
Im Jahr 2019 ersuchte der schottische Politiker Michael Ancram, Marquess of Lothian, das 
Außen- und Commonwealth-Büro (FCO) um Informationen über die Pläne zur Einrichtung 
russischer Militärstützpunkte in Afrika, insbesondere in Simbabwe. Es wurde befürchtet, dass
der Einfluss Moskaus mit dem Londoner kollidieren könnte.

Ein weiterer wichtiger Akteur in Afrika, Paris, wurde 2018 alarmiert, als russische 
Sicherheitsberater von Wagner und GRU neben den Truppen von Khalifa Haftar in Ländern 
wie der Zentralafrikanischen Republik, Eritrea, der Demokratischen Republik Kongo, dem 
Sudan und Libyen in politischen Kreisen auftraten.

In Libyen erlitten die russischen Sicherheitskräfte Berichten zufolge schwere Verluste im 
Kampf um Tripolis. 

Sicherheitsexpertise als diplomatisches Instrument

Ein Teil des russischen Engagements in Afrika ist militärischer Natur.

Die russische Armee und private russische Militärunternehmen, die mit dem Kreml in 
Verbindung stehen, haben ihren globalen militärischen Fußabdruck in Afrika ausgeweitet, 
indem sie sich in einem halben Dutzend Ländern um grundlegende Rechte bemüht und mit 28
afrikanischen Regierungen militärische Kooperationsabkommen abgeschlossen haben, so eine
Analyse des Instituts für Kriegsforschung. US-Beamte schätzen, dass etwa 400 russische 
Söldner in der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) operieren, und Moskau lieferte kürzlich 
militärische Ausrüstung zur Unterstützung von Operationen zur Aufstandsbekämpfung im 
Norden Mosambiks. Russland ist der größte Waffenexporteur nach Afrika, auf das im 
Zeitraum 2013-2017 39 Prozent der Waffentransfers in die Region entfallen.

                                    

Moskaus Einfluss in Bamako?

Die Tatsache, dass der russische Botschafter in Mali, Igor Gromyko, einer der ersten 
Offiziellen war, der von der Junta empfangen wurde, ist daher nicht überraschend. Die lokale 
Medienquelle aBamako.com berichtet, dass die militärischen Führer des Putsches gerade ein 
Jahr lang in Russland trainiert hatten. Obwohl diese Art von Aktivität nicht außergewöhnlich
ist, da Länder wie die USA Armeen aus mehr als 20 afrikanischen Ländern ausbilden und 
ihre militärischen Führer formen, deutet sie darauf hin, dass Russland seine 
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Sicherheitspräsenz in Afrika für notwendig hält. Der Staatsstreich ist ein Schlag für die 
französische Diplomatie, da Paris durch ein enges Bündnis mit dem ehemaligen Präsidenten 
Malis, Ibrahim Boubacar Keita, stark in die Sicherheit Malis investiert hatte. Keitas Amtszeit,
die 2013 begann, nachdem Amadou Toumani Toure 2012 durch einen Staatsstreich gestürzt 
worden war, fiel mit einer französischen Friedensmission zusammen, und der Kreml könnte 
versuchen, Frankreich in westafrikanischen Ländern, in denen Paris eine Hochburg und 
Einfluss hat, zu verdrängen. Russland könnte den Staatsstreich von Mali auch dazu nutzen, 
wirtschaftliche Transaktionen zu sichern und gleichzeitig seine geopolitische Position in 
Westafrika zu stärken.

Laut FPRI könnte der russische Kernenergieriese Rosatom, der direkt mit seinem 
französischen Pendant um Verträge in der Sahelzone konkurriert, von günstigen Beziehungen
zu den neuen politischen Behörden Malis profitieren. Auch Nordgold, ein russisches 
Goldunternehmen, das in Guinea und Burkina Faso investiert, könnte seine Förderinitiativen 
in den Goldreserven Malis ausweiten.

Professor Irina Filatowa, Forschungsprofessorin an der Hochschule für Wirtschaft in 
Moskau, die sich auf russische Außenpolitik spezialisiert hat, besteht jedoch auf Vorsicht bei 
der Annahme einer russischen Einmischung in die malische Politik: 

Es fällt mir schwer zu beurteilen, wie zuverlässig diese Informationen sind, weil 
Moskau nichts dazu gesagt hat". 

Obwohl Russland seit der Unabhängigkeit Malis von Frankreich in den 1960er Jahren ein 
langfristiger Partner Malis ist, wurde in letzter Zeit kein nennenswertes diplomatisches 
Abkommen außerhalb des Waffenhandels geschlossen. Darüber hinaus könnte der Wechsel in
der Allianz der Junta von Frankreich zu Russland auch mit dem Misstrauen gegenüber seinen
traditionelleren Verbündeten zusammenhängen, da Frankreich bisher nicht in der Lage war, 
Mali zu stabilisieren. Um einen weiteren Vorteil aus dem Putsch in Mali zu ziehen, hat sich 
Russland als Partner zur Aufstandsbekämpfung für Länder in der Region positioniert.

In einem Interview mit Sputnik am 9. September forderte der Botschafter der Elfenbeinküste 
in Russland, Roger Gnango, aufgrund der Instabilität infolge des Putsches in Mali eine 
verstärkte militärische Zusammenarbeit mit Russland. 

Der nächste Schritt in Putins Afrikapolitik

Russlands wachsendes Engagement in Afrika lässt sich auch durch die lebenswichtige 
Notwendigkeit erklären, nach den krimbezogenen westlichen Sanktionen, die 2014 gegen 
Moskau verhängt wurden, neue Handelswege und diplomatische Allianzen zu schaffen. Laut 
CSIS, einem amerikanischen Think Tank, hat Moskau kürzlich seinen Handel mit Afrika 
verdreifacht, von 6,6 Milliarden Dollar im Jahr 2010 auf 18,9 Milliarden Dollar im Jahr 2018. 
Russland baute auch seine wirtschaftlichen Stärken über Waffenverkäufe hinaus aus, indem 
es Investitionen in Öl und Gas tätigte und die Kernenergie auf dem gesamten Kontinent 
verstärkte, während es gleichzeitig Rohstoffe importierte, wie Diamanten in der ZAR, Bauxit 
in Guinea und Platin in Simbabwe.



Politisch war Russland bestrebt, neue Bündnisse zu schließen und neue Freunde zu gewinnen, 
sowohl um sein Image als Weltmacht wieder aufzubauen als auch um den westlichen Einfluss 
in einer Region zu verringern, in der der Sozialismus oft Teil der politischen Kultur der 
Unabhängigkeitsführer war. Diese Politik hat bereits Früchte getragen, da Russland im Jahr 
2014 mehr als die Hälfte der afrikanischen Regierungen davon überzeugen konnte, sich einer 
Resolution der UN-Generalversammlung, die die Annexion der Krim verurteilt, zu 
widersetzen oder davon Abstand zu nehmen. Russland unterzeichnete Abkommen mit 
regionalen Gremien wie der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika und festigte seine
multilateralen Beziehungen zu afrikanischen Führern durch die Organisation russisch-
afrikanischer Gipfeltreffen. Beamte der Zentralafrikanischen Republik haben den Kern 
dieser neuen Bündnisse zusammengefasst: "Wir stellten unser Problem dar, und Russland bot
uns seine Hilfe an.

Destabilisierung der traditionellen Ordnung?

Die meisten afrikanischen Führer haben die Vorteile eines Bündnisses mit Moskau in Betracht
gezogen, um politische, sicherheitspolitische und wirtschaftliche Ziele zu verfolgen. Sie 
ermöglicht es ihnen, einen größeren Spielraum gegen internationale Regeln zu haben, indem 
sie die USA und Russland gegeneinander ausspielen; wenn Washington zu stark auf Themen 
der Demokratie und der Menschenrechte drängt, können afrikanische Nationen damit 
drohen, ihre Beziehungen zu Moskau zu verstärken und ostzentriertere Handelsbeziehungen 
zu bevorzugen.

Der Einfluss Russlands, das sich auf seine Sicherheitsexpertise und den Einsatz der Wagner-
Kontraktorengruppe in Konflikten verlässt, stellt jedoch ein Risiko für die Stabilität Afrikas 
insgesamt dar. Moskau könnte versuchen, sich auf den Sturz widerwilliger Regierungen zu 
verlassen, um seine diplomatische Agenda voranzubringen, was in Mali der Fall gewesen sein 
könnte.
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