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Wie Russland afrikanische Krisenländer infiltriert 
 
In Pekings Schatten weitet auch Moskau seinen Einfluss auf dem Schwarzen Kontinent aus 
 
Moskau weitet seinen Einfluss in Afrika aus. Es beginnt mit Waffenlieferungen, dann folgen 
Instruktoren, Söldner und Geschäftsleute. Jüngstes Beispiel ist Zentralafrika. 
 
David Signer, Dakar 
 
Dass die ehemalige Kolonialmacht Frankreich in Afrika immer noch eine wichtige Rolle spielt, ist 
bekannt, ebenso die zunehmende Präsenz Chinas. Einblick in den eher versteckten und vor allem 
militärischen Einfluss Russlands gewinnt die Öffentlichkeit nur langsam. Meist beginnt es mit der 
Lieferung von Waffen und technischer Ausrüstung für die Armee, dann folgen die Instruktoren. Der 
Übergang von Ausbildnern zu Söldnern ist jedoch oft fliessend und die Bandbreite ihrer Aufgaben 
diffus. Auf solche Weise hat sich Moskau im Sudan, in Angola, Moçambique und Nigeria 
unentbehrlich gemacht. Enge Beziehungen bestehen auch zu Äthiopien und Simbabwe. Eine 
Niederlage erlitten sie lediglich in Djibouti, wo die Russen eine Marinebasis errichten wollten. 
 
Die Russen füllen ein Vakuum 
 
Aber besonders wichtig ist für den Kreml seit Anfang dieses Jahres der Krisenherd Zentralafrika. 
Eigentlich bestand für das Land, das zu etwa 80 Prozent von Rebellen kontrolliert wird, ein 
Waffenembargo. Aber der Uno-Sicherheit machte eine Ausnahme, und Russland erhielt die 
Erlaubnis, Waffen zu schicken, um die darniederliegende Armee zu stärken. Zusammen mit den 
Waffen sandte der Kreml auch fünf Soldaten sowie 170 «zivile Instruktoren» in die 
zentralafrikanische Hauptstadt Bangui. Bei den angeblichen Instruktoren handelt es sich jedoch 
offenbar teilweise um Mitglieder der «Sicherheitsfirmen» Sewa Security Services und Wagner PMC, 
die auch schon in Syrien und in der Ukraine im Einsatz waren. Besonders delikat ist, dass die Söldner 
laut mehreren Quellen auch für die Sicherheit des Präsidenten Touadéra zuständig sind. 
 
Frankreich äusserte Bedenken, dass die russischen Waffen in die Hände von Rebellen fallen könnten. 
Schon 2013 waren die Armeedepots geplündert worden. Russland musste sich verpflichten, das 
Arsenal sicher zu lagern und alle Objekte mit Seriennummern zu versehen. Aber Paris ist 
mitverantwortlich für die dominante Rolle, die Russland heute in Zentralafrika spielt. Denn die 
französische Einsatztruppe Sangaris wurde im Oktober 2016 nach der Wahl Touadéras ziemlich 
überstürzt abgezogen, obwohl die Situation im Land weiterhin chaotisch war. Die 12 000 
verbliebenen Minusca-Blauhelme schützen vor allem sich selber. Erst am 1. Mai kam es mitten in 
Bangui, in der Kirche Notre-Dame de Fatima, zu einem Massaker an Christen, mit 25 Toten, unter 
ihnen der Priester, sowie 170 Verletzten. Die Uno-Soldaten reagierten wie so oft nur zögerlich. 
Frankreich hat in Zentralafrika ein Sicherheitsvakuum hinterlassen, das nun von Russland gefüllt wird. 
Denn auf die eigene Armee kann sich die Regierung vorderhand nicht verlassen. 
 
Frankreich in der Defensive 
 
Zentralafrika verfügt über zahlreiche Bodenschätze: Diamanten, Gold, Platin, Uran und Erdöl. Wie in 
andern afrikanischen Ländern folgen auf das militärische Engagement Russlands gemeinhin 
wirtschaftliche Aktivitäten. Besonders aktiv im subsaharischen Raum sind Firmen wie Gazprom und 
Rosneft (Energie), Rusal (Minen), Rosatom (Atomreaktoren) und die Eximbank. Noch ist das 
Handelsvolumen zwischen Afrika und Russland etwa vierzigmal kleiner als dasjenige im Geschäft mit 
China, aber es nimmt stark zu. Als im Oktober 2017 in Sotschi der Waffendeal mit Moskau 
unterzeichnet wurde, enthielt der Vertrag auch die Zusicherung für den russischen Abbau von 
Rohstoffen und intensivierte Handelsbeziehungen sowie Aufträge für Infrastrukturprojekte. 
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Frankreich befürchtet, den Einfluss in seinem «Hinterhof» zu verlieren. Es ist eine Ironie des 
Schicksals, dass ein Teil der militärischen Berater aus Russland ausgerechnet im Palast des 
ehemaligen, selbsternannten Kaisers Bokassa residiert, der von 1966 bis 1979 regierte und von den 
Franzosen gestützt wurde. Der Palast liegt fünfzig Kilometer ausserhalb der Hauptstadt, verfügt über 
einen Schiessstand sowie über eine eigene Landepiste, die die Russen unabhängig macht vom 
französisch kontrollierten Flugplatz in Bangui. Laut Schätzungen befinden sich inzwischen bereits 
1400 bewaffnete Russen in Zentralafrika. Daneben sollen auch Desinformationsexperten aktiv sein, 
die offenbar vor allem antifranzösische Propaganda betreiben. In Afrika wurden viele heutige 
Kaderleute seinerzeit in der Sowjetunion ausgebildet, und Russland profitiert vielerorts von seinem 
antikolonialen, antiwestlichen Image aus der Zeit des Kalten Krieges. In einem Land wie Zentralafrika, 
wo es viele Ressentiments sowohl gegen die Franzosen wie die Uno gibt, ist diese 
Befreiungsideologie, so verlogen sie auch sein mag, eine Ressource von grossem Wert. 
 
Aus dem NZZ-E-Paper vom 28.05.2018 
 


