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Friedenssicherung in Afrika.
Wege zu mehr regionaler
Eigenständigkeit

Für die Afrikanische Friedens- und Sicherheitsarchitektur (APSA) sind bewegte Zeiten angebrochen. Mit ihrer Reformagenda hat sich die
Afrikanische Union effektiveren Mechanismen und
größerer finanzieller und politischer Eigenständigkeit verschrieben. Zugleich profilieren sich
subregionale Ad-Hoc-Bündnisse als alternative
Sicherheitsgaranten weitgehend außerhalb der
regionalen Institutionen. Schließlich hat sich
das internationale Umfeld mit dem wachsenden
Einfluss Chinas, Indiens oder Russlands auf dem
afrikanischen Kontinent stark gewandelt. Wie
können afrikanische Akteure diese Dynamik für
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sich nutzen und eine gemeinsame Friedensagenda
weiterentwickeln? Wie können sie ihr Gewicht
gegenüber internationalen Partnern stärken?
Welche Fähigkeiten brauchen sie dafür und welche
Konflikte müssen sie überwinden? Diese Fragen
standen im Zentrum der Potsdamer Frühjahrsgespräche am 16. und 17. Mai 2019.

Die Gegenwart der Geschichte
Aktuelle Krisen und Kriege haben eine lange
Vorgeschichte. Dasselbe gilt für Möglichkeiten und
Grenzen der Konfliktbearbeitung und -prävention.
Willkürliche Grenzziehungen und die von außen
übergestülpte „westfälische“ Staatenordnung
erschweren bis in die Gegenwart effektive Friedens- und Versöhnungsprozesse, so Professor Tim
Murithi vom Institut für Gerechtigkeit und Versöhnung in Kapstadt. Die aktuellen Krisen im Sahel,
am Horn von Afrika oder in der Region der Großen
Seen seien allesamt grenzüberschreitend. Sie müssten daher durch Friedensdialoge auf der regionalen
Ebene bearbeitet werden. Murithi beklagte ein
„Dependenzsyndrom“ afrikanischer Eliten. Deren
Tendenz, die Verantwortung für Frieden und Sicherheit an internationale Partner „outzusourcen“,
komme einer „Selbstdemontage“ gleich. Murithi
begrüßte in diesem Zusammenhang ausdrücklich
die Bemühungen der Afrikanischen Union, den
Eigenanteil bei der Finanzierung von Friedensmissionen zu erhöhen und dafür eine Importsteuer
einzuführen.
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Verantwortung teilen und Prioritäten
richtig setzen
Welcher Natur sind die gegenwärtigen Konflikte?
Welche Ursachen und Beschleuniger müssen in der
Friedenssicherung berücksichtigt werden? Diese
eminent politischen Fragen rühren an den Grundsätzen der APSA und müssen allen Reformanstrengungen vorausgehen. Der ägyptische Botschafter
Dr. Badr Abdelatty betonte, dass sein Land im
Rahmen der AU-Präsidentschaft einen starken
Fokus auf die Konfliktprävention legen werde. Die
größte Herausforderung bestehe darin, berufliche
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gegenwärtige AU-Reformprozess ein „Fenster der
Gelegenheit“, um die finanzielle Abhängigkeit von
externen Gebern zu reduzieren und so die von
Murithi beklagte „Selbstdemontage“ zu beenden.
Die „härteste Nuss“ auf dem Weg zu einer effektiven
APSA sei jedoch die Aufgabenverteilung zwischen
Regionalorganisationen und Nationalstaaten.
Cilliers ergänzte, dass das existierende Mehrebenensystem schlichtweg nicht funktioniere und die
Akteure permanent um Ressourcen stritten. Nötig
sei vielmehr ein integriertes System mit geteilter
Verantwortlichkeit.
Aspekte der Verantwortungsteilung bestimmten
auch viele Fragen und Kommentare aus dem Publikum. So könne größere afrikanische Eigenständigkeit nicht bedeuten, die Unterstützung für den Kontinent zurückzufahren, meinte eine Teilnehmerin.
Denn Friedenssicherung sei im Kern ein globales
öffentliches Gut. Andere Teilnehmer bemängelten
die Top-Down-Perspektive in der internationalen
Debatte und plädierten für eine stärkere Berücksichtigung lokaler Akteure im Rahmen von Friedensprozessen. Desmidt stimmte dem zu, wies
aber auf ein grundlegendes Dilemma hin: Sobald
internationale Partner und Regionalorganisationen
spezifische lokale Akteure unterstützen, steht deren
Repräsentativität und Autonomie in Zweifel.
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Perspektiven für die Jugend zu schaffen und dazu
benötige es internationale Investitionen. Gleichwohl
habe die Gewährleistung von Sicherheit ebenfalls
hohe Priorität und müsse im Zweifel freien Wahlen
vorangehen. Die Handlungsmaxime „Sicherheit
zuerst“ sei schon viel zu lange erfolglos angewendet
worden, entgegnete Dr. Jakkie Cilliers vom Institut
für Sicherheitsstudien an der Universität Pretoria.
Die Afrikanische Union setze die falschen Prioritäten, wenn sie Milliardensummen für Konfliktmanagement ausgebe. Im Kern handele es sich nämlich
gar nicht um Sicherheitsprobleme, sondern um eine
doppelte Herausforderung von Demokratisierung
und Entwicklung. Zu beobachten sei eine zunehmende Welle von Aufständen und Protesten in
Städten, die sich gegen wirtschaftliche Perspektivlosigkeit und illegitime Herrschaftsstrukturen richte.
Hierauf müsse die AU reagieren, etwa indem sie die
Unabhängigkeit und Ausstattung von Wahlbeobachtungskommissionen stärkt und die Einhaltung von
Governance-Standards überwacht.
Um in diesen und anderen Bereichen eigene Prioritäten setzen zu können, müssen allerdings zunächst
Finanzierungsquellen erweitert und Kompetenzen
geordnet werden. Aus Sicht von Sophie Desmidt,
Referentin des European Centre for Development
Policy Management in Maastricht, verschafft der

Die Krise im Sahel
Seit der Krise in Mali 2012 und den darauffolgenden
Kämpfen in der Sahelzone gilt die Region als Brennpunkt für ethnische Konflikte, djihadistische Gewalt
und grenzüberschreitende bewaffnete Kriminalität.
Zur Bekämpfung dieser ‚neuen‘ und fluiden Gewaltformen, so eine gängige Kritik, seien die schwerfälligen Entscheidungsstrukturen der APSA ungeeignet.
Das subregionale Bündnis G5 Sahel wird derzeit
intensiv als eine schnellere und flexiblere Alternative diskutiert. Hierin koordinieren Burkina Faso,
Mali, Mauretanien, Niger und Tschad grenzüberschreitende Militär- und Polizeimissionen.
Wie sind die Ergebnisse dieser Kooperation zu bewerten? Haben Sie mehr Sicherheit geschaffen und
die Chancen auf einen nachhaltigen Frieden erhöht?
Wird die APSA aufgrund der Erfolge von G5 Sahel
erodieren? Aus Sicht von Professor Winrich Kühne von SAIS Europa in Bologna wird das Bündnis
überschätzt. Es sei lediglich ein symbolpolitisches
Instrument der Europäer, um die Öffentlichkeit zuhause zu beruhigen und direkte regionale Interventionen zu begrenzen. „Die Europäer meinen es mit
G5 Sahel gar nicht ernst“, kritisierte er.
Dr. Signe Cold-Ravnkilde vom Dänischen Institut
für Internationale Studien in Kopenhagen ging stärker auf die taktische und strategische Ausrichtung
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des Bündnisses und seiner gemeinsamen Eingreifstruppe G5 Sahel Joint Force ein. Sie bemängelte
zahlreiche Menschenrechtsverletzungen durch die
Streitkräfte der G5 Sahel Mitgliedstaaten. Zudem
seien die Grenzsicherungsmaßnahmen durch Militär und Polizei kontraproduktiv, denn sie zerstören
das lokale Wirtschaftsleben, das maßgeblich vom
grenzüberschreitenden Kleinhandel lebe. Schließlich sei auch ein Problem, dass die G5 Sahel Staaten
von ganz unterschiedlichen Akteuren unterstützt
würden – neben Frankreich zum Beispiel auch
Russland oder Saudi-Arabien. Dadurch könnten sie
„Forum Shopping“ betreiben und mit demjenigen
Partner kooperieren, der am wenigsten tiefgreifende Reformen, etwa im Sicherheitssektor, verlangt.
Vielleicht sei der Umgang in der Sahelkrise daher
auch symptomatisch für die Krise der liberalen
Friedenssicherung insgesamt, kommentierte eine
Teilnehmerin.
Dr. Lori-Anne Théroux-Bénoni, Direktorin des
Regionalbüros des Instituts für Sicherheitsstudien
in Dakar, wiederum plädierte für ein differenziertes
Bild. Subregionale Ad-Hoc Bündnisse müssten nicht
zwingend zu einer Erosion der APSA führen und
einem nachhaltigen Frieden entgegenstehen. Mit
der richtigen Mischung aus Flexibilität und regionaler Verankerung böten sie vielmehr ein Instrument,
um auf sich schnell verändernde Sicherheitslagen
zu reagieren. Nicht übersehen werden dürfe zudem
die Arbeit des G5 Sahel Sekretariats, dessen Entwicklungspläne für die Region kaum internationale
Unterstützung finden, obwohl sie wichtige strukturelle Gewaltursachen gerade in den Grenzgebieten
verringern könnten.
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nern undenkbar. Teilnehmer/innen im Publikum
sahen in den derzeitigen EU-Beratungen über ein
Nachfolgekonzept für die 2020 auslaufende African Peace Facility (APF) einen weiteren Schritt hin
zu ungleichen Beziehungen. Denn künftig könne
die EU viel leichter ohne Abstimmung mit der AU
Einfluss auf afrikanische Regionen nehmen. Die
geplante European Peace Facility erlaube nämlich
auch bilaterale militärische Ausrüstungshilfen oder
die Finanzierung nicht von der AU mandatierter
Friedenseinsätze. John Busuttil vom Europäischen
Auswärtigen Dienst verteidigte hingegen die Notwendigkeit der Reform. Unter den Vorgaben der
APF könne die EU nicht einmal Schuhe für afrikanische Soldatinnen und Soldaten finanzieren. Die
vorgeschlagene European Peace Facility sei eine
Reaktion auf Kritik des EU-Rechnungshofes und
würde weit größere Flexibilität zulassen.

Suche nach Frieden im Südsudan
Während Kritiker der afrikanisch-europäischen
Beziehungen immer wieder auf die Folgen der
europäischen Migrationspolitik im Sahel und in

Afrikanisch-europäische Beziehungen
Wenn kritisiert wird, dass die afrikanische Friedenssicherung zu sehr von externen Gebern
abhängig ist, dann sind in erster Linie die Europäische Union sowie ihre Mitgliedstaaten gemeint.
Inwiefern aus dieser finanziellen Abhängigkeit auch
asymmetrische politische Beziehungen resultieren,
ist umstritten. Yiannis Neophytou, Referatsleiter im
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sah dafür keine Anzeichen.
Grundlage der Kooperation sei die Agenda 2063
der Afrikanischen Union. Selbst die thematischen
Zuschnitte der Verhandlungspakete würden von
den afrikanischen Partnern bestimmt.
Diesbezüglich kam Dr. Toni Haastrup, Senior Lecturer an der Universität Kent, zu einer anderen Einschätzung. Erst durch die große Abhängigkeit von
EU-Geldern sei erklärbar, dass die EU im Juni 2018
die Einrichtung von Ankerzentren auf nordafrikanischen Territorien vorgeschlagen habe. Ein solcher
Vorschlag wäre unter gleichen Verhandlungspart-
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Nordafrika verweisen, zeigt das Beispiel Südsudan
die Grenzen des europäischen Einflusses und der
europäischen Interventionswilligkeit auf. Seit 2013
ist es nicht gelungen, die Gewalt zwischen Akteuren der ehemaligen Unabhängigkeitsbewegung in
Südsudan zu stoppen. Hier treten sich die internationalen Vermittler nicht auf die Füße, vielmehr wird
die ‚Zahnlosigkeit‘ und Passivität internationaler
und regionaler Bemühungen beklagt und zu große
Rücksichtnahmen auf die Partikularinteressen
mächtiger Nachbarstaaten.
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Abdul Mohammed, ehemaliger Stabschef und
Hochrangiger Politischer Berater des High Level Implementation Panel der AU für Sudan und
Südsudan, zeigte sich ernüchtert über den bisherigen Friedensprozess im Südsudan. Die Afrikanische
Union und die Intergouvernemental Authority on
Development (IGAD) hätten gemeinsam alle Instrumente der Friedenssicherung angewendet – von
Abkommen zur Macht- und Ressourcenteilung bis
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kenne nur den Krieg. Die junge Generation werde
die Dinge einmal anders angehen. In der lokalen
Zivilgesellschaft gebe es außerdem viele Beispiele
für ein friedliches und kooperatives Zusammenleben – das mache Hoffnung. Mohammed setzte
seine Hoffnungen ebenfalls auf die Zivilgesellschaft
Außerdem sollte die südsudanesische Regierung
stärker unter Druck gesetzt und ihre internationale
Legitimierung von Fortschritten im Friedensprozess
abhängig gemacht werden. Zudem müsse systematischer gegen die Verwendung von Öleinnahmen für
Kriegszwecke vorgegangen werden – etwa durch das
Einfrieren von Konten.
Die allgemeine Entwicklung in Afrika mache ihm
aber Hoffnung. Ein Drittel der Staaten vernachlässige zwar seine Bürger und sei repressiv, ein anderes
Drittel erfülle aber bereits viele internationale
Menschenrechts- und Entwicklungsstandards. Eine
dritte Gruppe von Staaten wolle zu diesen fortschrittlichen Regimen aufschließen. Es müsse nun
darum gehen, dieser letzten Gruppe durch regionale
und internationale Partnerschaften zu helfen und
sie zu vergrößern.

Chinas Sicherheitskooperation mit
Afrika
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zu nationalen Dialogen und Versöhnungsinitiativen.
Schuld am Scheitern dieser Bemühungen sei die
Gier nach Öleinnahmen gewesen. Es sei an der Zeit
über unkonventionelle Friedensmaßnahmen nachzudenken, denn die Konfliktparteien seien mit den
üblichen Friedensanreizen nicht zu gewinnen.

Kann China ein solcher Partner sein? Unterstützt es
eine gemeinsame afrikanische Agenda oder wird es
die afrikanischen Akteure auseinanderdividieren?
Über diese Fragen diskutierten Professor Zhang
Chun vom Zentrum für Afrikastudien der Yunnan
Universität in Kunming, Sabine Mokry vom Mercator Institut für Chinastudien in Berlin und Professor
Charles Ukeje von der Obafemi Awolowo Universität in Ile-Ife, Osun.

Die Notwendigkeit einer gründlichen Reflektion
betonte auch Marina Peter, Senior Political Advisor
für das Horn von Afrika und Ostafrika von Brot für
die Welt, in einer Bilanz ihrer Arbeit in der Region. Es habe einen „Goldrausch“ für Friedensarbeit
durch NGOs gegeben, man habe aber viel zu wenig
über die Konflikte gewusst und sei als „nützliche
Idioten“ instrumentalisiert worden. Die Menschen
im Südsudan hätten aufgrund der mehrfach gescheiterten Friedensbemühungen gar keine Hoffnung mehr. Die Kriegsparteien würden indes schon
wieder Kämpfer rekrutieren und die Nachbarstaaten sich über lokale Verbündete bereichern.

Der Bau von Infrastruktur wie Militärhäfen,
gemeinsame Übungen mit afrikanischen Streitkräften, Ausrüstungshilfen und die Beteiligung an
UN-Friedensmissionen – dafür gebe es verschiedene Gründe, so Zhang Chun. Neben der Sicherung
wirtschaftlicher Investitionen gehe es China auch
darum, seiner Verantwortung als ständiges Mitglied
im UN-Sicherheitsrat gerecht zu werden. Mokry
verwies ergänzend auf Chinas Selbstverständnis als
globale Macht der Zukunft. Damit gehe die Rolle als
Friedensstifter und Sicherheitsgarant einher, die
China in Afrika ohne größere Widerstände ausüben
könne. Mokry stimmte mit den anderen Diskutanten darin überein, dass Chinas Engagement strategisch motiviert und von Dauer sein werde.

Was ist in dieser Situation zu tun? Peter mahnte
mehr Bescheidenheit und eine größere Lernbereitschaft auf Seiten der humanitären Helfer an: „Lasst
uns groß denken, aber klein handeln“. Zudem brauche es Geduld. Die ältere Generation im Südsudan

Was macht eine Sicherheitspartnerschaft mit China
attraktiv für einzelne afrikanische Staaten, fragte
Moderatorin Ute Lange. In der Tat unter anderem der Gewinn an Autonomie, antwortete Ukeje:
„Wenn wir etwas nicht vom Westen bekommen,
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dann eben vom Osten“. So könnten afrikanische
Staaten unangenehme Fragen ausklammern. Zhang
Chun wandte ein, dass China durchaus innenpolitische Fragen thematisiere, allerdings nicht in einem
bilateralen Rahmen, sondern über multilaterale
Plattformen wie die Afrikanische Union. Diese könne Maßnahmen autorisieren, die sonst dem Prinzip
der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten
zuwiderliefen. Mokry entgegnete, dass die Zusammenarbeit mit der AU faktisch sehr stark von China
dominiert werde und daher nur dem Anschein nach
multilateral sei.

Teilnehmer zeigte sich weitaus optimistischer:
„Wenn andere Probleme in Afrika sehen, sieht China
Chancen“. Kein anderer Akteur sei in der Lage, die
Infrastrukturlücke in Afrika zu schließen. Es gebe
sicher einen neuen Wettlauf der Großmächte um
Einfluss in Afrika. Man habe aber aus der Geschichte gelernt und wisse nun damit umzugehen und sich
in Verhandlungen durchzusetzen.

Was bedeutet das für Europa? In jedem Fall sollten
die EU, die AU und China einen Dialog aufnehmen
und ihre Aktivitäten besser koordinieren, sagte Mokry. Die Konkurrenz zwischen China und westlichen
Staaten könne auch attraktivere Kooperations- und
Hilfsangebote hervorbringen, gab Zhang Chun zu
bedenken. Während für den Westen Demokratisierung und Sicherheit Priorität hätte, stehe für China
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der
afrikanischen Länder an erster Stelle. China werde
nicht als Lückenfüller bereitstehen und verfolge eigene Zielsetzungen, zeigte sich Ukeje überzeugt. Ein
gewisses Maß an Wettbewerb und konkurrierende
Initiativen zwischen Europa, den USA und China
seien daher unvermeidlich.

Das abschließende Panel widmete sich übergreifenden praktischen Ansätzen zur Verbesserung der
regionalen Friedenssicherung. Auf akkurate Lagebeschreibungen folge oft keine schnelle Reaktion der
AU, kritisierte Michelle Ndiaye, Direktorin des
Programms Frieden und Sicherheit in Afrika des
Instituts für Frieden und Sicherheitsstudien der
Universität Addis Abeba. Das liege an einer unklaren Doktrin und der prekären Finanzierung der
AU-Friedensmissionen. Professor Ulf Engel vom
Institut für Afrikastudien an der Universität Leipzig
wies in diesem Zusammenhang auf erste Erfolge der
Finanzreformen der AU hin. Noch 2014 sei das operationelle Budget für Friedensmissionen zu 100%
durch externe Geber bezahlt worden, gegenwärtig
stammten immerhin 43% aus Beiträgen der AUMitgliedstaaten. Weniger optimistisch mache die
ungebrochene Dominanz großer Staaten im Friedens- und Sicherheitsrat. Es wäre ein guter Schritt,
die Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft im Rat
an rechtzeitige Beitragszahlungen zu koppeln.
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Die Rolle Chinas wurde in der anschließenden
Debatte mit Teilnehmer/innen aus dem Plenum
kontrovers diskutiert. Die chinesischen Investitionen in Afrika seien intransparent und kämen zu oft
dem Herrschaftszirkel und der Unterstützerbasis
korrupter Eliten zugute, kritisierte ein Teilnehmer.
Er befürchte, dass Chinas Vorgehen in Afrika nach
einem kolonialen Muster ablaufe, warnte ein anderer Teilnehmer. Afrika könne sich dem nur widersetzen und die Vorteile der Partnerschaft mit China
nutzen, wenn es mit einer Stimme spreche und nicht
überwiegend bilateral kooperiert werde. Ein anderer

Walk the Talk

Es sei richtig, dass die AU mit der Mandatierung
subregionaler Missionen auf veränderte Sicherheitsbedrohungen reagiere, erläuterte Dr. Emma Birikorang, die Leiterin des Programms für friedensunterstützende Einsätze am Kofi Annan Peacekeeping
Training Centre in Accra. Der Wettbewerb zwischen
AU und den Regionalorganisationen bleibe aber
problematisch. Ndiaye und Engel setzten hier größere Hoffnungen auf den laufenden AU-Reformprozess, der zum ersten Mal Fragen der Effizienz ganz
in den Vordergrund gerückt habe. Der Prozess sei
von Ideen des New Public Management inspiriert,
erläuterte Engel. Nicht zufällig wollten AU-Vertreter
und Vertreter von Regionalorganisationen im Juli
über Subsidiarität sprechen. Die AU sollte sich auf
die Rolle als zentrales Beratungs- und Entscheidungsgremium („convening power“) beschränken,
die Umsetzung der Beschlüsse aber den Regionalorganisationen überlassen, argumentierte Ndiaye.
Engel zeigte sich außerdem überzeugt, dass der
neue Comprehensive Governance Review Process
strukturelle Konfliktursachen stärker in den Vordergrund rücken werde. Nach Einschätzung anderer
Teilnehmer wird dies jedoch durch die geplante
Zusammenlegung der Abteilung für Politische
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Angelegenheiten mit der Abteilung für Frieden und
Sicherheit in der AU-Kommission konterkariert.
Denn dadurch werde es Staaten leichter gemacht,
Themen der Konfliktprävention auszuklammern
und Governance-Probleme von der regionalen
Agenda fernzuhalten. Es bestehe zudem das Risiko
einer Militarisierung der APSA.
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Fehlern der Vergangenheit entgegenwirken, so Engel. Es würde auch die Position der AU gegenüber
Ad-Hoc-Koalitionen wie der G5 Sahel stärken, wenn
deren Aktivitäten durch ein systematisches Monitoring begleitet würden, meinte Birikorang.

Von den Erfahrungen anderer lernen
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Mehrfach plädierten die Diskutanten für den Aufbau systematischer Evaluierungsinstrumente durch
die AU. Dies würde der dominierenden Kultur der
„Brandbekämpfung“ und der Wiederholung von

In einem abschließenden Ausblick rekurrierte sef:
Vorstandsmitglied Professor Tobias Debiel von
der Universität Duisburg-Essen auf den Begriff der
Eigenständigkeit. Angesichts konkurrierender Regionalorganisationen sei oft gar nicht klar, wer genau
eigenständig sein solle. Im Zeichen der voranschreitenden Globalisierung sei es zudem illusorisch, von
der internationalen Ebene komplett abgekoppelte,
rein afrikanische Lösungen zu erwarten. Afrikanische Eigenständigkeit könnte vielmehr bedeuten,
eigenständige Strategien unter Berücksichtigung
der Erfahrungen anderer Kontinente zu entwickeln.
Dies könne auf eine selektive Aneignung sowohl
europäischer als auch chinesischer Erfahrungen hinauslaufen. Die Zusammenarbeit mit China müsse
dann keine autoritäre Wende bedeuten – „China is
what African states make of it“. Besorgniserregend
aus einer liberalen Friedensperspektive sei vielmehr
die Krise im Sahel. Denn gerade Mali galt einmal als
demokratisches Musterbeispiel. Hieraus gelte es die
richtigen Lehren zu ziehen, um auch gegen konkurrierende, militärisch dominierte Modelle wie der
Antiterror- und Aufstandsbekämpfung durch die G5
Sahel zu bestehen.
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