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SCHLAGZEILEN 
 
1. Vor-Wahl-Koalitionsvereinbarungen getroffen 
2. Fatou Bensouda, Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs, zu 

Besuch in Kenia 
3. Deutlich weniger Wähler registriert als geplant  
4. Oberster Gerichtshof entscheidet über Gesetzentwurf zur Gender-Quote  
5. Sicherheitslage in vielen Regionen Kenias verschlechtert sich weiter 

 

Innenpolitik 

Wichtigstes innenpolitisches Thema in den letzten Monaten waren die für den 4. 
März 2013 geplanten Wahlen in Kenia. Hier deuteten sich immer wieder neue Alli-
anzen zwischen den potentiellen Präsidentschaftskandidaten an, die sich dann 
doch nicht realisierten oder nach wenigen Tagen wieder zerbrachen. Der Grund 
hierfür ist, dass sich die kenianische Politik bislang immer an den Personen der 
Politiker und deren ethnischer Zugehörigkeit ausgerichtet hat und politische 
Ideale oder Ziele und Inhalte der Parteiprogramme keine Rolle spielten, so dass 
sich keine natürlichen Koalitionen sich ideologisch nahestehender Kandidaten 
abzeichneten. Jeder Politiker sucht nur eine günstige Ausgangsposition zum Erhalt 
oder Gewinn seiner persönlichen Macht. Die neue Verfassung verhindert jedoch 
den bisher üblichen ständigen Wechsel von Parteizugehörigkeit sowie dem 
Formen immer wieder neuer politischer Allianzen bis fast zum Wahltag. Nach dem 
Parteiengesetz mussten Kandidaten bis Mitte Oktober Mitglied der Partei sein, für 
die sie in den kommenden Wahlen antreten wollen. Lediglich amtierende 
Parlamentsmitglieder können noch bis 4. Januar 2013 die Partei wechseln, da die 
laufende Legislaturperiode erst am 31. Dezember 2012 endet. Auch Beamte, die 
bei den Wahlen kandidieren wollen, mussten gemäß Verfassung von ihren Ämtern 
zurücktreten, um frühzeitig eine klare Trennung von Amt und Mandat zu 
gewährleisten. Bis Mitte Oktober mussten alle Parteien ihre Nominierungsregeln 
der Registrierungsstelle für politische Parteien (Registrar of Political Parties) 

einreichen. Auf dieser Basis erstellen nun die Parteien seit 4. Dezember 2012 und 
dann vor allem im Januar ihre Nominierungslisten für die zu wählenden 
Positionen. Dieser Prozess muss am 17. Januar 2013 abgeschlossen sein. 
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Politiker, die nicht auf den Nominierungslisten ihrer Parteien erscheinen, können 
danach als Minister ernannt werden, während nach der neuen Verfassung ja 
Parlamentarier nicht mehr Minister werden können, um auch hier eine strikte 
Trennung von Amt und Mandat durchzusetzen, also Aufgaben in der Exekutive 
(Ministerium) von jenen in der Legislative (Parlament) klar zu trennen. Ferner 
mussten alle Parteien, die bei den Wahlen mit einem gemeinsamen 
Präsidentschaftskandidaten antreten wollen, bereits bis spätestens 4. Dezember 
2012 ihre unterschriebenen Koalitionsvereinbarungen der Registrierungsstelle für 
politische Parteien einreichen und damit ihre Allianz offiziell registrieren lassen. 
Gemäß Verfassung und dem neuen Parteiengesetz sind diese Koalitionen für die 
gesamte kommende Legislaturperiode bindend und können nicht mehr nachträg-

lich geändert werden. Diese für die Politiker neue Regelung führte dazu, dass noch 
bis zum 4. Dezember 2012 Koalitionsabsprachen getroffen und wieder geändert 
wurden.   
 
Registriert haben sich bis zum Ablauf der Frist vier Koalitionen von Parteien, die 
jeweils mit einem gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten antreten wollen: In 
der Jubilee-Koalition haben sich die TNA (The National Alliance) von Uhuru 
Kenyatta, die URP (United Republican Party) von William Ruto und das UDF 
(United Democratic Forum) von Musalia Mudavadi zusammengeschlossen. Der 
Prozess der Nominierung eines gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten ge-
staltet sich jedoch so schwierig, dass sogar mit einem Auseinanderbrechen der 
Koalition gerechnet werden kann, da die Parteien der beiden möglichen Präsident-
schaftskandidaten, Kenyatta und Mudavadi, sich nicht auf die Modalitäten der No-
minierung einigen können und so die Nominierung mehrfach verschoben werden 
musste: Die TNA besteht auf einer geheimen Wahl der Delegierten aller Parteien 
bei einer nationalen Delegiertenkonferenz, da sie dies als demokratischsten 
Prozess ansieht, während die UDF eine Konsensentscheidung herbeiführen will 
und Mudavadi auf ein geheimes Abkommen mit Kenyatta verweist, in dem dieser 
ihm zugesichert habe, auf eine Präsidentschaftskandidatur zugunsten von 
Mudavadi zu verzichten und sich mit der Rolle als Mehrheitsführer im Parlament 
im Falle eines Wahlsiegs der Jubilee-Koalition zu begnügen. Auf William Ruto als 
Vizepräsidentschaftskandidat hatte man sich schon zuvor koalitionsintern 

geeinigt. Ferner vermutet man, dass die UDF wohl befürchte, Kenyatta würde die 
Wahl durch Kauf der Stimmen der Delegierten beeinflussen. Laut Kenyatta jedoch 
sei die schriftliche Vereinbarung mit Mudavadi durch Erpressung – wobei nicht 
klar ist, durch  wen er sich erpresst fühlte – zustande gekommen. Ferner war auch 
umstritten, wie viele Delegierte jede der Parteien zu der Delegiertenkonferenz ent-
senden dürfe; denn die tatsächliche Stärke der Parteien kann nicht beurteilt 
werden, da es sich bei allen drei Parteien um Neugründungen handelt. Inzwischen 
haben TNA und URP zu einer nationalen Delegiertenkonferenz am 23. Dezember 
eingeladen, um dort in geheimer Abstimmung den gemeinsamen 
Präsidentschaftskandidaten zu nominieren. Diese Einladung geschah ohne Wissen 
und Beteiligung des UDF, an dessen mögliche Delegierte auch keine Einladung 
erging. Dies legt ein mögliches bevorstehendes Ende der Jubilee-Koalition ebenso 
nahe wie die Tatsache, dass inzwischen drei hochrangige Vertreter des UDF auf-
grund des Konflikts mit Kenyatta zu der Koalition überliefen, an der die ODM 
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(Orange Democratic Movement) von Raila Odinga beteiligt ist. Diese riefen dann 
Mudavadi auf, ihnen zu folgen und zurück zur ODM zu wechseln. Nach Aussage der 
Registrierungsstelle für politische Parteien sei ein Austritt aus einer vereinbarten 
Koalition auch nachträglich noch jederzeit möglich, da alle 
Koalitionsvereinbarungen eine entsprechende Klausel enthalten müssten. Bevor 
Mudavadi der Koalition beitrat, hatten TNA und URP vereinbart, bei einem Wahl-
sieg alle Positionen zur Hälfte untereinander aufzuteilen; nach Beitritt des UDF 
zur Koalition einigten sie sich jedoch darauf, dass jede der drei Parteien jeweils 
ein Drittel aller Positionen erhalten solle. Schon einige Wochen vor der Eskalation 
des Konflikts hatten 40 Parlamentarier der TNA, zumeist aus Zentral-Kenia, damit 
gedroht, die TNA zu verlassen und zu Raila Odingas ODM zu wechseln, sollte 

Uhuru Kenyatta nicht als Präsidentschaftskandidat nominiert werden. Es gab je-
doch Vermutungen, dass diese Parlamentarier von Kenyatta dafür bezahlt wurden, 
den Parteiaustritt anzudrohen, um dadurch seine Position in der Koalition zu 
stärken.  
 
Der derzeit vermutlich aussichtsreichsten Koalition, der Cord-Koalition (Coalition 
for Reform and Democracy), gehören die ODM von Premierminister Raila Odinga, 
die WDM (Wiper Democratic Movement) von Vizepräsident Kalonzo Musyoka, 
Ford-Kenya von Handelsminister Moses Wetang’ula sowie 11 weitere Kleinstpar-
teien an. Erwartungsgemäß wurde Raila Odinga zum Präsidentschaftskandidaten 
der Cord-Koalition, Kalonzo Musyoka zum Vizepräsidentschaftskandidaten sowie 
Wetang’ula zum Mehrheitsführer im Parlament nominiert. Die Ministerin für 
Wasser und Präsidentschaftskandidatin der Narc, Charity Ngilu, hatte zunächst 
einer im November sich anbahnenden Koalition um Uhuru Kenyatta und William 
Ruto angehört, sich dann der Cord-Koalition um Raila Odinga angeschlossen, um 
dann wenige Tage später wieder die Seite zu wechseln und als Partner zur 
Koalition um Kenyatta und Ruto zurückzukehren. Da sie erst nach Ablauf der Frist 
vom 4. Dezember 2012 zur Jubilee-Koalition zurückwechselte, wird sie zwar mit 
dieser zusammenarbeiten, aber nicht Teil von ihr sein, sondern in den Präsident-
schaftswahlen zunächst alleine antreten müssen. Sie kann dann erst nach den 
Wahlen offiziell in eine Koalition eintreten. Dieses Verhalten ist typisch für die 
alte Politikerklasse Kenias, der es nur um persönlichen Machterhalt um jeden 

Preis geht. Es entbehrt jedoch jeder Glaubwürdigkeit und nimmt den Bürgern die 
Hoffnung auf Veränderung in der Politik. Sowohl die Jubilee- als auch die Cord-
Koalition, die beiden aussichtsreichsten Koalitionen, vertreten noch die alte eth-
nisch orientierte Politikerelite Kenias, die Personen und nicht Inhalte, Themen 
oder Wahlprogramme in den Vordergrund ihrer Politik stellen.  
 
Eine weitere Koalition bildeten der KNC (Kenya National Congress) von Peter Ken-
neth und die POA (Party of Action) von Raphael Tuju, die beide einer neuen, nicht 
korrupten, nicht ethnisch, sondern an Inhalten orientierten Politikerklasse 
angehören. Noch ist nicht klar, wer von beiden der Präsidentschaftskandidat und 
wer der Vizepräsidentschaftskandidat sein wird. Beide Politiker waren früher in 
der Privatwirtschaft tätig und sind daher an Entwicklung und Stärkung der 
Wirtschaft interessiert. Als Basis für privatwirtschaftliche Investitionen und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen – etwa in der Landwirtschaft, im Tourismus, in der 
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Produktion oder im IT-Sektor – sieht Peter Kenneth, der vor allem bei der Jugend 
und in den gebildeteren Schichten Popularität genießt, die Gewährleistung von 
Sicherheit, den Ausbau der Infrastruktur, eine qualitativ gute Berufsausbildung 
sowie eine sichere Wasser- und Gesundheitsversorgung. In diesen Wahlen 
scheinen ihre Aussichten noch gering, da die Mehrzahl der Kenianer sich nicht als 
Angehörige einer Nation empfindet, sondern in ethnischen Kategorien denkt und 
daher nur einen Angehörigen ihrer eigenen Ethnie wählen würde. Es bleibt zu hof-
fen, dass sich diese Einstellung im Laufe der kommenden Jahre verändert, wenn 
die Wähler erkennen, dass diese von der alten Politikerelite betriebene Form der 
Politik keine positive Veränderung in ihrem Lebensalltag bewirkt. Dann könnten 
auch weitere,  auf inhaltliche Themen konzentrierte Politiker in Erscheinung tre-

ten. Kurz vor Weihnachten und damit nach Ablauf der Frist für offzielle Koalitions-
vereinbarungen schloss sich noch die NFK (New Ford Kenya) von Justizminister 
Eugene Wamalwa dieser Koalition an. Zuvor war die NFK Teil der sogenannten 
Pambazuka-Koalition, der außer ihr noch FPK (Federal Party of Kenya) von Cyrus 
Jirongo sowie die NVP (National Vision Party) von Nicholas Biwott angehören, 
deren Aussichten jedoch als äußerst gering einzuschätzen sind. Lediglich die 
Narc-Kenya von Martha Karua hat sich keiner der 4 Koalitionen angeschlossen und 
wird alleine in der Präsidentschaftswahl antreten. Es ist davon auszugehen, dass 
sich auch weitere der kleineren Parteien noch einer der Koalitionen anzunähern 
versuchen, um dann nach den Wahlen eine entsprechende Koalition auch formal 
eingehen zu können. Bereits im September war die über lange Zeit bestehende 
sogenannte G7-Allianz auseinander gebrochen, in der sich unter anderem die 
potentiellen Präsidentschaftskandidaten Kenyatta, Ruto, Musyoka, Wamalwa und 
Martha Karua zusammengeschlossen hatten, um einen Sieg Raila Odingas bei den 
Präsidentschaftswahlen zu vehindern. Da alle Mitglieder der G7-Allianz selber als 
Präsidentschaftskandidaten antreten und nicht zugunsten eines anderen verzich-
ten wollten, konnte sich diese Allianz nicht weiter halten.  
 
Über die vergangenen Monate lag Raila Odinga in den Wählerumfragen meist mit 
über 30% der Wählerstimmen vorne, jedoch konnte man aufgrund der ständig 
wechselnden Allianzen keine Aussage zu einem möglichen Wahlsieg machen. Wäh-
rend zunächst im September und Oktober einige Abgeordnete von der ODM zur 

TNA wechselten, wuchsen die Chancen für Odinga danach allmählich wieder.  
Nach Abschluss der Koalitionsvereinbarungen schien sich zunächst ein Kopf-an-
Kopf-Rennen zwischen der Jubilee- und der Cord-Koalition abzuzeichnen, in dem 
aber nun die Cord-Koalition die Nase vorne zu haben scheint – auch und vor allem 
bedingt durch die internen Auseinandersetzungen um die Nominierung eines 
gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten in der Jubilee-Koalition. Fraglich ist 
allerdings, ob ein Sieg im ersten Wahlgang zustande kommt, da hierzu einer der 
Kandidaten über 50% der Stimmen bekommen müsste. Daher ist davon auszuge-
hen, dass es im zweiten Wahlgang eine Entscheidung zwischen den beiden 
Spitzenkandidaten von Jubilee- und Cord-Allianz geben wird. Die unabhängige 
Wahl- und Grenzkommission plant, bis zum Wahltag keine Umfragen zur Wahl 
mehr zuzulassen, so dass eine Aussage zu einem möglichen Wahlsieger noch 
schwieriger wird. Nach einem vom Parlament verabschiedeten Gesetzentwurf 
werden auch die Verlierer der Präsidentschaftswahl nicht leer ausgehen, wie es 
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ursprünglich von der Verfassung vorgesehen war. Sie können von ihren Parteien 
nachträglich ins Parlament, den Senat oder ein County-Parlament nominiert 
werden.  
 
Im November besuchte Fatou Bensouda, die Chefanklägerin des Internationalen 
Strafgerichtshofs (ISG) in Den Haag, Kenia, um Gespräche mit Vertretern aus 
Regierung und Zivilgesellschaft zu führen. In Nakuru sprach sie auch mit intern 
Vertriebenen (IDPs), konnte jedoch aus Zeitgründen nicht, wie ursprünglich 
geplant, die Lager besuchen, in denen die Lebensbedingungen für die intern 
Vertriebenen besonders dramatisch sind. Bensouda betonte nochmals, dass die 
Anklagen gegen die beiden Präsidentschaftskandidaten Uhuru Kenyatta und 

William Ruto auch dann aufrechterhalten werden, wenn sie zum Präsidenten und 
Vizepräsidenten gewählt werden sollten, dass sie also keine Immunität genießen 
würden. Beide müssten in jedem Fall persönlich vor dem ISG in Den Haag 
erscheinen, anderenfalls würde ein internationaler Haftbefehl gegen sie ergehen. 
Die Verfahren gegen die vier Hauptangeklagten – neben den beiden Präsident-
schaftskandidaten sind dies der Radiomoderator Joshua arap Sang und der Leiter 
des öffentlichen Dienstes Francis Muthaura –, die wegen Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit angeklagt werden, beginnen am 10. bzw. 11. April 2013. Der An-
trag von Kenyatta und Ruto, ihre Verfahren vom ISG an den Gerichtshof der Ost-
afrikanischen Gemeinschaft oder an ein Gericht in Kenia zu verlegen, wurde vom 
ISG abgelehnt. Ob Kenyatta und Ruto bei den anstehenden Präsidentschafts-
wahlen antreten könnten, müssten laut Bensouda kenianische Gerichte 
entscheiden. Der Oberste Gerichtshof hat bereits entschieden, dass alle 
zukünftigen Mandatsträger Bedenken hinsichtlich ihrer Integrität, die gegen sie 
bestehen, zunächst ausräumen müssten, bevor sie ein öffentliches Amt bekleiden 
dürften. Dass eine Überprüfung der Kandidaten nicht schon vorher stattfindet, 
verhinderte das vom Parlament nur in verwässerter Form angenommene Gesetz 
über Führungsstil und Integrität. Inwieweit sich die Entscheidung des Obersten 
Gerichtshofs bei einem möglichen Wahlsieg Kenyattas tatsächlich auswirkt, bleibt 
abzuwarten. Die Vizepräsidentin der kenianischen Ethik- und 
Antikorruptionskommission sieht jedenfalls offenbar kein Integritätsproblem 
hinsichtlich einer Kandidatur von Kenyatta und Ruto, da diese bislang noch nicht 

alle Möglichkeiten der Berufung ausgeschöpft hätten. Petitionen 
zivilgesellschaftlicher Akteure gegen eine Kandidatur der beiden wurden wieder 
zurückgezogen.  Als Grund hierfür wird eine Einflussnahme – evtl. mittels Zahlung 
einer entsprechenden Summe – durch Uhuru Kenyatta vermutet. Sollten allerdings 
Kenyatta und Ruto tatsächlich als Präsident bzw. Vizepräsident gewählt werden, 
so muss Kenia davon ausgehen, ähnlich wie Sudan unter Al-Bashir, international 
isoliert zu werden, auch wenn Kenyatta auf Reisen ins benachbarte Ausland immer 
wieder um Unterstützung für sich warb und gegen die westlichen Staaten agierte, 
die sich im Geiste des Kolonialismus in innerkenianische Angelegenheiten ein-
mischen würden. Unterstützung erhielt die Sichtweise der internationalen Ge-
meinschaft jedoch vom ehemaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan und dem ehe-
maligen tansanischen Staatspräsidenten Benjamin Mkapa, die sich Anfang De-
zember zu Gesprächen mit Raila Odinga und Präsident Kibaki in Kenia aufhielten. 
Ähnlich wie Bensouda lehnten sie ein Treffen mit Uhuru Kenyatta und William 



 

Hanns-Seidel-Stiftung, Quartalsbericht Kenia, Quartal IV/2012 6 
 

Ruto ab. Annan und Mkapa wiesen auch nochmals darauf hin, dass die Verfahren 
vor dem ISG auch beginnen würden, wenn Kenyatta und Ruto als Präsident bzw. 
Vizepräsident gewählt würden, und dass sich dann die Beziehungen Kenias zur 
internationalen Gemeinschaft, insb. zu den USA und der EU, verschlechtern 
würden und internationale wirtschaftliche Sanktionen unvermeidlich seien. 
Trotzdem betonen die westlichen Regierungen, dass sie sich hinsichtlich der 
Wahlen neutral verhalten, und nicht einen bestimmten Kandidaten unterstützen 
würden.  
 
Aufgrund der nach Unregelmäßigkeiten verspäteten Ankunft der nötigen Gerät-
schaften musste die Unabhängige Wahl- und Grenzkommission (IEBC) den Beginn 

der biometrischen Wählerregistrierung mehrfach verschieben. Diese begann dann 
mit mehrmonatiger Verspätung am 19. November 2012 in ca. 25.000 
Registrierungsbüros. IEBC hatte sich die Registrierung von 18 Millionen 
kenianischer Wahlberechtigter als Ziel gesetzt. Nach Ablauf der einmonatigen 
Frist am 18. Dezember hatten sich ca. 14 Millionen Kenianer registriert. Während 
sich in manchen Wahlkreisen Zentral-Kenias, insbesondere in den Hochburgen der 
TNA, sowie in Teilen Nairobis bis zu fast 90% der Wahlberechtigten registrieren 
ließen, betrug die Quote in anderen Landesteilen wie etwa im Nordosten oder an 
der Küste teilweise nicht einmal ein Drittel. Gründe für die niedrigen 
Registrierungsraten sind zum einen die Einschüchterungsversuche seitens des 
Mombasa Republican Council (MRC), der zu einem Wahlboykott an der Küste 
aufruft, zum anderen die Eskalation der Gewalt nach den letzten Wahlen etwa im 
Rift Valley, wo viele Bürger aufgrund ihrer damaligen Erfahrungen Zweifel am Sinn 
der Wahlen haben. Nicht zuletzt trägt auch die Mentalität der noch herrschenden 
Politikerelite und der Zweifel der Bevölkerung, durch Wahlen tatsächlich etwas 
verändern zu können, zu Frustration und Wahlmüdigkeit bei. Einige Politiker etwa 
der ODM forderten von der IEBC eine Verlängerung der Registrierungsfrist. Dies 
war jedoch aufgrund des auf der Verfassung basierenden Wahlfahrplans ausge-
schlossen. Etwa 700.000 Auslandskenianer konnten sich übrigens aufgrund 
angeblicher logistischer und finanzieller Gründe nicht registrieren lassen. 
Lediglich die in Ostafrika lebenden Kenianer werden an der Wahl teilnehmen 
können. Die IEBC war auch mit anderen Herausforderungen konfrontiert: So war 

der Gesetzentwurf zur Finanzierung der Wahlkämpfe im Oktober noch nicht verab-
schiedet. Auch die Aufklärung der Wähler begann massiv verspätet und aufgrund 
finanzieller Engpässe in geringerem Umfang als geplant, so dass nur noch ein ge-
ringer Teil Kenias überhaupt erreicht werden konnte. IEBC bat auch zivilgesell-
schaftliche Organisationen um Unterstützung, um doch noch möglichst viele der 
meist nicht ausreichend informierten Bürger über den Wahlprozess, die 
diesbezüglichen Änderungen unter der neuen Verfassung und die sechs zur Wahl 
stehenden Positionen aufzuklären. Gerade das Wissen über den Dezentralisie-
rungsprozess und die Arbeitsweise der neuen County-Regierungen sind oft sehr 
gering, obwohl diese zukünftig über eigene Budgets verfügen und für die 
Bereitstellung von Dienstleistungen auf lokaler Ebene zuständig sein werden. Hier 
setzen auch die verschiedenen Maßnahmen der Hanns-Seidel-Stiftung zur 
Wähleraufklärung und zur Förderung der Bürgerbeteiligung im Dezentralisierungs-
prozess in Kenia an.  
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Kleine Erfolge gibt es im Bereich der Transparenz öffentlichen Handelns zu ver-
zeichnen: Anders als früher wurde die Personalauswahl der neuen Führung der 
Kriminalpolizei  in einem transparenten Prozess öffentlich durchgeführt. Auch der 
Einfluss der Bürger auf politische Entscheidungen hat zugenommen: Amtierende 
Parlamentarier haben sich zum Ende der Legislaturperiode mit großer Mehrheit 
eine Abfindung in Höhe von umgerechnet ca. EUR 100.000 zugesprochen, da die 
Mehrheit von ihnen davon ausgehen muss, nicht wiedergewählt zu werden. Nach 
massiven Protesten der Bürger stimmte Präsident Kibaki der 
Parlamentsentscheidung schließlich nicht zu.  
 

Mitte Dezember empfahl der Höchste Gerichtshof in Form eines Gutachtens, den 
Gender-Gesetzentwurf abzulehnen, nach dem maximal zwei Drittel aller Sitze in 
der Nationalversammlung und im Senat an Personen desselben Geschlechts gehen 
dürfen, obwohl die neue Verfassung eine solche Quote vorsieht. Als Begründung 
für die Ablehnung führte das Gericht an, dass es unrealistisch sei, in den anste-
henden Wahlen 2013 die Einhaltung einer solchen Quote sicherzustellen, da die 
Bürger nicht zur Wahl von Frauen gezwungen werden könnten. Die Frauenquote 
soll allmählich bis 2015 eingeführt werden, so dass diese dann bei den 
nachfolgenden Wahlen in 5 Jahren greifen würde. Da es sich um eine Empfehlung 
des Höchsten Gerichtshofs handelt, gibt es keine Möglichkeit, vor einem 
kenianischen Gericht in Berufung zu gehen. Vertreter der Zivilgesellschaft 
erwägen nun, Klage vor dem Gerichtshof der Ostafrikanischen Gemeinschaft 
einzureichen, da Kenia nicht das umsetzen würde, was seine neue Verfassung 
vorgibt, und auch internationalen Abmachungen zuwider handelt. Während die 
neue Verfassung klar vorschreibt, wie die Gender-Quote in den County-Parlamen-
ten erreicht werden soll – nämlich durch Nachnominierung von (weiblichen) 
Abgeordneten unter Inkaufnahme einer zahlenmäßigen Vergrößerung des County-
Parlaments – macht sie im Falle von Nationalversammlung und Senat keine Aussa-
ge und überlässt die konkrete Umsetzung dem Gesetzgeber. Die Empfehlung des 
Höchsten Gerichtshofs führte auf Seiten der Frauen und insbesondere bei den 
Kandidatinnen zu großer Enttäuschung, da sie sich nun, da offiziell keine Quote 
erfüllt werden muss, noch stärkeren Drohungen und Einschüchterungen ausgesetzt 

sehen. Nach diesem Urteil, das Frauen nun keine Sonderbedingungen oder Vor-
teile mehr einräumt, erweist sich das von der Hanns-Seidel-Stiftung durchgeführte 
Trainingsprogramm für Frauen, die für höhere politische Ämter – Gouverneurin, 
Senatorin oder Parlamentarierin – kandidieren, als noch wichtiger, da es in einem 
intensiven mehrwöchigen Training die Teilnehmerinnen dazu befähigt, auf 
Augenhöhe gegen männliche Konkurrenten anzutreten.  
 
 
Korruption 

Es ist festzustellen, dass die verschiedenen Institutionen sehr unterschiedlich mit 

dem Problem der Korruption umgehen: Die Untersuchung eines Korruptionsfalles, 
in den Transportminister Amos Kimunya und der Gouverneur der Zentralbank, 
Njuguna Ndung’u, verwickelt waren, wurde vom Parlament zurückgewiesen, 
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nachdem Parlamentarier bestochen worden waren. Das Justizsystem hingegen 
verfolgt Korruptionsfälle zunehmend: So wurde die ehemalige Staatssekretärin im 
Tourismusministerium, Rebecca Nabutola wegen Korruption zu einer 
Gefängnisstrafe verurteilt. Dies zeigt, dass auch Politiker nicht mehr wie bisher 
üblich, davon ausgehen können, bei Korruption ungeschoren davonzukommen. 
Auch in einer der korruptesten Institutionen Kenias, der Polizei, zeigen 
Reformbemühungen erste Erfolge: In einem transparenten Prozess wurde eine 
neue Führung durch Polizei durch öffentliche Überprüfung und Auswahl bestimmt. 
Inzwischen hat das Parlament der Ernennung des als reformorientiert und 
glaubwürdig geltenden David Kimaiyo als oberstem Polizeichef Kenias 
zugestimmt.  

Mumo Matemu, der als neuer Direktor der kenianischen Ethik- und Antikorrup-
tionskommission (EACC) vorgeschlagen war, wurde aufgrund von Integritätspro-
blemen abgelehnt. Er steht selber unter Korruptionsverdacht. Zwei weitere Kan-
didaten, die für das Leitungsgremium der EACC nominiert worden waren, wurden 
inzwischen vereidigt. Matemu hat jedoch gegen seine Ablehnung Berufung 
eingelegt. Das Berufungsgericht hat die Suche nach einem neuen Vorsitzenden bis 
zur Entscheidung über den Widerspruch im Januar 2013 ausgesetzt. Im Dezember 
wurde Abdi Mohamud als vorübergehender Direktor der EACC ernannt.  

 

Sicherheit 

Zwar waren die vergangenen Monate von einer Zunahme an Anschlägen in 
unterschiedlichen Teilen Kenias überschattet, so dass sich die allgemeine Sicher-
heitslage weiter verschlechtert hat. Im Hinblick auf die im März 2013 anste-
henden Wahlen hat sich das Risiko einer gewalttätigen Eskalation verglichen mit 
der Lage vor einigen Monaten verringert, da die Gefahr einer erneuten 
Verschiebung des Wahltermins gebannt zu sein scheint. Wären die Wahlen 
verschoben worden, hätte dies ein enormes Sicherheitsrisiko bedeutet und die 
Lage hätte leicht eskalieren können; denn dann hätten Kenyatta und Ruto allein 
aufgrund der Strafverfahren gegen sie vor dem ISG nicht als Präsidentschafts-
kandidaten antreten können, was von ihren Anhängern nicht akzeptiert und als ein 
Affront seitens Raila Odingas und der internationalen Gemeinschaft gegen sie 
empfunden worden wäre. Wie bisher bei allen Wahlen in Kenia, so ist auch im 
Zusammenhang mit den im März anstehenden mit lokal begrenzten gewalttätigen 
Konflikten zu rechnen. Diese sind bereits in den vergangenen Monaten in 
verschiedenen Regionen des Landes ausgebrochen. Hierbei hat die Polizei 
teilweise kein überzeugendes Bild abgegeben, da sie die Konflikte nicht stoppen 
und Täter nicht zur Rechenschaft ziehen konnte. Falls sich also die Sicherheitslage 
im Hinblick auf die Wahlen verschlechtern sollte, könnte dies bedeuten, dass die 
Sicherheitskräfte überfordert wären, gewalttätige Auseinandersetzungen zu 
stoppen und ethnische Konflikte zu kontrollieren. Problematisch ist insbesondere 

auch, dass seit Monaten vermehrt illegal Waffen nach Kenia geschleust werden, 
die bei einem möglichen Gewaltausbruch eingesetzt würden. Die Regierung hat 
ein gegen alle Volksgruppen gerichtetes Entwaffnungsprogramm begonnen, um so 
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den illegalen Waffenbesitz zu reduzieren. Wie erfolgreich dieses Programm 
allerdings sein wird, ist fraglich, da die Besitzer die Waffen meist nicht freiwillig 
abgeben wollen.   

Bei den bereits im August ausgebrochenen und bis in den September andauernden 
gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Volksgruppen der Orma 
und der Pokomo im County Tana River, die um den Zugang zu Acker- bzw. 
Weideland und Wasser kämpften, kamen mehr als 100 Zivilisten und 10 
Polizeikräfte ums Leben; viele Menschen wurden vertrieben. Dass der Konflikt so 
eskalierte, war ebenso ein Schock für Kenia wie die Tatsche, dass die Polizei darin 
versagt hat, den ethnischen Konflikt einzudämmen, der von den lokalen Politikern 
noch angefacht worden war. Auch Mitte Dezember flammte dieser gewalttätige 
Konflikt erneut auf und führte zu zahlreichen weiteren Toten.  

Im Nordosten Kenias bleibt die Sicherheitslage besonders kritisch. Im November 
wurden 42 Polizeibeamte im County Samburu bei einem Anschlag aus einem 
Hinterhalt erschossen, als sie Viehdiebe vom Volk der Turkana verfolgten, die Vieh 
der Samburu gestohlen hatten. Das Problem des Viehdiebstahls im Norden Kenias 
besteht schon seit langem, besonders bedenklich ist aber, dass die Viehdiebe 
zunehmend stark bewaffnet sind und auch vor Anwendung massiver Gewalt nicht 
zurückschrecken. Hier stellt sich die Frage, wie die Polizei die Sicherheit der 
Bürger in der Region gewährleisten will, wenn sie sogar selbst Opfer von Angriffen 
wird. Ein Großteil der lokalen Bevölkerung verließ nach dem Anschlag das Gebiet 
auch aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen der Polizei. Hintergrund der 
wachsenden,  die Sicherheit bedrohenden, Konflikte um Ressourcen im Norden 
sind die Folgen des Klimawandels, die zu immer häufigeren Dürreperioden führen 
und die ohnehin knappen natürlichen Ressourcen weiter einschränken. Bei einem 
ebenfalls im November verübten Anschlag der Terrorgruppe Al-Shabaab auf eine 
Kirche in Garissa wurden zwei Armeeangehörige getötet und 10 weitere Personen 
verletzt. Anschließend kam es zu Ausschreitungen zwischen Militärangehörigen 
und Zivilisten. Die Terroranschläge haben zunehmend eine religiöse Komponente, 
da immer mehr Attentate auf Kirchen verübt werden.  

Auch die Gefahr, die vom Mombasa Republican Council (MRC) ausgeht, der die 
Abspaltung der Küstenregion von Kenia anstrebt, besteht weiterhin. Die Regierung 
hat dem MRC den Kampf angesagt und will weiter massiv gegen die Führung des 
MRC vorgehen. Der MRC ruft zu Wahlboykott auf und will die Wahlen im März 
stören, so wie er auch Bürger an der Registrierung gehindert hat.  

Im September konnte die von kenianischen Truppen unterstützte Mission der Afri-
kanischen Union, AMISOM, in Somalia weitere Erfolge erzielen. So konnte Kis-
mayu, die ehemalige Hochburg von Al-Shabaab erobert werden. Al-Shabaab droht 
nun mit weiteren Vergeltungsmaßnahmen in Kenia.   

So verübte Al-Shabaab im November Terroranschläge in Nairobi. Nach einem An-
schlag auf ein Matatu, bei dem 10 Menschen durch eine Explosion starben und 
unter anderem auch ein Parlamentarier verletzt wurde – der tödlichste Anschlag 
in Nairobi in diesem Jahr – kam es zu Vergeltungsangriffen gegen Somalis in 
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Eastleigh, das als Zentrum der Al-Shabaab-Miliz außerhalb Somalias gesehen 
wird: Somalis wurden tätlich angegriffen und ihre Geschäfte geplündert, so dass 
viele aus Angst vor Rache Nairobi verließen. Nach einem weiteren 
Handgranatenangriff in Eastleigh kam es auch zu exzessiver Gewalt der 
kenianischen Sicherheitskräfte gegen Somalis sowie gegen Flüchtlinge unter dem 
Vorwand, den Terrorismus zu bekämpfen und Al-Shabaab-Kämpfer zu jagen. Die 
Regierung jedoch behauptet, mit allen Maßnahmen innerhalb des Gesetzes zu 
operieren.  

  

 

Markus Baldus 

Projektleiter 
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