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Somalia nach dem Sturz der Islamisten –
Auf dem Weg zu mehr Frieden oder ein zweiter Irak?

Seit dem Sturz von Präsident Mohamed Siad Barre
1991 prägten Terror, Gewalt und Anarchie den Alltag
in Somalia. Über 15 Jahre lang verhinderten
rivalisierende Warlords und Clanchefs das Zustande-
kommen einer somalischen Regierung. Erst im Jahr
2004 gelang es, mit Hilfe regionaler Unterstützung,
eine Übergangsregierung unter Präsident Abdullahi
Yusuf zu bilden, die aus Sicherheitsgründen vorerst
in Kenia und später in der somalischen Stadt Baidoa
ihren Sitz fand. Trotz internationaler Unterstützung
und der Anerkennung durch die Afrikanische Union
(AU) war diese jedoch relativ machtlos und es fehlte
der Übergangsregierung an Rückhalt in der Bevöl-
kerung. Auch das Beharren der Regierung auf
äthiopischen Friedenstruppen stieß in der islamisch
geprägten Bevölkerung auf Ablehnung. Nach zwei verlorenen Kriegen gegen das christliche
Nachbarland gilt Äthiopien als Erzfeind.

Die Islamischen Gerichtshöfe
Zeitgleich mit der Bildung der Übergangsregierung behaupteten sich die Islamischen
Gerichtshöfe (IGH) als politischer und militärischer Machtfaktor - erst in Mogadischu und später in
anderen Teilen des Landes. Ihr ursprüngliches Ziel war die Wiederherstellung von Sicherheit,
Recht und Ordnung. Mit technischer und finanzieller Unterstützung durch islamische
Bruderstaaten und das christliche Eritrea, konnten die IGH schlagkräftige Milizen aufbauen.
Diesen gelang es, einen Großteil des Landes unter ihre Kontrolle zu bringen und die Warlords zu
entwaffnen. Relativ schnell zeichnete sich ab, daß einzelne Islamistenführer anstrebten, sowohl
die somalische Übergangsregierung als auch das verfeindete Äthiopien herauszufordern. Ende
2006 beschränkte sich der Einflußbereich der Übergangsregierung nur noch auf die Stadt Baidoa
und gewisse Regionen nahe der äthiopischen Grenze. Nicht wenige Somalia-Experten
befürchteten die Entstehung eines fundamentalistisch geprägten, islamischen Gottesstaates in
Ostafrika. Die Einführung der Sharia und die imperialistischen „Großsomalia-Reden“ einzelner
radikaler Islamisten beunruhigten nicht nur die semiautonomen Provinzen Somaliland und
Puntland sondern auch die Nachbarländer Äthiopien und Kenia. Beide Länder beheimaten eine
nicht unerhebliche Zahl somalischer Bürger. Amerikanische Quellen betonten zudem die enge
Verbindung zwischen einigen Führern der IGH und dem Al-Qaida-Netzwerk. Auch wenn die
Führer der IGH dies abstritten, ist nicht zu leugnen, daß die Spuren aller vier Attentate auf
westliche Einrichtungen in Ostafrika auch nach Somalia führten.
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Kenianischen Medienberichten zur Folge kämpfen auf Seiten der somalischen Islamisten eine
nicht unerhebliche Anzahl islamischer Gotteskrieger aus verschiedenen Ländern. Angeblich
wurden selbst kenianische Somalis für den heiligen Krieg gegen Äthiopien angeworben.
In weiten Teilen Somalias galten die IGH als populär, weil es diesen gelungen war, Stabilität,
Recht und Ordnung durchzusetzen. Wenngleich es sich um Sharia-Recht handelt, so hatten sich
die Lebensumstände für die Mehrheit der Bevölkerung gegenüber den Zeiten der Warlords
deutlich verbessert.

Der Weg zur Konfrontation
Mit der zunehmenden Einmischung ausländischer Interessengruppen und einer damit
einhergehenden Aufrüstung, wurde eine direkte Konfrontation zwischen Äthiopien und den
Milizen der IGH immer wahrscheinlicher. Unter anderem unterstützte Eritrea die Islamisten mit
dem Ziel, den äthiopischen Südosten zu destabilisieren. Ein UN-Bericht bezichtigt in diesem
Zusammenhang rund ein Dutzend Staaten, das Waffenembargo für Somalia gebrochen und eine
der beiden Seiten mit Waffen und Material beliefert zu haben.

Mit dem Einverständnis der somalischen Übergangsregierung startete Äthiopien am 24.
Dezember 2006 eine überraschende Luft- und Bodenoffensive gegen die Islamisten in Somalia.
Alleine in den ersten Tagen kamen dabei vermutlich bis zu 1000 Soldaten ums Leben. In nur
knapp zwei Wochen gelang es den kampferprobten und exzellent ausgerüsteten, äthiopischen
Truppen, die Islamisten aus Mogadischu und weiten Teilen Landes zu vertreiben. Damit hat die
somalische Übergangsregierung mit der Hilfe Äthiopiens rein formal die Herrschaft über Somalia
zurückgewonnen. Da die letzten großen Kämpfe in der Nähe der kenianischen Grenze
stattfanden ist zu befürchten, daß sich viele auf der Flucht befindlichen Islamisten in den
somalisch geprägten Nordosten Kenias zurückziehen werden. Aus Angst vor den islamischen
Kämpfern hat die kenianische Regierung Armeeeinheiten in den Nordosten entsandt, die Grenze
zu Somalia geschlossen und die Verfolgung der Milizen angedroht. Das zahlreiche Eindringen
somalischer Kämpfer über die grüne Grenze wird jedoch kaum zu verhindern sein, zumal die
massive Präsenz der US-Marine an der somalischen Küste eine Flucht über das Meer
unwahrscheinlich macht und der unwegsame Nordosten Kenias ideale Unterschlupfmöglich-
keiten bietet.

Welche Konsequenzen der Machtwechsel und die Präsenz äthiopischer Truppen für die Zukunft
Somalias und das gesamte Horn von Afrika haben werden, ist noch nicht abzusehen. Zwischen
einem friedvollen Neuanfang für Somalia, einer Rückkehr der Warlords und einem erbitterten
Partisanenkrieg wie im Irak ist alles möglich. Vieles hängt jetzt von den Entscheidungen der
Übergangsregierung, der Handlungsfähigkeit der AU und der Unterstützung westlicher Geber ab.

Handlungsoptionen
Sicherheit und Stabilität haben in dieser Situation erste Priorität und können zum jetzigen
Zeitpunkt nur durch ausländische Friedenstruppen gewährleistet werden. Die somalische
Übergangsregierung plädiert für den Einsatz der äthiopischen Armee bis zur Ablösung durch
eine, bereits vom UN-Sicherheitsrat genehmigte, afrikanische Friedenstruppe. Somalia-Experten
erwarten jedoch, daß die Präsenz der Äthiopier es erschweren wird, die Unterstützung der
Bevölkerung zu gewinnen. Dies wird um so kritischer, je länger sich die äthiopischen Truppen im
Land aufhalten. Die Auswahl einer für die somalische Bevölkerung akzeptablen Friedenstruppe
und deren zeitnahe Entsendung werden einen entscheidenden Einfluß auf Erfolg und Mißerfolg
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haben. Bis zu einer Einigung über die Finanzierung und Zusammensetzung der Friedenstruppe
kann jedoch wertvolle Zeit verstreichen, die den Extremisten und Warlords in die Hände spielt.
Zeitgleich muß der innersomalische Aussöhnungsprozeß revitalisiert und vorangetrieben werden.
Vieles hängt davon ab, die einflußreichen Machtfaktoren des Landes (Clanchefs, ehemalige
Warlords und religiöse Führer) an einen Tisch zu bringen und vom Nutzen der Kooperation mit
der Übergangsregierung zu überzeugen. Vertrauen ist hierbei entscheidend. Wichtig ist vor
allem, daß nicht der Eindruck entsteht, daß der Friedensprozeß von Außen gesteuert wird. Sonst
ist ein Scheitern vorprogrammiert. Das Amnestieangebot der Übergangsregierung an die
islamischen Milizionäre ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Als Drittes muß die Übergangsregierung der somalischen Bevölkerung umgehend zukunfts-
trächtige Perspektiven vermitteln. Hierbei geht es vor allem um Sicherheit, wirtschaftliche und
humanitäre Entwicklung, aber auch um Fragen der Staatsform, Verfassung und Wahlen. Es gilt
konkrete Fortschritte vorzuweisen. Angesichts der schwachen institutionellen und finanziellen
Kapazitäten der Übergangsregierung, wird Somalia bei dieser Aufgabe noch viele Jahre auf
ausländische Hilfe angewiesen sein. Somit kommt der internationalen Gemeinschaft eine
verantwortungsvolle Aufgabe zu. Eine halbherzige Unterstützung wird wenig nutzen und ein
erneutes Abgleiten des Landes in Anarchie und Terror nicht verhindern können.

Regionale Implikationen
Die langfristigen sicherheitspolitischen Konsequenzen für das Horn von Afrika hängen stark von
der innenpolitischen Entwicklung Somalias ab. Mittelfristig bleibt festzuhalten, daß mit dem Sturz
der Islamisten eine Destabilisierung der äthiopischen Ogaden-Provinz verhindert werden konnte.
Positiv sind auch die Konsequenzen für die semiautonomen somalischen Provinzen Somaliland
und Puntland, die nun nicht mehr befürchten müssen, von den Islamisten überrannt zu werden.
Für Kenia läßt sich noch keine eindeutige Aussage treffen. Vieles hängt davon ab, ob Kenia als
Ausgangsbasis für zukünftige Operationen der Islamisten mißbraucht werden wird.

Lokale Terrorismusexperten halten es jedoch für wahrscheinlich, daß die asymmetrische
Bedrohung im Horn von Afrika in Form von Terroranschlägen zunehmen wird. Mit der
Parteinahme Äthiopiens und Kenias1 steigt die Wahrscheinlichkeit, daß die beiden Länder zur
Zielscheibe islamischer Terroristen werden. Auch besteht die Gefahr, daß der Somaliakonflikt zu
einer verstärkten Polarisierung von Christen und Muslimen im Horn von Afrika führt. Radikale
Muslime sind bemüht, den Einmarsch der überwiegend christlichen Truppen Äthiopiens als
Kreuzzug gegen die islamische Welt darzustellen. Wenngleich die überwiegende Mehrheit der
Muslime in Ostafrika als gemäßigt gilt, besteht jedoch die Gefahr der Radikalisierung latent-
fundamentalistischer Splittergruppen.
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1 Islamische Organisationen in Kenia beschuldigen die kenianische Regierung, amerikanische und
äthiopische Militäroperationen auf kenianischem Territorium zuzulassen. Die Regierung dementiert dies
jedoch.


