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Workshop AK Gewaltordnungen, 12. April 2013 

Vortragsthema: Burundi, Zimbabwe und die institutionelle Heterogenität 

der regionalen Intervention 

 

Der Sammelbegriff der regionalen Intervention suggeriert eine Einheit, wo keine ist. 

Beim genauen Hinsehen wird diese Kategorie instabil und droht sich in ihre 

Einzelteile aufzulösen. In diesem Vortrag geht es um die grundsätzliche Heterogenität 

dieses Begriffs, aber auch um dessen Daseinsberechtigung. Die Begriffsschöpfung 

‚regionale Intervention’ schafft dem in die Afrikanische Friedens- und 

Sicherheitsarchitektur eingeflossenen Slogan endlich afrikanische Lösungen für 

afrikanische Probleme zu finden einen analytischen Platz. Es eröffnet die Möglichkeit 

sich über Gemeinschaftswerdungsprozesse und ihr nicht Entstehen während 

Interventionen Gedanken zu machen.  

Ich richte mein Augenmerk auf die regionalen Interventionsdiskurse über den 

Bürgerkrieg in Burundi und die Staatskrise in Simbabwe. Während sich die 

Intervention zu Burundi samt regionaler Führungsposition von 1993 bis 2009 mehr 

als 15 Jahre hinzog, jährt sich der Beginn des regionalen diplomatischen Eingreifens in 

Simbabwe zum 13. Mal.  

Die Dynamiken der Gemeinschaftsbildung und deren inhärente Fragilitäten variieren 

je nach Fall und teilweise auch innerhalb der Fälle. Zunächst fällt auf, dass die 

Heterogenität der in Burundi und Simbabwe involvierten regionalen (Interventions- 

und gleichzeitig Diskurs-)Kräfte variiert und dass diese Kräfte ihre Positionen in eine 

unterschiedlich große Forenlandschaft einbrachten. Im Rahmen dieses Vortrags 

werde ich mich vor allem mit der Frage beschäftigen wie sich die Verteilung der 

Interventionskräfte und der ihnen zur Verfügung stehenden Foren auf die 

Interventionsdiskurse auswirkt und hier vor allem auf die Ausbildung von 

gemeinsamen Positionen. Ich konzentriere mich in diesem Vortrag vor allem auf die 

regierungsnahe Ebene.    

 

Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede zeigen sich in der jeweiligen 

Konstellation der Interventionskräfte und -foren?  

Zunächst ist einmal zu konstatieren, dass sowohl in den ersten Jahren in Burundi als 

auch im gesamten Zeitraum in Simbabwe nur wenige regierungsnahe Kräfte die 
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regionalen Interventionen gestaltet haben. Die ihnen zur Verfügung stehenden Foren 

blieben überschaubar.  

 

Wie wirkt sich diese geringe Agenten- und Institutionen-Dichte auf die Diskurse der 

jeweiligen Interventionen bzw. auch Interventionsperioden aus?  

Zu Burundi sei folgendes gesagt. Diskursiv – und ich muss dazu sagen, dass es sich 

hier nur um vorläufige Ergebnisse handelt – sind sich die Interventionskräfte der 

Anfangsjahre einig, dass der ‚Westen’ und dessen koloniale und neoimperialistische 

Vergangenheit Schuld an jenem Schlammassel in Burundi ist. Zum Beispiel durch die 

willkürliche Grenzziehung 1885 in Berlin. Das kann nur die ‚Region’ und hier speziell 

Ostafrika, heißt: Kenia, Tansania und Uganda, wieder in Ordnung bringen. Burundi 

droht jenen ostafrikanischen ‚Hafen der relativen Stabilität’ und der geordneten 

Demokratisierung in Unordnung zu bringen.  

Im Fall von Simbabwe sind sich die Interventionskräfte öffentlich fast immer einig, 

dass Großbritannien sein Päckchen an der Staatskrise in Zimbabwe zu tragen hat und 

dass die ‚westlichen’ Sanktionen kontraproduktiv sind. Nur Simbabwes Nachbarn 

wissen wirklich, wie der ‚Reformstau’ in Simbabwe zu beheben ist. Diese Sichtweise 

strebt schon einen neuen Konsens an, weigert sich aber Mugabe zu verteufeln und 

alle Probleme ihm anzulasten.  

 

Die Interventionskonstellation zu Burundi der späteren Jahre unterscheidet sich 

signifikant von den vorherigen zwei Beispielen. Ihr habt in der Power Point gesehen, 

wie sich die Interventionskräfte und die regionale Foren multipliziert haben. Statt 

Abgrenzung und einer geographisch klar zuordenbaren Interventionsidentität, 

betonen die meisten beteiligten Kräfte die ‚Komplementarität’ der 

Interventionsansätze. Da die großen Interventionsziele jedoch bereits in das 

Friedensabkommen von 2000 eingeschrieben wurden, gab es auch weniger 

Deutungskonflikte.1  

  

                                            
1 Nun könnte ich hier noch der Vollständigkeit wegen anmerken, dass die Interventionskonstellation 

zu Burundi der Anfangsjahre ebenfalls wesentlich komplexer war. Nur waren die Kräfte meist nicht-

staatliche Organisation aus dem ‚Westen.’ Damit liegen ihre Diskurse außerhalb meines 

Aufmerksamkeitsradars. 
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Die heterogene Kräfte- und Institutionenlandschaft zu Burundi der späteren Jahre 

befördert folglich keine klare Abgrenzung zu alternativen Interventions-

gemeinschaften wie ‚dem Westen’ und ‚deren’ möglichen Ordnungsmodellen, 

sondern verfolgt einen inklusiven Ansatz.   

 

Nun würde ich gerne in Kürze meine Beobachten und Gedanken darlegen, die wir 

im Anschluss an diesen Vortrag noch genauer diskutieren können.  

 

» Gemeinschaftsbildung wird durch eine geringe Agenten- und Institutionendichte 

befördert.  

» Eine starke Gemeinschaftsbildung unter den Interventionskräften beherbergt 

immer die Gefahr, dass bestimmte Probleme im Krisenland überbetont werden und 

andere unter den Tisch fallen.  

» Gleichzeitig entsteht innerhalb der Interventionsgemeinschaft ein 

Zuständigkeitsgefühl, was auch zu kreativen Lösungsideen führen kann. Burundi 

wurde auch deswegen in die Ostafrikanische Gemeinschaft aufgenommen, weil die 

Nachbarn gemeinsam so aktiv in Burundi interveniert haben und Burundi inzwischen 

als integralen, wenn auch recht instabilen, Bestandteil Ostafrikas begriffen. 

 

Nun möchte ich zu guter letzt noch einen Ausblick geben. Ich habe mich im Rahmen 

dieses Vortrags darauf konzentriert, Regierungs-nahe Interventionskräfte und –foren 

zu beleuchten. Gerade im Hinblick auf Simbabwe muss aber gesagt sein, dass sich 

unzählige sub- und nichtstaatliche Kräfte vor allem in Südafrika zu Simbabwe 

positioniert haben und teilweise eigene institutionelle Foren geschaffen haben, um 

diesen Positionen eine größere Durchschlagkraft zu verleihen (wie beispielsweise die 

Crisis in Zimbabwe Coalition und der Solidarity Peace Trust). Im Gegensatz zu der 

relativen Einigkeit unter den regionalen Staatsoberhäuptern, war die südafrikanische 

Öffentlichkeit, Zivilgesellschaft und Parteienlandschaft lange Zeit zweigeteilt.  

 

Vereinfacht gesagt gab es die ansonsten recht heterogene Gruppen aus 

Zivilgesellschaft, Oppositionsparteien und der mitregierenden COSATU, die vereint 

Mugabe wegwünschten und je nach Gruppierung sogar verteufelten. Nur durch sein 
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Abdanken könnten Demokratie und Menschenrechte in Zimbabwe endlich 

aufblühen.  

Die andere Gruppe - teilweise benennbar als jene Kreise der Regierungspartei ANC, 

die als Afrikanisten bezeichnet werden, aber auch lange Zeit große Teile der 

südafrikanischen Öffentlichkeit - sah vor allem Mugabes anti-imperialistische Haltung. 

Die Landverteilungsfrage symbolisierte die Wiedergutmachung vergangenen 

Unrechts. Das fand Resonanz. Natürlich ließe sich noch unendlich weiter über die 

eigentliche Heterogenität dieser hier aufgeführten Gruppen sprechen, über die 

kleinen, aber feinen Unterschiede.  

Gerade in Bezug auf Simbabwe wird deutlich, dass eine klar vorgetragene Alternative 

seitens einer institutionalisierten Zivilgesellschaft die Deutungshoheit der 

südafrikanischen Regierung korrigieren konnte und diese möglicherweise einen 

‚Mittelweg’ zwischen ‚regime change’ und zu große Akzeptanz der Mugabischen 

Politik gefunden hat.  

 

Mit anderen Worten, zu Simbabwe sind drei recht ausgeprägten 

Interventionsgemeinschaften entstanden: die Mugabe-Gegner, seine Befürworter und 

die Regierungsoberhäupter des Südlichen Afrikas, die sich meist irgendwo zwischen 

diesen beiden Positionen bewegten.  

 

Im Folgenden möchte ich die oben aufgestellten Thesen noch gerne mit euch 

diskutieren. Dafür hab ich sie noch einmal auf einer Folie zusammengefasst.  


