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Das Paradox am Horn von Afrika
Vor dreissig Jahren rief Somaliland seine Unabhängigkeit aus – ist die sezessionistische Republik ein Vorzeigeland?

MARKUS VIRGIL HÖHNE

Als Somaliland am 18.Mai 1991 ein-
seitig die Unabhängigkeit ausrief, sprach
kaum etwas dafür, dass dieses Projekt
Erfolg haben würde: Der nordwestliche
Teil Somalias war vom Krieg schwer ge-
zeichnet, ein Grossteil der Bewohner
war ins angrenzendeÄthiopien geflüch-
tet, wer geblieben war, war oft schwer
bewaffnet und traumatisiert. Als Irr-
sinn einer kleinen Gruppe von lokalen
Akteuren muss die Sezessionserklärung
damals erschienen sein. Sie wurde von
keinem anderen Staat unterstützt, völ-
kerrechtlich warf sie viele Fragen auf.
Und tatsächlich war lange nicht abseh-
bar, was sich aus dem waghalsigen Vor-
haben ergeben würde.

Noch 2002, als ich das erste Mal nach
Hargeysa, in die Hauptstadt Somali-
lands, kam, äusserten viele Menschen
vor Ort Zweifel an einer eigenständi-
gen Identität als «Somaliländer». Viele
glaubten, Somaliland könne höchs-
tens vorübergehend existieren. Heute,
fast zwanzig Jahre später, stellt sich die
Lage ganz anders dar. Somaliland ist de
facto ein stabiles Staatsgebilde, es be-
sitzt ein abgegrenztes Territorium, eine
permanente Bevölkerung und eine ge-
wählte Regierung. Dennoch wird es bis
jetzt von keinem Land als unabhängiger
Staat anerkannt.

Abspaltung mitten im Krieg

Die Abspaltung Somalilands folgte auf
ein Jahrzehnt mit staatlicher Repression
und Bürgerkrieg in der Region.DieWur-
zeln der Sezession reichen jedoch bis in
die Kolonialzeit zurück.Damals war das
heutige Somaliland ein britisches Pro-
tektorat. Die restlichen Gebiete des
heutigen Somalia standen unter italieni-
scher Verwaltung. Die Briten installier-
ten eine indirekte Herrschaft, die das
örtliche Gewohnheitsrecht einbezog, das
in den Händen traditioneller Würden-
träger lag. Die Italiener hingegen führ-
ten eine direkte Kolonialverwaltung ein.
Diese untergrub somalische Traditionen
und schwächte lokale Älteste.

Im Juli 1960 schlossen sich Somali-
land und der Rest Somalias – beide hat-
ten kurz davor ihre Unabhängigkeit er-
langt – zur Republik Somalia zusam-
men. Doch bald bekam der Traum von
«Grosssomalia» Risse. Konkurrenz zwi-
schen den grossen Clans und Nepotis-
mus höhlten die Demokratie aus. 1969
putschte sich eine Gruppe von Offi-
zieren unter der Führung von Gene-
ral Mohammed Siad Barre in Mogadi-
scio an die Macht. Die Offiziere schu-
fen einen umfassenden Sicherheitsappa-
rat, der hart gegen Gegner durchgriff.
Nach dem verlorenen Ogaden-Krieg
gegen Äthiopien 1978 regte sich jedoch
Widerstand gegen die Militärdiktatur.
Abtrünnige Militärs gründeten erste
bewaffnete Widerstandsgruppen, im
Nordwesten etwa das Somali National
Movement (SNM), das Hargeysa 1988
zeitweilig besetzte. Barre liess die Stadt
daraufhin bombardieren.Dabei wurden
Tausende von Zivilisten getötet, viele
flohen nachÄthiopien.

Als das Barre-Regime 1991 fiel, ver-
sank der gesamte Süden Somalias in
Gewalt, die bald auch zu einer Hun-
gerkatastrophe mit Hunderttausenden
Toten führte. Die dadurch ausgelöste
humanitäre Intervention der Uno hat
die Sicherheitslage in dem Gebiet nicht
zu stabilisieren vermocht. Bis heute
bleibt Somalia ein weitgehend zerfal-
lener Staat, dessen Regierung sich auf
die Kontrolle der Hauptstadt Mogadi-
scio beschränkt. Al Shabab, eine isla-
mistische Miliz, herrscht fast überall im
Hinterland.

ImNorden hingegen entwickelte sich
die Lage ab den 1990er Jahren anders.
Dort bemühte sich die lokale Bevöl-
kerung um eine Konfliktbeilegung mit
eigenen Mitteln. Traditionelle Würden-
träger, die dank der weniger intensi-
ven kolonialen Beeinträchtigung durch
die Briten immer noch Ansehen genos-
sen, kooperierten mit Milizenführern
und lokalen Intellektuellen, um in klei-

nen Schritten Frieden zu machen. Eine
Serie von Abkommen zwischen einzel-
nen Clans führte schliesslich zu einer
grossen Clankonferenz, an der man die
Unabhängigkeit Somalilands ausrief.

Das SNM, die wichtigste Guerilla-
gruppe im Nordwesten, die von Mit-
gliedern der Isaaq-Clanfamilie getra-
gen wurde, kontrollierte zu jenem Zeit-
punkt aber nur ungefähr 60 Prozent des
Gebiets, das künftig ein eigener Staat
sein sollte. Der Westen und der Osten
Somalilands standen unter der Kon-
trolle lokaler Milizen. Aufgrund eines
Mangels an Ressourcen und interner
Unstimmigkeiten scheiterte die erste
Übergangsregierung. Es kam zu Kämp-
fen zwischen den SNM-Führern.

Friedliche Machtwechsel

An weiteren Clankonferenzen in den
Jahren 1992 und 1993 gelang es aber,
diese Konflikte beizulegen und sich auf
eine Friedens- und eine Nationalcharta
zu einigen. Die Friedenscharta befasste
sich mit Demobilisierung, Sicherheit und
dem Aufbau nationaler Polizeikräfte.
Die Nationalcharta diente als vorläufige
Verfassung für Somaliland. Sie trennte
Exekutive, Legislative und Judikative
und führte ein Zweikammerparlament
ein, das aus einem Ältestenhaus und
einemRepräsentantenhaus bestand.Das
war die Grundlage für die hybride politi-
sche Ordnung, die traditionelle und mo-
derne Elemente der Politik integrierte
und die für die kommenden Jahre die
politische Stabilität Somalilands garan-
tierte. Lokale Geschäftsleute finanzier-
ten die Konferenzen.Normen des soma-
lischen Gewohnheitsrechts bildeten die
Basis der Verhandlungen. Entscheidun-
gen wurden im Konsens getroffen.

Als Präsident des Landes amtete ab
1993 Mohammed Haji Ibrahim. Unter
dem erfahrenen Politiker wurden das
SNM und andere Milizen demobilisiert;
er führte auch eine eigeneWährung ein.
Gleichzeitig begannen in verschiedenen
Städten des Landes die Wiederaufbau-

arbeiten. Diaspora-Somali investierten
in Geschäfte, Hotels und Schulen. Die
erste Universität des Landes wurde
1998 eröffnet. Einige wenige internatio-
nale Hilfsorganisationen starteten erste
kleine Programme im Land. Die inter-
nationale Gemeinschaft hingegen war
ganz auf den Bürgerkrieg in Südsoma-
lia konzentriert; Somaliland wurde weit-
gehend ignoriert.

2001 wurde in Somaliland ein Mehr-
parteiensystem eingeführt. Seither
haben mehrere Präsidentschafts- und
Parlamentswahlen stattgefunden und
zu friedlichen Machtwechseln geführt.
Die nächsten Parlamentswahlen sind
für Ende Mai geplant.

Ein «Mono-Clan-Staat»

Die Erfolgsgeschichte Somalilands be-
ruht vor allem auf demWillen der Mit-
glieder der Isaaq-Clanfamilie, sich vom
Rest Somalias abzuspalten. Insbeson-
dere im Osten Somalilands gibt es aber
bis heute verschiedene Clans, die sich
einer Sezession widersetzen und seit
2001 mehrheitlich nicht an den Wahlen
teilgenommen haben. Das hat dazu ge-
führt, dass Somaliland heute in weiten
Teilen ein «Mono-Clan-Staat» gewor-
den ist: Alle wichtigen Ämter im Land
werden von Mitgliedern der bevölke-
rungsreichsten Isaaq-Clanfamilie be-
setzt. Der Osten – zirka 30 Prozent des
proklamierten Staatsterritoriums – ist
nicht in das politische System eingebun-
den. Dort hat sich in den letzten Jahren
sogar bewaffneter Widerstand formiert.
Je mehr somaliländische Truppen ver-
suchen, das Gebiet unter Kontrolle zu
bringen, desto erbitterter kämpfen lo-
kale Clanmilizen gegen die Regierungs-
soldaten. Die lokalen Milizen werden
von Puntland, einem autonomen Teil-
staat in Nordostsomalia, unterstützt.

Das führt gegenwärtig zu einer sehr
widersprüchlichen Lage in Somaliland.
Im Zentrum und im Westen befürwor-
tet eine überwältigende Mehrheit die
Unabhängigkeit. Hier hat sich Somali-

land in den letzten fünfzehn Jahren zu
einem in vielen Bereichen gut funktio-
nierenden Gemeinwesen entwickelt, in
dem inzwischen auch staatlicheAkteure
der Entwicklungszusammenarbeit aktiv
sind (darunter auch Deutschland und
die Schweiz) – ohne das Land offiziell
anzuerkennen.

Wer Hargeysa heute besucht, fühlt
sich zu Recht wie in einer ostafrikani-
schen Hauptstadt.Die östlichen Landes-
teile hingegen sind noch nicht befriedet;
die Regierung übt hier nur eingeschränkt
Kontrolle aus, und es gibt bewaffneten
Widerstand.Genau hier verläuft ein Teil
der von Hargeysa beanspruchten ehe-
maligen Kolonialgrenze. Diese zu kon-
trollieren, wäre wichtig. 2018 unternahm
die Regierung Somalilands in dem Ge-
biet einen militärischen Vorstoss.Äthio-
pien, ein wichtiger Handelspartner
Somalilands, und die Uno riefen sofort
zu einem Stopp der Operation auf.Wei-
tere Zusammenstösse zwischen somali-
ländischen und puntländischen Trup-
pen sowie lokalen Milizen könnten ganz
Nordsomalia destabilisieren.

Italien ist gegen die Abspaltung

Dass Somaliland bis heute von keiner
anderen Regierung als unabhängiger
Staat anerkannt wird, hat verschiedene
Gründe. In der EU ist Italien gegen
die Abspaltung, motiviert von wirt-
schaftlichen Interessen in Südsoma-
lia und seiner Verbundenheit als ehe-
malige Kolonialmacht. Ägypten unter-
stützt die Einheit Somalias, um Äthio-
pien unter Kontrolle zu halten,mit dem
es um die Nutzung des Nilwassers kon-
kurriert. Die arabischen Staaten bevor-
zugen ein geeintes, starkes, sunnitisch
geprägtes Somalia. Die USA und die
meisten anderen EU-Länder sind be-
müht, Somalia zu stabilisieren. Die An-
erkennung Somalilands würde dazu
nicht beitragen.

Innerhalb der Afrikanischen Union
herrscht der Konsens, dass die kolonia-
len Grenzen des Kontinents nicht verän-
dert werden sollten. Andernfalls könne
das zu unabsehbaren Sezessionsdy-
namiken führen. Eritrea und der Süd-
sudan gelten als absolute Ausnahmen.
In beiden Fällen waren weniger juristi-
sche Einschätzungen für die Anerken-
nung als Staat relevant als besondere
politische Arrangements: In Eritrea
stimmte 1991 die neue Regierung inAd-
dis Abeba der Unabhängigkeit zu, der
Südsudan hatte einflussreiche externe
Unterstützer.

Die übliche Position jener Regierun-
gen, die eine wohlwollende oder zumin-
dest neutrale Haltung zur Unabhän-
gigkeit Somalilands einnehmen, lautet:
Mogadiscio und Hargeysa sollten mit-
einander verhandeln. Einige Gesprä-
che haben bisher stattgefunden, blieben
aber ohne Ergebnisse.

Somaliland befindet sich dreissig
Jahre nach seiner Unabhängigkeits-
erklärung und trotz beachtlichen Er-
folgen in den Bereichen Friedensbil-
dung, Staatsaufbau und ökonomische
Entwicklung immer noch am Rande
des internationalen politischen Systems.
Dies allein wäre nicht so problematisch.
Somaliland hat in seiner gesamten jün-
geren Geschichte gezeigt, dass weni-
ger internationale Einmischung mehr
sein kann: Im Grunde hat dieAbwesen-
heit von Interventionen und externer
«Hilfe» die Menschen vor Ort gezwun-
gen, eigene kreative Lösungen für ihre
Probleme zu suchen und diese auch
eigenverantwortlich umzusetzen.

Auch konnte sich keine übermäch-
tige, von aussen finanzierte Politiker-
kaste bilden, die das eigene Volk unter-
drückt. Die Aussicht allerdings, eine
zukünftige Regierung in Mogadiscio
könnte aktiv versuchen, Somaliland
ihrer Herrschaft zu unterwerfen, bleibt
besorgniserregend. Dies würde – Stand
heute – zu einem neuen Krieg führen.

Markus Virgil Höhne ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Ethnologie der Uni-
versität Leipzig. Er hat zahlreiche Publikationen
zu Somaliland und Somalia verfasst.

Eine Militärparade in Hargeysa anlässlich der Feier der Unabhängigkeitserklärung Somalilands am 18.Mai 2019. Das Land, das
international nicht als solches anerkannt wird, verfügt über eigene Streitkräfte. INGMAR BJOERN NOLTING

Im Grunde hat
die Abwesenheit
von Interventionen
die Menschen vor Ort
gezwungen, eigene
kreative Lösungen
für ihre Probleme
zu suchen.
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