISPIEL 

ÄGYPTENS UND PANAMAS 

Aufgaben - TASKS  

1. Beschreibe mit Hilfe der historischen Karte (Material 1), weshalb sich das Gebiet von Panama für den Bau eines 

Kanals für den Schiffsverkehr eignet! 

2. Erkläre mit Hilfe der Karte (Material 1) und der Darstellung (Fallbeispiel einer Halbkolonie: Panama) folgende Fragen:  

 Weshalb war der Bau des Panamkanals ein wichtiges Ziel der US-amerikanischen Regierung? 

 Welche Umstände führten zur "Unabhängigkeit" Panamas von Kolumbien? 

3. Vergleiche die Umstände, unter denen Ägypten zu einer Kolonie und Panama zu einer Halbkolonie wurden! 

 Vergleiche die Bedeutung, die der Bau des jeweiligen Kanals für die europäischen Mächte bzw. für die USA 

hatte 

 Vergleiche die konkreten Umstände:  

 -  Die Finanzierung des Bauvorhabens 

 -  Die Bedeutung der britischen Kriegsflotte im Fall von Ägypten und der Rolle der US-amerikanischen 

Kriegsflotte im Fall von Panama 

- Die Rollle des jeweiligen "einheimischen" Militärs 

4. Nimm Stellung zur Aussage des US-Präsidenten Teddy Roosevelt (Material 2) und diskutiere insbesondere die 

Verwendung des Begriffs der Zivilisation! 

 

5. Diskutiere die Aussage von John Kerry (Material 3) vor dem Hintergrund der bisherigen Geschichte der US-

amerikanischen Außenpolitik! 

 

6. Wähle mindestens eine der Bildquellen (Seite 5) und interpretiere sie im historischen Zusammenhang der 

Expansionspolitik in den Jahrzehnten bis zum Ersten Weltkrieg! 

 

 

7. Diskutiere mindestens zwei folgenden Thesen zu Expansionsstrategien und Imperialismus 
 Trifft       

voll zu 

Trifft über-

wiegend zu 

Trifft eher 

nicht zu 

Trifft 

nicht zu 

1. Präsident Roosevelts Panamapolitik stellt einen imperialistischen Verstoß gegen 

geltendes internationales Recht dar. 
    

2. Der Imperialismus erwächst aus der Expansion des Kapitalismus (Sicherung des 

Zugriffs auf Rohstoffe, Sicherung und Verbesserung der Transportwege für 

europäische und nordamerikanische Unternehmen, Suche nach neuen Märkten & 

neuen Möglichkteiten für die Investition von Kapital). 

    

3. Der Imperialismus ist die Folge der „ruhmsüchtigen Politik europäischer feudaler 

Kriegerklassen“ (Joseph Schumpeter, österr. Ökonom, 1883 - 1950) 
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 Trifft       

voll zu 

Trifft über-

wiegend zu 

Trifft eher 

nicht zu 

Trifft 

nicht zu 

4. Die Kolonisierung Ägyptens ist ein historisches (Extrem-)Beispiel dafür, wie 

Staatsverschuldung zum Verlust staatlicher Unabhängigkeit führen kann. 
    

5. Auch heute noch spielen ökonomische Abhängigkeitsverhältnisse (z.B. 

Staatsverschuldung) eine Rolle für ein Kräfteungleichgewicht zwischen 

imperialistischen Ländern (z.B. Deutschland) und Ländern der "Peripherie"  

    

Material 1: Karte Kolumbien, Venezuela und Ecuador 1824 

 Agustín Codazzi, Manuel Maria Paz, Felipe Pérez, Atlas geográfico e histórico de la República de Colombia, 1890.                 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/junio1993/junio1.htm 

 

Material 2: 

U.S. Präsident Teddy Roosevelt (1903): „Ich glaube nicht, dass man es diesem Haufen Karnickel in Bogotá (Hauptstadt 

Kolumbiens) erlauben sollte, auf Dauer einen der großen künftigen Verkehrswege der Zivilisation zu versperren.“ [Zitiert nach: 

Thomas Schmid, Der Kampf um den Panamkanal, Zeit Online vom 8. Novmeber 2013, 

http://www.zeit.de/zeitlaeufte/panamakanal] 

 

Material 3: US-Außenminister John Kerry über die Annexion der Krim durch Russland im März 2014 
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