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tischem Willen und Vertrauenswürdigkeit, 
um im Sinne einer gerechten Friedensord-
nung konstruktiv mitzuwirken. Dass dies 
dennoch geschieht, wie bei AMISOM, ist 
bewundernswert – was aber nicht bedeu-
tet, dass ein solches Engagement durch die 
Weltgemeinschaft gänzlich unkritisch auf-
genommen werden sollte. Dies gilt nicht 
zuletzt für zwei maßgebliche Akteure bei  
AMISOM: Kenia (seit Februar 2012) und 
Äthiopien (seit Januar 2014).

So begrüßenswert das regionale Engage-
ment bei AMISOM auf den ersten Blick er-
scheint, so problematisch ist es – vor allem 
in der Wahrnehmung in Somalia. Sowohl 
Truppen der Bundesregierung Somalias, 
als auch AMISOMs sind in den vergan-
genen Jahren immer wieder durch Men-
schenrechtsverletzungen aufgefallen. Erst 
jüngst, Anfang September, erschien ein 
sehr ernüchternder Bericht von „Human 
Rights Watch“ über weit verbreitete sexu-
elle Ausbeutung von somalischen Frauen 
durch AMISOM Soldaten.6 Dieses Fehlver-

runter befinden sich so wichtige regionale 
Hegemonialmächte wie Ägypten, Nigeria 
und Äthiopien.4 Auch finden sich die vier 
schlimmsten „failed states“ in Afrika, da-
runter seit Jahren „führend“ – Somalia.5

Bedenklich ist nicht zuletzt auch die 
zweifelhafte Haltung der AU und einiger 
ihrer Mitgliedsstaaten zum Thema interna-
tionaler Strafgerichtsbarkeit: Kenias Präsi-
dent Uhuru Kenyatta wird derzeit vor dem 
Internationalen Strafgerichtshof in Den 
Haag angeklagt, weil man ihm maßgebli-
chen Anteil an der Verursachung der ethni-
schen Gewalt bei Kenias Wahlen 2007 (ca. 
1.200 Tote und 600.000 Flüchtlinge) vor-
wirft. Kenia und Teile der AU lehnen eine 
internationale Strafverfolgung amtierender 
Staatsoberhäupter ab und befürworten da-
mit Immunität selbst bei schwersten Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit.

Afrika und die AU stehen somit weiter-
hin vor gewaltigen Herausforderungen. 
Neben einem drastischen Mangel an fi-
nanziellen Ressourcen fehlt es oft an poli-

Somalia ist nach wie vor das gewalttä-
tigste Land der Welt,1 auch wenn es 

nicht nur im Bereich des dortigen Piraterie-
problems in den letzten Jahren gelungen ist, 
große Verbesserungen zu erreichen. Jürgen 
zur Mühlen fordert somit vollkommen zu 
Recht im Hinblick auf unser Engagement 
für Somalia: „Nur nicht stehen bleiben!“2 

Auch die Aktivitäten der islamistischen 
Terrorgruppe Al-Shabaab führen immer 
wieder drastisch vor Augen, dass in Somalia 
längst nicht alles zum Besten steht. Mit dem 
zum Zeitpunkt des Entstehens dieses Ar-
tikels fünften erfolgreichen Mordanschlag 
auf einen somalischen Politiker allein in 
diesem Jahr und schweren Kämpfen auch 
in Mogadischu zeigt sich, dass die interna-
tionale Aufgabe in Somalia alles andere als 
erledigt ist. Die Gründe für die fortbeste-
henden Probleme in Somalia sind vielfäl-
tig. Im Lichte aktueller Entwicklungen am 
Horn von Afrika stellt sich die Frage, ob es 
nicht an der Zeit ist für Kurskorrekturen im 
internationalen politischen Ansatz für die-
se Krise. „Stehenbleiben“ ist keine haltbare 
Option. Es ist Zeit für den nächsten Schritt: 
Eine Ausweitung des Fokus auf eigenver-
antwortliche Sicherheitsgewährleistung 
durch die somalische Bundesregierung.

Die Afrikanische Union  
und AMISOM

In Somalia trägt seit 2007 mit der „Af-
rican Union Mission in Somalia“ (AMI-
SOM), die Afrikanische Union (AU) sub-
stanziell zur Stabilisierung bei. Allerdings 
birgt dieser notwendige regionale Beitrag 
auch seine ganz eigenen Probleme für die 
somalische Sicherheitslage. Von den 54 
Mitgliedstaaten der AU (sämtliche afrika-
nische Staaten, Ausnahme: Marokko) ge-
hören die Hälfte zu den ärmsten Ländern 
der Welt: 27 werden von der UN mit einem 
Anteil von über 30 % der Bevölkerung in 
„schwerster Armut“ gelistet, 11 davon sogar 
mit über 50 % und Niger bildet mit 81,8 % 
weltweit das traurige Schlusslicht.3 Darü-
ber hinaus bewertet „The Economist Intel-
ligence Unit“ in ihrem jährlichen Demo-
kratieindex 25 dieser Staaten als „autoritär“ 
– politisch also höchst zweifelhaft und von 
Menschenrechtsverletzungen geprägt. Da-
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doch zugestehen, die Einzigen zu sein, die 
organisierten Widerstand gegen die „Be-
satzer“ leisteten. 

Diese Dynamik, die einer in der alltägli-
chen Regierungsrealität vollkommen un-
tauglichen und auch in Somalia in der 
Praxis weitgehend diskreditierten Bewe-
gung eine breite Unterstützerbasis sicherte, 
scheint sich aktuell zu wiederholen. Auch 
wenn es mit dem Einmarsch im Oktober 
2011 Kenias Truppen – zügig integriert in 
AMISOM – gelang, Al-Shabaab aus den 
Machtbasen Mogadischu und Kismaayo 
zu vertreiben, so wird diese Terrororgani-
sation als Faktor wieder bedeutender. Auch 
wenn die zunehmenden zivilen Opferzah-
len durch Anschläge der Shabaab keines-
wegs nur als Zeichen von Stärke verstanden 
werden dürfen, ist das weder ein Trost für 
die Betroffenen, noch eine Entlastung für 
ein Land, dass auch gezielte Angriffe auf 
seine politischen Institutionen verkraften 
muss. Dass der somalische Sicherheitssek-
tor selbst gewaltige Defizite in der Einhal-
tung der Menschenrechte aufweist, macht 
die Lage noch komplexer. Wie in Nigeria im 
Kampf mit Boko Haram, führt jede Gräu-
eltat der Regierungsseite zu erneutem Zu-
lauf zu den Fundamentalisten. 

Im besondern Fall der Al-Shabaab am 
Horn von Afrika jedoch spielt eben jene 
anfangs erwähnte somalische Rivalität mit 
Kenia und Äthiopien eine gewichtige Rolle. 
Ungeachtet des Verhaltens der somalischen 
Bundesregierung ist alleine die Präsenz ke-
nianischer und äthiopischer Truppen in 
Somalia ein Rekrutierungsanreiz für die 
Al-Shabaab. Das propagandistische Spiel 
mit dem regionalen Unterdrückungsmy-
thos eröffnet Al-Shabaab auch eine starke 
Machtbasis in den Flüchtlingslagern und 
der somalischstämmigen Minderheit Ke-
nias.

Der Anschlag auf Nairobis „Westgate-
Mall“ im September 2013 und die fortdau-
ernden Terrorattacken in Kenia nutzen da-
bei Al-Shabaab in mehrfacher Hinsicht: 
Sie werden wieder als „Widerstand“ gegen 
fremde „Besatzer“ in Somalia wahrgenom-
men, und jegliche Sicherheitsmaßnahme 
Kenias, die als pauschal gegen die dortige 
somalische Minderheit gerichtet interpre-
tiert werden kann, führt zu erneutem Un-
mut und weitet den potenziellen Unterstüt-
zerkreis der Terroristen.

Engagement in Somalia auf dem 
Prüfstand

Den Vorwürfen von Nationalisten und 
Fundamentalisten gegen Kenia und Äthi-
opien steht das seit Jahren dennoch über-
wiegend positive Engagement von AMI-
SOM entgegen. Somalias Präsident Hassan 
Sheikh Mohamud führt das Überleben von 

Äthiopiens der Zugang zum Meer eine we-
sentliche Rolle. Aus somalischer Sicht wird 
der Verdacht geäußert, man wolle sich aus 
Addis Abeba durch die Beherrschung Mo-
gadischus einen kontrollierten Tiefwasser-
hafen sichern. 

Somalische Stimmen, wie diejenige von 
Abukar Arman oder auch Afyare Abdi El-
mi, fordern ein Ende der „Kolonialherr-
schaft“ Äthiopiens und der Einmischung 
der mächtigen Nachbarn in somalische 
Angelegenheiten. Tatsächlich geben so-
wohl Arman als auch Elmi Kenia und 
Äthiopien wesentliche Schuld am Fort-
dauern des Bürgerkrieges in Somalia.10 
In Nairobi und Addis Abeba fürchte man 
ein starkes, selbstbewusstes Somalia und 
setze alles daran, den Nachbarn schwach 
zu halten.

Äthiopien, Kenia und Al-Shabaab

Dass Äthiopien, mit Unterstützung der 
USA, 2006 in Somalia einmarschierte, um 
gegen die damals erstarkte und als islamis-
tische Bedrohung eingestufte Union Isla-
mischer Gerichtshöfe vorzugehen, spielt 
für die gegenwärtige Lage eine große Rolle. 
Zwar wurde dieser Einmarsch in Somalia 
anfangs nicht durchweg negativ bewertet – 
Islamisten hatten und haben nicht überall 
starken Rückhalt, doch kippte die Stim-
mung sehr schnell, als das brutale Vorgehen 
äthiopischer Truppen hohe zivile somali-
sche Opferzahlen nach sich zog.11 Damals 
begann der Aufstieg Al-Shabaabs: Selbst 
wer deren Ideologie nicht teilte, konnte ihr 

halten trägt in Somalia zur Selbstwahrneh-
mung als Opfer „regionaler Großmachtpo-
litik mit anderen Mitteln“7bei – durch die 
UN-mandatierte und von der EU maßgeb-
lich finanzierte AMISOM.

AMISOM – „regionale Großmacht-
politik mit anderen Mitteln“?

Was der ehemalige somalische Diplo-
mat und frühere stellvertretende Premier- 
minister Abukar Arman – zuletzt Februar 
und Mai 2014 – in verschiedenen Artikeln 
zum Ausdruck bringt, ist eine Wahrneh-
mung, die von vielen Somaliern geteilt 
wird – speziell von jenen, die sich ent-
schlossen haben, mit Gewalt gegen ihre 
Regierung, AMISOM oder die Unterstüt-
zernationen vorzugehen. Sie werfen Kenia 
und Äthiopien vor, AMISOM für regiona-
le Großmachtpolitik am Horn von Afrika 
zu nutzen. Die (Übergangs-)Regierung 
Somalias sei dabei lediglich willfährige 
Marionette.8

Der historische Boden, auf dem solche 
Wahrnehmungen gedeihen, sind Grenz-
streitigkeiten zwischen Somalia, Kenia und 
Äthiopien. Sowohl Äthiopien als auch Ke-
nia haben somalisch besiedelte Gebiete 
aus der kolonialen Vergangenheit der Re-
gion9. Die östliche Ogadenprovinz Äthio-
piens wird von Somalis als „koloniale Er-
oberung“ des alten Kaiserreichs Äthiopien 
betrachtet, während Kenias Staatsgebiet 
in seinem Nord-Osten den südlichen bri-
tischen Kolonialanteil somalischen Sied-
lungsgebietes umfasst. Auch spielt im Falle 
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Nach wie vor besteht der personelle und 
finanzielle Löwenanteil des deutschen, re-
spektive EU-Engagements aus der unmit-
telbaren Sicherheitsgewährleistung durch 
Atalanta. Um den Sorgen in der somali-
schen Bevölkerung vor fremder Dominanz 
– ob begründet oder unbegründet – den 
Nährboden zu entziehen, sollte es deut-
lichere Signale in Richtung einer ernst-
haften Ermächtigung und Beteiligung so-
malischer Sicherheitskräfte auch bei der 
Gewährleistung maritimer Sicherheit vor 
Somalias Küsten geben. 

Hierbei könnte die Idee der keniani-
schen „embarked officers“, die die US-
Navy in der Vergangenheit zur einfache-
ren Strafverfolgung somalischer Piraten 
durch Kenia angewendet hatte, aufgegrif-
fen werden. Somalisches Sicherheitsper-
sonal könnte so beispielsweise das Feld-
jägerteam auf deutschen Kriegsschiffen 
ergänzen, um dort die Festnahme von Pi-
raterieverdächtigen unmittelbar vorzuneh-
men. Dies würde sowohl die beabsichtigte 
Stärkung somalischer Strafverfolgung für 
Piraterie unterstützen, als auch rechtstaat-
liche Verhaltensweisen somalischer Amts-
träger fördern. Dies wäre ein wertvoller 
Beitrag, unter verhältnismäßig geringem 
Aufwand, den die EU NAVFOR mit Ata-
lanta zusätzlich zur Stabilisierung Soma-
lias leisten könnte. Außerdem würde eine 
somalische Beteiligung an Atalanta die po-
puläre Selbstrechtfertigung somalischer Pi-
raten entkräften helfen: Der Mythos einer 
„fremden Überfischung“ somalischer Ge-
wässer unter „Geleitschutz“ ausländischer 
Kriegsschiffe. Schließlich wäre es sinnvoll 
und konsequent, einer Regierung, von der 
wir uns die Verantwortungsübernahme 
über ihre gesamte Bevölkerung wünschen, 
auch diejenige über ihre maritimen Krimi-
nellen zutrauen.

Abschließend sollte die Gefahr einer 
zunehmenden Widerstandsdynamik ge-
gen AMISOM nicht einfach hingenom-
men werden – ebenso wenig wie die Ver-
fehlungen der AU-Mission selbst. Auch ist 
es fraglich, wie lange das kenianische En-
gagement dem terroristischen Druck im 
Inneren standhalten wird. Nur wenn es 
gelingt, heimische Sicherheitskräfte selbst 
in die Lage zu versetzen, auf See und an 
Land nach rechtstaatlichen Grundsätzen 
für Recht und Ordnung zu sorgen, gewinnt 
die somalische Bundesregierung die Legi-
timität, die sie zur Stabilisierung Somalias 
benötigt.   
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Millionen Somalis in den vergangenen Jah-
ren auf das intensive regionale und inter-
nationale Engagement zurück.12 Trotz Feh-
lern in der Operationsführung und zivilen 
Opfern dankt er den afrikanischen Nach-
barländern. So viel Hoffnung, wie in und 
für Somalia seit den vergangenen beiden 
Jahren wieder möglich geworden ist, hätte 
ohne den Einsatz der afrikanischen Staa-
ten und ihrer Soldaten nicht entstehen kön-
nen. Viele aus der somalischen Diaspora, 
ausländische Diplomaten und Investoren 
kehren nach Somalia zurück. Die Immo-
bilienpreise in Mogadischu steigen eben-
falls wieder. Zusätzlich lässt auch der Rück-
gang der Piraterie Somalias vermuten, dass 
sich – neben den Auswirkungen von Ma-
rinepatrouillen und (bewaffnetem) Selbst-
schutz von Handelsschiffen – auch einiges 
bei den Ausgangsbedingungen, der deso-
laten Staatlichkeit an Land, verbessert ha-
ben muss.

Zusätzlich konnte durch die von AMI-
SOM geschützte somalische Bundesregie-
rung verstärkt dringend benötigte huma-
nitäre Hilfe in das Land geleitet werden, 
in dem zwischen 2010 und 2012 nach UN-
Schätzungen trotzdem noch ca. 250.000 
Menschen verhungert sind. Allein die von 
der EU-NAVFOR geschützten Schiffe des 
„World Food Programme“ (WFP) haben 
dabei 912.912 t Lebensmittelhilfe seit 2009 
nach Somalia gebracht.13 Da jenseits der 
wenigen Kriminellen, die von Lösegeldern 
direkt profitieren, die Mehrheit der Soma-
lis unter der mit Piraterie einhergehenden 
Korruption und Unsicherheit leiden, ist das 
erfolgreiche internationale Vorgehen gegen 
Piraterie für Somalia ein Gewinn.

Der nächste Schritt

Gerade weil das bisherige internationale 
Vorgehen vor allem auch im Erstarken der 
somalischen Politik – einem aufkeimenden 
demokratischen Föderalismus – Früchte 
trägt, ist es nun an der Zeit, sich Gedan-
ken zu machen, wie diese Verbesserungen 
gefestigt und ausgebaut werden können. 
Somalia wünscht sich mehr Selbstbestim-
mung. Präsident Mohamud spricht von ei-
ner „neuen Verhandlungsgrundlage“ für 
das internationale Engagement.14 Hierbei 
sind vor allem die positiven Beiträge der 
beiden europäischen Ausbildungsmissio-
nen für Somalia – EUCAP-NESTOR (Küs-
tenwachkapazitäten) und EUTM-Somalia 
(Militär und Polizeikräfte) – entscheidend 
und sollten angesichts der aktuellen Pro-
bleme ausgeweitet werden: Somalia muss 
selbst in die Lage versetzt werden, seine 
Sicherheit eigenständig zu wahren. Hier 
wird von Somalias Regierung explizit die 
Befähigung zur Gewährleistung maritimer 
Sicherheit eingefordert.


