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Ein Ende mit Schrecken
Die malische Version der Demokratie ist vorerst gescheitert

von Ruben Eberlein

 t Wenn politikwissenschaftliche Kreise wäh-
rend der letzten zwanzig Jahre von ‚Demo-
kratisierung in Afrika’ sprachen, konnte man 
davon ausgehen, dass Mali auf Seiten der 
Reformländer einsortiert wurde. Viel Lob von 
westlichen Regierungen und Entwicklungsor-
ganisationen erfuhr das westafrikanische Land 
vor allem für den Übergang von der langjäh-
rigen Militärherrschaft unter Moussa Traore 
zur zivilen Regierung unter Alpha Konare. Er 
wurde 1992 zum ersten demokratisch ge-
wählten Präsident.

Der Putsch vom März 
2012 beendete das mali-
sche Experiment mit der 
Demokratie vorerst. Unzu-
frieden über den abwar-
tenden Umgang mit dem 
Tuareg- und Islamistenaufstand im Norden 
des Landes, setzten junge Offiziere unter der 
Führung von Captain Amadou Sanogo den 
Präsidenten Amadou Toumani Toure ab. Zwar 
übernahm im August 2012 ein Interimskabi-
nett des Präsidenten Dioncounda Traore mit 
31 Ministern die Amtsgeschäfte, aber die 
meisten BeobachterInnen gehen davon aus, 
dass nach wie vor das Militär die tatsächliche 
Macht inne hat.

Mit einer parlamentarischen Demokratie 
westlicher Prägung hatte und hat Mali trotz 
aller Insignien ohnehin wenig zu tun. Politik 
und Wirtschaft des Landes waren und sind 
geprägt von klientelistischen Bindungen zwi-

schen einigen wenigen Big Men und Big Wo-
men und der Masse von Armen und politisch 
Marginalisierten. Auch die Vielzahl von NGOs 
und Parteien kann nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass sich Mali nicht grundsätzlich von 
anderen Ländern des Kontinents unterschei-
det: Es ist ein neopatrimonialer Staat, in dem 
die Logiken des Formellen und Informellen 
eng miteinander verwoben sind.

Die so genannte Zivilgesellschaft ist eben-
falls kein Hoffnungsträger. Die Journalistin 

Charlotte Wiedemann 
schreibt in einer Studie für 
die Heinrich-Böll-Stiftung 
über sie: »Zahlreiche Grup-
pen sind im armen Mali 
faktisch Geldbeschaffungs-
Vereinigungen im Rahmen 

der Entwicklungszusammenarbeit. Sie richten 
sich oft eher an der vermuteten Agenda der 
Geber aus als an eigenen Gestaltungsvorstel-
lungen. Neben diese Abhängigkeit von exter-
nen Gebern tritt politische Instrumentalisie-
rung durch interne Akteure: Teils wurden 
NGOs in der Vergangenheit direkt von Politi-
kern gegründet (für Wahlkampf oder Geld-
beschaffung), teils missbrauchten Vorsitzende 
ihre NGO als Sprungbrett für politische Am-
bitionen.«

Politik ist in Mali einigen wenigen Eliten 
vorbehalten. So verwundert es nicht, dass die 
meisten MalierInnen es nicht für sinnvoll er-
achten, an den Wahlen teilzunehmen, die seit 

1992 regelmäßig stattfinden. Die Beteiligung 
an der Präsidentenwahl 2007 lag bei knapp 
über 36 Prozent, bei der Parlamentswahl im 
selben Jahr bei nur 33 Prozent der Berechtigten.

Angesichts dieser Zahlen wird die ganze 
Einfallslosigkeit der ‚internationalen Gemein-
schaft’ deutlich, die derzeit auf schnelle Wah-
len im Juli 2013 drängt, um eine Rückkehr zur 
zivilen Herrschaft zu erreichen. Ohnehin ist 
äußerst fragwürdig, welchen Wert das Ergeb-
nis einer solchen Wahl hätte, wenn hundert-
tausende MalierInnen auf der Flucht vor dem 
Krieg im Norden des Landes sind und entwe-
der bei Verwandten im Land oder im benach-
barten Ausland Unterschlupf finden müssen.

Besorgnis erregend ist die Zunahme der 
ethnisch aufgeladenen Spannungen vor allem 
im Norden des Landes. Nach Informationen 
von Menschenrechtsorganisationen wie Hu-
man Rights Watch (HRW) nehmen ethnische 
Jugendmilizen vor allem der Peul und Songhai 
sowie Teile des malischen Militärs Rache an 
vermeintlichen oder tatsächlichen Kollabora-
teurInnen der Islamisten. Das betrifft in erster 
Linie Angehörige der Tuareg und arabische 
MalierInnen. Es sollen laut HRW Listen existie-
ren, die die Namen von angeblichen Unter-
stützerInnen der Aufständischen verzeichnen.

Mali zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. 
43 Prozent der 15,8 Millionen EinwohnerInnen 
des Landes lebten 2010 unter der nationalen 
Armutsgrenze; das ist nach Informationen der 
Weltbank zwar eine Verbesserung im Vergleich 

Hunderttausende 

MalierInnen sind auf der 

Flucht vor dem Krieg
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Die französische Intervention in Mali 
trieb zwar militante Islamisten in die 
Defensive, aber auch viele ZivilistInnen 
in die Flucht. Bislang gibt es keine 
Anzeichen dafür, dass die strukturellen 
Probleme Malis angegangen, geschwei-
ge denn gelöst werden. Unser Autor 
Ruben Eberlein gibt einen Überblick über 
die politische Misere in Mali. Claus 
Dieter König analysiert die Situation der 
Tuareg im Norden Malis, deren 
Aktivitäten als Auslöser des aktuellen 
Konflikts gelten. Ohne ihre Beteiligung 
an Verhandlungen kann es keine 
politische Lösung geben.

Foto: eutmmali.eu
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zu 2001 (55,6 Prozent), doch immer noch 
inakzeptabel hoch. 2006 betrug die Alphabe-
tisierungsrate trotz einer Einschulungsquote 
von 80 Prozent lediglich 26 Prozent. Nur die 
Hälfte der ländlichen Bevölkerung hat Zugang 
zu sauberem Trinkwasser.

Wirtschaftlich ist das Land vor allem vom 
Export von Baumwolle und einigen wenigen 
anderen landwirtschaftlichen Produkten sowie 
der Viehzucht abhängig, während die Masse 
der Bevölkerung Subsistenzlandwirtschaft 
betreibt. Die Baumwolle-Monokultur wurde 
in der Kolonialzeit der Franzosen aufgebaut, 
um den französischen Markt von US-ameri-
kanischen Importen unabhängig zu machen.

Im Süden und Westen Malis wird seit vie-
len Jahren auch Gold abgebaut. Hinter Süd-
afrika und Ghana ist Mali der drittgrößte 

Goldexporteur des Kontinents, das Edelmetall 
stellt die dritthöchste Einnahmequelle der 
Regierung dar. Über die Existenz anderer Bo-
denschätze auf malischem Boden wird eifrig 
spekuliert – vor allem von den AnhängerInnen 
verschiedener Verschwörungstheorien zur 
französischen Intervention im Norden. Doch 
bisher blieb es beim Abbau von Gold und Salz 
im Norden.

Entwicklungshilfegelder haben für die ma-
lische Wirtschaft einen nicht zu unterschät-
zenden Wert. Zwar liegt der Anteil der Official 
Development Assistance (ODA) bei nur rund 
16 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, doch 
übernehmen ausländische NGOs mit ihren 
Geldern vor allem im ländlichen Raum Auf-
gaben, die eigentlich dem Staat vorbehalten 
sind, wie Bildung und Gesundheitsversorgung. 

Wiedemann zufolge gab es in Mali zeitweise 
um die 2.000 NGOs.

Eine Demokratie mit Substanz müsste in 
der Lage sein, sich von der Agenda der Ge-
berInnen zu lösen und einen eigenständigen 
Weg der Entwicklung zu erarbeiten. Voraus-
setzung dafür ist die tatsächliche Einbezie-
hung der größtenteils ländlichen Bevölkerung 
und die Schaffung von Begeisterung für ein 
neues politisches Projekt. Doch in Zeiten der 
islamistischen Aggression im Norden des 
Landes und des militärischen Vorgehens 
 gegen die Extremisten stehen die Zeichen 
dafür nicht gerade günstig. 

 t Ruben Eberlein ist Afrikanist und Journa-
list. Er lebt in Berlin. 
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Aufs falsche Kamel gesetzt
Die Konflikte um Tuareg und Islamisten im Norden Malis  

haben eine lange Vorgeschichte

von Claus-Dieter König

 t Der Kampf um Unabhängigkeit ist ein 
wichtiger Bestandteil der Geschichte der Tu-
areg (die sich selbst Kel Tamasheq nennen, 
siehe Kasten). Bereits seit Ende des 19. Jahr-
hunderts widersetzten sie sich der französi-
schen kolonialen Invasion, hatten aber schließ-
lich gegen die Waffen der Franzosen keine 
Chance. Bis 1917 waren in Mali und Niger 
Verträge unterzeichnet, die die Unterordnung 
unter das Kolonialregime festlegten.

Vor der Unabhängigkeit von 1960 verfolg-
te Frankreich eine Strategie der Autonomie 
der Sahara-Regionen. Es ging schon damals 
um einen Zugriff auf Rohstoffe, insbesondere 
auf die Ölvorkommen in Algerien. Der Plan 
scheiterte schließlich und ihre Unabhängigkeit 
erlangten die Kel Tamasheq als Teil von Mali, 
Niger, Algerien, Libyen und Obervolta (heute 
Burkina Faso), nicht aber wie versprochen 
durch einen eigenen Staat. Das nicht einge-
haltene Versprechen war ein wichtiger Grund 
für eine erste Rebellion von Kel Tamasheq im 
Norden Malis direkt nach der Unabhängigkeit 
Malis, als der bevölkerungsreichere Süden 
zwangsläufig den Norden politisch dominier-
te. Die Revolte wurde von der malischen Ar-
mee niedergeschlagen. Noch heute wird die 
Brutalität ihres Vorgehens als wichtiger Grund 
für die Entfremdung der Kel Tamasheq vom 
malischen Staat und für alle weiteren Rebel-
lionen angeführt.

Erschwerend hinzu kamen wiederholte 
Dürreperioden in den landwirtschaftlich nutz-

baren Teilen des Nordens. Viele Kel Tamasheq 
exilierten sich in Malis Nachbarländer. Eine 
Serie von kleineren Revolten wurde mit einer 
Kombination aus militärischer Niederschla-
gung und Verhandlungen beendet. Nicht 
selten wurden dabei Differenzen unter ver-
schiedenen Gruppen der Kel Tamasheq aus-
genutzt. Im Ergebnis verblieben in der Regel 
lediglich einige wenige Kel Tamasheq in staat-
lichen Ämtern. Strukturelle Veränderungen 
oder eine ernsthafte Initiative zur Entwicklung 
der nördlichen Region folgten nicht, eine 
dauerhafte Lösungsstrategie fehlte.

Kontrolle aus der Distanz

 t Nach der Übernahme der Regierungsfüh-
rung durch Muammar al Gaddhafi und den 
schweren Dürren von 1973/74 waren viele 
junge Kel Tamasheq nach Libyen migriert. 
Dort haben sie Beschäftigung gesucht und 
gefunden, oftmals als Soldaten. Sie wurden 
in die »Islamische Legion« Libyens integriert, 
die unter anderem im Tschad und im Libanon 
eingesetzt wurde. So etwas wie eine nationa-
le Befreiung wollten diese Kel Tamasheq auch 
in ihre Herkunftsländer Mali und Niger im-
portieren. Nicht zuletzt durch die Rückkehr 
von Milizionären aus Libyen erreichten die 
Revolten im Mai 1990 einen Höhepunkt. So-
wohl in Mali als auch in Niger verlangten Kel 
Tamasheq nun einen Autonomiestatus. Nach 
militärischen Zusammenstößen, die mehr als 

tausend Todesopfer forderten, wurde 1991 
mit dem Vertrag von Tamanrasset ein Frie-
densabkommen unterzeichnet, in dem die 
Dezentralisierung der staatlichen Macht im 
Norden und die Integration von Kel Ta-
masheq-Milizionären in die malische Armee 
vereinbart wurden. Der so genannte Natio-
nale Pakt enthielt einen Entwicklungsplan für 
den Norden, dessen Umsetzung allerdings 
an fehlenden finanziellen Mitteln scheiterte. 
Erneut verschärften Trockenperioden die oh-
nehin prekären Lebensbedingungen. Die in 
die malische Armee integrierten Kel Tamasheq 
waren mit ihrem gering bleibenden Einfluss 
unzufrieden.

Nach erneuten kämpferischen Auseinan-
dersetzungen wurde 2006 der Vertrag von 
Algier geschlossen, in dessen Rahmen faktisch 
unabhängige nordmalische Sicherheitskräfte 
geschaffen wurden. KritikerInnen dieses Ver-
trages sehen in ihm die Aufgabe der natio-
nalen Souveränität über den Norden Malis, 
da faktisch auf das Gewaltmonopol des Staa-
tes zugunsten lokaler Milizen verzichtet wor-
den sei.

In den Folgejahren bestand die Strategie 
der malischen Regierung aus Bewaffnung und 
Zusammenarbeit mit befreundeten Milizen, 
es wurde eine ‚Kontrolle aus der Distanz‘ 
versucht. Wichtiges Element dabei war eine 
Partnerschaft mit den lokalen Eliten der Kel 
Tamasheq, die beinhaltete, dass der Zentral-
staat über das Fortbestehen der Sklaverei im 



Norden Malis hinwegsah. Es fehlten rechtliche 
Mittel sowie eine Ausbildung der Polizei und 
der lokalen Judikative, um Sklaverei, die sich 
als familiäre Beziehung ausgibt, als solche zu 
erkennen. Geflüchtete SklavInnen benötigen 

wirtschaftliche Unterstützung, um in der Frei-

heit ein Auskommen zu haben, Schutz vor 

Angriffen der Sklavenhalter und 

schließlich auch eine psycholo-

gische Betreuung. All dies sind 

Elemente, die in einem auf Frei-

heit und Gleichheit der Men-

schen angelegten Entwicklungs-

programm für die Nordregion 

Malis unabdingbar gewesen 

wären.

Stattdessen wurden Gelder 

aus Projekten der Entwicklungs-

zusammenarbeit veruntreut 

und zur Bestechung von Füh-

rungspersonen genutzt, damit 

sie mit der Regierung zusam-

menarbeiten. Um die Kel Ta-

masheq zu spalten, wurden 

einzelne Personen in hohe Po-

sitionen in Militär und Verwal-

tung befördert, deren Anforde-

rungen sie jedoch oft wegen 

mangelnder Schulbildung nicht 

gewachsen waren. Ein weiteres 

Element der Strategie war der 

Verzicht auf militärische Ausei-

nandersetzungen mit den seit 

2003 in Mali aktiven salafis-

tischen Gruppen aus Algerien, die sich später 

den Namen Al-Qaeda im Islamischen Magh-

reb (AQMI) gaben. 

Seit etwa 2003 entwickelte sich in massiven 

Wachstumsschüben das kriminelle Geschäft 

mit Entführungen westlicher StaatsbürgerIn-

nen sowie dem Drogenhandel. Der Handel 

mit Drogen, vor allem Kokain aus Lateiname-

rika für europäische Märkte, reorientiert sich 

seit 2008 über Transportrouten durch West-

afrika, wobei die Nordregion Malis als Um-

schlagplatz an Bedeutung gewann, da in ihr 

Polizei und Staatsgewalt bereits wenig präsent 

waren. Milizen der Kel Tamasheq sowie der 

Nordmali als ‚gesetzlose‘ Region suchenden 

jihadistischen Grup-

pen wie AQMI bauen 

das Drogen- und Ent-

führungsgeschäft als 

ihre ökonomische 

Basis aus. Die Gewin-

ne aus diesen Ge-

schäften sind schwer zu schätzen; als Anhalts-

punkt sei genannt, dass 2008 Kokain im Wert 

von mehr als 10 Mio. Euro durch malische 

Sicherheitskräfte beschlagnahmt wurde, si-

cherlich nur ein Bruchteil des Handelsvolu-

mens. Eine einzige Lösegeldzahlung Frank-

reichs an AQMI für vier Entführte soll 17 Mio. 

US-Dollar betragen haben. 

Teilhaber an den Gewinnen aus diesen 

Geschäften war auch ein beträchtlicher Teil 

der Funktionäre aus dem Staatsapparat in der 

Hauptstadt Bamako. Als Beleg dafür, dass 

selbst der malische Präsident Amadou Tou-

mani Touré an den Entführungsgeschäften 

verdient hat, wird häufig angeführt, dass sei-

ne Frau in Paris mit Geldscheinen bezahlt 

habe, deren Herkunft aus Lösegeldzahlungen 

anhand der Seriennummern nachgewiesen 

werden konnte.

Verwischte islamistische Botschaft

 t AQMI entstand offiziell im Januar 2007 

durch die Erklärung der bisherigen Salafisten-

Gruppe für Predigt und Kampf (GSPC) aus 

dem algerischen Bürgerkrieg, die sich 2003 

durch eine erfolgreiche Entführung europäi-

scher TouristInnen als aktive Gruppe zurück 

meldete. 2008 wurde deutlich, dass ihr Ver-

such der Etablierung im Maghreb nur Teiler-

folge zeitigte. AQMI verlagerte ihre Aktivitäten 

nach Mali, Mauretanien und Niger. Seitdem 

genießen sie quasi Immunität 

auf malischem Staatsgebiet. 

Zur Strategie der AQMI gehö-

ren Allianzen mit lokalen Auto-

ritäten und Führungspersonen, 

was dazu geführt hat, dass die 

Gruppierung inzwischen eine 

gewisse Verankerung im Norden Malis ge-

nießt. Es haben sich ihr Milizionäre aus dem 

Norden Malis angeschlossen, die Führung 

bleibt aber bis heute maßgeblich algerisch. 

Auch der AQMI sind somit Strategien des 

Untertauchens oder des Rückzugs aus den 

Städten, deren Kontrolle sie nach der aktuel-

len Intervention Frankreichs verloren haben, 

in Dörfer und Positionen des Hinterlandes 

möglich.

Im gesamten Staatsgebiet Malis ist der Islam 

die vorherrschende Religion, er wird in der 

Regel tolerant praktiziert. Die Unterdrückung 

von Frauen hat eher traditionelle gesellschaft-

liche Wurzeln denn religiöse. Gleichwohl 

haben reaktionäre islamische Bewegungen 

in den letzten Jahren an Bedeutung gewon-

nen, ihre Prediger füllen Moscheen und Sta-

dien und sie haben 2010 ein neues Fami-

liengesetz verhindert, das die Position der 

Frauen gestärkt hätte. Wenn es überhaupt 

stimmt, dass Kel Tamasheq mehr als andere 

MalierInnen radikalen Formen des Islam zu-

neigen, dann ist dies ein Ergebnis der inten-

siven Missionierung durch entsprechende 

Gruppen. 

Methodisch hat sich bei AQMI der 

 Jihadismus mit kommerzieller Kriminalität 

vermischt. Geiselnahmen zur Lösegelder-

pressung, Autoschmuggel, Drogenhandel, 

Geld- und Produktpiraterie sowie Benzin-

schmuggel prägen gegenüber politischen 

und religiösen Aussagen zunehmend das 

Erscheinungsbild. Dies hat Auswirkungen 

auch auf die innere Struktur: Das Verwischen 

der ideologischen Botschaft bedeutet, dass 

materielle Anreize für die Loyalität zur Füh-

rung an Bedeutung gegenüber der ideologi-

schen Botschaft gewinnen. 

Vom Krieg in Libyen gegen das Gaddafi-

Regime konnte die AQMI vor allen anderen 

Gruppierungen am meisten profitieren. Zuvor 

bestenfalls mit Kalaschnikows und Spreng-

stoffen ausgerüstet, konnten sie in Libyen 

hochwertige Flug- und Panzerabwehrraketen 

erbeuten oder erwerben.

Mauretanien reagierte in den letzten Jah-

ren bereits mehrfach militärisch gegen die 

Sicherheitsbedrohung durch die AQMI. 

6

iz3w  Mai / Juni 2013  q  336

Der Staat verzichtete 

zugunsten lokaler Milizen 

auf sein Gewaltmonopol

Zerstört von Islamisten: Ahmed Baba Centre in Timbuktu Foto: E. Feferberg



 t Die Menschen, die weltweit unter dem 
Begriff »Tuareg« zusammengefasst werden, 
nennen sich selbst »Kel Tamasheq«. Das heißt 
wörtlich »die Menschen, die Tamasheq spre-
chen«. Als unterscheidbare Gruppe entstanden 
sie vor rund 2.000 Jahren, sie lebten als No-
madInnen mit Kamelen als Transporttier. Ent-
lang von fünf Hauptrouten organisierten sie 
den Transsahara-Handel, vorwiegend mit 
SklavInnen, Gold und Salz.

Eine andere Selbstbezeichnung verrät be-
reits einen wichtigen Aspekt der Sozialstruktur: 
»Imashagen« heißt so viel wie »Freie Person« 
oder »adlig«. Es handelt sich hierbei um die 
aristokratische Spitze einer traditionell stark 
hierarchisierten Gesellschaft: Wo es Freie gibt, 
gibt es unfreie SklavInnen. Die aristokratische 
Rolle der Imashagen als Herrscherklasse brach 
bereits vor der französischen Kolonisierung auf. 
Im Rahmen der vielen Kämpfe zwischen ver-

schiedenen Tuareg-Gruppen um Vorherrschaft 
über Handelsrouten rekrutierten die Imashagen 
aus den so genannten ‚Vassallen‘-Kasten Kämp-
fer, die so in der sozialen Hierarchie aufrückten. 
Die Kolonisierung ab 1883 und die postkolo-
niale Unabhängigkeit ab 1960 bedeuteten 
einen weiteren Niedergang der Imashagen. 

Die SklavInnen waren Kriegsgefangene oder 
auf Sklavenmärkten der Sahelzone wie in Tim-
buktu, in Kano im Kalifat von Sokoto (heute 
Nigeria), Salaga im Königreich der Ashanti 
(heute Ghana) eingekaufte ‚Ware‘, sowie ihre 
Nachfahren. Sowohl unter der französischen 
Kolonialherrschaft als auch nach der Unabhän-
gigkeit Malis wurde die Sklaverei durch die 
staatlichen Autoritäten toleriert. Die SklavInnen 
werden (auch heute noch) als Mitglieder der 
Familie deklariert und arbeiten unter miserab-
len Lebensbedingungen im Haushalt oder sind 
für die Viehherden verantwortlich.

Lange Zeit lebten die Kel Tamasheq als no-
madische ViehzüchterInnen. Vielfältige Ver-
änderungen der Lebensbedingungen haben 
jedoch bewirkt, dass sie sich zunehmend in 
Siedlungen in Nähe der Städte niedergelassen 
haben. Wichtige Faktoren dabei waren ihr 
Bevölkerungswachstum, die infrastrukturellen 
Notwendigkeiten moderner Gesellschaften 
wie Schulen, Märkte und Verwaltung, aber 
auch klimatische Veränderungen durch häu-
figere und stärkere Trockenperioden.

In den drei Nordregionen Malis sind die 
Kel Tamasheq nicht in der Mehrheit. Die ein-
zige Region in Mali mit einer Mehrheit der 
Kel Tamasheq ist Kidal, gleichzeitig die be-
völkerungsärmste mit weniger als 68.000 
gezählten Personen beim Zensus von 2009. 
Neben Songhai und Kel Tamasheq sind die 
Peulh eine zahlenmäßig bedeutende Bevöl-
kerungsgruppe auch im Norden Malis.

Wer sind die Tuareg?
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Schließlich intervenierte Mauretanien im Sep-
tember 2010 sogar auf malischem Staatsge-
biet, denn der Staat Mali hatte sich faktisch 
aus der Bekämpfung der AQMI zurückgezo-
gen. 2011 entstand mit der Bewegung für die 
Einheit des Jihad in Westafrika (MUJAO) ein 
Ableger der AQMI.

Erneut im Aufstand

 t 2010 gründet sich die Nationale Bewegung 
des Azawad (Mouvement Nationale de 
l’Azawad, MNA), vornehmlich aus dem Kreis 
jugendlicher Kel Tamasheq mit Schul- und zum 
Teil Universitätsbildung. Sie protestiert gegen 
die Gesetzlosigkeit im Norden, die kriminellen 
Geschäfte und die Beteiligung der politischen 
Führungsklasse Bamakos daran sowie die Plün-
derung der Ressourcen durch Regierungen und 
multinationale Unternehmen. Einige dieser 
Forderungen wären Anknüpfungspunkte für 
eine aktuelle Verhandlungslösung, denn sie 
benennen die wirtschafts-, struktur- und sozi-
alpolitischen Versäumnisse seit der Unabhän-
gigkeit und beim Einlösen von Vereinbarungen, 
die bereits in vorherigen Friedensverträgen 
getroffen wurden.

Im Oktober 2011 fand in Zakak, einer Ba-
sis der Rebellen, eine Versammlung verschie-
dener Führungspersonen der Kel Tamasheq 
und ihrer Milizen statt. Die militärischen Nie-
derlagen der Vergangenheit wurden analysiert 
und vor allem drei Punkte hervorgehoben: 
schlechte Bewaffnung und Militärstrategie, 
das Fehlen eines politischen Armes sowie Un-
einigkeit und Spaltung. Erreicht wurde eine 
weitgehende Einigung, die zur Gründung der 
MNLA (Mouvement National pour la Libéra-
tion de l’Azawad) führte. Anders als zuvor 
integriert die MNLA nicht nur Kämpfer, son-
dern legt einen Schwerpunkt auf Öffentlich-

keitsarbeit und Diplomatie, womit die jungen 
Führungspersonen der MNA beauftragt wur-
den. Iyag ag Ghali stellte sich als Generalse-
kretär der neuen Bewegung zur Verfügung, 
wurde allerdings abgelehnt, nicht zuletzt 
wegen seiner  religiösen Radikalisierung und 
seiner Forderung der Unabhängigkeit des 
Nordens auf islamistischer Basis. Daraufhin 
gründete er als eigene Bewegung Ansar el 
Eddine. Trotz der islamistischen Orientierung 
muss Ansar el Eddine klar von AQMI unter-
schieden werden, denn anders als letztere ist 
sie eine Bewegung aus dem Norden Malis mit 
einer Basis unter den Kel Tamasheq.

Die MNLA bleibt ein sehr heterogener und 
loser Zusammenschluss verschiedener Milizen 
und der nichtmilitärischen MNA. Da es ihr 
jedoch gelingt, mit Waffenmaterial aus Liby-
en zurückkehrende Söldner aufzunehmen, 
gewinnt sie an militärischer Stärke. Von Frank-
reich werden sie als Kraft gegen AQMI wahr-
genommen. 

Bereits im Januar und Februar 2012 stehen 
die MNLA und Frankreich vermutlich in Kon-
takt. Ob es Zusagen seitens der französischen 
Diplomatie an die MNLA gegeben hat, ist 
bislang jedoch unbekannt. Am 6. April 2012 
proklamiert die MNLA von Frankreich aus über 
den Fernsehsender France 24 sowie auf ihrer 
Homepage die Unabhängigkeit des Nordens 
von Mali und ruft den Staat »Azawad« aus. 
Inzwischen hat der Krieg im Norden Folgen 
in der Hauptstadt: In der wenige Kilometer 
von Bamako entfernten Garnisonsstadt Kati 
hatte es schon seit Januar Proteste gegen die 
schlechte Versorgung der kriegsführenden 
Soldaten sowie die Taktik der Armee gegeben. 
Aus ihnen entwickelte sich am 22. März die 
Übernahme der Regierungsgewalt durch Sol-
daten unterer Dienstränge unter Führung des 
Hauptmanns Amadou Sanogo. In der Folge 

des Putsches brach der letzte Widerstand der 
malischen Armee im Norden vollständig zu-
sammen.

Falsche Strategien, falsche Ziele

 t Die aktuelle Zusammenarbeit Frankreichs 
mit der MNLA nach der militärischen Inter-
vention vom Januar 2013 ist jedoch ein Indiz 
dafür, dass es umfassende Kontakte und Ver-
einbarungen zur Zusammenarbeit bereits 
vorher gegeben hat. Möglich ist, dass es 
Frankreichs Strategie war, angesichts der feh-
lenden Stärke der malischen Armee auf die 
MNLA als Ordnungsfaktor zu bauen. Damit 
hat Frankreich allerdings eine faktische mili-
tärische Autonomie des Nordens gegenüber 
dem malischen Zentralstaat gefördert. Diese 
Strategie unterscheidet sich indes kaum von 
jener der malischen Regierung unter Touré, 
die ihrerseits auf die Zusammenarbeit mit 
lokalen Milizen als Ordnungsfaktor setzte und 
damit die Zersetzung der malischen Armee 
und das Verschwimmen der Grenzen zwischen 
ihr und nichtstaatlichen Milizen beförderte. 

Das schlimmste Resultat der Intervention 
Frankreichs ist, dass diejenigen, die in und 
über Mali Macht ausüben, ihre bisherigen 
falschen Strategien fortsetzen werden. Die 
Fortführung von Allianzen mit Milizen und 
fragwürdigen Führungspersonen wird Insta-
bilität und Konflikte dauerhaft installieren. 
Dabei ist kaum von Bedeutung, ob die künf-
tige Besatzungsmacht Frankreich heißt oder 
multinational ist, ob sie europäisch oder afri-
kanisch ist. 

 t Claus-Dieter König ist Politologe und Lei-
ter des Regionalbüros Westafrika der Rosa-
Luxemburg-Stiftung in Dakar.


