
Ausdruck vom 29.3.2010

2.7. Vom Gewaltakteur zur politischen Partei?
Rebellengruppen und Parteienwettbewerb in
Liberia und der Côte d’Ivoire

Christof Hartmann und Nora Schrader

Der Bürgerkrieg im westafrikanischen Liberia (1989-1996 und 2003-2005)
gilt als einer der blutigsten Afrikas. Erst nach zahlreichen Verhandlungsrun-
den und Interventionen gelang es, diesen Gewaltkonflikt beizulegen. Seit den
Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 2005, in denen mit Ellen Johnson-
Sirleaf zum ersten Mal in der Geschichte Afrikas eine Frau zur Präsidentin
gewählt wurde, gilt das Land als stabil.

In der benachbarten Côte d’Ivoire, über viele Jahrzehnte das wirtschaftlich
erfolgreiche und politisch stabile Musterland der Region, steht eine politische
Lösung für den 2002 ausgebrochenen Bürgerkrieg noch aus, selbst wenn es
seit 2005 zu keinen offenen Feindseligkeiten zwischen den Konfliktparteien
mehr gekommen ist. Die von internationaler Seite maßgeblich mitfinanzierten
Präsidentschaftswahlen, mit denen die Übergangsphase des Friedensabkom-
mens von Ouagadougou (2007) beendet werden sollte, sind Ende 2009 erneut
verschoben worden, so dass ein Ausweg aus der politischen Krise momentan
nicht absehbar ist.

In beiden Fällen wird deutlich, welch wichtige Rolle demokratischen
Wahlen nach Bürgerkriegen zukommt. Das „Standardpaket“ international
überwachter Friedensprozesse nach innerstaatlichen Gewaltkonflikten seit
dem Ende des Kalten Krieges besteht in der Einrichtung einer Übergangsre-
gierung mit Machtteilung (power-sharing), umfassenden Demobilisierungs-
programmen und flankierenden Peacekeeping-Missionen, z.B. der Vereinten
Nationen (UNO), die dann die Wahl einer legitimierten neuen Regierung und
damit auch den Abzug der internationalen Truppen ermöglichen sollen (vgl.
Friedensgutachten 2005, Beitrag 1.8.). Von der Demokratisierung der politi-
schen Strukturen soll eine friedensfördernde Wirkung ausgehen, da sich die
gesellschaftlichen Interessen gewaltfrei in der demokratischen Auseinander-
setzung artikulieren und durchsetzen könnten. Die Logik dieses Ansatzes, der
auf die liberale Tradition des Demokratischen Friedens zurückgeht, wird in
der viel zitierten Losung from bullets to ballots vereinfacht zum Ausdruck ge-
bracht. Ein entscheidendes Moment dieses Typs von Friedensprozessen ist da-
bei die Übergabe der politischen Macht von Rebellengruppen, die in Interims-
regierungen oft dominieren, an zivile und gewählte Autoritäten. Aus solchen
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Wahlen können freilich durchaus ehemalige Rebellen als Sieger hervorgehen,
wie die Wahl des warlords Charles Taylor zum Präsidenten Liberias 1997 zeig-
te. Die Einbindung früherer Rebellen in die fragile Nachkriegsordnung und die
Kontrolle ihres Gewaltpotenzials stellen gerade deshalb große Herausforde-
rungen für nachhaltiges Peacebuilding dar. In der wissenschaftlichen Debatte
dominiert die Ansicht, dass Friedenslösungen ohne eine politische Integration
früherer Rebellen illusorisch sind, wenn auch die Gefahr erkannt wird, dass
gewalttätiges Verhalten als rationale Strategie des politischen Machterwerbs
belohnt wird. Politische Einbindung setzt jedoch eine Transformation von Ge-
waltakteuren voraus. Rebellengruppen, die aufgrund ihrer militärischen Stärke
an Übergangsregierungen beteiligt werden, müssen sich organisatorisch wan-
deln und innerhalb der legal-demokratischen Strukturen agieren. Doch wie
kann diese Transformation und Einbindung gelingen? Ist sie tatsächlich not-
wendig und wünschenswert, wie in der Literatur behauptet?1 Trotz aller Un-
terschiede können Liberia und Côte d’Ivoire die Dynamiken der Transforma-
tion von Rebellen in (Partei-)Politiker und ihre Konsequenzen für Frieden und
Demokratie in Nachkriegsgesellschaften anschaulich illustrieren.

Rebellion in Liberia und Côte d’Ivoire: Konfliktgeschichte
und Hintergründe

Liberia

Der liberianische Bürgerkrieg hat seine Ursachen in jahrzehntelanger Erfah-
rung mit autokratischer und exklusiver Herrschaft. Liberia ist die älteste Re-
publik Afrikas und wurde 1847 durch ehemalige amerikanische Sklaven ge-
gründet. Diese „Ameriko-Liberianer“ und ihre Nachkommen etablierten ein
System uneingeschränkter Alleinherrschaft, obwohl ihr Anteil an der Bevöl-
kerung gering war und ist. Die im Hinterland lebende Bevölkerungsmehrheit
blieb systematisch vom politischen und wirtschaftlichen Leben ausgeschlos-
sen, und die begünstigte Minderheit regierte mit Hilfe der True Whig Party als
Macht- und Wohlstandsgarant bis 1980 unangefochten. Diese Ära endete mit
einem blutigen Militärputsch unter der Führung von Samuel Doe. Es folgte
eine erneute Phase exklusiver und autokratischer Herrschaft, die nun Does ei-
gene ethnische Gruppe der Krahn privilegierte. Im Dezember 1989 initiierte

1 Stellvertretend Anna K. Jarstad / Timothy D. Sisk (Hrsg.): From War to Democracy. Di-
lemmas of Peacebuilding� Cambridge 2008, sowie Jeroen de Zeeuw (Hrsg.): From Soldiers
to Politicians. Transforming Rebel Movements After Civil War, Boulder 2008.
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Charles Taylor an der Spitze der von ihm geführten National Patriotic Front
of Liberia (NPFL) eine Rebellion und stürzte Diktator Doe, der 1990 in Mon-
rovia ermordet wurde. Der äußerst gewalttätig geführte Bürgerkrieg, der aus
dieser Rebellion hervorging, forderte Tausende von Todesopfern und führte
zu massiven Flüchtlingsbewegungen und letztlich einem völligen Zerfall der
staatlichen und sozialen Strukturen Liberias. Neben der NPFL und der libe-
rianischen Armee war eine Vielzahl weiterer Rebellengruppen am Kriegsge-
schehen beteiligt. Diese Gruppen zerfielen zudem in verschiedene, auch eth-
nisch abgegrenzte, Flügel, wie beispielsweise die Aufspaltung der Gruppie-
rung United Liberation Movement of Liberia for Democracy in ULIMO-K un-
ter der Führung des warlords Alhaji Kromah und die Faktion ULIMO-J un-
ter der Führung Roosevelt Johnsons illustriert. Interventionen externer Akteu-
re, vor allem das militärische Eingreifen der westafrikanischen Wirtschaftsge-
meinschaft ECOWAS unter der Führung Nigerias, verkomplizierten die Lage
zusätzlich. Zugleich begannen Verhandlungen um eine Friedenslösung: Nach
fünfzehn gescheiterten Friedens- und Waffenstillstandsabkommen gelang es
erst 1996 in Abuja, einen umfassenden Friedensvertrag zu vereinbaren. Darin
enthalten war auch die Einigung auf demokratische Wahlen nach einer kurzen
Interimsphase mit Machtteilung zwischen den einflussreichsten warlords. Im
Vorfeld der Wahl 1997 schürte Charles Taylor bewusst die Angst vor einer er-
neuten Eskalation des Gewaltkonflikts im Falle seiner Wahlniederlage (u.a. mit
dem Slogan „He killed my ma, he killed my pa, but I’ll vote for him“), so dass
er die Wahlen klar mit seiner National Patriotic Party (NPP) gewann, die er
aus der Rebellengruppe NPFL gebildet hatte. Taylors Sieg führte jedoch nicht
zu einer Stabilisierung des Landes, sondern setzte vielmehr die Repression
und Kleptokratie der vergangenen Jahrzehnte fort. Widerstand gegen Taylors
Machtmissbrauch als legitimierter Präsident des Landes formierte sich bereits
ab 1998, und ab 2000 eskalierten die Auseinandersetzungen zwischen Taylors
Regierungstruppen und der Rebellengruppe LURD (Liberians United for Re-
conciliation and Democracy) dann zu einem erneuten Bürgerkrieg. Eine Split-
tergruppe der LURD griff ab 2003 als eigenständige Gruppierung unter dem
Namen Movement for Democracy in Liberia (MODEL) ebenfalls gewaltsam in
das Geschehen ein. Im Sommer 2003 kontrollierten die Rebellengruppen be-
reits einen Großteil Liberias und Taylor floh ins nigerianische Exil. Erst danach
gelang es mit internationaler Unterstützung, in Accra erneut ein umfassendes
Friedensabkommen zwischen den Rebellengruppen, den Überresten der libe-
rianischen Regierung und zivilgesellschaftlichen Akteuren zu schließen.
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Côte d’Ivoire

Im Unterschied zum liberianischen Bürgerkrieg, in dem die Zentralregierung
schnell kollabierte und verschiedene warlords um den Zugriff auf ökonomi-
sche Ressourcen und politische Macht rangen, lässt sich der Gewaltkonflikt in
der Côte d’Ivoire stärker als Auseinandersetzung zwischen einer Zentralregie-
rung und einer relativ einheitlichen Rebellenbewegung beschreiben. Der Ge-
waltkonflikt in der Côte d’Ivoire geht zurück auf ein besonderes Modell der po-
litischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Regulierung, das Gründungs-
präsident Félix Houphouët-Boigny in den ersten dreißig Jahren nach der Unab-
hängigkeit (1960) des Landes etabliert hatte. 2 Dank einer dezidierten Strategie
des exportorientierten Wachstums avancierte die Côte d’Ivoire zum weltweit
führenden Produzenten von Kakao und einem der größten Kaffeeproduzen-
ten. Der Ausbau des Agrarsektors wurde durch eine großzügige Immigrati-
onspolitik möglich, die Millionen von Gastarbeitern aus den Nachbarländern
ins Land brachte. Zum „ivorischen Modell“ gehörte die weitgehende und im
afrikanischen Vergleich ungewöhnliche Gewährung von politischen und öko-
nomischen Rechten an die Einwanderer; so erhielten diese das Wahlrecht und
konnten Landnutzungsrechte erwerben. Nach der letzten Volkszählung im Jahr
1998 waren 26 Prozent der ivorischen Bevölkerung Ausländer. Das „ivori-
sche Modell“ erreichte seinen Zenit in den späten 1970er Jahren. Als nach
Jahren steigender Preise Mitte der 1980er Jahre die Weltmarktpreise für Côte
d’Ivoires wichtigste Exportprodukte fielen, mussten umfangreiche makroöko-
nomische Reformen eingeleitet und die Produzentenpreise gesenkt werden. Im
Zuge der das frankophone Afrika erfassenden Demokratisierungswelle muss-
te Houphouët-Boigny 1990 auch Oppositionsparteien zulassen, sein damals
einziger Konkurrent Gbagbo von der Front Populaire Ivoirien (FPI) erhielt je-
doch kaum mehr als zehn Prozent der Stimmen. Der Tod Houphouët-Boignys
im Dezember 1993 stürzte das Land in eine schwere Krise. Der Streit um die
Nachfolge des Präsidenten führte zur Aufspaltung der Regierungspartei PDCI
(Parti Démocratique de la Côte d’Ivoire) in zwei Flügel; die Reformer um Pre-
mierminister Ouattara bildeten die RDR (Rassemblement des Republicains):
Vor diesem Hintergrund „aktivierte“ die PDCI-Elite um den neuen Staatsprä-
sidenten Bedié den latenten ethnischen Konflikt zwischen indigenen und zuge-
wanderten Ivorern. In einem Kontext zunehmender ökonomischer Verteilungs-
kämpfe waren die Einwanderer willkommene Sündenböcke, und das von der
PDCI dominierte Parlament entzog diesen 1998/99 per Gesetz ihre Landrechte.

2 Zu den Hintergründen des Konflikts vgl. Christof Hartmann: Ende des Sonderwegs. Die
Elfenbeinküste nach dem Putsch, in: der überblick 36 (2000), Heft 1.
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Diese so genannte ivoirité-Politik führte faktisch zu einer Ausgrenzung nicht
nur der Immigranten, sondern auch von großen Teilen der im Norden lebenden
Bevölkerungsgruppen (Dioula), die linguistisch und ethnisch eng mit den Mi-
granten aus Mali, Guinea und Burkina Faso verwandt sind. Für den aktuellen
Konflikt besonders gravierend war die formale politische Ausgrenzung dieser
Gruppen durch die manipulative Veränderung des Wahlrechts (1994) und der
Verfassung (1998). Bedié versuchte, seinen wichtigsten Konkurrenten Ouatta-
ra unter Verweis auf dessen vermutlich nicht-ivorische Herkunft von zukünfti-
gen Wahlen auszuschließen. Im November 1999 kam es zu ersten gewaltsamen
Ausschreitungen im Südwesten des Landes zwischen einheimischen Gruppen
und Zuwanderern aus Burkina Faso. Der Militärputsch im Dezember 1999,
mit dem die Armeeführung eine politische Wende erzwingen wollte, konnte
den Konflikt nicht entschärfen. Bereits im Mai 2000 wurde offensichtlich, dass
eine Allianz aus Militärführung, PDCI und der Oppositionspartei FPI die bis-
herige ivoirité-Strategie unter leicht veränderten Vorzeichen fortsetzen wollte.
Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 2000 gerieten zum Fiasko. Die
Militärführung hatte zunächst eine Teilnahme von Oppositionsführer Ouatta-
ra verhindert und schließlich versucht, durch eklatante Fälschungen den Sieg
Gbagbos über den Putschführer General Gueï zu verhindern. Schließlich zwan-
gen die Gendarmerie und ein Volksaufstand in Abidjan die Militärführung zum
Rücktritt. Gbagbo wurde als Präsident eingesetzt, seine Legitimität aber von
einem Teil der Bevölkerung von Anfang an in Frage gestellt. Ein weiterer
Putsch im September 2002 mündete in eine landesweite Rebellion und führte
zur militärischen Zweiteilung des Landes in eine von der Regierung kontrol-
lierte Süd- und eine von den Rebellen besetzte Nordhälfte. Bei den Putschisten
handelte es sich im Wesentlichen um aus dem Norden stammende Armeean-
gehörige, die allerdings zeitweise auch auf Unterstützung durch Regierungen
benachbarter Länder rechnen konnten. Nach der Intervention französischer Ar-
meeeinheiten, die den Vormarsch der Rebellen nach Abidjan stoppten, führten
internationale Vermittlungsbemühungen im Januar 2003 zum Friedensabkom-
men von Linas-Marcoussis, das jedoch in wesentlichen Teilen nicht umgesetzt
wurde und eine Fortsetzung der militärischen Auseinandersetzungen nicht ver-
hinderte.

Zwar forderte der ivorische Konflikt weniger Opfer als der Bürgerkrieg in
Liberia, aber die Verstetigung der Zweiteilung des Landes verstärkte die Aus-
bildung von Kriegsökonomien und warf das Land in seiner wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklung weit zurück. Erst mit dem zwischen Rebellenführer
Guillaume Soro und Staatspräsident Laurent Gbagbo in Burkina Faso verhan-
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delten Abkommen von Ouagadougou vom März 2007 kam es zu konkreten
Schritten auf dem Weg zu einer Friedenslösung.

Zwischenschritte auf dem Weg zum Frieden: Machtteilung
in der Übergangsphase

In der unmittelbaren Nachkriegsphase kann die Umsetzung eines Friedensab-
kommens häufig nur durch Einbeziehung aller relevanten Akteure gelingen,
die ihren Gewaltverzicht mit entsprechenden Anreizen belohnt sehen wollen.
Eine Beteiligung an der Regierungsmacht durch power sharing ist dabei in der
Regel unumgänglich.

Liberia

Wie bereits 1996 wurde 2003 für Liberia mit dem Accra-Abkommen3 eine
Übergangsphase mit Machtteilung beschlossen, die durch Entwaffnungspro-
gramme und eine groß angelegte peacekeeping-Mission der UNO, der United
Nations Mission in Liberia (UNMIL), gestützt wurde. Die Übergangsregie-
rung, die bis zum Wahltermin im Oktober 2005 im Amt blieb, bestand aus Ver-
tretern der Konfliktparteien, und die Kabinettsposten wurden nach dem Prinzip
der Machtteilung besetzt. So gingen etwa die Ressorts Wirtschaft, Verteidi-
gung und Gesundheit an ehemalige Mitglieder der Taylor-Regierung, LURD
übernahm u.a. das Justiz- und Finanzministerium und MODEL kontrollierte
u.a. die Bereiche Außenpolitik und Handel. Die restlichen Posten wie Natio-
nale Sicherheit und Bildung wurden zwischen den politischen Parteien, die
ebenfalls das Accra-Abkommen unterzeichnet hatten, und Vertretern der Zi-
vilgesellschaft aufgeteilt. Die militärischen Gruppierungen wurden in der Zu-
teilung der Verantwortlichkeiten gegenüber den zivilen Vertretern offensicht-
lich bevorzugt, obwohl die ehemaligen Rebellen eine eher geringe Kompe-
tenz in Bezug auf die öffentliche Verwaltung an den Tag legten. Dennoch galt
es, als oberste Priorität für die Befriedung des Landes die Kooperationsbereit-
schaft durch Anreize zu sichern. Dazu wurden neben den Ministerien auch öf-
fentliche Unternehmen und Einrichtungen an die ehemaligen Kriegsfraktionen
übergeben. Vertreter von LURD kontrollierten die Hafenverwaltung – und da-

3 Comprehensive Peace Agreement (CPA) Between the Government of Liberia and
the Liberians United for Reconciliation and Democracy (LURD) and the Move-
ment for Democracy in Liberia (MODEL) and Political Parties. Accra 18th August,
2003, http://necliberia.org/content/legaldocs/laws/comprehensive_peace_agreement.pdf
[10.02.2010].
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mit eingespielte Kanäle zur Sicherung von Pfründen – und ehemalige Taylor-
Mitstreiter erhielten Zugang zu Raffinerien, die ebenfalls zur Abschöpfung lu-
krativer Verdienstmöglichkeiten genutzt wurden. Als weiterer Anreiz zur ge-
waltfreien Beteiligung wurde in dem Friedensabkommen LURD und MODEL
das Recht zugestanden, sich in politische Parteien umzuwandeln, um an den
Wahlen gleichberechtigt teilnehmen zu können. Ihre bewaffneten Kräfte soll-
ten zugleich durch ein Demobilisierungsprogramm aufgelöst werden. Beide
Gruppen hatten zunächst versucht, die Entwaffnung zu blockieren, auch um im
Verteilungskampf um Posten in der Interimsadministration mit ihrem militäri-
schen Potenzial beeindrucken zu können. Im Dezember 2003 gaben sie jedoch
ihren Widerstand auf. Das Entgegenkommen der ehemaligen Kriegsparteien in
diesem für sie vitalen Bereich verdeutlichte ihre Bereitschaft, sich einer zivilen
Ordnung zu unterwerfen – eine zentrale Bedingung für die Reintegration in den
gewaltlosen politischen Prozess. Trotz erwartbarer Schwierigkeiten und des of-
fensichtlichen Fokus‘ vieler Beteiligter auf „jobs, cars and money“4 wurde mit
der Unterzeichnung des Accra-Friedensabkommens somit der Grundstein für
eine friedliche und demokratische Zukunft gelegt. Die Sicherheitslage in Libe-
ria besserte sich allmählich. Mit den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen
2005 endete die Machtteilungsphase unter der Kontrolle der Rebellen, die es
den ehemaligen Gewaltakteuren ermöglicht hatte, zunächst unabhängig vom
demokratischen Wettbewerb Machtpositionen zu übernehmen. Liberia kehrte
zu der verfassungsmäßigen politischen Struktur im Rahmen ziviler Institutio-
nen zurück.

Côte d’Ivoire

Ähnlich wie in Liberia wurden in der Côte d’Ivoire 2003 ebenfalls Interimss-
trukturen etabliert. Im Pariser Vorort Linas-Marcoussis war unter Beteiligung
aller politischer Parteien und Rebellenfraktionen eine Übergangsregierung ein-
gesetzt worden, in der alle Kräfte vertreten waren. Sie sollte die Demobili-
sierung der Militärs, die Wiedervereinigung des Landes und freie und faire
Wahlen vorbereiten5. Als wesentliches Problem dieser Form der Machtteilung
erwies sich jedoch, dass die Kompetenzen zwischen der Übergangsregierung
und dem amtierenden Präsident Gbagbo nicht präzise abgegrenzt wurden, so
dass Gbagbo weiterhin die Kontrolle über die Armee und die Verwaltung be-
hielt. Zwar übernahmen einige Rebellenführer untergeordnete Ministerien, ihr

4 International Crisis Group: Liberia. Security Challenges, Freetown/Brüssel 2003, Africa
Report N˚71, 3. Nov. 2003., S. 4.

5 Der vollständige Text ist verfügbar unter http://www.usip.org/files/file/resources/
collections/peace_agreements/cote_divoire_01242003en.pdf.
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Stab wurde aber vom Präsidenten ernannt. Das Abkommen konnte daher in
der Praxis keine Machtteilung garantieren, sodass einige Rebellen bald aus ih-
ren schwer bewachten Ministerien in Abidjan in den Norden zurückkehrten.
Die ungeteilte Macht über ihr Territorium und die damit verbundenen Mög-
lichkeiten zur Abschöpfung von Zöllen, Steuern und der direkten Beteiligung
am Ressourcenexport waren ihnen wichtiger als eine illusorisch erscheinen-
de Machtteilung in der Zentralregierung. Trotz zwischenzeitlicher Aufrüstung
scheiterte Präsident Gbagbo schließlich 2004 mit seinem Versuch, einen mi-
litärischen Sieg zu erzwingen, am Widerstand der zwischen den Konfliktpar-
teien stationierten französischen Streitkräfte. Seitdem kam es zu langwierigen
Friedensverhandlungen unter internationaler Vermittlung durch die Afrikani-
sche Union. Auch wenn es seit 2005 kaum mehr Gewalttätigkeiten gab, blieb
das Land geteilt und sowohl die Rebellen als auch Präsident Gbagbo – ohne
Mandat nach Ablauf seiner Amtszeit im Oktober 2005 – festigten ihre mili-
tärische und wirtschaftliche Kontrolle über ihre jeweiligen Landesteile. Mit
dem Ouagadougou-Abkommen von März 2007 kam es dann zu einem zweiten
Anlauf der Machtteilung unter veränderten Vorzeichen. Rebellenführer Soro
und Präsident Gbagbo marginalisierten alle anderen politischen und militäri-
schen Akteure und beschlossen, eine neue Übergangsregierung mit Soro als
Premierminister (und Gbagbo weiterhin als Präsidenten) einzusetzen, in der
alle wichtigen politischen Entscheidungen im Konsens zu fällen wären. Trotz
beträchtlicher Skepsis der internationalen Gemeinschaft an der Engführung der
Ouagadougou-Friedensagenda auf die beiden Themen Wahlen und Demobili-
sierung6 gab es seither zwar sehr langsame, aber doch kontinuierliche Fort-
schritte bei der Wiedervereinigung des Landes und der Vorbereitung von Neu-
wahlen, auch wenn Anfang 2010 ein endgültiger Zeitpunkt für die Durchfüh-
rung der Präsidentschaftswahlen noch immer nicht abzusehen war. Tatsächlich
ermöglichte das Ouagadougou-Abkommen eine stärkere Machtteilung, aller-
dings primär zwischen den militärisch relevanten (und nicht den politischen)
Kräften.

6 Der Text des Ouagadougou-Abkommens findet sich unter www.iss.co.za (nur französische
Version). Für Details zum Abkommen vgl. International Crisis Group: Côte d’Ivoire – faut-
il croire à l’accord de Ouagadougou, Dakar/Brüssel 2007, Africa Report N˚127, 27. Juni
2007.
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Rebellen in demokratischen Wahlen: Hin zum gewaltfreien
Wettbewerb um die Macht?

Liberia

Die Beteiligung ehemaliger Rebellen an Wahlen hatte 1997 in Liberia nicht
zu der Stabilisierung geführt, die im Allgemeinen mit der from-bulletts-to-
ballots-Maxime assoziiert wird. Die aus Taylors Miliz hervorgegangene NPP
gewann mit über 75 Prozent der Stimmen die politische Macht, die sie sich zu-
vor mit militärischen Mitteln bereits weitestgehend erzwungen hatte. Auch an-
dere Gruppierungen widmeten sich in dieser Phase der Parteipolitik: ULIMO-
K ging in der All Liberian Coalition Party (ALCOP) auf und erhielt bei den
Wahlen mit vier Prozent mehr als die meisten zivilen Parteien. Warlord Ge-
orge Boley überführte seine Miliz in die Partei des ehemaligen Präsidenten
Doe, in die National Democratic Party of Liberia (NDPL), und beteiligte sich
weitgehend erfolglos an einer Allianz ziviler Parteien gegen Taylors Domi-
nanz. Alle drei Parteien konnten sich auch 2005 noch behaupten und einige
Sitze im Senat und im Repräsentantenhaus erringen. 7 Ähnliches gilt für eini-
ge einflussreiche Personen der ersten Bürgerkriegsphase, die als unabhängige
Kandidaten Mandate gewinnen konnten. So ist etwa Prince Johnson, der ei-
ne Splittergruppe der NPFL anführte und maßgeblich an der Ermordung Does
beteiligt war, heute unabhängiges Mitglied des Senats. Den jüngeren Grup-
pierungen der zweiten Kriegsphase, die 2000 bis 2003 gegen Taylor gekämpft
hatten, gelang es weniger, ihre militärische in politische Macht umzumünzen:
MODEL verzichtete auf die Bildung einer eigenen Partei, allerdings gewan-
nen einzelne unabhängige Mitglieder Mandate im Parlament. Andere Kandi-
daten schlossen sich bestehenden Parteien an, vor allem dem populistischen
Congress for Democratic Change (CDC) des ehemaligen Fußballstars George
Weah. So gewann der ehemalige MODEL-General Kai Farley einen Sitz für
den CDC im Repräsentantenhaus. LURD wandelte sich unter der Führung von
Sekou Damate Conneh zwar in die Progressive Democratic Party (PRODEM)
und Conneh kandidierte auch bei den Präsidentschaftswahlen, konnte jedoch
nur 0,6 Prozent der Stimmen erringen. Selbst seine einflussreiche Ehefrau Ais-
ha unterstützte Ellen Johnson-Sirleafs Kandidatur. Während PRODEM nicht
einen Parlamentssitz gewann, obwohl sie insgesamt 17 Kandidaten aufgestellt
hatte, gelang anderen ehemaligen LURD-Mitgliedern der Einzug ins Reprä-
sentantenhaus und den Senat über die Kandidatur für Parteien wie die NDPL

7 Die Wahlergebnisse finden sich unter http://necliberia.org/results/PDFs/
NationalProgressiveresultsReport.pdf.
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oder ALCOP. Beide Rebellengruppen der zweiten Generation konnten somit
ihren Einfluss aus Kriegszeiten nicht kollektiv in politisches Potenzial für den
Frieden ummünzen; er reduzierte sich auf den Erfolg vereinzelter Führungs-
figuren bei den Wählern. Auf der Basis des Friedensabkommens wurde die
Kandidatur darüber hinaus so reguliert, dass die Mitglieder der Übergangsre-
gierung von der Teilnahme an den Wahlen 2005 ausgeschlossen waren. Vie-
le einflussreiche Akteure der Rebellengruppen bezogen nach dem Friedens-
schluss aber die rentableren Positionen in der Interimsregierung. Führungsper-
sonen wie Samuel Wlue (MODEL) oder LURD-Mitbegründer George Dweh
zogen es daher vor, kurzzeitig Regierungsmacht zu übernehmen, ohne sich
dem demokratischen Wettbewerb stellen zu müssen. Gegen beide wurden noch
in der Übergangsphase Vorwürfe wegen Korruption bzw. Unterschlagung laut.
Die Interessen der Akteure in der Übergangsregierung waren daher offenbar
eher materieller als genuin politischer Natur, da sie mit ihrer Nominierung für
das provisorische Gremium bewusst auf die Option einer Kandidatur bei den
Wahlen verzichteten. Da die Rebellengruppen über den Sturz Taylors hinaus
auch keine alternativen politischen Visionen entwickelten und mit der Flucht
Taylors ihre politische Daseinsberechtigung weitestgehend verloren, war ihre
Aussicht auf Wahlerfolge auch nicht sonderlich groß. Die Ambitionen der Re-
bellenführer beschränkten sich somit auf die unmittelbare Nachkriegsphase,
die sie vor allem zur (persönlichen) Bereicherung nutzten.

Côte d’Ivoire

Angesichts der wiederholten Verschiebung der Wahlen in der Côte d’Ivoire
lässt sich über das Abschneiden der Rebellen bei den kommenden Wahlen
nur spekulieren. Sicher ist, dass die Rebellen bei den zunächst abzuhalten-
den Präsidentschaftswahlen nicht antreten werden. Ein Erfolgsgeheimnis des
Ouagadougou-Abkommens war in der Tat, dass beschlossen wurde, an dem in
der Verfassung vorgesehenen Mindestalter von 40 Jahren für Präsidentschafts-
kandidaten nicht zu rühren, was bedeutete, dass der 1972 geborene Soro nicht
kandidieren kann. Offen bleibt, ob sich die Rebellen der Forces Nouvelles bei
den vermutlich erst 2011 stattfindenden Parlamentswahlen als Partei konsti-
tuieren werden. Zur Zeit deutet wenig daraufhin; es scheint vielmehr, als ob
sich die Rebellenführer entweder mit ihrer Rückkehr in die reguläre Armee
begnügen – Präsident Gbagbo bestätigte im Oktober 2009 offiziell die wäh-
rend der Rebellion erfolgten Beförderungen – oder sich einer der bestehenden
politischen Parteien anschließen würden. Viel spricht für eine Anbindung an
die RDR von Oppositionsführer Ouattara, die die regionalen Interessen der
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aus dem Norden stammenden Bevölkerungen politisch repräsentiert. Die Re-
bellen haben jedenfalls die RDR-Politiker nicht daran gehindert, in den von
ihnen kontrollierten Gebieten seit 2009 für Ouattara Wahlkampf zu betreiben,
und keine Anstalten gemacht, mit dem Aufbau von Parteistrukturen auf lokaler
Ebene zu beginnen. Obwohl die Rebellen noch stark genug sind, die vollstän-
dige Durchsetzung zentralstaatlicher Hoheit, vor allem bei der Steuereintrei-
bung, den Zollbehörden und der Gerichtsbarkeit, im Norden zu verhindern,
wären sie doch kaum mehr im Stande, die Wahlentscheidungen der Bevölke-
rung durch Androhung von Gewalt maßgeblich zu beeinflussen.

Fazit: Institutionelle Rahmenbedingungen der politischen
Integration von Rebellen nach Konflikten

Einerseits hängt die Bereitschaft und Fähigkeit von Rebellen zur friedlichen
Beteiligung am politischen Prozess in Nachkriegsgesellschaften mit den spe-
zifischen internen Bedingungen der jeweiligen Rebellenbewegung zusammen,
wie ihren organisatorischen Strukturen, ihren Führungspersönlichkeiten und
ihrer Rolle im gerade beendeten Gewaltkonflikt. Andererseits lassen sich durch
die Analyse der institutionellen Rahmenbedingungen jedoch auch Anreiz-
strukturen identifizieren, die den Handlungsspielraum der Akteure beschrän-
ken und so ihr Verhalten beeinflussen. Auf die Bedeutung dieser unterschiedli-
chen institutionellen Rahmenbedingungen wollen wir im folgenden noch ein-
mal ausdrücklich eingehen, zumal die Erfahrungen mit der Gestaltung dieser
Bedingungen auch in Entscheidungen externer Akteure einfließen und somit
zukünftige Friedensprozesse verändern können.

Beide Fälle haben gezeigt, dass die Beteiligung der ehemaligen Rebellen
an der Macht in der unmittelbaren Nachkriegsphase einen wirksamen Anreiz
zur Kooperation darstellen kann. Die Möglichkeit, Rebellengruppen in poli-
tische Parteien zu transformieren, wurde in der Praxis nur halbherzig (Libe-
ria) oder gar nicht (Côte d’Ivoire) genutzt. Diese Option, die in immer mehr
international überwachten Friedensabkommen propagiert wird, wurde offen-
bar von den Akteuren selbst nicht als ausschlaggebend angesehen. Wichtiger
scheint rückblickend die direkte Machtübernahme mit den damit zusammen-
hängenden Chancen zur Befriedigung der (materiellen) Interessen der früheren
Gewaltakteure. Der in beiden Fällen aus ganz unterschiedlichen Gründen er-
folgte Ausschluss führender Rebellen-Mitglieder der Übergangsregierung von
der Kandidatur bei den Wahlen scheint zudem die rationale Abwägung der Ak-
teure zwischen dem unmittelbaren Zugriff auf politische und materielle Res-
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sourcen und der verzögerten Machtübernahme durch demokratische Wahlen
zu Gunsten der ersten Option verschoben zu haben.

In Liberia mussten sich ernsthaft politisch Ambitionierte somit in Geduld
üben – womöglich ein positiver Selektionsprozess für die nachhaltige Stabili-
sierung des Landes. Mit zwei Jahren war die Übergangsphase offenbar auch
lang genug, um ihre stabilisierende Wirkung zu entfalten – im Gegensatz zum
ersten Friedensprozess zwischen 1996 und 1997, als wesentlich weniger Zeit
zwischen Machtteilung und Wahl verstrich und das Land anschließend wieder
im Konflikt versank. Die längere Zeitspanne zwischen 2003 und 2005 ermög-
lichte zudem auch den etablierten zivilen Parteien, sich nach den Zerstörungen
des Krieges in der politischen Landschaft neu zu orientieren und Fuß zu fas-
sen. Die Übergangsphase in der Côte d’Ivoire ist einerseits länger, hat aber auf-
grund der institutionell abgesicherten Position des Staatspräsidenten Gbagbo
dennoch einen anderen Verlauf genommen. Dieser beruft sich nach wie vor auf
seine verfassungsrechtlichen Privilegien. Es kam folglich zu einer asymmetri-
schen Machtverteilung, in der strikt zwischen einer „regulären“ Regierung (mit
Regierungspartei) und „Rebellen“ unterschieden wurde. Die Herausforderung
der Transformation von Gewaltakteuren in politische Parteien stellte sich da-
mit primär für eine der beiden Konfliktparteien.

Aus institutioneller Perspektive ist schließlich die lange Phase zwischen
dem Friedensabkommen und der Durchführung von Wahlen für die etablier-
ten politischen Parteien von großer Bedeutung. In der Côte d’Ivoire gilt als
sicher, dass das aus Vorkriegszeiten stammende Dreiparteiensystem (PDCI,
RDR, FPI) den Gewaltkonflikt überleben wird. In Liberia ermöglichte das re-
lativ ausdifferenzierte Parteiensystem die Integration einzelner Rebellenvertre-
ter. Die weitgehende Deckungsgleichheit der Anhänger von Rebellengruppen
mit der Wählerschaft bestehender Parteien neutralisiert einerseits das eigene
politische Potenzial der militärischen Gruppierungen, eröffnet aber zugleich
weit reichende Anschlussmöglichkeiten – aus normativer Sicht ein begrüßens-
werter Prozess, da so – jedenfalls in Liberia – die Konfliktlinien des Krieges
nicht auch noch im Parteiensystem „eingefroren“ werden.

Die Offenheit des institutionellen Rahmens für die Beteiligung ambitio-
nierter Akteure, im Falle Liberias beispielsweise durch unabhängige Kandida-
turen), trug sicher dazu bei, dass die Gruppen als Ganze schnell von der po-
litischen Bildfläche verschwanden. Die Bildung eigener Rebellenparteien hat
sich somit in Liberia und Côte d’Ivoire als verzichtbar für die Friedenskon-
solidierung erwiesen, da durch das Parteien- und Wahlsystem zugleich einer
Marginalisierung der Rebellen und ihrer Interessen entgegengewirkt werden
konnte.
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Auch wenn sich aus diesen beiden Fällen keine allgemeinen Empfehlun-
gen an internationale Akteure ableiten lassen, so spricht nach den hier ge-
machten Beobachtungen dennoch viel für eine verstärkte Förderung der zi-
vilen (Oppositions-)Parteien und eines funktionierenden Parteiensystems. In-
ternationale Unterstützung sollte dann – vorausgesetzt, es besteht ein gewisser
Parteienpluralismus – eher dem Aufbau einer effektiven Parteiregulierung so-
wie bestehenden Parteien zu Gute kommen und weniger an die Parteineugrün-
dungen ehemaliger Kriegsakteure gehen. Des Weiteren legen die Fälle nahe,
dass die Befristung der Machtteilung auf die unmittelbare Nachkriegsphase
in Kombination mit einer anschließenden konkurrenzdemokratischen Wahl ei-
ne zumindest für Liberia gelungene Strategie der Friedenskonsolidierung dar-
stellte. Das politische System konnte sich so schrittweise von dem Einfluss der
Rebellen emanzipieren Trotz aller Unwägbarkeiten bleibt diese Strategie auch
in der Côte d’Ivoire alternativlos.
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