
E s ist ein oft zu beobachtendes 
Phänomen bei Friedensverhand-
lungen: Kaum sind die Verträ-
ge zur Beilegung bewaffneter 
Auseinandersetzungen unter-

zeichnet, kaum haben sich die Kontrahen-
ten über die Verteilung der internationalen 
Finanzmittel zum Wiederaufbau nach dem 
Krieg geeinigt, entstehen neue bewaffnete 
Gruppen. Bislang übersichtliche Konflikt-
konstellationen zersplittern, eine Unzahl von 
Bürgerkriegsparteien entsteht und ringt um 
die Beteiligung an den bereits geschlossenen 
Abkommen oder deren Neuverhandlung.

Das gilt nicht nur für Syrien oder den Je-
men, sondern auch für die Region des Horns 
von Afrika. Viel ist im Westen und seinen In-
stitutionen von State Building und dem Auf-
bau starker öffentlicher Strukturen die Rede, 
jede Menge Geld wird in dieses Vorhaben in-
vestiert. Doch ein Blick hinter die Kulissen 
des offiziellen Diskurses zeigt, dass diese Fi-
nanzen vor allem die politischen Budgets  
von Gewaltunternehmern aufstocken. Poli-
tik ist am Horn von Afrika ein Geschäft, bei 
dem politische und militärische Loyalität ge-
kauft wird.

Alex de Waal, Direktor der World Peace 
Foundation und Professor an der Fletcher 

School der Tufts University in Massachu-
setts, widmet sich in seiner Ende des letzten 
Jahres erschienenen Untersuchung The Real 
Politics of the Horn of Africa den Gegebenhei-
ten in einer Region, die durch Jahrzehnte des 
Bürgerkrieges gekennzeichnet ist. Seit mehr 
als 30 Jahren arbeitet de Waal zum Horn von 
Afrika, als Wissenschaftler ebenso wie als Be-
rater und Mediator. Er wirft mit seiner neue-
sten Veröffentlichung einen genauen Blick 
auf die Funktionsweise von Politik ange-
sichts andauernder Instabilität, Gewalt und 
Vertreibung.

»Das Horn von Afrika ist ein entwickel-
ter und militarisierter politischer Markt, ge-
zeichnet durch eine allgegenwärtige Renten-
ökonomie und monetarisierte Patronage un-
ter dem regelmäßigen Einsatz von Gewalt als 
Instrument für die Aneignung von Renten. 
Er ist integriert in die regionalen und globa-
len Finanzkreisläufe«, heißt es im einleiten-
den Kapitel. Das illustriert de Waal zum Bei-
spiel am Südsudan, am Bürgerkrieg in Dar-
fur und an der Kriegsökonomie Somalias.

Im Südsudan, der sich nach einem Re-
ferendum im Jahr 2011 vom Nordsudan ab-
spaltete, ist das Geschäftsmodell der herr-
schenden Oligarchie besonders eindrucks-
voll nachzuvollziehen. Die Eliten der Sudan 

People’s Liberation Army/Movement (SPLA/ 
M) nutzten die Einkünfte aus dem Export 
von Erdöl zur Aufstockung ihrer politischen 
Budgets. Seit der Unabhängigkeit wurde – 
entgegen den unrealistischen Hoffnungen 
des Westens, der die Sezession beförderte – 
praktisch nichts in öffentliche Institutionen 
und den Aufbau einer Bürokratie investiert. 
Es handelt sich um ein Land ohne Staat, in 
dem Gewaltunternehmer Loyalität gegen Ba-
res erkaufen.

Wie fragil die Koalition der Oligarchie, 
die sich in der SPLA/M organisierte, beschaf-
fen war, zeigte sich spätestens, als die Ölein-
künfte aufgrund eines Streits mit dem Norden 
über deren Verteilung sowie des sinkenden 
Ölpreises zurückgingen. Plötzlich zerbrach 
die herrschende Klasse der Militärs aus dem 
Unabhängigkeitskrieg. Seit Dezember 2013 
befindet sich der Südsudan wieder im Krieg, 
und die bisher beschlossenen Abkommen zur 
Beilegung des Konflikts werden so gut wie 
nicht umgesetzt. Die Fraktion um den abge-
setzten Vizepräsidenten Riek Machar, die 
sich SPLA in Opposition nennt, zerfällt in 
eine Vielzahl kleinerer Rebellengruppen.

Dabei ist ein Mechanismus am Werk, der 
ebenfalls in den Verhandlungen über die Pro-
vinz Darfur zu beobachten war. Ein lokaler 
Gewaltunternehmer ist nicht zufrieden mit 
der Rente, die er aus den Friedensgesprächen 
ziehen kann, und organisiert eine Meuterei. 
Da die Rebellenchefs vorzugsweise in ihrer 
weitläufigen Familie und ihrem Clan rekru-
tieren, nimmt die neue Konfrontation die 
Form eines (sub-)ethnischen Konflikts an. 
Mit Vertreibungen und Morden verschaffen 
sie ihrem Anspruch auf Beteiligung an den 
Pfründen Geltung. Frieden kann letztlich nur 
dann erkauft werden, wenn genügend Res-
sourcen zur Verfügung stehen, um die Mehr-
zahl der Gewaltunternehmer und deren An-
hänger zufriedenzustellen.

Diese Ressourcen stehen im Südsudan 
derzeit nicht zur Verfügung. Der Ölpreis ist 
im Keller, und aufgrund des Krieges liegt  
ein Großteil der Ölfelder brach. Auf der  
Gehaltsliste der Regierung standen 2012  
über 230.000 Soldaten plus bis zu 90.000  
Polizisten und Gefängniswärter. Das sagt  
allerdings nichts über die tatsächliche Stär-
ke der SPLA/M aus, denn die Registrierung 
von Zehntausenden sogenannten Ghost Sol-
diers ist eine weitverbreitete Praxis. Ihre Ge-
hälter landen in den Taschen von lokalen 
Kommandeuren.

Auch am Beispiel Somalias, das sich nun-
mehr seit fast 30 Jahren im Krieg befin-

det, zeichnet de Waal das Funktionieren ei-
nes Gewaltmarktes nach, der regional und 
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international organisiert ist. Der Rückgang 
der Piraterie in den vergangenen Jahren wird 
allgemein vor allem der internationalen In-
tervention vor der Küste Somalias nach 2008 
zugeschrieben. Tatsächlich aber bot sich für 
die Geiselnehmer mit der globalen Aufmerk-
samkeit und den dazugehörenden Finanzen 
die Möglichkeit, sich der schwachen Regie-
rung und den internationalen Akteuren als 
Berater in Sachen Pirateriebekämpfung an-
zudienen – schließlich haben sie die meiste 
Erfahrung und exzellente Verbindungen zu 
diesem Geschäftsbereich. »Als die Bekämp-
fung der Piraterie profi tabler als die Pirate-
rie selbst wurde, änderten bewaff nete Unter-
nehmer ihre Geschäftspläne«, so de Waal.

Eine ähnliche Dynamik, wie sie der Au-
tor für Somalia beschreibt, ist auch im nige-
rianischen Nigerdelta zu beobachten. Das Zer-
stören von Pipelines, die Entführung von 
Mitarbeitern der Ölgesellschaften und das 
undokumentierte Anzapfen der Ölleitungen 
lohnten sich so lange für die Milizen des Del-
tas, bis viel Geld von der nigerianischen Zen-
tralregierung und internationalen Organisa-
tionen in eine Amnestie und die Befriedung 
der fi nanziellen Interessen der Aufständischen 
und ihrer Führung investiert wurde. Nach 
2009 wurden aus den schwerbewaff neten und 
mit hervorragenden Ortskenntnissen ausge-
statteten Milizen Sicherheitsdienste für die 
Ölmultis. Die als Protection Rackets gegrün-
deten Gangs stiegen so zu offi  ziell sanktio-
nierten Dienstleistern im Sold des Staates 
und der Ölgesellschaften auf. Das schließt 
natürlich nicht aus, dass sie sich wieder auf 
Geiselnahmen und Angriffe auf die Infra-
struktur verlegen, sollte sich die Situation 
ändern und wieder mehr Geld mit Entfüh-
rungen und Öldiebstahl zu verdienen sein.

In dieser Situation hat es für keinen po-
litischen Akteur Sinn, langfristige politische 
Projekte zu verfolgen und einen Staat mit 
starken Institutionen aufzubauen. Die kurz-
fristige opportunistische Abschöpfung von 
Renten ist es, die einem politischen Unter-
nehmer Einfl uss und die Loyalität der Klien-
ten sichert. Die drei Milliarden US-Dollar, 
die der ehemalige nigerianische Security Ad-
visor Sambo Dasuki aus dem Sicherheitsbud-
get veruntreut haben soll und die für den 
Kampf gegen die Islamisten der Boko Haram 
vorgesehen waren, sind so Teil einer bewuss-
ten politischen Strategie. Das Stehlen öff ent-
licher Gelder ist nicht nur Korruption, son-
dern vielmehr Teil eines Systems, das durch 
und durch auf die Aneignung von Renten an-
gelegt ist.

D ie Friedensmissionen der Afrikanischen 
Union (AU) sind längst Teil dieser Ren-

tenökonomie. In Somalia arbeiten nach In-
formationen der kenianischen Organisation 
Journalists for Justice die Kontingente der 
Somalia-Mission der AU (Amisom), die aus 
Kenia kommen, mit lokalen Warlords und 

den Terroristen von Al Shabaab zusammen. 
Am undokumentierten Export von Holzkoh-
le und Zucker – Geschäfte, mit denen sich 
Millionen US-Dollar machen lassen – sollen 
hohe Generäle der kenianischen Armee be-
teiligt sein. Die von der Europäischen Union, 
den USA und den Vereinten Nationen fi-
nanzierten Missionen sind außerdem für 
Staaten wie Uganda, Burundi oder Kenia 
selbst zu einer Alimentierung ihrer Armeen 
geworden.

Stabilisierten sich zu Zeiten der Block-
konfrontation die Oligarchen und Diktato-
ren in Afrika durch die Hinwendung zum 
westlichen beziehungsweise östlichen Lager, 
übernehmen jetzt der Anti-Terror-Kampf 
und die damit verbundenen Ressourcen die-
se Funktion. Ohne die Einnahmen aus der 
Terrorismusbekämpfung würde die somali-
sche Regierung nicht existieren. Ihr Geheim-
dienst wird in weiten Teilen durch die USA 
kontrolliert, und ihre nationale Armee ist 
der Amisom untergeordnet, die selbst ein 
Produkt der afrikanischen und globalen 
Anti-Terror-Strategie ist. Die Regierung des 
Nordsudans wiederum stellt für die USA und 
deren Verbündete einen der wichtigsten In-
formanten zu Fragen des internationalen 
Terrorismus dar.

Für die Bewohner der Länder am Horn 
von Afrika bedeutet all das fortgesetzte Ver-
treibungen und Morde, dauerhafte Instabi-
lität und die Notwendigkeit, sich denen an-
schließen zu müssen, die ein minimales Maß 
an individueller Sicherheit garantieren kön-
nen – und das sind eben in den meisten Fäl-
len jene, die diese Unsicherheit hervorbrin-
gen. So verstetigt sich der ewige Kreislauf von 
offenen Konfrontationen und dem, so de 
Waal, Payroll Peace. Ein im Sudan verbreite-
ter Witz besagt, dass die politische Situation 
sich wöchentlich ändert, aber wenn man 
nach zehn Jahren zurückkehrt, ist sie noch 
immer exakt die gleiche.

The Real Politics of the Horn of Africa 
liefert im besten Gramscischen Sinne reich-
lich Material für einen Pessimismus des Ver-
standes, der die Mär vom State Building mit 
den tatsächlichen Gegebenheiten konfron-
tiert. Ein Optimismus des Willens kann nur 
darauf gerichtet sein, diejenigen nach besten 
Kräften zu unterstützen, die unter katastro-
phalen Umständen versuchen, integer zu blei-
ben und sich so gut wie möglich dem mäch-
tigen Sog des politischen Unternehmertums 
entgegenstellen. Warlords und Milizenfüh-
rer, die typischen Adressaten der internatio-
nalen Vermittlungen, gehören nicht dazu.  ●
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