
Der Anschlag der Terrorgruppe al-Shabaab 
auf die Universität von Garissa verändert 
Kenia. Mit ihren harten Maßnahmen be-
schert die Regierung der Miliz, die längst 
in Kenia angekommen ist, womöglich so-
gar weiteren Zulauf.

Von Marius MünsterMann

Die Trauernden, die am Ostersonntag an der Chi-
romo-Leichenhalle nahe der naturwissenschaftli-
chen Fakultät in Nairobi zusammenkamen, ge-
dachten jener 148 Menschen, die bei dem bisher 
blutigsten Angriff der Terrormiliz al-Shabaab in 
Kenia ums Leben gekommen waren. Die Trauer-
gäste stellten aber auch deutliche Forderungen: 
»Wir wollen, dass alle nicht-muslimischen Studie-
renden aus der North-Eastern-Provinz evakuiert 
werden. Wir sind dort nicht erwünscht«, sagte Ti-
tus Matata, ein Studierendensprecher, der briti-
schen Zeitung The Observer.

Die Regierung folgte den Forderungen des Stu-
dierendensprechers. Sie schloss die Universität 
Garissa und versprach, alle Studierenden, die 
nicht aus der Gegend kommen, auf andere Uni-
versitäten im Land zu verteilen. Studierende, 
die die Stadt im Bus verließen, riefen »No more 
Garissa«. Obwohl es in Garissa Militärbaracken 
und ein Polizeihauptquartier gibt, dauerte es 
15 Stunden, bis Kenias Sicherheitskräfte die An-
greifer überwältigen konnten. Nach dem An-
griff wurde bekannt, dass die Sicherheitsbehör-
den Warnungen über einen bevorstehenden An-
griff auf die Universität erhalten hatten. Während 
Journalisten, die aus dem fast 400 Kilometer ent-
fernten Nairobi nach Garissa gefahren waren, be-
reits vom Ort des Geschehens berichteten, berei-
tete die Sondereinsatztruppe Recce noch immer 
ihre Abfahrt aus der Hauptstadt vor. Selbst Poli-
tiker landeten vor der Spezialeinheit in Garissa. 

Nach dem Anschlag twitterte Kenias Außenmi-
nisterin Amina Mohamed Jibril, dass Terrorbe-
kämpfung an die Arbeit eines Torwarts erinnere: 
»Niemand erinnert sich an die vielen gehaltenen 
Bälle, nur an das eine erzielte Tor.« In einem CNN-
Interview auf die stundenlange Verspätung der 
Sondereingreiftruppe angesprochen, sagte Moha-
med: »Wir haben unser Bestes getan mit den 
Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen.« Doch 
das Vertrauen in die staatlichen Sicherheitsor-
gane schwindet. Einige Kirchen heuerten zum 
Schutz ihrer Gläubigen am Osterwochenende lie-
ber bewaffnete Wachleute an. Busfahrer scannen 
ihre Fahrgäste mit Metalldetektoren auf Bomben.

Al-Shabaab dürfte indes die Evakuierung der 
Studierenden aus Garissa als Niederlage der Re-
gierung feiern. Die Terrorgruppe bezeichnete 
das Gebiet im Nordosten Kenias in einem Beken-
nervideo als »kolonisiertes Land«, in dem Nicht-
muslime nichts zu suchen hätten. Die Universität 
von Garissa war erst 2011 eröffnet worden, um 
den Nordosten Kenias stärker in den Rest des Lan-
des zu integrieren. Keine andere Gegend Kenias 
ist derart arm. Die britische Kolonialverwaltung 

betrachtete das Gebiet lediglich als Pufferzone 
zu den Gebieten rivalisierender Mächte am Horn 
von Afrika. Nach Kenias Unabhängigkeit 1963 
sympathisierten lokale Eliten aus der Bevölke-
rungsgruppe der Somali mit der Idee eines Groß-
Somalia, das alle von Somalis bewohnten Ge-
biete umfassen sollte. Die Regierung zerschlug 
die sezessionistische Bewegung. Seither wurde 
die Region systematisch vernachlässigt. Heutzu-
tage leben in Kenia etwa zwei Millionen Somalis, 
die meisten in der Provinz »North-Eastern«, wo 
fast drei Viertel der Bevölkerung unterhalb der 
Armutsgrenze leben (zum Vergleich: In der Pro-
vinz »Central« sind es etwa 30 Prozent). Um die-
sem Ungleichgewicht entgegenzuwirken, leitete 
die Regierung zuletzt mehr Gelder aus dem Zent-
rum in die Peripherie. Unter Kenias neuer Verfas-
sung, die unter anderem die Provinzen neu auf-
teilte, fallen Gesundheitsversorgung, Wasserver-
teilung und Grundschuldbildung in die Zustän-
digkeit der Provinzgouverneure.

Eine andere Forderung al-Shabaabs ignorierte 
die Regierung. Die Terrorgruppe hatte nach dem 
Anschlag von Garissa erneut gefordert, dass Ke-
nia seine Truppen aus Somalia zurückziehen sol-
le. Seit Kenia sich im Oktober 2011 der Eingreif-
truppe der Afrikanischen Union in Somalia (Ami-
som) anschloss, verübte al-Shabaab nach einer 
Zählung der kenianischen Zeitung The Standard 
über 100 Anschläge in Kenia. Während der ehe-
malige kenianische Ministerpräsident und jetzige 
Oppositionsführer Raila Odinga einen Truppen-
abzug ins Gespräch bringt, setzte die Armee ihre 
Angriffe in Somalia fort. Zuletzt hatte al-Shabaab 
in Somalia an Boden verloren. Die Gruppe musste 
ihre Hochburgen im Süden Somalias aufgeben 
und zog sich in ländliche Gebiete zurück. Der An-
führer al-Shabaabs, Ahmed Abdi Godane, wurde 
im vergangenen September getötet. Drei weitere 
Führungskader der Gruppe kamen seit Dezem-
ber bei Drohnenangriffen der USA ums Leben.

Gleichzeitig haben der »Islamische Staat« (IS) 
und auch Boko Haram das Gesicht des globalen 
Jihad verändert. Vor allem der IS rekrutiert seine 
jungen Kämpfer mit professionell erstellten Vide-
os via Internet auf der ganzen Welt. Gegen den 
islamistischen Pop des IS wirken al-Shabaabs Pro-
pagandavideos altmodisch: statische Aufnah-
men von Männern, die Koransuren rezitieren. Im 
März jedoch veröffentlichte die Miliz ein Video 
von bis dahin ungekannter Brutalität: Unbewaff-
nete Männer wurden an einem Strand zusam-
mengetrieben und gezwungen, in den Indischen 
Ozean hinauszuschwimmen, wo sie mit Maschi-
nengewehren beschossen wurden und ertranken. 
Beim Angriff in Garissa soll al-Shabaab Studie-
rende enthauptet haben. Es könnten Anzeichen 
eines Strategiewechsels sein: weg von dem Ver-
such, flächendeckende Kontrolle zu erringen, hin 
zu punktuellen, grausamen Anschlägen, mit de-
nen al-Shabaab wieder in den Fokus der Öffent-
lichkeit zu treten versucht, um an Attraktivität 
für Rekruten und Geldgeber zu gewinnen.

Doch das Attentat von Garissa könnte womög-
lich für einen noch tiefer greifenden Strategie-
wechsel stehen, denn durch Angriffe auf säkulare 
Bildungseinrichtungen und Geiselnahmen war 
al-Shabaab bislang kaum aufgefallen. Solche Ak-
tionen zählen eher zum Repertoire von Boko Ha-
ram. Sollte das Attentat von Garissa tatsächlich 
dem Vorbild Boko Harams gefolgt sein, könnte 
dies einen Hinweis auf eine neue Terror-Allianz 
darstellen. Seit 2012 gilt al-Shabaab als Ableger 
von al-Qaida. Doch wie brüchig solche Bündnisse 
sein können, zeigte sich im März, als Boko Ha-
ram – bis dahin mit Verbindungen zu al-Qaida im 
Maghreb – die Verbrüderung mit dem IS verkün-
dete. Führende IS-Kämpfer ermutigen die »Brüder 
in Somalia« bereits, sich ihnen anzuschließen. 
Ob sich al-Qaida tatsächlich von al-Shabaab ab-
wendet, wie ein Deserteur unlängst behauptete, 
bleibt abzuwarten – zumal die Verbindung auf-
grund der geografischen Nähe zwischen Jemen 
und Somalia aktuell lohnend erscheint.

Während al-Shabaab in Somalia ohne Zögern 
Muslime tötet (weshalb Ussama bin Laden zu 
Lebzeiten eine Kooperation mit der Gruppe abge-
lehnt haben soll), ließen die Angreifer in Garissa 
Muslime frei und erschossen gezielt christliche 

Studierende. Dieses Vorgehen, das auf eine religi-
öse Spaltung der kenianischen Gesellschaft zielen 
könnte, scheint seine Wirkung nicht zu verfeh-
len. Vor allem junge muslimische Frauen, die auf-
grund eines Kopftuchs als solche zu erkennen 
sind, berichten seit dem Anschlag in Garissa von 
islamfeindlichen Anfeindungen.

Präsident Uhuru Kenyatta warnte zwar davor, 
Muslime pauschal zu Sündenböcken zu erklä-
ren, fügte aber hinzu, dass »die Radikalisierung, 
die zum Terrorismus wird, nicht im Busch bei 
Nacht passiert. Sie passiert in vollem Tageslicht 
in Koranschulen, in den Familien und in den 
Moscheen mit unverantwortlichen Imamen.« Die 
Aufgabe, den Terrorismus zu bekämpfen, sei 
schwer geworden, weil »die Planer und Finanziers 
dieser Grausamkeiten tief in unsere Gemein-
schaften integriert sind und als normale, harm-
lose Leute angesehen werden«. 

Hassan Ole Naado, der stellvertretende General-
sekretär der Vereinigung muslimischer Organi-
sationen in Kenia, schrieb in einem Beitrag für die 
Zeitung The Daily Nation, sein Verband habe »sehr 
gelehrte und angesehene Islamgelehrte gebeten, 
ein Gegennarrrativ auf der Basis des wahren Is-
lam und der klassischen Tradition zu erarbei-
ten«. So solle der Islam aus der »Gefangenschaft« 
von selbsternannten Gelehrten des Jihad befreit 
werden. Präsident Kenyatta bevorzugt in seinem 
Kampf gegen den Terror andere Mittel. Die para-
militärische Polizeieinheit GSU tötete in den ver-

gangenen Jahren Dutzende populäre Imame. 
Nach dem Anschlag auf das Westgate-Einkaufs-
zentrum in Nairobi im September 2013 stellte 
die Polizei das Stadtviertel Eastleigh, in dem mehr-
heitlich Somalis leben, unter Generalverdacht: 
Tausende Unschuldige wurden aus ihren Woh-
nungen gezerrt, auf offener Straße schikaniert 
und ohne Begründung inhaftiert.

Besonders hart trifft der Aktionismus der Re-
gierung Flüchtlinge aus Somalia. Seit der Staat 
dort Anfang der neunziger Jahre kollabierte, flo-
hen rund eine Million Menschen nach Kenia. Da 
die Flüchtlinge keine Arbeitserlaubnis haben, 
sind die meisten auf humanitäre Hilfsgüter auf 
Überweisungen von Freunden oder Verwandten 
aus dem Ausland angewiesen. Doch in der vergan-
genen Woche entzog die Regierung 13 auf solche 
Überweisungen spezialisierten Unternehmen die 
Lizenzen, mit der Begründung, das Geld diene 
der Terrorfinanzierung.

Nördlich von Garissa liegt die Stadt Dadaab, in 
deren Umgebung die größten Flüchtlingslager 
der Welt liegen; dort leben Schätzungen zufolge 
derzeit 600 000 Menschen. Bereits in der Ver-
gangenheit hatte Kenias Regierung behauptet, die 

Camps dienten al-Shabaab als Rückzugs- und 
Rekrutierungslager. Am Wochenende forderte Vi-
zepräsident William Ruto das Flüchtlingshilfs-
werk der Vereinten Nationen auf, die Camps bin-
nen drei Monaten zu räumen und die Flüchtlinge 
in das Bürgerkriegsland Somalia zurückzuschi-
cken. Ruto sagte: »So, wie sich die USA nach dem 
11. September verändert haben, wird sich Kenia 
nach Garissa verändern.« Bereits im März hatte 
die Regierung den Bau einer Mauer an der Grenze 
zu Somalia verkündet. Dassdie neben Terroristen 
vor allem Flüchtlinge abhalten soll, scheint das 
unausgesprochene Ziel zu sein.

Der Terror gedeiht indes längst in Kenia selbst. 
Der mutmaßliche Drahtzieher des Angriffs von 
Garissa, Mohamed »Dulyadin« Kuno, ist kenia-
nischer Staatsbürger. Er lehrte an einer Koran-
schule in Garissa, bevor er 2007 nach Somalia ver-
schwand, wo er später zu einem führenden Mit-
glied al-Shabaabs aufstieg. Der ehemalige Journa-
list John Kitongo twitterte, die übliche »Hunger-
PR« greife zu kurz, womit er die These kritisierte, 
dass sich vor allem arme muslimische Jugendli-
che der Terrorgruppe anschlössen. »Al-Shabaab 
nährt sich aus unseren eigenen Widersprüchen 
und ihre Anführer beuten diese clever aus.« Tat-
sächlich handelte es sich bei einem der Angrei-
fer von Garissa um den Sohn eines kenianischen 
Beamten aus Mandera, einem Verwaltungsdist-
rikt im Nordosten. Er studierte Jura in Nairobi – 
mit einem Einser-Schnitt.

Armut und Terror
Mit Kenia und Nigeria trifft der islamisti-
sche Terror von al-Shabaab und Boko Ha-
ram zwei der erfolgreichsten Ökonomien 
in Afrika. Obwohl die Angriffe teils auf die 
wirtschaftlichen und politischen Zentren 
zielen, prosperieren die Islamisten vor al-
lem in den abgehängten Regionen beider 
Länder.

Von alex Veit

Noch in den neunziger Jahren schienen Kenia 
und Nigeria in einem Chaos aus fehlschlagender 
Demokratisierung, endemischer Korruption 
und Ethnisierung der Politik zu zerfallen. Doch 
im Schatten der Staatskrisen entwickelte sich in 
den urbanen Zentren beider Länder ein relativ 
stabiles wirtschaftliches Wachstum. Beide Natio-
nalökonomien wuchsen über ein Jahrzehnt lang 

zwischen vier und acht Prozent pro Jahr. Das 
reichte jedoch nicht, um die Mehrheit der Bevöl-
kerung aus der absoluten Armut zu befreien, 
 gerade weil die Wirtschaftspolitik vor allem auf 
den Export setzte.

Aber das Wachstum im landwirtschaftlichen Be-
reich, in der Telekommunikation und in den 
Dienstleistungsindustrien ermöglichte immer-
hin die Entstehung einer Mittel- und Oberschicht, 
die – anders als zuvor – nicht identisch mit der 
politischen Klasse ist. Diese neue Bourgeoisie hat 
ein Interesse an einem funktionierenden Staat, 
und dieser Umstand hat die demokratischen Sys-
teme in beiden Ländern zumindest ansatzweise 
stabilisiert. 

So konnten die Vertreibungen und Massaker 
nach den umstrittenen Wahlen 2008 in Kenia 
schnell gestoppt werden. In Nigeria schaffte es 
der Zentralstaat, Rebellionen im ölreichen Süd-
osten mit großzügigen finanziellen Zuwendun-

gen zu befrieden. In beiden Ländern fanden in 
den vergangenen Jahren friedliche demokrati-
sche Machtwechsel statt, obwohl sich die Kontra-
henten aus dem politischen Establishment wei-
terhin oft unversöhnlich gerieren.

Doch all dies findet vor allem in den politischen 
und wirtschaftlichen Zentren Nigerias und Kenias 
seinen Niederschlag. In Nigerias muslimisch 
dominierten nördlichen Provinzen am Rande der 
Sahel-Zone kommt von diesem Wachstum so 
gut wie nichts an. Der Zugang zum Weltmarkt, 
auf den die Wirtschaftspolitik der vergangenen 
Jahrzehnte ausgerichtet war, ist von hier so weit 
entfernt wie der Hafen der Metropole Lagos am 
Atlantik. 

Obwohl gerade die nördlichen Provinzen die Hei-
mat der militärischen Eliten sind – auch der zu-
letzt demokratisch gewählte ehemalige General 
und Diktaror Muhammadu Buhari stammt von 
hier – schien die Armee die Bedrohung durch 

Boko Haram lange nicht ernst zu nehmen. Erst 
Truppen aus den nördlich angrenzenden Prätori-
anerstaaten Niger und Tschad, die beide von 
Frankreich unterstützt werden, konnten die Ge-
ländegewinne der Islamisten zuletzt stoppen.

Die Terroristen der al-Shabaab haben in Kenia 
nie Geländegewinne angestrebt, da ihr politi-
sches Hauptinteresse im nördlich gelegenen So-
malia liegt. Erst die Intervention des keniani-
schen Militärs in Somalia, die als Teil einer ostaf-
rikanischen, westlich unterstützten Allianz 
stattfindet, führte zu Gegenschlägen der Islamis-
ten auf kenianischem Territorium. Doch auch 
hier profitieren die Islamisten vom wirtschaftli-
chen Niedergang randständiger Gebiete. Dass 
sich Regierung und Sicherheitskräfte wenig für 
den Schutz der Zivilbevölkerung zu interessie-
ren scheinen, verstärkt die Ressentiments gegen 
einen Zentralstaat, der sein Handeln einzig auf 
die urbanen Zentren konzentriert.
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Das Massaker von Garissa  
und der Jihad in der Region

Mit punktuellen, grausamen Anschlägen will 
al-Shabaab wieder in den Fokus der Öffentlichkeit.


