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Ein professioneller Baumpfleger hat mit einer offiziellen Methode denWert dieser Eiche berechnet. Sue Unwin und Margaret Peart beschützten tagelang einen bedrohten Baum. BILDER MARKUS M. HAEFLIGER

Der Aufstand
der guten Bürger
von Sheffield
Wegen einer ehrgeizigen Erneuerung
des Baumbestands geht in der nordenglischen Stadt
der Mittelstand auf die Barrikaden

MARKUS M. HAEFLIGER, SHEFFIELD

Bäume können Engländer bewegen, be-
sonders in Sheffield. In dem ehemaligen
Stahlzentrum im nordenglischen York-
shire stiessen früher Eisengiessereien
russige Rauchschwaden in die Luft, die
Stadt litt unter der Luftverschmutzung
wie keine andere.Die Stadtväter erkann-
ten das Problem frühzeitig und liessen
Alleen von Linden, Platanen, Ahorn,
Eichen, Ulmen pflanzen. Heute wirbt
Sheffield als «grüne Stadt» umBesucher.
Aber die Bäume, die unter Königin Vic-
toria gepflanzt worden waren, sind ins
Alter gekommen.Sie verursachten Schä-
den, schreibt der Stadtrat aufAnfrage in
einerMitteilung, sie müssten ersetzt wer-
den. Seit 2012 wurden im Rahmen einer
Sanierung des städtischen Strassennetzes
fast sechstausend Bäume gefällt. Das
Programm ist nicht abgeschlossen, aber
ins Stocken geraten, seit die Motorsägen
letztes Jahr auch in grünen, wohlhaben-
den Vororten zu heulen begannen. Die
Einwohner besetztenTrottoirs, es kam zu
Wortgefechten. Der Konflikt eskalierte,
die Baumfäller kreuzten mit privaten
Sicherheitsleuten auf, dann unter Polizei-
schutz.Derzeit herrscht eineArtWaffen-
stillstand, aber als Anfang Juni ein Ge-
richt auf Betreiben der Stadtregierung
drei Aktivisten zu bedingten Gefängnis-
strafen verurteilte, kam es vor dem Rat-
haus zu Protesten.

Sanfte Öko-Aktivisten

Margaret Peart besitzt in Dore, einem
Vorort im Südwesten der Stadt, einen
privaten Kindergarten, was sie eigent-
lich genügend aufTrab hält.Aber letztes
Jahr las sie eines Tages in der Quartier-
zeitung einen Artikel über die tod-
geweihten Bäume. «Es war einer der
Augenblicke im Leben, in denen du die
Wahl hast:Entweder du sagst ‹ärgerlich›
und gehst darüber hinweg, oder du
unternimmst etwas.» Peart wurde aktiv.
Sie ging an Versammlungen, verteilte
Flugblätter, organisierte Strassenpartys,
Gedichtrezitationen, Meditationen,
Baumspaziergänge. Als die Holzfäller
bei ihr um die Ecke in derVernon Road
eine 150 Jahre alte Eiche markierten,

setzten sich Peart und Sue Unwin, eine
Nachbarin und Architektin, tagelang
unter den Baum. Ein professioneller
Baumpfleger aus London, Ian Dalton,
hatte den Baumschützern als Privat-
mann seine Hilfe angeboten und mit
einer Methode, die in der Hauptstadt
offiziell angewendet wird, denWert der
Eiche berechnet: 52 983 Pfund.Die Zahl
steht in grossen Zeichen auf einem gel-
ben Band, das dieAktivistinnen um den
Stamm gebunden haben. «Es heisst»,
sagt Sue Unwin, «eine Eiche wächst 300
Jahre lang, ruht 300 Jahre lang und altert
300 Jahre lang in Würde.» Es gebe kei-
nen Grund, das Leben von «Vernon»,
wie die Eiche getauft wurde, abzuwür-
gen. Die Wurzeln verdrängen an einer
Stelle den Trottoirrand und wölben den
Strassenbelag ein wenig; deshalb, findet
die Stadtbehörde,müsse der Baum weg.
«Unsinn», sagt Vernon – fast wörtlich,
denn die Naturschützer haben der Eiche
ein Twitter-Leben eingehaucht; Vernon
hat über 2500 Followers.

Um die Ecke liegt die Chatsworth
Road, eine kurze, gebogene Wohn-
strasse. Zur einen Seite liegen zwei-
stöckige Einfamilienhäuser mit falschen
Fachwerkfassaden und Hecken, zur
anderen Bungalows. Von einer Reihe
mit zwölf Linden haben die Holzfäller
die Hälfte geschlagen. Der pensionierte
Universitätslehrer Chris Rust, einer der
Gründer der Sheffield Tree Action
Groups, einerVereinigung vonQuartier-
initiativen, glaubt an den Sieg der Bür-
ger gegen die Stadt, aber als er in die
dezimierte Lindenallee blickt, sagt er:
«Eigentlich haben wir schon verloren.»
Die Chatsworth Road stand lange im
Zentrum des Konflikts; die Baumschüt-
zer reden immilitärischen Jargon davon,
von Bäumen, die «angegriffen» und
«verteidigt» wurden. Zwischen Januar
und April schritt die Polizei 17 Mal ein.
Die Abläufe glichen sich. Eine Arbeits-
equipe bereitete in aller Frühe eineAb-
holzaktion vor und wurde von Anwoh-
nern ausgespäht, die daraufhin Nach-
barn und Sympathisanten mobilisierten.
Die Aktivisten kletterten auf Linden,
setzten sich darunter oder bildetenMen-
schenketten um den Stamm. Amey, die
mit denArbeiten beauftragte Baufirma,

ging vor Gericht, um Aufrührer fernzu-
halten. Private Bewacher und Polizisten,
zusammen bis zu 40 Sicherheitsleute,
setzten dieAnordnungen durch.Es kam
zu Handgreiflichkeiten, aber keiner
ernsthaften Gewalt

6000 Bäume werden ersetzt

Die Baumschützer seien nette Leute,
sagt Darren Butt, der Chef vonAmey in
Sheffield. «Intelligent, gut erzogen, viele
pensioniert. Die meisten solider Mittel-
stand.» Butt kennt sie, er hat während
der Sit-ins in den Strassen mit ihnen ge-
sprochen. «Leider verhalten sie sich
irrational, klettern auf die Bäume und
solche Sachen.» Wir treffen den Mana-
ger in einem Gebäude aus zusammen-
gewürfelten Container-Einheiten.
Arbeiter in Schutzhelmen und Overalls
gehen im Materiallager ein und aus,
Bagger manövrieren sich unter schrillen
Warntönen aus einem Parkplatz, in
einemGrossraumbüro organisieren Dis-
ponenten an PC die Mannschaften.
Amey beschäftigt für das sogenannte
«Streets Ahead»-Projekt zur Sanierung
des Strassennetzes über 800Angestellte.
Die Aufregung wegen der Bäume sei
übertrieben, sagt Butt. Als die Firma
2012 den Zuschlag für dasVorhaben be-
kam, sei der Bestand von 36 000 Bäu-
men,Parkanlagen undWälder nicht ein-
gerechnet, professionell geprüft worden.
Laut dem Vertrag mit der Stadt sollten
in den ersten fünf Jahren 6000 Bäume
ersetzt werden. «Ersetzt, nicht entfernt»,
betont Butt. Anstelle der abgeholzten
Exemplare werden Jungbäume ge-
pflanzt.Wegen der Proteste sei man «ei-
nige hundert» Bäume imRückstand, die
Unklarheit lässt Raum für einen Teil-
kompromiss. «Wir machen Pause und
denken nach», sagt Butt.

Butt ärgert, dass der Streit die gute
Arbeit überschatte, dieAmey, eineToch-
terfirma des spanischen Baukonzerns
Ferrovial, in Sheffield leiste. Richard
Wright, der Direktor der örtlichen Han-
delskammer, bestätigt, in der Stadt hätte
während dreier Jahrzehnte das Geld und
der politischeWille gefehlt, das Strassen-
netz zu bewirtschaften. Überall hätten
Schlaglöcher geklafft. «Ich bekam häufig
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Klagen vonUnternehmern», sagtWright.
Amey brachte die Wende. Innert fünf
Jahren erneuerte die Firma mehr als
zwei Drittel der Strassenbeläge, dazu
wurden Trottoirs angelegt, das System
der Verkehrsampeln modernisiert, die
Strassenlaternen auf energiesparende
LED-Beleuchtung umgestellt. Von die-
sen Erfolgen wolle niemand etwas hören,
beklagt sich Butt. Butt glaubt, die Mehr-
heit der Bevölkerung begrüsse das
Sanierungsprogramm, aber sie schweige.
Die Aktivisten gingen geschickt vor.
Seitdem im Januar die Polizei gegen Pro-
testierende vorgegangen sei, hafteAmey
die Rolle als Bösewicht an. Selbst Lan-
despolitiker wie Umweltminister
Michael Gove schlugen sich auf die Seite
der Baumschützer.

Global ist lokal ist global

Ausser den umgelegten Bäumen bringt
die Geheimnistuerei über das Vorhaben
das Blut der Bürger von Sheffield inWal-
lung. Das «Streets Ahead»-Projekt mit
Kosten von 2,2 Milliarden Pfund über
eine Laufzeit von 25 Jahren wird durch
eine sogenannte Private Finance Initia-
tive gemanagt, eine umstrittene Form öf-
fentlich-privater Partnerschaften (siehe
Zusatztext). Dem Bauunternehmen
Amey als Betreiber steht die private
FinanzierungsgesellschaftAmeyHallam
Highways Ltd. zur Seite. Sie gehört ver-
schiedenen in- und ausländischen Inves-
titionsfonds, teilweise mit Sitz in Off-
shore-Zentren. Die private Vorfinanzie-
rung ermöglichte eine intensive Bau-
und Erneuerungsphase in den ersten
fünf Jahren seit 2012. In den kommen-
den zwei Jahrzehnten soll Amey die
Infrastruktur mitsamt Bäumen instand
halten.Die Geschäfte vonAmey sind an
das Betriebsgeheimnis gebunden. Wie
viel Mittel hat die Firma bisher inves-
tiert? «Das kann ich Ihnen leider nicht
beantworten», sagt Butt.

Nigel Slack will das ändern.Wir tref-
fen den Schreck der Labour-Stadtver-
waltung im Café eines unabhängigen
Kinos im Stadtzentrum. Die Innenstadt
lässt Sheffield kleiner aussehen als die
Stadt, die sie ist,mit einer halbenMillion
Einwohnern. Auf Slacks Visitenkarte
steht «active citizen», engagierter Bürger.
Der Betriebswirtschafter hängte vor ein
paar Jahren seine Jobs, zuerst als Klein-
unternehmer, dann als Pub-Besitzer auf
dem Land, an den Nagel. Er verfasst ein
Blog, und wenn die Stadtexekutive tagt,
sitzt er im Zuhörerraum und stellt kriti-
sche Fragen, was sein gutes Bürgerrecht
ist. Er trägt kurze graue Haare und ist
überzeugt, dass der Baumstreit rascher
beendet würde,wenn die Stadt die Stras-
sen selber sanieren würde, anstatt die
Arbeiten auszulagern. «Private Finance
Initiatives schaffen perverse Anreize»,
sagt er.Verträge liessen sich kaum anpas-
sen,Änderungen hätten für dieAuftrag-
nehmer finanzielle Einbussen zur Folge.
Laut Slack übertreibt Amey das Um-
schlagen der Bäume, um den Gewinn
langfristig zu maximieren. Flache Stras-
sen undTrottoirs könnten einfacher, also
maschinell instand gehalten werden,was

die späterenWartungsarbeiten verbillige.
Amey weist denVorwurf zurück.

Auf Antrag Slacks und der Baum-
schützer befahl das Information Com-
missioner’s Office (ICO), die britische
Aufsichtsbehörde für Datenschutz und
Informationsfreiheit, einzelne der über
750 zwischen der Stadt undAmey getrof-
fenen Leistungsvereinbarungen offenzu-
legen. Im März kam dabei heraus, dass
Amey insgesamt die Hälfte der 36 000
Bäume ersetzen sollte, also etwa 17 500
Exemplare. Die Proteste wurden noch
lauter, denn bisher hatte das Unterneh-
men nur von den 6000 Bäumen derAn-
fangsphase gesprochen.Amey-Manager
Butt nennt es ein Missverständnis. Die
höhere Zahl sei zu Berechnungszwecken

vereinbart worden und kein unumstöss-
liches Ziel. Die Stadtregierung ver-
sichert, es würden keine Bäume unnötig
gefällt. Laut der Behörde wurden 65 000
betroffene Haushalte zum Baumpro-
gramm befragt, Einwände seien nach
Möglichkeit berücksichtigt worden.

Für die Rechtfertigung hat Phil Yates
nur Hohn übrig.Der 68-jährigeAutoma-
tik-Ingenieur von der Universität Shef-
field hat im Quartier Millhouses eine
«Save the Trees»-Gruppe gegründet,
eine von bisher elf Quartiergruppen.Die
dezentrale Organisation der Bürger-
initiativen ist eines der Merkmale der
Bewegung. Laut Yates wurden die Bür-
gerbefragungen bewusst mangelhaft
durchgeführt, mitten in den Sommer-
ferien und gespickt mit Suggestivfragen
von der Sorte, ob die Anwohner gerne
ordentlich gebaute Trottoirränder hät-
ten. Die Antworten habe man zudem
kurzfristig einreichen müssen. Es seien
nurAnwohner befragt worden,dabei ge-
hörten die Bäume allen Einwohnern.

«Viele betroffene Bürger wurden gar
nicht um ihre Meinung gefragt», sagt
Yates. Mit Winkelzügen gehen auch die
Öko-Aktivisten vor. So bringen sie an
gefährdeten Bäumen Nistkästen für
Fledermäuse an;das kompliziert dieAuf-
gabe der Holzfäller, die nun gemäss
Artenschutzgesetz nachweisen müssen,
dass sie keinen Brutplatz zerstören.

Yates ist einer der emsigstenUmwelt-
schützer.Er hat Dutzende von Begehren
an das ICO gerichtet, um an Informatio-
nen heranzukommen. «Ich war mein
ganzes Leben lang nie politisch aktiv»,
sagt er. In den achtziger Jahren gab er
Maggie Thatcher die Stimme, seither ist
er Wechselwähler. Aber nun kettete er
sich so häufig an Bäume,dassAmey eine
gerichtliche Verfügung gegen ihn an-
strengte. Yates gehorcht und bleibt den
Sit-ins seither fern.Er glaubt, die Bürger-
initiative werde siegen. «Amey und die
Polizei suchen einen Ausweg.» Kein
Wunder: Butt sagt,Amey habe im März,
bevor das Programm vorerst eingestellt
wurde, pro Tag durchschnittlich 1 bis 2
Bäume abgeholzt statt deren 15 wie vor
den Protesten. Dazu kamen Kosten für
private Sicherheitsleute. Aufseiten der
Polizei sagte der stellvertretende Polizei-
chef der Stadt,MarkRoberts, seinDienst
habe zwischen Januar und März für
Überstunden 47 000 Pfund ausgegeben.
Laut Aktivisten äussern Polizeibeamte
ihre Frustrationmitunter offen.Siemuss-
ten über 20 Verhaftungen vornehmen,
unter anderen von einer Frau, die aus
Protest eine Spielzeugtrompete blies.
Die Strafklagen wurden seither fallenge-
lassen, aber die Stadt hielt die zivilrecht-
lichen Klagen, die vor zwei Wochen Ur-
teile zur Folge hatten, aufrecht.

Natur in der Stadt

Der berühmteste Baum neben «Vernon»,
der Eiche, ist eine Ulme in Nether Edge,
einem Villenviertel. Das rund 120-jäh-
rige Exemplar soll laut Amey ersetzt
werden, weil es die Strasse gefährde.
Aber im Geäst ist eine seltene Schmet-
terlingsart zu Hause, der Termin für den
Holzschlag wurde auf nach dem Sommer
verschoben – ein Etappensieg für die
Baumschützer.Ein paar Ecken weiter an
der Rundle Road treffen wir Janet und
Eldon Paul, die ihre Gartenhecke pfle-
gen. Das pensionierte Ehepaar wehrt
sich für zwei prächtige Linden vor dem
Haus,die als gefährlich eingeschätzt wur-
den. «Dummes Zeug», schimpft Janet,
«wir leben seit 40 Jahren im Quartier,
dass die Trottoirs ein bisschen uneben
sind, gehört hier zum Lebensgefühl.»
Die Pauls hängen an der Baumallee, die
im Sommer Schatten spendet und im
Winter das majestätische Geäst der Lin-
den zeigt. Laut dem Ökologen Ian
Rotherham von der Sheffielder Hallam-
Universität ist die Lebenszeit der Bäume
nicht aufgebraucht. «Sie haben die Ver-
schmutzung des letzten Jahrhunderts
überlebt», sagt Rotherham. «Heute ist
die Luft sauber, es geht ihnen gut, sie
können noch hundert Jahre weiter-
machen.» Rotherham zitiert eine Studie
von 2007, bevor Amey auf den Plan trat,
laut der von den 36 000 Bäumen entlang
der Strassen nur deren 500 ersetzt wer-
den sollten.

Janet Paul sagt, blattreiche Bäume
reinigten die Luft und dämpften den
Lärm.Andere Baumschützer nennen als
Vorzüge der grünen Stadt, dass Alleen
zur Entspannung einladen, den Wasser-
ablauf regulieren, Vögeln Lebensraum
und Ernährungskorridore durch die
Stadt hindurch bieten, denWert von Lie-
genschaften erhöhen, eine Brücke zur
Vergangenheit bilden. Die Architektin
SueUnwin sagt, englischeQuartierstras-
sen seien häufig unzusammenhängend
bebaut; «Bäume binden sie ästhetisch zu-
sammen». Der Einsatz für die Bäume
lässt sich auch einfacher auf den Punkt
bringen. Am Abbeydale Park Rise im
ViertelDore bestaunenwir einenKirsch-
baum, eine von Dutzenden, die die
Strasse in ein rosa-weisses Blütenge-
wand hüllen.Um den Stamm sind Schlei-
fen mit Flugblättern gebunden. Ein
Kleinwagen stoppt jäh, eine junge Frau
steigt aus, sie glaubt, wir seien Spione
von Amey. «Hey», ruft sie, «das ist mein
Baum!» Die Spannung löst sich in Ge-
lächter auf. Jane Sharpe wohnt neben
dem Baum, ein Ast reicht in ihren Vor-
garten. «Lächerlich», sagt sie und zeigt
auf einen Sprung im Asphalt. «Deshalb
wollen sie meinen Kirschbaum fällen –
kommt doch gar nicht infrage!»

Umstrittene Finanzierungsvehikel
mhf. Sheffield · Private Finance Initiati-
ves (PFI)wie imFalldes«StreetsAhead»-
Projekts sind eine umstrittene Form
öffentlich-privater Partnerschaften. Im
Unterschied zu Lizenzverträgen enthal-
tenPFI zusätzlich private Finanzierungs-
instrumente.DadurchkönnenMittel auf-
gebracht werden, die dem Fiskus kurz-
fristig nicht zur Verfügung stehen. Die
Laufzeit des Strassensanierungspro-
gramms in Sheffield beträgt 25 Jahre
(2012 bis 2037) und kostet insgesamt 2,2
Milliarden Pfund.Davon übernimmt die
Zentralregierung 1,2 Milliarden, die
Stadt Sheffield 1Milliarde.DasFinanzie-
rungsvehikel, Amey Hallam Highways
Ltd., ist zu je einemDrittel im Besitz des
spanischenBaukonzerns Ferrovial,eines
britischen Investitionsfonds sowie des
Hedge-Funds Equitix,der von einerOff-
shore-Firma mit Sitz auf den Cayman-
Inseln kontrolliert wird. Die Zahlungen
der öffentlichen Hand sind an die Erfül-
lung einzelner Leistungsvereinbarungen
(insgesamt 750) geknüpft.PFI wurden in
den 1990er Jahren eingeführt, um Infra-
strukturen zu modernisieren. Sie sind
wegen mangelnderTransparenz umstrit-
ten und weil die private Kapitalbeschaf-

fung langfristig kostspieliger ist als die-
jenigederöffentlichenHand.Laut einem
Bericht der britischen Finanzkontrolle
verursachen PFI über die gesamte Lauf-
zeit (meist 25 bis 30 Jahre) gerechnet
Mehrkosten von 40 bis 70 Prozent.

Den Kosten stehen Vorteile gegen-
über wie Mobilisierung von Anfangs-
kapital, buchhalterischeMinderverschul-
dung durch die öffentliche Hand, Aus-
lagerung finanzieller Risiken, Effizienz-
gewinne. Im Januar ging Carillion, wie
Amey ein Bauunternehmen mit PFI-
Verträgen im Portfolio, in den Konkurs.
In einer schriftlichen Antwort erklärte
der Stadtrat von Sheffield gegenüber der
NZZ, nur dank dem PFI-Vertrag habe
man eine Co-Finanzierung durch die
Zentralregierung sichern können. «Be-
vor sich die Stadt um eine private PFI-
Finanzierung bewarb, war es unmöglich,
die nötigen Mittel aufzubringen», heisst
es. Sheffield ist landesweit eine der
Lokalverwaltungen, denen durch die
Austeritätspolitik seit der Kreditkrise die
höchsten Etatkürzungen aufgezwungen
wurden. Von 2010 bis 2020 werden der
Stadt insgesamt 77 Prozent der Subven-
tionen durch London gestrichen.

Phil Yates
Gründer einer «Save
the Trees»-Gruppe
in SheffieldN
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Nigel Slack
Kämpft gegen die
Auslagerung der
SanierungsarbeitenPD

Darren Butt
Chef der
mit den Arbeiten
beauftragten BaufirmaPD

Der Golfkonflikt
zerreisst Somalia
Regionale Mächte vergrössern die Gräben

SAMUEL BURRI, NAIROBI

James Bond lässt grüssen: Ein Flugzeug
aus Abu Dhabi bringt drei Koffer nach
Somalia. Der Botschafter der Emirate
will die fraglichen Gepäckstücke nicht
scannen lassen am Ausgang des Flug-
hafens – er bringt die Koffer zurück zum
Flugzeug.Doch die Somalier ziehen ihre
Waffen und konfiszieren die Koffer.
Darin finden sie Bargeld im Wert von
rund zehn Millionen Franken.

Diese Szene vomApril zeigt das zer-
rütteteVerhältnis zwischen Somalia und
den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Somalia behauptete, das Geld hätte
dazu gedient, den Staat zu unterminie-
ren.Laut den Emiraten hingegen sollten
damit die Löhne von somalischen Solda-
ten bezahlt werden. Welche Version
stimmt, ist unklar.

Geostrategisch begehrt

Das ostafrikanische Somalia ist nicht
bloss ein «failed state», der amTropf der
Geber hängt. Aufgrund seiner geografi-
schen Lage und des wirtschaftlichen
Potenzials interessieren sich islamische
Staaten stark für das Land amHorn von
Afrika.Besonders aktiv sind seit einigen
Monaten die zerstrittenen Golfmonar-
chien Katar und die Vereinigten Arabi-
schen Emirate.

Vor gut einem Jahr versuchten die
Emirate mit saudischer Unterstützung,
Katar wegen «Terrorfinanzierung» inter-
national zu isolieren. Seither sind die
Nachbarn verfeindeter denn je. «In
Somalia entwickelt sich daraus ein Stell-
vertreterkrieg», warnt Matt Bryden von
der regionalen Denkfabrik Sahan
Research. Katar steht der Zentralregie-
rung in Mogadiscio nahe, die Emirate
unterstützen die föderalen Gliedstaaten
und Somaliland, das sich für unabhängig
erklärt hat. Die Zentralregierung um
Präsident Mohammed Abdullahi
Mohammed gibt sich zwar neutral.Doch
es ist kein Geheimnis, dass sie Katar
nahesteht.Doha hat angeblich denWahl-
kampf des Präsidenten mitfinanziert.
Die Katarer bezahlen zudem den Bau
von Schnellstrassen und Regierungs-
gebäuden. Auch die mit Katar verbün-
dete Türkei unterstützt die Regierung
mit Budgethilfen und indem sie Hafen
und Flughafen von Mogadiscio betreibt.

Somalias Lagemacht das Land attrak-
tiv für die Schifffahrt. Die Vereinigten
Arabischen Emirate betreiben den
Hafen in Somaliland, der auch alsTor zu
Äthiopien dient.DerHafenbetreiber DP
World aus Dubai wurde rasch zumwich-
tigstenArbeitgeber in der Republik.Die
somalische Regierung hat DPWorld nun
jegliche Aktivitäten auf ihrem Territo-
rium untersagt.

Die Golfstaaten helfen in Somalia
beimAufbau von Sicherheitskräften, zie-
hen jedoch nicht am selben Strick.Katar
unterstützt das somalische Militär. Die
Emirate haben ihre Unterstützung für
die Armee eingestellt, sie unterstützen

nun etwa Puntlands Maritime Police
Force. Diese ist zwar wichtig für die Sta-
bilität des föderalen Gliedstaates, doch
die lokalen Sicherheitskräfte arbeiten
nicht mit der nationalen Armee zusam-
men.Das erschwert den Plan, die afrika-
nischenAmisom-Schutztruppen bald aus
Somalia abzuziehen. Denn laut Transi-
tionsplan sollten die föderalen Sicher-
heitskräfte die Rolle von Amisom über-
nehmen.Das nationale Militär ist in den
Gliedstaaten nicht willkommen.

Nicht zuletzt spielt auch in Somalia
die religiöse Ausrichtung der Unterstüt-
zer mit. Die Türkei und Katar würden
etwa die konservative Muslimbruder-
schaft unterstützen, so der Vorwurf aus
den Emiraten.

Machtkämpfe zwischen regionalen
und nationalen Kräften, zwischen Clans
und religiösen Gruppierungen haben in
Somalia Tradition. Durch die Unterstüt-
zung der Golfstaaten akzentuieren sich
diese Konflikte.Die renommierte Denk-
fabrik International Crisis Group schrieb
in einem Bericht vergangeneWoche, die
Feindschaft zwischen Mogadiscio und
den regionalen Regierungen sei so gross
wie lange nicht mehr.

Nutzniesserin könnte die mit der
Kaida verbandelteTerrormiliz al-Shabab
sein. Der langjährige Somalia-Kenner
Bryden sagt: «Mogadiscios zentralisti-
sche Politik verhindert, dass die födera-
len Staaten genügend Hilfe erhalten, um
al-Shabab effizient zu bekämpfen.»

Derzeit sehe es auch nicht danach
aus, dass einer der beiden Golfstaaten
das Seilziehen um Somalia gewinnen
werde: «Katar ist zwar für die Zentral-
regierung ein verlässlicher Partner, doch
die Vereinigten Arabischen Emirate
dominieren mit den regionalen Regie-
rungen praktisch den ganzen Staat –
ausser der Hauptstadt.»

Somalisches Schattentheater

Die Situation in Somalia muss nicht
zwingend eskalieren, doch sie ist verfah-
ren.Zwar riefen sowohl dieAfrikanische
Union als auch die EU zu Vermittlung
auf. Doch die internationale Gemein-
schaft steht dem Golf-Powerplay in
Somalia hilflos gegenüber. Die Staaten
aus demNahen Osten agieren unilateral
und legen ihre finanzielle Unterstützung
nicht offen.Das wird inDiplomatenkrei-
sen als problematisch empfunden, denn
es verunmöglicht eine koordinierte Zu-
sammenarbeit der Geldgeber.

Dazu kommt, dass die somalische
Politik von aussen kaum zu durch-
schauen ist. «Es bilden sich immer wie-
der unerwartete Allianzen», so Bryden.
Ein westlicher Diplomat vergleicht
Somalia mit einem Schattentheater:
«Wir westlichen Zuschauer wohnen
einer Aufführung bei, doch was hinter
den Kulissen geschieht, zwischen den
somalischen Clans, bleibt uns oft verbor-
gen.» Das Drama am Horn von Afrika
geht mit der Feindschaft der Golfstaaten
in eine weitere Spielzeit.

Das somalische Militär wird von Katar unterstützt. FEISAL OMAR / REUTERS
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