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Kaum ein anderes Land gilt als Inbegriff 
des gescheiterten Staates wie Somalia, 
das in den 1990er Jahren völlig kolla-
bierte und bis heute seit gut 40 Jahren 
unter andauernder Gewalt und einer 
handlungsunfähigen Regierung leidet. 
Internationale Akteure, allen voran die 
Hilfsmission der Vereinten Nationen in 
Somalia (United Nations Assistance 
Mission in Somalia – UNSOM) sowie 
die Mission der Afrikanischen Union in 
Somalia (African Union Mission in So-
malia – AMISOM), konnten trotz jah-
relanger Präsenz nur mäßige Fortschrit-
te erzielen. Die Gründe dafür erläutern 
die Herausgeber Michael Keating und 
Matt Waldman in ihrem Sammelwerk in 
44 Kapiteln, die in acht Themengebiete 
gegliedert sind. Die zahlreichen Autorin-
nen und Autoren betrachten verschiedene 
Gesellschaftsbereiche und Zusammen-
hänge, um die komplexe Situation in So-
malia zu verdeutlichen. 

Diskutiert werden eine fehlende Aus-
söhnung, machtvolle Klanstrukturen, 
andauernde Konflikte, die ambivalente 
Rolle von Wirtschaftsakteuren sowie 
der Einfluss der Terrororganisation Al-
Shabaab als Sicherheitsgarant bei anhal-
tendem Staatsversagen. Die weitgehende 
Unterstützung Al-Shabaabs durch die 
Bevölkerung entsteht dabei aus dem 
praktischen Nutzen: die Umsetzung ei-
ner unparteilichen Rechtsprechung, die 
mit den religiösen Überzeugungen über-
einstimmt, die Ablehnung von Klanstruk-
turen und Korruption, die Beilegung 
alter Fehden, ein koranbasiertes Bil- 
dungssystem. Das alles sind Handlungs-
felder, in denen die Zentralregierung 
bisher gescheitert ist. Ferner wird fort-
laufend das tief verwurzelte Misstrauen 
der somalischen Bevölkerung gegenüber 
der Zentralregierung und internationalen 
Akteuren thematisiert. Gesonderte Ka-
pitel widmen sich der komplexen Rolle 
der Frau, die einerseits durch patriarchale 

Klanstrukturen weitgehend entrechtet 
wird, andererseits jedoch sehr einfluss-
reich in Familien und Gemeinschaften 
sein kann. Ferner wird die Situation jun-
ger Männer betrachtet, die unter enor-
mem Erwartungsdruck und mangelnden 
Möglichkeiten leiden und nicht selten 
deswegen extremistischen Organisatio-
nen beitreten. 

Insgesamt ist das Buch weder zu opti-
mistisch, noch zu düster. Es erörtert um-
fassend komplexe Handlungsfelder und 
gibt wichtige Impulse für nationale und 
internationale Akteure vor Ort. Ein aus-
führlicherer Abschnitt zum Thema Ju-
gend in Somalia wäre wünschenswert 
gewesen, denn immerhin sind 50 Pro-
zent der somalischen Bevölkerung unter 
15 Jahre und gezielte Maßnahmen für 
Frauen sowie Jugendliche trotz relevan-
ter Erkenntnisse rar. Die Rolle der mäch-
tigen Diaspora wird im Buch leider ganz 
ausgeklammert. 

Dennoch verdeutlicht das Sammel-
werk die tiefe Zerrissenheit Somalias: 
Der Wunsch nach Frieden wird von In-
teressen herrschender Klans und Eliten 
unterwandert. Die Forderung nach Un-
terstützung beim Aufbau staatlicher 
Strukturen trifft auf breite Ablehnung 
internationaler Akteure. Fragile Staats-
strukturen stehen gut organisierten Ex-
tremisten, jahrhundertalten Klanstruk-
turen und traditioneller Rechtausübung 
gegenüber. Tiefes Misstrauen gegen die 
Zentralregierung begegnet dem Wunsch 
nach staatlicher Kontrolle und immer 
wieder der Wunsch der internationalen 
Unterstützung, aber ohne direkte Ein-
flussnahme. Diese Gegensätze und Hand-
lungsfelder müssen verstanden werden, 
wenn sich die Leserin oder der Leser nä-
her mit der Friedenskonsolidierung und 
Etablierung funktionierender Staatsstruk-
turen in Somalia beschäftigen will. Hier-
für bietet das Buch eine ausgezeichnete 
Grundlage.


