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VORBEMERKUNG & DANKSAGUNG 

 
Diese Arbeit ist über einen Zeitraum von 16 Jahren entstanden. Phasen intensiver 
Beschäftigung mit der politischen Entwicklung des Landes, v.a. in den 1990er Jah-
ren, wechselten mit Phasen, in denen ich die Ereignisse aus beruflichen Gründen 
weniger direkt verfolgte, doch auch, wenn ich in anderen Ländern in Afrika und Asien 
arbeitete, ging der Blick  immer wieder nach Kenya. Und vor allem die Teilnahme an 
den Wahlbeobachtungen der EU in den Jahren 2002 und 2007 ermöglichte es mir, 
an entscheidenden Wegkreuzungen in der politischen Geschichte des Landes dabei 
zu sein und umfassende Einblicke in die Hintergründe und Ursachen der jeweiligen 
Entwicklungen zu bekommen.  
 
Seit der ersten Begegnung mit Kenya im Jahre 1990 übte das Land eine besondere 
Anziehung und Faszination auf mich aus. Ich war damals für ein Praktikum beim 
Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) nach Kenya gekommen. Es war 
kurz nach saba-saba (swahili für “siebter siebter” = 7. Juli), dem Datum der ersten 
Demostration für ein Mehrparteien-System, das zum Synonym für den Beginn der 
kenyanischen Demokratisierungsbestrebungen wurde.  Nairobi war eine Gerüchte-
küche, hinter vorgehaltenen Händen zirkulierten zahlreiche und wilde Spekulationen, 
bei denen ich damals noch gar nicht zu unterscheiden vermochte, welche der Reali-
tät nahe kamen und welche vollkommen abwegig waren. Es war im August 1990, als 
ich auf den UN-Staff Bus wartete und die mit wartenden kenyanischen UN-Mitar-
beiter die Tageszeitungen lasen und nicht glauben wollten, was sie lasen – die Chro-
nik eines angekündigten Todes: Ein Bischof war gestorben. Ein Minister hatte ihn 
vorher gewarnt, dass er nicht garantieren könne, dass er, der Bischof, seinen Wahl-
kreis wieder lebend verlassen werde, wenn er es wagen sollte, dort zu predigen. Und 
in der Tat: An der Spitze eines Autokonvoys wurde der Bischof von einem Milchlaster 
erwischt, tief in einen Abgrund gestürzt und starb. Später lernte ich, dass es sich bei 
Bischof Alexander Muge um einen Angehörigen der Kalenjin handelte, jene ethni-
schen Gruppen, denen auch der damalige Präsident Daniel arap Moi angehörte. Und 
dass er, der auch durch den Einfluss Mois erster anglikanischer Bischof der Kalenjin 
geworden war, dann aber die Regierung für ihre sozial-politischen Verfehlungen und 
Menschenrechtsverletzungen kritisierte. Er machte es der Regierung unmöglich, die 
Kritik von Bischöfen anderer ethnischer Gruppen als tribalistisch zu brandmarken. 
Damals die Betroffenheit, die Bestürzung der Menschen zu sehen, hinterließ einen 
tiefen Eindruck bei mir. Erstmals erlebte ich, was ich als Student bisher eher abstrakt 
und in nüchternen, wissenschaftlichen Worten zwischen Buch-deckeln gelesen hatte. 
Fortan war eine Neugier, ein besonderes Interesse da, ge-nauer zu verstehen, was 
hinter diesen Ereignissen steckte. Später, im Laufe eines Forschungsprojektes für 
das Hamburger Institut für Afrika-Kunde, begegnete ich jenem Minister, Peter 
Okondo, der diese Drohung an den Bischof ausgestoßen hatte und der nach dem 
öffentlichen Furor, den des Bischofs Tod ausgelöst hatte, damals hatte zurücktreten 
müssen. Nun traf ich ihn, 4 Jahre danach und mittlerweile im Mehrparteiensystem, 
und nichts erinnerte an jenen bellizistischen Minister. Stattdessen erlebte ich einen 
anscheinend nachdenklichen, weisen älteren Politiker im Ruhestand, der in Form 
eines Buches der Nachwelt einen Leitfaden für ein besseres Kenya hinterlassen 
wollte. Und ich lernte sehr anschaulich, wie kenyanische Politiker die verschiedenen 
Diskurse je nach vermeintlicher politischer Notwendigkeit und je nach Anforderungen 
des Öffentlichkeitsforum, auf dem sie sich gerade bewegen, beherrschen, von autori-
tär drohend über ethnisch-politisch polarisierend bis hin zu demokratisch aufgeklärt. 
Die Erfahrung dieser Wert- und Überzeugungsgeschmeidigkeit diente mir auch als 
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Richtschnur für das Verständnis kenyanischer Politik und Politiker. Auf sie – ebenso 
wie auf die meisten zivilgesellschaftlichen Akteure – trifft zu, was 1995 Kiraitu 
Murungi sagte, der kenyanische Rechtsanwalt, der Politiker wurde, der Minister wur-
de und in dieser letzten Rolle komplett das Gegenteil von dem tat, was er in den 
anderen Rollen gepredigt hatte: „The Peasants have an instrumentalist theory of 
politics. They have no problems with corruption, nepotism, looting the treasury, un-
dermining national interests, singing false praises, if doing so brings tangible material 
benefits to their families and the immediate local community” (s.a. Kap. 2.1.3.11).  
 
Diese Arbeit wäre ohne die Hilfe, Unterstützung und immer neuen Ermutigungen 
vieler nicht möglich gewesen und nicht beendet worden.  Ich möchte an erster Stelle 
meinem Professor Rainer Tetzlaff danken, der mich über viele Jahre hin immer wie-
der ermuntert und motiviert hat, die losen Enden meiner Kenya-Arbeiten zusam-
menzufügen und zu einer Dissertation auszuweiten, solange, bis ich schließlich im 
August letzten Jahres mich der Aufgabe neu stellte und begann, mein gesamtes 
Kenya-Material neu zu sichten, zu ordnen und zu erweitern. Dieses Vertrauen und 
die Unterstützung waren maßgeblich für das Vollenden der Arbeit.  Ebenso entschei-
dend war der Rahmen des gemeinsamen Lebens und Arbeitens mit meiner Frau 
Britta Peters während des gesamten letzten Jahres. Der intensive stetige Austausch, 
sowohl über Inhalt wie Gestaltung der Arbeit, ihre stete mentale/moralische und 
emotionale Unterstützung ermöglichten es mir, die Arbeit durchzuführen und zum 
Abschluss zu bringen. Ihr gilt mein besonders großer Dank.  Außer-ordentlich bedan-
ken möchte ich mich auch bei meinem Vater Guenter Peters, der mich immer wieder 
dazu ermunterte, die Arbeit zu beenden. In den Dank miteinschließen möchte ich 
besonders auch meinen Bruder Christian Peters. Der inhaltliche Austausch mit ihm 
insbesondere in früheren Stadien meiner Arbeit hat wesentlich mein Verständnis 
afrikanischer Politik vertieft. Auch Professor Rolf Hofmeier möchte ich danken für  
langjährige wertvolle inhaltliche Anregungen und Diskussionen und seine wohlwol-
lend-kritisch mahnende Haltung. Ebenfalls gebührt besonderer Dank K. I. Nypke. 
Schließlich möchte ich auch denjenigen in Kenya danken, die mir durch zahlreiche 
Diskussionen und ihr enormes Wissen zu Geschichte und Gegenwart des Landes 
sowie durch die Vermittlung vieler Kontakte einen unschätzbaren Zugang ins Innere 
der Politik ermöglicht haben, ohne die mein Verständnis kenyanischer Politik sehr 
viel oberflächlicher geblieben wäre. Hier seien stellvertretend für viele Kabando wa 
Kabando und Jane Amiri genannt.  
 
 
Ralph-Michael Peters, Nairobi 2. Juni 2010 
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1.1  EINLEITUNG  

Die vorliegende Arbeit ist über einen Zeit-
raum von rund 16 Jahren entstanden und 
setzt sich aus Einzelbeiträgen zusammen, 
die im Laufe dieses Zeitraumes geschrie-
ben worden sind. Die Arbeit untersucht 
den kenyanischen Transitionsprozess von 
seinen Anfängen Ende der 1980er Jahre 
bis zu den Wahlen 2007 und ihren Nach-
beben. Sie nimmt damit eine Langzeit-
perspektive ein.  

Die verschiedenen Stationen des 
Transitionsprozesses werden dabei analy-
tisch in den Blick genommen,  

 vom Beharrungs- und Selbstbehaupt-
ungsvermögen des Langzeit-Auto-
kraten Daniel arap Moi (1978-2002) 
gegenüber einer zwar zahlenmäßig 
überlegenen, aber eben lange Zeit 
fragmentierten Opposition,  

 über den schliesslichen Triumph des 
neuen Oppositionsbündnisses bei den 
Wahlen 2002 und die damit verbunde-
nen Hoffnungen auf einen gewisser-
massen zweiten Gründungsakt der Re-
publik  

 bis hin zu den Enttäuschungen dieser 
Hoffnungen durch das Auseinander-
fallen des siegreichen Bündnisses und 
die Eskalation immer wieder neu ge-
nährter ethnisch-politischer Konflikte, 
die das Land nach den umstrittenen 
Wahlen 2007 bis an den Rand des 
Bürgerkrieges.  

Die Analyse dieser Entwicklungen erfolgte 
dabei immer auch unter Rückkoppelung 
an die und Einbeziehung der institutio-
nellen Determinanten, insbesondere des 
Wahlsystems, der Verfassung samt Re-
formdebatte, des Regierungssystems, des 
Neopatrimonialismus und des Korruptions-
niveaus. 

Als ich begann mich mit dem Land zu 
befassen, gab es eine breite, gleichwohl 
zersplitterte Opposition und einen bereits 
seit mehr als einer Dekade regierenden 
Autokraten, Daniel arap Moi. Die grössten 
politischen Übel wurden in der ende-
mischen Korruption, den Einschränkungen 
der politischen Partizipations- und bürger-
lichen Freiheitsrechte gesehen, der mani-
pulativen Politisierung von Ethnizität und 

des Primats der Politik über wirtschaftliche 
Rationalität. Diese Faktoren waren aber in 
den Augen der meisten Kenyaner und 
auch nicht weniger internationaler Beob-
achter des Geschehens v.a. mit der Per-
son Daniel arap Mois und seines Regimes 
verbunden. Dies schien angesichts der 
starken Personengebundenheit von Macht 
in Afrika und der selbst unter dieser ak-
zeptierten Prämisse im Hinblick auf die 
verfassungsrechtlich verankerten Exeku-
tivrechte und die Persönlichkeit des Amts-
inhabers besonders starken Präsi-
dentschaft Mois nicht unzutreffend. Nach 
der Abwahl der seit 1963 ununterbrochen 
regierenden Präsidenten-Partei Kenya 
African National Union (KANU) und ihres 
Präsidentschaftskandidaten im Jahr 2002 
war das Land entsprechend erfüllt von 
einer euphorischen Hoffnung. Nie zuvor 
habe ich in meinen verschiedenen Aufent-
halten im Land soviele lächelnde Kenya-
ner gesehen und der landauf landab eu-
phorisch skandierte Slogan „Anything is 
possible without Moi“ drückte die Verheis-
sung auf den ersehnten Neustart des 
Landes aus. In bitterer Ironie erfüllte er 
sich dann indes auf ganz andere Art und 
Weise: Die neue Regierung eröffnete ihre 
eigenen Korruptionskanäle, brach ausein-
ander und führte nach einem stark eth-
nisch-polarisiertem Wahlkampf und einem 
uneindeutigen Wahlergebnis 2008 das 
Land an den Rand des Bürgerkriegs und 
der politisch-regionalen Fragmentierung. 
Es wurde klar, dass es die informellen 
Institutionen des Neopatrimonialismus mit 
seinen integralen Grundkomponenten (Pa-
ternalismus, politisierte Ethnizität und Ren-
tenmentalität) waren, die für die autokrati-
sche Herrschaft ebenso verantwortlich wa-
ren wie die Persönlichkeit des Präsiden-
ten. Es wurde deutlich, dass Moi selbst 
eingebettet war in eine tief verankerte und 
über seine Präsidentschaft hinaus wirk-
same politische Kultur mit informellen 
Institutionen (big man politics, Klientelis-
mus und politisierte Ethnizität), die als 
erhebliche Hypotheken eines nachhaltigen 
Demokratisierungsprozesses wirken.  

Was im Rückblick auf den Zeitraum deut-
lich wird, ist, dass die realen Entwick-
lungen der politischen Systeme v.a. in 
Afrika kaum der in den 1990er Jahren 
politikwissenschaftlich sequenzierten Trias 
von Liberalisierungs-, Transitions- und 
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Konsolidierungsphase folgten, weder 
inhaltlich noch zeitlich. Hatten Bratton/van 
de Walle 1997 noch das Überleben für die 
neuen Demokratien Afrikas zum Imperativ 
erhoben, wurde schnell deutlich, dass 
diese neuen Regime mit ihrer Mischung 
aus begrenzt demokratischen Elementen 
und wiederkehrenden Verletzungen von 
Menschenrechten und demokratischen 
Spielregeln bei nicht verankerter Rechts-
staatlichkeit ein eigenes, ein hybrides 
Regime oder – in anderer Akzentuierung – 
eine defekte Demokratie bilden (Erdmann 
2002: 324f; Merkel 1999, 2010). Kenya 
bewegt sich seit der Rückkehr zum Mehr-
parteiensystem in diesem Feld. Die 
Schlüsse – v.a. aus dem Bereich der ent-
wicklungspolitischen Zusammenarbeit 
kommend – dass Kenya sich nach den 
erfolgreichen, aber keineswegs makel-
losen Wahlen 2002 auf dem Weg zur 
Konsolidierung der Demokratie befände, 
waren sowohl voreilig als auch politik-
wissenschaftlich keinesfalls fundiert. Doch 
bevor wir in die genauere Betrachtung und 
Analyse der Ereignisse einsteigen, sollen 
zunächst erst einmal die Begrifflichkeiten, 
derer wir uns bedienen und auf die im fol-
genden Bezug genommen wird, genauer 
geklärt werden.  

 

1.2 DEMOKRATIE UND 
DEMOKRATISIERUNG  

Der Arbeit liegt in den einzelnen Teilen ein 
implizites Demokratie-Verständnis zu-
grunde, das an dieser Stelle ex-post expli-
ziert werden soll. Die Anforderung an den 
Demokratie-Begriff, der sich durch die 
Arbeit zieht, ist die ihrer empirischen An-
wendbarkeit unter Aufrechterhaltung eines 
normativen Anspruchs. Damit befindet sich 
die Arbeit im Mainstream der Transforma-
tionsforschung, in dem ein minimalistisch-
prozedurales Verständnis dominiert und 
das sich so gegen materiell-ergebnis-
orientierte Definitionen abgrenzt. Zum 
einen kann empirisch kein direkter Zu-
sammenhang zwischen Demokratie und 
wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit nachge-
wiesen werden (Bratton/van de Walle 
1997: 12), zum anderen würde ein weiter, 
gewünschte materielle Ergebnisse zu 
Qualifikationskriterien erhebender Demo-
kratiebegriff die normativen Hürden soweit 

anheben, dass nur noch eine sehr geringe 
Zahl an Ländern als Demokratien durch-
gehen würde. Reale Fortschritte in der 
Entwicklung junger Demokratien schrump-
fen vom hohen normativen Gipfel der 
‚Bürgerdemokratie’ oder der ‚sozialen 
Demokratie’ aus betrachtet zu rein kosme-
tischen Korrekturen (Nohlen 2009: 56f; 
Merkel 2010). Zudem wäre so Demokratie 
nicht mehr eine Domäne der politischen 
Sphäre, sondern auch der ökonomischen, 
was neue Probleme der Konzeptua-
lisierung und Kriterienbegründung aufwür-
fe. Der erste und zentrale Unterschied zu 
autokratischer Herrschaft ist nicht, ob 
Demokratien Armut und soziale Ungerech-
tigkeiten effektiver bekämpfen als Auto-
kratien, sondern dass sie den Bürgern 
Zugang zur Gestaltung des politischen 
Prozesses öffnet (Bratton/van de Walle 
1997: 12). Dies bringt uns zurück zum 
Mainstream der Transitionsforschung, der 
maßgeblich von Robert Dahls Polyarchie-
Ansatz1 geprägt ist.  Dieser fusst im We-
sentlichen auf zwei Schlüsselkriterien – 
Wettbewerb („contestation“) und Partizipa-

tion. Dabei muss der Wettbewerb um 
politische Macht und Mandate offen ge-
staltet sein; alle Bürger müssen sowohl 
über das Recht auf als auch über die 
Möglichkeiten zu breiter Partizipation am 
Entscheidungsprozess verfügen (Merkel 
2010: 28; Basedau 2003: 34). Dieser und 
anderen Definitionen, die die Austragung 
des politischen Wettbewerbs, also Wah-
len, als das entscheidende, demokratische 
Herrschaft konstituierende Kriterium ver-
stehen, ist in den 1990er Jahren der 
Vorwurf der „electoral fallacy“ gemacht 
worden, d.h. einer Verkürzung des Demo-
kratieverständnisses auf die Durchführung 
von Wahlen.2 Wir werden weiter unten zu 

                                                 
1
  Polyarchie wörtlich „Herrschaft der Vielen“, Dahl 

verwendet diesen Begriff in Abgrenzung zum 
Terminus „Demokratie“, um auch sprachlich zu 
verdeutlichen, dass die in der Realität vorzufin-
denden Herrschaftsorganisationen nur eine 
Annäherung an die Utopie einer wirklichen De-
mokratie ist. Tatsächlich aber hat selbst auch 
Dahl oft beide Begriffe alternierend und damit 
identisch benutzt, ebenso wie das Gros der 
Transitionsforscher, die Dahls Polyarchie-Kon-
zept teilen, aber doch in der Regel mit dem Be-
griff „Demokratie“ sich auf Dahls Konzept 
beziehen. Dies geschieht auch im Folgenden in 
dieser Arbeit so. 

2
  Samuel Huntington etwa erklärt den zweiten 

Regierungswechsel durch Wahlen zum ent-
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diesem Vorwurf zurückkehren. Zunächst 
ist nun wichtig, dass Dahl selbst seine 
beiden Hauptkriterien weiter konkretisiert 
und gleichzeitig eingebettet hat in acht 
institutionelle Minima, die gegeben sein 
müssen, damit von einer ausgebildeten 
Polyarchie gesprochen werden kann: 

1. Recht, politischer Führer frei um Stim-
men und Unterstützung zu werben;  

2. freie, faire und regelmäßig stattfindende 
Wahlen;  

3. Recht aller oder nahezu aller erwach-
senen Bürger, konkurrierende Parteien 
und/oder Kandidaten zu wählen (akti-
ves Wahlrecht);  

4. Recht eines jeden Bürgers, sich zur 
Wahl zu stellen (passives Wahlrecht);  

5. Meinungsfreiheit;  

6. Existenz alternativer Informations-
quellen;  

7. Organisations- und Koalitionsfreiheit;  
und  

8. Regierungsinstitutionen, die durch 
Wahlen und „anderen Ausdrucksformen 
der Bürgerpräferenz“ (Merkel 2010: 28) 
zur Rechenschaft gezogen werden 
können (Dahl 1971). 

Merkel wendet jedoch ein, dass Dahls 
instituionelle Garantien nur eine der zwei 
Dimensionen von Demokratie voll abdeck-
ten, die der „vertikale(n) Legitimitätsdi-
mension“ (Merkel 1999: 364), während 
eine schwache Berücksichtigung der 
zweiten, horizontalen Legitimitätsdimen-
sion allenfalls aus dem letzten Kriterium 
destiliert werden könne, das Dahl wiede-
rum für so wenig zentral hält, dass es in 
seiner etwas veränderten Polyarchie-
Konzeption von 1989 gänzlich fehlt. Tat-
sächlich wiesen auch die beiden ersten 
Demokratien der Moderne, in den USA 
und in Frankreich nach 1789, jene Ele-
mente der Gewaltenteilung auf.  

Daraus leitet sich die Frage nach dem 
Stellenwert von Gewaltenteilung innerhalb 
eines Konzepts von Demokratie ab: Mer-

                                                                       
scheidenden Kriterium für die Konsolidierung 
von Demokratien, weil sich so eine Akzeptanz 
von Wahlergebnissen auch von Wahlverlierern, 
die schon einmal Wahlsieger gewesen waren, 
erweisen würde (Basedau 2003). 

kel weist Gewaltenteilung und –kontrolle3 
eine Demokratie definierende Kraft zu 
(2010: 29f). Demgegenüber sieht Basedau 
(2003: 39) in beidem einen zentralen Ein-
flussfaktor im Hinblick auf Scheitern oder 
Überleben von Demokratien, erkennt in 
ihnen aber kein definitorisches Demokra-
tie-Kriterium, da es eben auch konsoli-
dierte Demokratien ohne voll ausgebildete 
Gewaltenteilung gäbe. Letzteres konzidiert 
auch Merkel, wenn er festhält, dass nur 
einige präsidentielle Systeme, etwa die 
USA, eine komplette Gewaltenteilung 
zwischen Exekutive und Legislative auf-
weisen. In parlamentarischen Systemen 
wie dem der Bundesrepublik Deutschland 
ist die Trennung in dieser Klarheit nicht 
gegeben, da die Exekutivgewalt aus dem 
Parlament hervorgeht und hierdurch so 
wie durch weitere Besonderheiten die 
Gewalten verschränkt werden.  

Das entscheidende ist doch aber vielleicht, 
dass letztlich alle als konsolidiert gel-
tenden Demokratien zumindest bestimmte 
Formen der Gewaltenteilung und Gewal-
tenkontrolle aufweisen, seien sie horizon-
taler und/oder vertikaler Natur, zu je unter-
schiedlichen Graden. Im Falle Deutsch-
lands etwa wird die nicht voll ausgebildete 
Gewaltenteilung zwischen Exekutive und 
Legislative durch die Unabhängigkeit der 
Judikative, insbesondere des Verfas-
sungsgerichts, auf der horizontalen Ebene 
und auf der vertikalen durch die föderal-
staatliche Gliederung kompensiert. Ähnli-
ches gilt auch für die Schweiz, wo noch 
das Referendum als direktdemo-kratische 
und häufig angewandte Institu-tion der 
Gewaltenhemmung hinzutritt. 

Merkel (1999, 2010) und – in Erweiterung 
und leichter Abwandlung – auch Krenne-
rich (2002) betten die Gewaltenteilung/-
kontrolle und das Rechtsstaatsprinzip in 
sechs Klassifikationskriterien zur empiri-

                                                 
3
   Nach wie vor scheint die Debatte, wodurch sich 

Demokratie konstituiert und welche Faktoren zu 
den unterstützenden, aber nicht definierenden 
Komponenten zählen, unentschieden weiter ge-
führt zu werden. Wenn Merkel die Gewaltenteil-
ung und –kontrolle zum qualifizierenden Kriteri-
um macht, andererseits aber selbst ein-schränkt, 
dass die Gewaltenteilung allenfalls in der prä-
sidentiellen Regierungsvariante verwirklicht sei, 
diese Variante jedoch kurz danach als diejenige 
mit den schlechtesten Konsolidierungsaus-
sichten für junge Demokratien einstuft. 
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schen Analyse politischer Systeme ein. Mit 
ihrer Hilfe soll der grundlegende Herr-
schaftscharakter – demokratisch oder 
autokratisch4 – bestimmt werden: 

1. Herrschaftslegitimation: Wie, wodurch 
und in welchem Umfang wird Herr-
schaft legitimiert? Demokratische Herr-
schaft, so Merkel, könne nur durch die 
Volkssouveränität legitimiert werden; 

2. Herrschaftszugang: Ist der Zugang zu 
politischer Herrschaft durch ein, Demo-
kratien kennzeichnendes universelles 
Wahlrecht (gleich, frei, geheim und all-
gemein) geregelt? Oder sind bestimmte 
religiöse, ethnische oder andere soziale 
Gruppen davon ausgeschlossen?  

3. Herrschaftsweise: Ist die staatliche 
Herrschaftsausübung durch rechtliche 
Normen begrenzt oder erfolgt sie will-
kürlich und repressiv ohne rechtliche 
Anbindung? Ist ein staatliches Gewalt-
monopol gegeben? Merkel streicht hier 
heraus, dass „das staatliche Gewalt-
monopol durch verbindlich und legitim 
gesetzte Normen berechenbar und frei-
heitssichernd ausgeübt werden (muss)“ 
(Merkel 1999: 366). 

4. Herrschaftsanspruch: Ist der staatliche 
Herrschaftsanspruch unbegrenzt und 
auf  die Regulierung auch des privaten/ 
intimen Bereichs seiner Bürger ausge-
dehnt oder sind die negativen Freiheits-
rechte der Bürger5 geschützt? 

5. Herrschaftsstruktur: „Ist die politische 
und staatliche Macht auf mehrere Herr-
schaftsträger verteilt, die die wechsel-
seitige Begrenzung und Kontrolle politi-
scher Macht ermöglichen?“ (Merkel 
1999: 365). Oder ist die Macht in einer 
Institution (Junta, Politbüro, Gruppe etc) 

                                                 
4
  Merkel befürwortet eine klare Dichotomie von 

Demokratie und Autokratie zur Klassifizierung 
politischer Herrschaft und verwirft die von ande-
ren Autoren verwendete Trias von Demokratie, 
Autokratie und Totalitarismus. Für unseren Zu-
sammenhang können wir die diesbezügliche 
Diskussion ausser Acht lassen: die politischen 
Realitäten des sub-saharischen Afrika sind von 
der Dichotomie Demokratie /Autokratie hinrei-
chend erfasst; Regierungen mit dem alle 
privaten Ebenen durchdringenden Herrschafts-
anspruch des Totalitarismus sind dort nicht zu 
finden.  

5
  Es wird generell zwischen negativen und positi-

ven Freiheitsrechten unterschieden.  

gebündelt? Diese Frage bezieht sich 
auf die Gewaltenteilung und –balance. 

6. Herrschaftsmonopol: Ist es allein den 
demokratisch legitimierten Vertretern 
des Volkes vorbehalten, verbindliche 
und bindende Entscheidungen zu tref-
fen „oder werden demokratisch nicht 
legitimierten Akteuren (z.B. Militär) ext-
ra-konstitutionelle Entscheidungsdo-
mänen eingeräumt?“ (Merkel 2010: 23). 

Merkel erklärt die demokratiekonforme 
Ausgestaltung dieser sechs Kriterien zur 
Voraussetzung, um ein politisches System 
als uneingeschränkt demokratisch zu be-
zeichnen. Oder anders ausgedrückt: Ist 
eines dieser sechs Kriterien nicht erfüllt, ist 
von einer „defekten Demokratie“ (dazu 
mehr unten) zu reden. Merkel gewichtet 
damit alle Kriterien gleich und erkennt kei-
nem eine demokratie-initialisierende oder 
–konstituierende Rolle zu. Dies wird je-
doch von Peter Thiery (2002: 80) 
präzisiert, der im Wahlregime den ent-
scheidenden Faktor sieht und dem auch 
ich mich anschließe: Die Funktion des 
primären, demokratiebegründenden Aktes 
kommt genau den ersten beiden Kriterien 
zu6, da – Wettbewerb und Partizipation – 
die Abhaltung einer genuinen Wahl7 die 
zentrale Bedingung für die Konstituierung 
demokratischer Herrschaft darstellt.8 Das 
heisst, die Demarkationslinie zwischen Au-
tokratie und Demokratie wird durch die 
Abhaltung genuiner Wahlen und die da-
rauf fussende Regierungsbildung ge-
zogen.9 Die vier weiteren Klassifikations-

                                                 
6
  Dies streicht mit Thiery auch ein Vertreter des 

Defekte-Demokratien-Ansatzes heraus, der 
„dem Wahlregime“ den „Status eines definieren-
den Merkmals“ zuspricht (Thiery 2002: 80). 

7
   Hier und im folgenden werden Wahlen mit 

ergebnisoffenem Wettbewerbscharakter auf der 
Basis eines inklusiven Wählerregisters als genu-
in bezeichnet.  

8
  Krennerich bezieht auch die Herrschaftsweise in 

seine Minimaldefinition mit ein, allerdings ist sei-
ne Argumentation etwas anders akzentuiert als 
die meine: Ihm geht es darum festzulegen, was 
gegeben sein muss, um das Etikett „demokra-
tisch“ vergeben zu können. In diesem Sinne 
muss auch eine auf den Wahlen fussende, 
rechtsstaatlich gebundene Herrschaftsausübung 
miteinbezogen werden. Dementsprechend wer-
den die Kriterien 4-6 zu Faktoren, die für die 
„Vervollständigung und/ oder Vertiefung der de-
mokratischen Regierungsform“ (Krennerich 202: 
58) verantwortlich sind.  

9
  Ähnlich auch Bratton/van de Walle (1997: 13): 
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kriterien sind entscheidend, um diese 
neue demokratische Herrschaft mit Leben 
zu erfüllen, sie institutionell zu verankern 
und abzusichern. Sie sind gewissermaßen 
die Lebensgarantie und das Lebenselixier 
der Demokratie, sie werden aber erst 
durch den genuinen Wahlakt dazu in die 
Lage versetzt. Wie die europäische Ge-
schichte gezeigt hat, ist die Entwicklung 
rechtsstaatlicher Prinzipien auch im Rah-
men von autoritärer Herrschaft möglich 
(Krennerich 2002: 57; Merkel 1999: 368ff). 
Sie brauchen den durch Wahlen aufge-
spannten demokratischen Raum, um 
diesen abzusichern und einzuhegen (s.u.), 
sie schaffen ihn aber nicht aktiv selbst 
(Thiery 2002: 80f). Damit ist die Gewalten-
teilung und –kontrolle – um nun die Frage-
stellung von oben wieder aufzugreifen – 
logisch innerhalb des Demokratiekonzep-
tes verortet.  

Basedaus Einwand, durch die Integration 
der Gewaltenteilung in das Demokratie-
konzept würde dessen „kulturelle Offen-
heit“ institutionell begrenzt  und seine 
Anwendung gerade in nicht-westlichen 
Gesellschaften problematisch (Basedau 
2003: 40, 49), wird hier als nachrangig 
eingestuft. Als Anpassung an eine ge-
wandelte Realität erscheint die Aufnahme 
der Gewaltenteilung maßgeblich, um 
jungen Demokratien Sicherheitsstreben 
einzuziehen. Rechtsstaatliche Defizite 
neuer Demokratien traten erst auf nach 
dem Höhepunkt der Dritten Demokrati-
sierungswelle in den 1990er Jahren in den 
Blick.10 Starke Personalisierung von Herr-
schaft, Informalisierung von Politik, Neo-
patrimonialismus und starke Machtkon-
zentration in der Exekutive sind als Erblas-
ten der alten zusammengebrochenen au-
tokratischen Systeme noch immer hoch 
wirksam und unterminieren junge Demo-
kratien (Krennereich 2002: 57f; Merkel 
1999: 173). Basedaus Argument selbst ist 
im übrigen auf der abstrakten Ebene 
durchaus berechtigt und mag auch konkret 

                                                                       
„But no other democratic institution precedes 
elections, either in timing or importance. In our 
view, elections are the principal and necessary 
condition of democracy, the first step without 
democracy cannot otherwise be born.” 

10
  Dahl hat sein Polyarchie-Konzept letztmalig 

1989 verändert, also zu einem Zeitpunkt, der vor 
der deutlichen Manifestierung der Mängel der 
neuen Demokratien lag. 

stimmen, wenn man davon ausginge, dass 
die institutionelle Ausgestaltung etwa in 
afrikanischen Ländern die westlicher Ge-
sellschaften eins zu eins zu spiegeln hätte. 
Wird aber am Prinzip der Gewaltenteilung 
mit einer im speziellen Fall durchaus 
abweichbaren, kulturell angepassten Insti-
tutionalisierung festgehalten, lässt sich 
das Problem umschiffen. 

Auf der Basis dieses so entwickelten 
Demokratiekonzepts können wir uns nun 
dem v.a. von Merkel und Thiery entwick-
elten und vertretenen Modell der embed-
ded democracy zuwenden, das im wesent-

lichen eine Operationalisierung der Dahl-
schen institutionellen Minima unter Hinzu-
fügung der Komponente Gewaltenteilung 
darstellt. Diese Operationalisierung zielte 
von Beginn an auch darauf, ein for-
schungspraktisches Analyseraster für nicht 
eingebettete Demokratien zu gewinnen. 
Der Grundgedanke der embedded democ-
racy ist, dass eine rechtsstaatliche Demo-
kratie durch fünf Teilregime konstituiert 
wird, die sich wechselseitig stützen, aber 
auch in dem Sinne einhegen, dass sie ein-
zelne Teilregime davor bewahren, gegen-
über anderen übermächtig zu werden und 
so das funktionale Gesamtgefüge der 
Demokratie zu stören (Merkel 2010: 30, 
34). Diese fünf Bereiche sind die folgen-
den: 
 

1. Das demokratische Wahlregime ist 
das Kernstück des Modells. Es ist sei-
ne conditio sine qua non und „auf-
grund der offenen pluralistischen Kon-
kurrenz um die zentralen Herrschafts-
positionen auch die kardinale Diffe-
renz zur Autokratie“ (Merkel 2010: 
32).11 Das Wahlregime etabliert mit 
seinen positiven und negativen Sank-
tionsformen von Herrschaft das verti-
kale Prinzip der Gewaltenkontrolle, 
das jedoch in der üblichen Gestalt der 
repräsentativen Demokratie nur perio-
disch wirksam ist und per se die Ein-
haltung rechtsstaatlicher Verfahren 
durch Regierung und Volksvertreter 
nicht garantieren kann. 

                                                 
11

  Hier tut Merkel, was er in vorangegangenen 
Publikationen noch nicht tat: Er weist dem Wahl-
regime die Demokratie konstituierende Rolle zu. 
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2. Das Regime politischer Partizipations-
rechte ist das notwendige Korrelat des 
Wahlregimes und „vervollständig(t) die 
vertikale Demokratiedimension“ (Mer-
kel 2010: 32). Es umfasst die 
wirksame Garantie des uneinge-
schränkten Rechts auf Freiheit der 
Meinung, der Versammlung und der 
Assoziation, der Information und der 
Presse sowie der Petition v.a. gegen 
Ergebnisse von Wahlen. Durch dieses 
Teilregime wird auch die öffentliche 
Arena konstituiert, die erst einen in-
formierten Meinungs- und Willens-
bildungsprozess ermöglicht und so 
dem ‚harten’, aber nur periodisch-
punktuell wirksamen Sanktionsmech-
anismus durch Wahlen eine ‚weiche’, 
aber dafür konstante Kontrolle der 
Regierenden hinzufügt. 

3. Das Regime der bürgerlichen Frei-
heitsrechte begrenzt den Herrschafts-
umfang und den Herrschaftsanspruch. 
Es beinhaltet den rechtlichen Schutz 
von Leben, Freiheit, Privatsphäre und 
Eigentum sowie vor Terror, Folter und 
illegitimer staatlicher Verfolgung. Auch 
werden ethnische, kulturelle und reli-
giöse Minderheiten so geschützt. Dies 
gewährleistet den Bürgern – zusam-
men mit Teilregime 2 – den demokra-
tischen Raum, um ihre Interessen und 
Präferenzen auszudrücken und erfüllt 
somt eine wichtige Unterstützungs-
funktion für Teilregime 1. Zentral hier 
ist zudem, dass solcherart Freiheits-
rechte rechtsstaatlich abgesichert und 
somit „der Verfügbarkeit von Mehr-
heitsentscheidungen“ (Merkel 2010: 
32) entzogen werden, auch vor Ein-
griffen und Einschränkungen sowohl 
einer demokratisch gewählten Exe-
kutive als auch des Gesetzgebers. 
Dies bedeutet z.B., dass die Wähler 
nicht berechtigt wären, für die Sus-
pendierung ihres Wahlrechts an der 
Wahlurne zu stimmen (Nohlen 2009: 
37). Diese Begrenzung lässt sich mit 
Claus Offe als „Demokratisierung der 
Demokratie“ (nach Merkel 2010: 33) 
oder auch als Verankerung eines 
Selbstschutzmechanismus der Demo-
kratie verstehen. 

4. Das Regime der Gewaltenteilung und 
–kontrolle benötigt – allgemein ge-

sprochen und damit politisch-kulturell 
offen – ein Ensemble unabhängiger, 
dabei aber aufeinander einwirkender, 
sich so kontrollierender und bedingen-
der Institutionen, das die gewählte Re-
gierung und Legislative einer konti-
nuierlichen, rechtlich gebundenen 
Kontrolle unterzieht und damit die ver-
tikale Demokratieebene des zweiten 
Regimes ergänzt. Im herkömmlichen 
demokratischen Rechtsstaat fungiert 
eine unabhängige und arbeitsfähige 
Judikative als Kontrollinstanz. Ihr 
kommt die Rolle „gewissermassen als 
Zensor des Gesetzgebungspro-
zesses“ (Thiery 2002: 77) zu. Und in 
Ergänzung Merkels sollte durchaus 
die vertikale Dimension der Gewalten-
kontrolle hinzugefügt werden, die 
durch ein föderales System bewirkt 
werden. Gerade für multiethnische 
Gesellschaften – wie Kenya eine ist – 
ist Föderalismus auch immer wieder 
als Ansatz zur besseren Moderierung 
starker ethnisch-regionaler Interes-
sengegensätze diskutiert worden (vgl. 
Heineman-Grüder 2009). 

5. Das Regime der effektiven Regie-
rungsgewalt stellt sicher, dass die 
gewählte Regierung auch wirklich in 
der Lage ist zu regieren. Das heißt, 
dass kein einflussreicher Akteur, etwa 
das Militär, über eine Vetomacht ge-
genüber Regierungsentscheidung-en 
verfügt und sich auch nicht der Gel-
tung und Wirksamkeit staatlicher 
Entscheidungen und Institutionen ent-
ziehen kann (vgl. Merkel 2010, Thiery 
2002, Tetzlaff/Schubert 1998). 

Zentral an diesem Modell ist die wechsel-
seitige Einbettung der Teilregime. So 
leisten einerseits die Teilregime 2 und 3 
„Zuliefererdienste“ (Merkel 2010: 34) für 
Teilregime 1, während die Teilregime 3 
und 4 dafür sorgen, dass Teilregime 5 an 
rechtlich unhintergehbare Grundrechts-
kataloge und Normen gebunden ist. Klar 
ist auch, dass dieses Demokratiemodellei-
nen funktionierenden Staat voraussetzt 
und benötigt.  

Dieses Demokratiekonzept mag in seinen 
Komponenten, insbesondere den Aspek-
ten der Gewaltenteilung und –kontrolle, 
und deren wechselseitiger Einbettung 
ambitionierter und umfassender sein als 
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die auf die Dahlsche Schule zurück-
gehenden Konzepte, sie bleibt aber an die 
empirisch erfassbare Realität von Demo-
kratien gebunden, da sie – wie Merkel 
betont – weder die Politikgestaltung durch 
die geschaffenen Institutionen noch die 
Ergebnisse dieser Politik zu Definitions-
kriterien von Demokratie machen. Das 
heisst, dass eine Wachstum fördernde 
Wirtschaftspolitik, gerechte Ressourcen-
verteilung oder staatliche Sozialpolitik 
wohl „wünschbare Politikergebnisse de-
mokratischer Entscheidungsprozesse“ 
(Merkel 2010: 31) sind, aber zusammen 
mit regionalen und internationalen Rah-
menbedingungen sowie intermediären Or-
ganisationen lediglich zu den Faktoren 
zählen, die sich auf die Demokratie stabi-
lisierend oder destabilisierend auswirken.  

 

1.3 VON UNKONSOLIDIERTEN ZU 
DEFEKTEN DEMOKRATIEN 

Von der politikwissenschaftlichen For-
schung ist die Transition als dreistufiger 
Prozess konzeptionalisiert worden – Libe-
ralisierung bzw. Ende des autokratischen 
Regimes, Demokratisierung bzw. Institutio-
nalisierung der Demokratie und Konso-
lidierung  der Demokratie (Tetzlaff/Jako-
beit 2003: 161; Merkel 2010: 94). Die 
idealtypische Unterscheidung der Phasen 
erfolgt dabei aus analytischen Gründen, 
um die je eigenen Entwicklungen, Dyna-
miken und Themen-Cluster der einzelnen 
Phasen verdeutlichen zu können. Tatsäch-
lich überlappen die verschiedenen Phasen 
einander zumeist. Autokratische Herr-
schaftselemente, wie eine hohe Machtkon-
zentration in der Exekutive, können sich in 
die Transitions- und/oder Konsolidierungs-
phase hinein verlängern. Andererseits 
können bspw. in Form von rechtsstaat-
lichen Normen bereits Ansätze demokra-
tischer Herrschaft im alten autokratischen 
System gegeben sein, die dann in der 
Liberalisierungsphase den Übergang in 
die nachfolgenden Phase erleichtern. 
Schwierig ist dabei die Festlegung der 
Trennlinien v.a. zwischen Institutiona-
lisierung und Konsolidierung (zu den ver-
schiedenen Ansätzen diesbezüglich, vgl. 
den Überblick von Basedau 2003: 49-54). 
Mit Merkel (2010: 94) soll die Institiutiona-
lisierungsphase als abgeschlossen gelten, 

„wenn die im Regimeübergang ad hoc 
entstandenen politischen Verhaltensmus-
ter in gesetzlich abgesicherte Normen und 
Strukturen überführt worden sind“. Die In-
stitutionalisierungsphase wird abgeschlos-
sen und die der Konsolidierung eingeleitet 
durch die Verabschiedung einer neuen 
Verfassung oder die grundlegende Revi-
sion der alten (Merkel 2010: 110). Die 
Konsolidierung wiederum lässt sich in eine 
„negative“ und eine „positive“ Konsoli-
dierung unterscheiden. Erstere tritt dann 
ein, wenn  weder die neuen demokra-
tischen Verfahrensregeln noch deren Er-
gebnisse von einem zentralen Akteur in-
frage gestellt werden und es zur Demokra-
tie keine attraktive Systemalternative gibt. 
Von „positiver Konsolidierung“ ist dann zu 
reden, „wenn die Einstellungs-, Werte- und 
Verhaltensmuster“ sowohl der politisch re-
levanten Akteure als auch der Bürger 
„einen stabilen Legitimitätsglauben gegen-
über der Demokratie“ aufweisen.12  

Die meisten Transitionsforscher räumen 
dabei ein, dass die Entwicklung keines-
wegs linear verlaufen muss und in jeder 
Phase auch abgebrochen oder umgekehrt 
werden kann (stellvertretend für viele: 
Schubert/Tetzlaff 1998: 15). Dabei ist das 
Phasenmodell von der mehr oder weniger 
impliziten Annahme geprägt, dass die Ent-
wicklung schliesslich in eine vollaus-
gebildete Demokratie mündet oder sich zu 
einer Autokratie zurückbildet, dass der 
Prozess jedenfalls in die ein oder andere 
Richtung seinen (vorübergehenden) Ab-
schluss findet (Croissant 2002: 10f, 16). 
Die v.a. jedoch ab Mitte der 1990er Jahre 
zu beobachtende Tendenz, dass sich Re-
gime kaum mehr in die ein oder andere 
Richtung bewegten und in der Institutiona-
lisierungsphase mit einem Nebeneinander 
von klaren autokratischen und demokra-
tischen Herrschaftselementen stecken 
blieben, wurde in der Transitionsforschung 
zunächst durch den Ansatz der „blockier-
ten Demokratisierung“ (Schubert/ Tetzlaff 

                                                 
12

  Merkel (2010) ist in seiner Operationalisierung 
von Institutionalisierung und Konsolidierung 
nicht ganz konsistent, wenn er einerseits die 
Verabschiedung einer neuen Verfassung zum 
Endpunkt der Institutionalisierung erklärt, dann 
aber andererseits genau diesen verfassungs-
gebenden Prozess zu einer von vier Konsoli-
dierungsebenen erklärt und diskutiert (Merkel 
2010: 112-118).  
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1998) und schliesslich durch den der 
„defekten Demokratie“ (Merkel 1999) und 
der Grauzonen- bzw. hybriden Regime 
(Croissant 2002, Krennerich 2002, in 
Bezug auf Afrika: Erdmann 2002) konzept-
ionalisiert. Dabei schliessen sich zu-
mindest das Konzept der „blockierten De-
mokratisierung“ und das der „defekten De-
mokratie“ bzw. „hybriden Regime“ keines-
wegs aus, sondern sind je spezifische An-
sätze zur Erfassung unterschiedlicher 
Realitäten: Rein ethymologisch und auch 
konzeptionell ist im Falle der „blockierten 
Demokratisierung“ der Prozess der Demo-
kratisierung lediglich aufgehalten, unter-
brochen (Tetzlaff/ Schubert 1998) und 
stellt anders als die beiden anderen An-
sätze keinen eigenständigen System- oder 
Regimetyp dar. Es wird auf den jeweiligen 
Fall, das Ausmaß und die Tiefe der Blo-
ckade ankommen, um zu entscheiden, ob 
es sich um einen durch spezifische Re-
formen neu zu belebenden, um einen von 
bestimmten Blockaden gezielt zu befrei-
enden Demokratisierungsprozess handelt 
und das jeweilige Land mithin als Demo-
kratie oder Autokratie einzustufen ist. Oder 
ob diese Blockaden sich zu Defekten 
verstetigt haben und der politische Pro-
zess sowohl autoritäre wie auch demo-
kratische Züge aufweist, ohne sich noch 
substantiell in Richtung voll ausgeprägte 
Demokratie oder Autokratie zu entwickeln, 
sei es weil die Verfassungsreform nicht 
grundlegend genug war, sei es weil die 
neu entstandenen formalen Institutionen 
durch das Fortwirken alter informeller Insti-
tutionen wie dem Neopatrimonialismus 
untergraben werden.  

Das Theorem der „hybriden Regime“ oder 
auch „Grauzonen-Regime“ postuliert da-
bei, dass die Verstetigung der nicht be-
endeten Transition mit ihrem Nebenein-
ander von autoritären und demokra-
tischen Strukturelementen zur Etablierung 
eines eigenständigen Regimetyps zwi-
schen demokratischen und autokra-
tischen Regimes geführt hat. Friedbert W. 
Rüb greift vier der sechs Merkelschen 
Herrschaftskriterien auf und erläutert, dass 
hybride Regime im Hinblick auf Herr-
schaftszugang und Herrschaftsausübung 
(bei Merkel Herrschaftsweise) demokrati-
schen Anforderungen entsprechen, im 
Hinblick auf Herrschaftsstruktur und Herr-
schaftsumfang autoritäre Wesenszüge 

tragen (Croissant 2002: 19, Rüb 2002). 
Die einzelnen materialen Erkenntnisse 
dieses Ansatzes sind auch für diese Arbeit 
durchaus relevant, und ich werde ver-
schiedentlich insbesondere auf den Afrika-
Beitrag Gero Erdmanns zurückgreifen. Die 
konzeptionelle Operationalisierung dessen 
jedoch steht aus zwei Gründen im Gegen-
satz zum hier entwickelten und ange-
wendeten Regime- und damit auch Demo-
kratieverständnis: 

1. Im „hybride-Regime“-Ansatz mar-
kieren Wahlen und Partizipation ledig-
lich das Verlassen der autokratischen 
Zone, aber nicht notwendigerweise 
den Eintritt in den Bereich der Demo-
kratie, wie in der von mir gewählten 
Demokratiedefintion. 

2. Die Konstituierung eines eigenen Re-
gimetypus zwischen Autokratie und 
Demokratie erachte ich aufgrund der 
dann notwendigen kompletten Neu-
justierung des politikwissenschaft-
lichen Feldes der politischen Systeme 
als problematisch. Dies wäre kein ge-
wichtiger Einwand, wenn sich so ein 
ungleich größerer empirisch anwend-
barer Kategorisierungsgewinn ein-
stellte. Dies genau jedoch bezweifle 
ich, da das wissenschaftliche Be-
mühen um eine eindeutige Einord-
nung – autokratisch oder demokra-
tisch – dennoch erhalten bliebe. 

Stattdessen folge ich dem im Rahmen des 
Sonderforschungsbereichs entwickelten 
und v.a. von Wolfgang Merkel und Peter 
Thiery vertretenen embedded democracy 
Konzept der Defekten Demokratie, dessen 
Konzeptualisierung politischer Systeme an 
der Dichotomie zwischen Demokratie und 
Autokratie13 festhält und das mit der hier 
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  Durchaus gebräuchlich ist auch die Systemeintei-
lung in Demokratie, Autoritarismus und Totalita-
rismus. In totalitären Staaten „ist der Herr-
schaftszugang geschlossen, die Herrschafts-
struktur monistisch, d.h. auf ein einziges Herr-
schaftszentrum ausgerichtet, der Herrschafts-
anspruch total, die Herrschaftsweise repressiv, 
terroristisch und von einer umfassenden Welt-
anschauung mit absolutem Wahrheitsanspruch 
überwölbt“ (Merkel 2010: 23). Da es im sub-
saharischen Afrika bislang weder Regierungen 
mit allumfassendem ideologischem Herrschafts-
anspruch und –weise gab noch der Staat 
überhaupt über die Penetrationskapazitäten zur 
Durchsetzung eines etwaigen totalen Herr-
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verwendeten Demokratiedefinition gut 
kompatibel ist. Dabei ist jeweils zu ent-
scheiden, ob ein oder mehrere Teilregime 
so gestört werden, dass die „Gesamtlogik 
der rechtsstaatlichen Demokratie“ (Merkel 
2010: 37) zwar beschädigt, aber nicht un-
wirksam wird. Im ersten Fall haben wir es 
mit einer Defekten Demokratie zu tun, tritt 
der zweite Fall ein, handelt es sich um 
einen Rückfall in die Autokratie. Anhand 
des im vorangehenden Abschnitt behan-
delten Konzeptes der lassen sich die 
Defekte in den einzelnen Teilregimen und 
ihre Auswirkungen auf die Gesamtaus-
richtung des politischen Systems klar 
identifizieren und benennen. 

Im Wesentlichen lassen sich drei ver-
schiedene Formen der Defekten Demokra-
tie voneinander unterscheiden – die Exklu-
sive Demokratie, die Domänendemokratie 
und die Illiberale Demokratie.14  

In der Exklusiven Demokratie wird ein Teil 
der Bürger vom Wahlrecht auf der Grund-
lage von Ethnie, Rasse, Geschlecht oder 
Weltanschauung bzw. politischer Über-
zeugung ausgeschlossen oder von der 
Regierung durch unfaire Mittel an der Aus-
übung des Wahlrechts gehindert. Hier 
werden die Teilregime 1, 2 und 3 der Em-
bedded Democracy bzw. die Kriterien 1 

und 2 (Herrschaftslegitimation und Herr-
schaftszugang) der Klassifikationsmerk-
male beschädigt.15 Exklusive Demokratien 
sind auf allen Kontinenten anzutreffen und 
daher auch von uns im Blick zu behalten. 

In der Domänendemokratie üben bestim-
mte Gruppen – Militär, Guerilla oder Un-
ternehmer – eine faktische Vetomacht aus 

                                                                       
schaftsanspruchs verfügt, stellt sich das Prob-
lem des Totalitarismus in Schwarzafrika bisher 
nicht. Im Kontext dieser Arbeit bleibt für uns die 
Unterscheidung zwischen demokratisch und 
nicht-demokratisch relevant und entschei-dend.  
(ähnlich die mehr allgemeine Argumen-tation 
von Krennerich, 2002: 59).  

14
  In seinem ersten, das Theorem der Defekten 

Demokratie einführenden Aufsatz von 1999 
spricht Merkel noch von nur drei Typen. Die 
Merkmale der Delegativen Demokratie wurden 
dabei noch der Illiberalen zugeschlagen.  

15
  Beispiele dafür sind die Schweiz bis 1971, die 

bis dahin Frauen vom Wahlrecht ausschloss, 
oder Südafrikas Apartheids-System (Rasse). 
Auch die Verringerung von Wahllokalen in urba-
nen Oppositionshochburgen in Zimbabwe bei 
den Wahlen 2000 und 2005 gehört in diese Kat-
egorie (Weltanschauung/polit. Überzeugung). 

und entziehen damit einzelne Be-
reiche/Domänen (etwa die Aussen- und 
Sicherheitspolitik wie in mehreren Fällen in 
Lateinamerika) der Regierungsgewalt. 
Hier wird das 5. Teilregime – die effektive 
Regierungsmacht – und das 4. Klassi-
fikationskriterium (Herrschaftsmonopol) 
eingeschränkt. Für unseren Kontext ist 
diese Form der beschädigten Demokratie 
allerdings weniger relevant, da sie v.a. in 
Lateinamerika und Südostasien, aber 
neben Osteuropa und Zentralasien auch in 
Afrika kaum auftritt.  

Die Illiberale Demokratie ist durch sub-
stantielle Verletzungen und Einschränk-
ungen der Rechtsstaatsdimension ge-
kennzeichnet. Die Kontrolle von Legis-
lative und Exekutive durch die Judikative 
wird systematisch verletzt oder ganz aus-
ser Kraft gesetzt.16 Eine demokratische 
Verfassung mit rechtsstaatlichen Prin-
zipien mag exisitieren, sie entfaltet jedoch 
keine hinreichende Bindungskraft für die 
Handlungen von Regierung und anderen 
massgeblichen politischen Akteuren, so 
dass die bürgerlichen Freiheits- und 
Schutzrechte (Teilregime 3, Kriterien 3 und 
5 – Herrschaftsweise und Herrschaftsan-
spruch) nicht oder teilweise nicht verwirk-
licht werden können. In Lateinamerika 
etwa regier(t)en gewählte Präsidenten mit 
Dekreten an der Verfassung und rechts-
staatlichen Abläufen vorbei (Argentinien 
unter Carlos Menem; Venezuela unter 
Hugo Chavez). Während die vertikale 
Legitimation (Teilregime 1 & 2) durchaus 
inkraft ist und bleibt, sind es die horizonta-
len Gewaltkontrollen, die manipuliert und 
ausgehebelt werden. Dadurch wird wiede-
rum die rechtsstaatliche Logik ausser Kraft 
gesetzt (Merkel 2010, Thiery 2002, 
Muno/Thiery 2002).  

Während die ersten beiden Typen Defek-
ter Demokratien auch in mehr oder we-
niger in ihrer Funktionsfähigkeit nicht ein-
geschränkten Staaten vorzufinden sind, ist 
der dritte Typus auch und mglw. v.a. in 

                                                 
16

  In späteren Ausprägungen des Theorems der 
Defekten Demokratie wird mitunter zwischen 
Delegativer und Illiberaler Demokratie unter-
schieden. Doch gelingt es m.E. weder Merkel 
(2010) noch Thiery (2002) noch Muno/Thiery 
(2002) massgebliche Unterschiede herauszuar-
beiten, die eine typologische Auf- bzw. 
Unterteilung rechtfertigen würden.  



  
25 Ralph-Michael Peters 

Ländern anzutreffen, die durch Formen 
von Staatsversagen17 gekennzeichnet 
oder davon bedroht sind. 

Dies trifft auch auf das Gros der afrika-
nischen Transitionsländer zu – Erdmann 
zählte bis 2002 33 Länder mit „demokra-
tieorientierten“ Transitionsversuchen“ (Erd-
mann 2002: 327) – von denen viele als 
Defekte Demokratien, zumeist des Illibera-
len Typus, klassifiziert werden können: Es 
fehlen effektive Formen der Gewaltentei-
lung, Mehrparteienwahlen finden statt, 
zum Teil auch mit Machtwechseln, das 
präsidentielle System ist aber weitgehend 
beibehalten worden, und der Präsident ge-
nießt weiterhin umfangreiche Exekutivge-
walten, die vom Parlament nicht eingehegt 
werden können, die bürgerlichen Freiheits-
rechte sind grundsätzlich und rechtlich an-
erkannt, werden aber immer wieder in un-
systematischer Weise verletzt. Durch die 
Nutzung der informellen Institutionen des 
Neopatrimonialismus (s.u.) eröffnen sich 
die Regierenden immer wieder neue Quel-
len der Selbstbereicherung, zu deren Ver-
teidigung auch extra-legale Mittel heran-
gezogen werden. Gleichwohl werden die 
politischen Partizipationsrechte weitge-
hend gewährleistet, und auch die Medien 
können frei berichten. 

Es ist im jeweiligen Fallbeispiel jeweils zu 
untersuchen, ob die konstatierten Defekte 
die demokratische Funktionslogik zwar 
einschränken, sie aber erhalten bleibt oder 
ob die Defekte so gravierend sind, dass 
das Herrschafssystem seine demokra-
tische Ausrichtung verliert und sich in die 
Autokratie sich zurückwandelt. Natürlich 
wären dies v.a. Systemstörungen der 
ersten beiden Teilregimes, aber es kann 
auch die wechselseitige Einbettung der 
Regimes betreffen, was jeweils nur in der 
Einzelfallanalyse zu klären sein wird. 

 

1.4 FORMALE UND INFORMELLE 
INSTITUTIONEN IN AFRIKA – 
 ZUR BEDEUTUNG DES 
NEOPATRIMONIALISMUS  

Mit dem hier vertretenen Demokratiekon-
zept wird die Bedeutung von Institutionen 
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   Ich folge hier der überblickshaften Unter-
scheidung Erdmanns (2003: 271f) in Staats-
versagen, Staatsverfall und Staatszerfall.  

für die Demokratie hervorgehoben. Dabei 
ist gerade im afrikanischen Kontext zwi-
schen formalen und informellen Institutio-
nen zu unterscheiden. Unter politischen 
Institutionen verstehe ich dabei in Über-
einstimmung mit Blondel (2006: 723) 
gleichermaßen Organisationen und Re-
geln. Als formale Institutionen brauchen 
letztere politische Organisationen, um eta-
bliert, durchgesetzt und unterstützt zu wer-
den. Konkret übersetzt heißt dies, dass wir 
unter formalen politischen Institutionen 
den Staat und seine Organe sowie die von 
diesen beschlossenen gesetzlichen Rah-
menbedingungen und Verfahren ver-
stehen. Die Teilregime wie auch die Aus-
gestaltung der Herrschaftskriterien basier-
en auf bzw. konstituieren Institutionen, 
deren Ausgestaltung das politische Sys-
tem bestimmen. Klar ist damit auch, dass 
Demokratie einen funktionierenden Staat 
mit staatlichem Gewaltmonopol und ange-
wendeter Rechtsstaatlichkeit braucht.  

Eine maßgebliche Rolle formaler poli-
tischer Institutionen für die Gestaltung und 
Absicherung der Demokratie in Afrika ist 
jedoch von mehreren Transitionsforschern 
in Abrede gestellt worden. So erklärt Die-
ter Nohlen eher en passant, dass die 
„Masse der Länder Afrikas ... an sich Fälle 
sein <dürften>, die der Länderkategorie 
zuzurechnen sind, für die ...die Gestaltung 
der Institutionen keine große Bedeutung 
für die Etablierung und Stabilisierung der 
Demokratie hat“ (Nohlen 2009: 264). 
Wesentlich entscheidenderen Einfluß 
hätten Faktoren wie „jene des sozioöko-
nomischen Entwicklungsstandes, des Poli-
tisierungsgrades von Ethnizität, der politi-
schen Zurückhaltung des Militärs sowie 
des Konfliktverhaltens und der Problemlö-
sungskapazität der politischen Eliten“ 
(ebda.), – und diese Faktoren – so Nohlen 
implizit – sind auf dem afrikanischen Kon-
tinent nahezu durchgehend negativ. Ohne 
an dieser Stelle bereits in die Diskussion 
über potentiell fördernde und beeinträchti-
gende Faktoren einzutreten, sei indes kurz 
darauf hingewiesen, dass dies zumindest 
nicht uneingeschränkt gilt. So läßt sich 
trotz aller gemischten Demokratie-Bilan-
zen in Afrika etwa mit Posner & Young 
(2007) aufzeigen, dass die Anerkennung 
formaler Instiutionen auf dem Kontinent 
beobachtbar ist und durchaus zunimmt, 
wie bspw. im Hinblick auf die Amtszeitbe-
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grenzung für Präsidenten.18 Auch konzi-
diert Nohlen, dass institutionelle Fragen an 
gesellschaftlicher und politischer Bedeu-
tung gewinnen können, wenn etwa eine 
Verfassungs- und Wahlrechtsdebatte auf 
breiter gesellschaftlicher Front geführt 
wird, wie das Beispiel Südafrika zeigt 
(Nohlen 2009: 264-65). Dahl, auf den sich 
Nohlen in seiner initialen negativen Ein-
schätzung bezog, streicht zudem heraus, 
dass auch unter weniger günstigen Bedin-
gungen formale institutionelle Arrange-
ments den entscheidenden Unterschied 
ausmachen und Demokratien vor einem 
autoritären Rückfall bewahren können 
(Dahl 1998: 189).  

Wenn aber die Wirkungsmacht formaler 
Institutionen in Afrika eingedenk aller 
Fortschritte seit 1990 noch immer begrenzt 
ist, dann müssen andere Kräfte die Konfi-
gurationen politischer Herrschaft und das 
politische Alltagsgeschäft bestimmen. 
Diese sind von zahlreichen Vertretern der 
afrika-bezogenen politikwissenschaftlichen 
Transitionsforschung als informelle Institu-
tionen bezeichnet worden. Michael Bratton 
und Nicholas van de Walle (1997: 40) kon-
kretisieren unsere obige Definition von 
politischen Institutionen im Hinblick auf die 
Funktion von Regeln, wenn sie heraus-
streichen, dass diese ein Set gleicher-
massen von  

 Verhaltensbeschränkungen; 

 Verfahren, um Abweichungen von den 
Regeln zu entdecken, und 

 moralischen, ethischen und verhaltens-
spezifischen Normen 

sind. Diese wirken sich in Afrika in Gestalt 
von Patronage, Klientelismus, Korruption, 
Big Man Präsidentialismus oder auch Sen-
ioritätsprinzip aus und können unter dem 
Oberbegriff Neopatrimonalismus zusam-
mengefasst werden (ebda; Bratton 2007: 
98). Damit greifen Bratton/van de Walle 
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  So hatte es von 18 Ländern, in denen die 
verfassungsrechtlich festgelegte Grenze von 
zwei Amtszeiten erreicht war, in 9 Ländern keine 
Versuche gegeben, diese Zeitgrenze wieder 
aufzuheben. Von den 9 Fällen, in denen es ver-
sucht worden ist, waren 3 nicht erfolgreich. Zu-
dem sind Machtwechsel seit Beginn der 1990er 
Jahre in deutlich größerem Masse durch die 
Wahlurnen als durch Kalaschnikows zustande 
gekommen (Posner/Young 2007: 132) 

sowohl über den klassischen als auch den 
neuen Institutionalismus hinaus, der seine 
Focussierung auf den rechtlich verfassten 
Status von Körperschaften, wie beide her-
ausstreichen, nicht vollständig überwun-
den hat. Jene von mir oben als formale In-
stitutionen bezeichneten Einrichtungen 
spielen in embedded democracies die ent-
scheidenden Rollen, und es ist in einem 
solchen Kontext weniger problematisch sie 
gleichzusetzen mit Institutionen schlecht-
hin, in Ländern aber, in denen Rechts-
staatlichkeit nicht verankert ist bzw. prakti-
ziert wird und in denen die Verfassung 
nach Belieben des regierenden Potentaten 
umgangen oder gebrochen wird, verhält 
es sich anders. Auch in diesen Ländern 
existieren klare Regelwerke, die den Han-
delnden eindeutige Anleitungen und 
Orientierungen geben, doch sind sie zu-
meist informell, nicht schriftlich fixiert und 
aufgrund all dessen v.a. nicht einklagbar 
(Bratton/van de Walle 1997: 43). 

Neopatrimonialismus ist zweierlei zugleich: 
zum einen eine Herrschaftsform und zum 
anderen ein informelles institutionelles 
Syndrom, durch die sich die Herrschafts-
form in Normen und regelhaftes Verhalten 
übersetzt und so habitualisiert. Gero Erd-
mann hat das Konzept präzisiert. Im 
Patrimonialismus ist alles private öffentlich 
und vice versa. Herrschaft beruht auf 
personalen Loyalitäten, die mittels klientel-
istischer Netzwerke gesichert werden 
(Nohlen 2002: 637). Im Gegensatz dazu 
existiert im Neopatrimonialismus durchaus 
eine zumindest formale Trennung von Pri-
vatem und Öffentlichem. Sie ist „aner-
kannt, und es kann daher öffentlich auf sie 
Bezug genommen werden.“ Der Herr-
schaftsapparat ist formal nach rational-
bürokratischen Gesichtspunkten organi-
siert, die jedoch bei der Entscheidungs-
findung und –exekution allenfalls selektiv 
und nur unsystematisch angewendet wer-
den. Entscheidungen in den formalen 
Institutionen werden primär auf Basis 
persönlicher Loyalität und Abhängigkeit 
getroffen, die wiederum in Clan- oder 
ethnische Netzwerke eingebettet sind, und 
nicht nach bürokratisch-rationalen Kri-
terien. Faktisch ist die Herrschaft auf einen 
zentralen Herrscher, zumeist den Präsi-
denten, zugeschnitten, der über dem Ge-
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setz steht.19 Minister und Abgeordnete 
ebenso wie Beamte auf mittlerer und 
unterer Ebene verstehen ihre Positionen 
als Instrumente, um Reichtum und Status 
zu gewinnen (Bratton/van den Walle 1997: 
62). Der Neopatrimonialismus zeichnet 
sich gerade dadurch aus, dass sich die 
beiden Systeme, „das patrimoniale der 
persönlichen Beziehungen und das legal-
rationale der Bürokratie durchdringen, be-
ziehungsweise das patrimoniale in das 
legal-rationale ein<dringt> und ...seine 
Funktionslogik und Wirkung deformiert“ 
(Erdmann 2002: 330, nahezu identisch 
auch: Bratton/van de Walle 1997: 62). 
Planungs- und Handlungssicherheit ge-
währleisten mithin die formalen Insti-
tutionen nicht nach überpersonalen, ratio-
nal-bürokratischen und sachlich gebo-
tenen Kriterien, sondern primär durch die 
sie durchziehenden personalen Loyalitäts-
netzwerke, die einen sich reproduzieren-
den modus operandi installieren.  

Die Verzahnung und Wechselwirkungen 
zwischen der privaten und der rational-
legalen Ebene hat der nigerianische Poli-
tikwissenschaftler Peter Ekeh bereits 1975 
in seinem wegweisenden Aufsatz über die 
zwei Öffentlichkeiten Afrikas veran-
schaulicht. Ohne den Begriff (Neo-) 
Patrimonialismus selbst zu verwenden legt 
er dessen Wirkungsweise offen, wenn er 
die Öffentlichkeit in einen primordialen Be-
reich personalistischer Netzwerke zumeist 
auf Clan oder ethnischer Basis und einen 
zivilen Bereich staatlicher Strukturen un-
terteilt und deren Verbindung zum privaten 
Bereich aufzeigt: Während es in west-
lichen Gesellschaften nur einen öffent-
lichen  und einen privaten Bereich gibt und 
beide eine gemeinsame moralische Basis 
teilen, ist die Aufspaltung der Öffentlichkeit 
in einen primordialen und einen zivilen Be-
reich in Afrika gleichermaßen Ursache wie 
Folge der strukturellen und damit dauer-
haften moralischen Legitimitätskrise der zi-
vilen staatlichen Sphäre. Diese ist durch 
die Mechanismen der Kolonialherrschaft 
gewissermaßen in die DNA-Struktur der 
postkolonialen Staaten Afrikas einge-
brannt. Der koloniale wie der postkoloniale 
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 So sehen z.B. die meisten Verfassungen des 
Kontinents, auch wenn sie nach 1990 reformiert 
worden sind, kein Amtsenthebungsverfahren für 
den Präsidenten vor. 

Staat mit seinen Organen ist vom Gros der 
Bevölkerung als politisch repressiv und 
wirtschaftlich ausbeutend wahrgenommen 
worden. Er modernisierte die rechtlichen 
Grundlagen für individuellen wie Gruppen-
besitz von Landtiteln, war/ist aber nicht in 
der Lage, den Schutz des Eigentums und 
überhaupt Rechtssicherheit und Rechts-
staatlichkeit zu gewährleisten. Er führte 
ein Steuersystem ein, war/ist aber nicht 
fähig, staatliche Dienstleistungen im Ge-
genzug den Bürgern zur Verfügung zu 
stellen. Die Dysfunktionalität staatlicher 
Institutionen verwehrt den Bürgern so 
allgemeine Planungs- und Erwartungs-
sicherheiten. V.a. in Zeiten der Not und 
Bedrängnis kann sich der Bürger nicht auf 
die Hilfe des Staates verlassen. Zuflucht 
und Hilfe bieten stattdessen die auf Ver-
wandtschaft, Clan- bzw. ethnischer 
Zugehörigkeit basierenden Netzwerke der 
economy of affection (Hyden 1983: 11)20, 

zusammengehalten von einer moralischen 
Ethnizität (Lonsdale 1992: 2). Was der 
Aufrechterhaltung, der Stärkung der Netz-
werke nutzt, ist moralisch geboten und 
legitim. Hier liegt eine der entscheidenden 
Wurzeln für die Entstehung und Ausbreit-
ung von Korruption in Afrika: Weil die 
öffentliche staatliche Sphäre keine Legiti-
mität besitzt, ist es moralisch gerecht-
fertigt, sie zu plündern, um die Ressour-
cen zur Stützung der primordialen 
Netzwerke zu nutzen21. Die Verzahnung 
von kleiner, lokaler Ebene und nationaler 
Politik, von privater und primordial-öffent-
licher Sphäre einerseits und öffentlich-
staatlichem Bereich andererseits erfolgt 
über die Mechanismen des Klientelismus, 
der so den Schutz der primordialen Netz-
werke ermöglicht. Die kurzfristige Kom-
pensation der Erwartungs- und Planungs-
unsicherheiten reproduziert jedoch genau 
diese strukturell (Erdmann 2002: 331). 
Durch den Klientelismus werden die lo-
kalen moralischen Netzwerke an einen 
Patron gebunden, der über Ressourcen 
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  Hyden (1983: 8) definiert die economy of affec-
tion folgenderrmassen: „...it denotes a network 
of support, communications and interaction 
among structurally defined groups connected by 
blood, kin, community or other affinities, for ex-
ample, religion.” 

21
  Ekeh (1975: 108) formuliert dies so: “The unwrit-

ten law of the dialectics is that it is legitimate to 
rob the civic public in order to strengthen the 
primordial public.” 
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und über Zugang zu höheren staatlichen 
Entscheidungsträgern verfügt. Klientelis-
mus konstituiert sich durch einen Tausch-
handel zwischen Patron und Klient, und es 
ist dieser Tauschhandel, der die Währun-
gen des primordialen und des staatlich 
öffentlichen Bereichs für einander konver-
tibel macht.22 Der Patron handelt dabei – 
anders als im Patrimonialismus – nicht 
selbst erwirtschaftete, sondern öffentliche 
Ressourcen und Dienstleistungen, die er 
sich entweder über Korruptionskanäle 
angeeignet oder über die er qua Amt eine 
mandatierte Verfügungsgewalt hat.23 Er 
erhält im Gegenzug politische Unterstüt-
zung, sei es in Form von Wählerstimmen 
oder bei etwaigen politischen Vorhaben. 
Die staatlichen Funktionsträger wiederum 
plündern in je fallspezifischer Intensität die 
Ressourcen des Staates und nutzen ihr 
Amt zur Sicherung von Renteneinkom-
men.  

Dabei ist zu beachten – und dies ist zu-
mindest in der hier berücksichtigten 
Literatur nicht thematisiert worden – dass 
in den Fällen, in denen tatsächlich zu-
mindest Teile der Ressourcen an die 
lokalen Gemeinschaften und deren primor-
diale Netzwerke flossen, die von den 
abgezogenen Kolonialmächten über-
nommenen, vom Gros der Bevölkerung 
mit einer Mischung aus Argwohn und Un-
verständnis begegneten staatlichen Insti-
tutionen und das neue politische System 
einen beträchtlichen Akzeptanzzuwachs 
erfuhren. Kenya über weite Strecken der 
Kenyatta-Herrschaft ist dafür ein Beispiel. 
Dieser Punkt wird im Kapitel über zivile 
und politische Gesellschaft noch einmal 
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  John Lonsdale (1992: 2) hatte noch konstatiert: 
„Moral ethnicity and political tribalism deal in mu-
tually non-convertible currencies: the hard 
earned money and vulnerable personal com-
mitment of known clients in a small society have 
to be traded against the promise of a patron with 
rumoured friends in high places and cash from 
one knows not where”. Moral ethnicity und politi-
cal tribalism können dabei als die 

Organisationsprinzipien der primordialen bzw. 
der staatlich öffentlichen Sphäre begriffen wer-
den. 

23
 Nach Erdmann (2002: 330) sind es öffentliche 

Resourcen & Dienstleistungen, die der Patron 
„vermittelt“. Das erfasst m.E. nicht das gesamte 
Spektrum, da gerade in Kenya, wie noch im ein-
zelnen aufgezeigt wird, Patrone auch ‚priva-
tisierte’ öffentliche Gelder im Tauschhandel ein-
setzten. 

aufgegriffen und eingehender erläutert. 
Dies kann jedoch keineswegs darüber 
hinwegtäuschen, dass der kurz- bis mittel-
fristige Legimitätsschub für den Bereich 
der staatlichen Öffentlichkeit jedoch mit 
der sich mittel- bis langfristig aus-
wirkenden Aushöhlung staatlicher Kern-
funktionen erkauft blieb. 

In der zumindest unmittelbar post-kolo-
nialen Phase war das Handeln von Politi-
kern und Beamten von der Verbundenheit 
gegenüber und ihrer Einbindung in die pri-
mordialen lokalen Netzwerke angetrie-
ben. Eine legal-rationale Logik wie sie für 
Bürokratien im Weberschen Sinne kenn-
zeichnend ist und eine Loyalität gegen-
über dem Staat waren allenfalls in Ansät-
zen ausgeprägt und spielten keine maß-
gebliche Rolle. Diese lokale Einbindung 
konnte durch eine Rechenschaftspflichtig-
keit von Abgeordneten und Ministern 
gegenüber den lokalen Gemeinschaften 
inform von Wahlen, sofern sie frei und fair 
waren, abgesichert werden: Sorgten die 
Politiker nicht für Entwicklungsfortschritte 
in ihren Wahlkreisen, hatten die Wähler 
die Möglichkeit dies an der Wahlurne zu 
sanktionieren. Wenn die Regierung nicht 
von oben in den Wahlprozess eingriff, war 
dies, wie etwa die hohe Abwahlquote von 
Abgeordneten an den Beispielen Kenya in 
den 1970ern, Cote d’Ivoire 1985 oder 
Togo 1985 zeigen (Bratton/van de Walle 
1997: 71), auch im Rahmen eines Einpar-
teisystems möglich („competitive one-party 
system“, nach Bratton/van de Walle 1997: 
81). Begann jedoch die Staatsführung den 
Wahlprozess zu manipulieren, wie in 
Kenya v.a. unter Moi – sowohl im Ein-
partei- wie auch später im Mehrparteien-
system – so fiel dieser Korrekturmecha-
nismus aus, und die Karrieren von Polit-
kern hingen nicht mehr von der Beur-
teilung ihrer Leistungen durch die Wähler-
schaft ab, sondern primär von der Güte 
ihrer Beziehungen zum Präsidenten und 
dessen Führungszirkel. Das Gros der Poli-
tiker also, einschließlich Minister, aufge-
stellt auf der Meso-Ebene zwischen 
Wählerschaft auf der Mikroebene und poli-
tischer Führung auf der Makroebene, hing 
an der Reißleine der Akteure auf der 
Makroebene, während die Verbindungsli-
nien zu den lokalen Gemeinschaften im 
eigenen Wahlkreis, wenn nicht gekappt, 
so doch bedeutungsarm geworden waren. 
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Wo es diese vertikalen Kontrollmechani-
men nicht (mehr) gab, mussten Abgeord-
nete und Minister keine Sanktionen durch 
ihre lokalen Gemeinschaften mehr be-
fürchten, wenn das, was bei diesen an-
kam, immer geringer, und das, was in die 
eigenen Taschen floss, immer mehr wur-
de. Erst durch diese Entwicklungen, wie 
sie für das Gros der sich autokratisch 
entwickelnden Staaten Afrikas meist be-
reits wenige Jahre nach der Unabhängig-
keit typisch wurden, wurde der moralische 
Nexus zwischen lokaler Gemeinschaft und 
ihrem Repräsentanten, zwischen lokaler 
und nationaler Ebene, zwischen der 
primordialen und der zivil-staatlichen 
Öffentlichkeit, zwischen informellen und 
formalen Institutionen in der fernen Haupt-
stadt aufgelöst. Politiker und Beamte 
bewegen sich gleichwohl weiterhin zwi-
schen „zwei Bezugssystemen, derer sie 
sich wahlweise bedienen“ (Erdmann 2002: 
334), je nach Vorteilsaussicht.24  

Diese politische Unterminierung der staat-
lichen Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
wurde ergänzt und verstärkt durch die Fol-
gen der Kombination von teils weltmarkt-
induzierten, teils selbst verursachten Wirt-
schaftskrisen mit den Strukturanpassungs-
programmen von Weltbank und IWF. 
Staatliche Leistungen in den Kernbe-
reichen Bildung und Gesundheit wurden 
im Zuge der verordneten Schrumpfung 
des öffentlichen Sektors nicht weiter aus-
gebaut und/oder zurückgefahren. Wenn 
man davon ausgeht, dass der Staat bzw. 
der staatliche öffentliche Bereich durch 
Gewährleistung der staatlichen Grund-
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 Die Virtuosität und Selbstverständlichkeit, mit der 
sich Politiker auf der Ebene der formalen Institu-
tionen bewegen und sich des international 
gebräuchlichen Good Governance Vokabulars 

bedienen, hat internationale Geberorga-
nisationen v.a. im ersten Jahrzehnt der neuen 
Demokratisierungswelle geblendet. Die von afri-
kanischen Politikern und zivilgesellschaftlichen 
Vertretern vorgetragenen Forderungen nach fai-
ren Wahlen, Rechtsstaatlichkeit und Gewalten-
teilung wurden als Ausdruck ernsthafter Über-
zeugungen verstanden, und es wurde verkannt, 
dass die meisten jener Akteure den aufgeklärten 
Demokratie-Diskurs lediglich v.a. deswegen be-
herrschten, weil er den Zufluss internationaler 
Entwicklungshilfezahlungen sicherte, denjenigen 
Vorteile im innenpolitischen Machtkampf ver-
schaffte und zudem angenehme und prestige-
trächtige internationale Reisen zu Konferenzen 
etc. ermöglichte. 

funktionen und Sicherstellung staatlicher 
Kerndienstleistungen an Legitimität gewin-
nen und damit zu seinen Gunsten die mo-
ralische Überlegenheit des primordialen 
Bereichs graduell verringern könnte, dann 
bewirkten die wirtschaftlichen Reform-
maßnahmen das genaue Gegenteil: Sie 
schränkten die Legitimität des Staates und 
des politischen Regimes weiter ein und 
stärkten somit die primordialen Loyalitäts-
netzwerke.  

 

1.5 HYPOTHEKEN UND BEDINGUNGEN 
DER DEMOKRATISIERUNG  

In Kapitel 4 haben wir aufgezeigt, dass 
vollständige, eingebettete Demokratien 
funktionierender formaler Institutionen be-
dürfen. Diese Funktionsfähigkeit, so haben 
wir weiter gesehen, wird jedoch durch die 
Wirksamkeit informeller Institutionen des 
Neopatrimonialismus extrem beeinträchtigt 
und teilweise ganz außer Kraft gesetzt. 
Dennoch – darüber besteht relative Einig-
keit innerhalb der Transitionsforschung – 
können durch demokratische Reformen 
neu geschaffene formale Institutionen den 
entscheidenden Unterschied ausmachen, 
um autokratische Herrschaft sowohl zu 
überwinden als auch ein autoritäres Roll-
Back zu verhindern. 

Wir haben gezeigt, wie Neopatrimonia-
lismus die formalen staatlichen Institu-
tionen unterminierte, damit die staatliche 
Leistungsfähigkeit insgesamt aushöhlte 
und an den Rand des Kollaps, teilweise 
auch darüber hinaus, brachte. Die infor-
mellen Institutionen des Neopatrimonialis-
mus sind dabei nicht nur Erbe, sondern 
auch wirkungsmächtige Gegenwart, ak-
tuelle Determinanten des Demokrati-
sierungsprozesses (Basedau 2003: 279). 
Neopatrimonialismus benötigt nicht 
zwangsläufig autokratische Herrschafts-
strukturen, er reproduziert sich auch bes-
tens unter Bedingungen defekter De-
mokratien. Diese bilden gewissermassen 
den Rahmen für die Austragung eines 
Machtkampfes zwischen formalen und 
informellen Institutionen. Idealtypisch zu-
gespitzt kann man sagen, dass unter den 
Bedingungen autoritärer Herrschaft in 
Afrika die informellen Institutionen die 
Oberhand hatten, gab es doch keinen sys-
tematischen Schutz für die Gültigkeit und 
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Durchsetzung rational-legaler Spielregeln. 
In der Defekten Demokratie hat sich dies 
Kräfteverhältnis geändert: In dem Masse, 
in dem es gelingt die oben skizzierten Teil-
regime verfassungsrechtlich zu verankern, 
ist ein Rechtsmaßstab etabliert, auf den in 
Konfliktfällen bei Verletzung etwa der Ge-
waltenteilung oder der Einschränkung bür-
gerlicher Freiheitsrechte Bezug genom-
men werden und der dazu dienen kann, 
das formale Recht wieder durchzusetzen.  

In diesem Kapitel wollen wir zum einen 
diesen ‚Kampf’ zwischen formalen und 
informellen Institutionen und zum anderen 
die Rahmenbedingungen von Demokrati-
sierungsprozessen in Afrika in den Blick 
nehmen, also jene Faktoren, die – wie 
Merkel (2010: 35) es ausdrückt – die De-
mokratie „extern einbetten“. Dadurch soll 
ein Analyseraster gewonnen werden, das 
helfen kann, die unterstützenden und 
blockierenden Einflussfaktoren zu benen-
nen und sie im konkreten Anwendungsfall 
zu gewichten.  

Im Einzelnen lassen sich diese Einfluss-
faktoren in fünf Gruppen clustern: Dies 
sind der 

 sozioökonomische Kontext, 

 politisch-kulturelle Kontext, 

 politisch-historische Kontext, 

 regionale und internationale Kontext, 
und der 

 situative Kontext 

Diese sollen im Folgenden kurz skizziert 
werden.  
 

Der sozio-ökonomische Kontext 

Die klassische These Seymour Lipsets, 
dass die Demokratiechancen eines Lan-
des entscheidend von dessen sozio-
ökonomischem Entwicklungsstand25 be-
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 Lipset wendet 5 Indikatoren an: Einkommen, 
Industrialisierung, Urbanisierung, Bildungs-
niveau und technische Informations- und Kom-
munikationsmittel an, korreliert sie mit weiteren 
Faktoren (vertikale soziale Mobilität mit Entste-
hen/Wachsen einer Mittelklasse und einer 
breiten, materiell grundgesicherten Arbeiter-
klasse/Unterschicht, hoher Organisations- und 
Partizipationsgrad der Bürger und ein relativ 
egalitäres Wertesystem (Tetzlaff 2004: 156; 
Merkel 2010: 71) 

stimmt werden, ist durch zahlreiche empi-
rische Studien bestätigt worden. Armut, so 
der empirisch abgesicherte Konsens in der 
Transitionsforschung, muss als das Haupt-
hindernis für die Herausbildung und Kon-
solidierung von Demokratie verstanden 
werden. Dementsprechend haben Länder 
mit hoher sozioökonomischer Entwicklung 
und konstanten wirtschaftlichen Wachs-
tums-Raten die besten Aussichten auf 
Demokratie und deren Dauerhaftigkeit 
(Merkel 2010: 70-76; Tetzlaff 2004: 156f). 
Dementsprechend stärkt der durch wirt-
schaftliche Entwicklung ausgelöste soziale 
Differenzierungsprozess bei gleichzeitiger 
relativer Einebnung drastischer Wohl-
standsunterschiede die Entstehung bzw. 
Verbreiterung der Mittelschichten mit den 
Folgen wachsender politischer Partizipa-
tionsansprüche. Gleichwohl streicht das 
Gros der Transitionsforscher heraus, dass 
von keinem Determinismus, sondern ledig-
lich von Wahrscheinlichkeiten die Rede 
sein kann. So haben die Erfahrungen ge-
zeigt, dass Demokratisierungsprozesse 
auch unter extremen Armutsbedingungen 
möglich sind. In Afrika haben nach 1990 
auf breiter Front Demokratisierungspro-
zesse begonnen, obwohl die Armuts-
situation auf dem Kontinent so persistent 
ist, dass das Gros der Länder des Kon-
tinents das erste Millenium-Entwicklungs-
ziel (Halbierung der Armut) weit verfehlen 
und bis 2015 die Zahl der in absoluter 
Armut (weniger als 1 US $ pro Tag) leben-
den Menschen dort eher noch steigen wird 
(Tetzlaff/Jakobeit 2005: 245). Auch weite-
re sozioökonomische Indikatoren zeigen 
nach unten.26 Unter Armutsbedingungen, 
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   Hier ist nicht der Platz und Ort, auf die vielfälti-
gen Ursachen der afrikanischen Wirtschafts-
malaise einzugehen. Es sei nur soviel gesagt, 
dass Afrika aufgrund seiner Weltmarktab-
hängigkeit besonders stark betroffen war von 
den erheblichen Rohstoff-Preisschwankungen, 
Ölpreisschocks, „massive(n) Überschuldungen, 
die in Verbindung mit steigenden Zinsen, zu-
rückgehenden Direktinvestitionen und redu-
zierten Transferzahlungen aus der ...Ent-
wicklungszusammenarbeit“ (Tetzlaff/Jakobeit 
2005: 247). Gleichzeitig sorgten die neopatrimo-
nialistische Rentenmentalität der politischen Eli-
ten und die Unterordnung einer sachgerechten 
Wirtschaftspolitik unter das Primat der politi-
schen Machterhaltung dafür, dass die Regierun-
gen keine ernsthaften und zielgerichteten Wirt-
schaftsreformen in die Wege leiteten, um ange-
messene Antworten auf die exogenen Welt-
marktschocks zu finden. Einige wenige 
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so die afrikabezogene Demokratie-For-
schung relativ einmütig, ist ein Übergang 
in die Konsolidierungsphase äußerst 
schwierig (stellvertretend für viele: Tetzlaff 
2004: 157), wie die hohe Zahl Defekter 
Demokratien anzeigt. Dennoch haben 
Demokratien, auch defekte, gegenüber 
Autokratien den Vorteil, dass sie sich nicht 
primär durch Ergebnisse (= wirtschaftli-
chen Erfolg), sondern durch Verfahren 
legitimieren können und dadurch auch im 
wirtschaftlichen Bereich an Handlungs-
spielraum gewinnen. Wie lange und in 
welchem Ausmaß aber die auf demokrati-
scher Legitimation basierende Politik zu 
Ergebnissen führen kann, die „unterhalb 
einer bestimmten Zumutbarkeitsschwelle 
für große Teile der Bevölkerung liegen“ 
(Merkel 1996: 34; ähnlich Bratton/van de 
Walle 1997: 240), ist dabei offen. 

 

Der situative Kontext 

Politikwissenschaftliche Transitionsfor-
schung verfolgte über lange Zeit unter-
schiedliche Erklärungsmodelle, um poli-
tische Systeme, ihre Funktionsprinzipien 
und –störungen sowie nachfolgende poli-
tische Umbrüche zu erklären. Akteursorie-
ntierte Ansätze konkurrierten mit struktu-
rellen, ökonomische oder auch materia-
listische mit politischen, innenpolitische 
Faktoren stärker gewichtende Modelle mit 
internationale Rahmenbedingungen in den 
Mittelpunkt stellende und schließlich alle 
miteinander. Bratton/van de Walle (1997) 
verfolgen demgegenüber einen integra-
tiven Ansatz, der einen auf Institutionen 
zugeschnittenen strukturellen Ansatz mit 
einem akteursorientierten miteinander ver-
bindet und in ihrem methodologischen An-
satz entsprechend ihrer jeweiligen Reich-
weite gewichten. Mit diesem Ansatz, den 

                                                                       
Indikatoren mögen die Dimen-sionen der afrika-
nischen Wirtschafts-Dauerkrise andeuten: So ist 
die Lebenserwartung in Afrika mit 47 Jahren im 
Jahr 2000 um 20 und mehr Jahre niedriger als in 
allen anderen Welt-regionen (gegenüber Süd-
asien sind es „nur“ 15 Jahre; Tetzlaff/Jakobeit 
2005: 247). Der Anteil des Kontinents am Welt-
handel hat sich seit 1960 halbiert, auf 1%. 
(ebda.). Im Pro-Kopf-Ein-kommen liegt Afrika 
abgeschlagen hinter allen anderen Weltregionen 
zurück, mit 1.690 US $ gegenüber Entwicklungs-
ländern mit 3.783 US $ und 
Lateinamerika/Karibik mit 7.234 US $. (ebda: 
249) 

die Autoren structured contingency nen-
nen, lässt sich zeigen, dass Menschen 
grundsätzlich ihre Geschichte selbst ge-
stalten, dies aber unter Bedingungen, die 
sie nicht selbst herbeiführen können (eb-
da: 45). Das relative Gewicht von Struktur 
und Zufälligkeit, von Institutionen und Ak-
teuren entscheidet sich immer situativ im 
jeweiligen Kontext. In Transitionsphasen, 
in denen sich abrupt alte Strukturen und 
einzelne Institutionen auflösen, in denen 
politische Regime zusammenbrechen und 
neue dabei sind, an ihre Stelle zu treten, 
gewinnt der Zufälligkeitsfaktor an Bedeu-
tung, und dementsprechend nimmt ten-
denziell die Rolle, der Gestaltungseinfluss 
der Akteure zu. Dennoch ist – wie es der 
Name des Ansatzes ja bereits ausdrückt – 
die Gestaltungsmöglichkeit von der polit-
schen Geschichte des Landes, seinen 
Institutionen sowie der bisherigen Konflikte 
und ihres Managements predeterminiert 
und die Entscheidungsoptionen der Akteu-
re damit zu einem Teil prefiguriert. In die-
ser Phase stehen den Akteuren je spezifi-
sche Ressourcen zur Verfügung, die 
sowie die Art und Weise wie sie genutzt 
werden, mit darüber entscheiden, ob sich 
das alte Regime konsolidieren oder die 
Herausforderer, die Opposition durchset-
zen kann. Rainer Tetzlaff et al (1994) 
haben das Konzept der strategischen, also 
staatsnahen, und konfliktfähigen, also 
oppositionellen Gruppen entwickelt, das 
hier helfen kann, die einzelnen Akteurs-
Subgruppen zu identifizieren, zu profilieren 
und die ihnen zur Verfügung stehenden 
unterschiedlichen Ressourcen und deren 
Einsatz zu identifizieren und zu analysie-
ren. Die strategischen Gruppen kon-
trollieren dabei das staatliche Gewaltmo-
nopol und die Staatseinnahmen, die sie für 
die Sicherung der „fortgesetzten Selbst-
priveligierung“ (Tetzlaff et al 1994: 74) 
einsetzen, verfügen aber über weitere 
Ressourcen auch ausserhalb des Staats-
apparates (ökonomische etwa durch 
assozierte Unternehmer oder intelektuelle 
durch kooptierte Professionals). Dem-
gegenüber entstehen aus dem grossen 
Lager der vom Zugang zur Macht ausge-
schlossenen Gruppen konfliktfähige Grup-
pen, wenn diese über ein Mindestmass an 

 „formale(r) Institutionalisierung“ (Partei-
en, Verbände etc), 
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 „ideologische(r) Kohärenz und innere(r) 
Geschlossenheit“ (ebda.: 69), 

 Legitimation einzelner Gruppen oder 
politischer Führer, und 

 „Mobilisierungspotential bei der breiten 
Bevölkerung“ (ebda.) 

verfügen und zu dieser Fähigkeit „Droh- 
und/oder Verweigerungspotential“ (ebda.: 
68) einzusetzen auch die Konfliktbereit-
schaft hinzutritt.  

Beginnt der Konsolidierungsprozess, 
haben sich etwa die konfliktfähigen Grup-
pen durchgesetzt, treten die Gestaltungs-
möglichkeiten der Akteure wieder zurück, 
die neugeschaffenen Institutionen entwi-
ckeln ihre Prägekraft. Damit werden die 
Entscheidungen und Handlungen der Ak-
teure in Kanäle eingebettet, und die Er-
klärungskraft struktureller Ansätze steigt. 
Gerät der Transitionsprozess ins Stocken, 
wird blockiert oder verfestigt sich gar zu 
einem verringerten, einem defekten Typus 
der Demokratie, gewinnen alte, behar-
rende institutionelle Faktoren gegenüber 
den akzidentiellen wieder an Bedeutung, 
allerdings ohne dass notwendigerweise 
die Balance wie in der Konsolidierungs-
phase nachhaltig in Richtung strukturelle 
Faktoren kippt. Während in der Konsolidie-
rung die Gültigkeit der neuen Institutionen 
auf einem breiten Konsens beruht und sie 
daher nicht mehr herausgefordert wird, 
wogt in der blockierten oder defekten 
Demokratie der Kampf um eine Neuord-
nung der politischen Herrschaft weiter, 
und die alten Institutionen, die nun Behar-
rungsvermögen zeigen, bleiben infrage 
gestellt. Es wird sich nur in der spezifi-
schen Fallanalyse klären lassen, wie sich 
das Verhältnis zwischen Veränderungs- 
und Beharrungskräften, zwischen Zufällig-
keit/Contigency und Struktur im je spezi-

fischen Fall entwickelt und verändert.  

 

Der politisch-kulturelle Kontext: Politisierte 
Ethnizität, Konkordanzdemokratie und 
Power Sharing 

Wenn wir Robert Dahls Diktum über De-
mokratie und fragmentierte Gesellschaf-
ten als Maßstab nehmen, hat Afrika auch 
in diesem Bereich schlechte Demokratie-
chancen. Dahl (1998) zufolge besitzen kul-
turell homogene Länder deutlich bessere 

Demokratie-Aussichten als kulturell, ins-
besondere ethnisch und religiös fragmen-
tierte Länder. V.a. einzelne dominante 
ethnische Gruppen mit einem dauerhaften 
Herrschaftsanspruch belasten Demokrati-
sierungsprozesse außerordentlich. Auch 
Dankwart Rustow hatte das Vorhanden-
sein eines Nationalbewusstseins zu einer 
Demokratie-Voraussetzung erklärt. Tat-
sächlich gingen in vielen Ländern Afrikas, 
Kenya darunter, die Demokratisierungs-
prozesse mit einer offenen Revitalisierung 
ethnischer Konflikte einher. Mit dem Ende 
des Kalten Krieges und der globalen 
Deideologisierung von Politik fehlten in 
Afrika allenthalben die Anreize und unter-
stützenden Rahmenbedingungen für die 
Herausbildung der neu entstehenden Par-
teienlandschaften nach ideologischen oder 
auch nur programmatischen Unterschie-
den. Parteibildungen entlang ethnischer 
Linien waren und sind keine Seltenheit, sei 
es als mono-ethnische oder als multi-
ethnische Allianzpartei (Typologie nach 
Diamond/Gunter 2001).  Die „Politisierung 
von Ethnizität“ (Tetzlaff 1991), d.h. die 
Mobilisierung der Bevölkerung entlang 
ethnischer Linien und die primäre Rekru-
tierung/Beförderung politischen Führungs-
personals aufgrund ethnischer Zugehörig-
keiten, ist dabei u.a. auch das Resultat der 
Verlängerung und Ausdehnung der Prinzi-
pien und Verhaltensmuster der ‚economy 
of affection’ auf die Ebene der politischen 
Handlungen. Verteilungsfragen werden in 
Afrika aufgrund des moralischen Konzepts 
von Armut und Reichtum gerade nicht in 
dieser vertikalen Kategorie, sondern als 
horizontaler Konflikt zwischen ethnischen 
Gruppen wahrgenommen, von der politi-
schen Führung nicht selten auch als 
solche gezielt geschürt und ausgetragen. 
Zudem sind bei ethnischen Gruppen als 
Massenbasis von Parteien die Organisati-
onskosten für die politischen Führer relativ 
gering, denn die Gruppe existiert auch 
unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu 
oder Unterstützung einer Partei. Einerseits 
der Wegfall der autoritären Klammer für 
lange Zeit gewachsene  Konflikte, ande-
rerseits die Notwendigkeit neue artikula-
tionsfähige politische Interessen zu aggre-
gieren und zu organisieren, haben in den 
neuen Demokratien zu einer Zunahme 
ethnisch-politischer Spannungen und 
Polarisierungen geführt. Dahl (1998: 192) 
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plädiert in Fällen starker ethnischer Hete-
rogenität für Machtteilung – Power 
Sharing. 

Im Wesentlichen lassen sich drei Formen 
von power sharing unterscheiden: ein 
Modell, das eng verbunden ist mit dem 
autokratischen neopatrimonialen Einpar-
teistaat in Afrika und zwei Modelle, die die 
Etablierung demokratischer Herrschaft 
unterstützen.  

Unter autokratischen Bedingungen des 
Einparteistaates sorgte die von Donald 
Rothchild (1988) aus der praktischen 
Regimebeobachtung und –analyse zu 
einem Modell destillierte Herrschaftspraxis 
des hegemonial exchange für politische 
Stabilität: Das Konfliktmanagement des 
hegemonial exchange ist charakterisiert 
durch eine staatlich geschaffene Koordi-
nation, in der die den begrenzt autonomen 
Zentralstaat dominierende ethnisch-regio-
nale Elite und eine Reihe weniger auto-
nomer ethnisch-regionaler Akteure auf der 
Basis gemeinsam akzeptierter proze-
duraler Regeln und Normen engagiert 
sind, um Konflikte mehr oder weniger im 
gemeinsamen Einvernehmen zu regu-
lieren. Dabei kann der Zentralstaat auf-
grund der partiellen Einschränkung sei-ner 
Funktionsfähigkeit seine Ziele nicht gegen 
den Willen aller anderen ethnisch-
regionalen Akteure durchsetzen. Die rela-
tive Schwäche des Staates zwingt die 
dominierende Elite zur Kooperation mit 
den anderen konfliktfähigen politischen 
Führern, in der er jedoch aufgrund der 
Kontrolle des Gewaltapparates und der 
materiellen Ressourcen in einer ungleich 
stärkeren Position ist. Der Staat verfolgt so 
eine Strategie aus Zwang und Anreiz. Für 
die politischen Führer wiederum ist die 
Kooperation lukrativ, weil sie sich und ihrer 
Klientel so ein Stück vom nationalen Ku-
chen sichern können. Solange die Inte-
grationsmuster stabil und die Teilhabe an 
den nationalen Ressourcen gesichert ist, 
solange ist auch das Herrschaftsregime 
stabil. Die Regeln des Modells waren 
informell, nicht transparent. Sie sind für 
Nicht-Beteiligte (sprich für die Bürger) 
nicht erkennbar und ihre Einhaltung für 
Beteiligte nicht einklagbar. Die Regeln be-
saßen außerhalb ihrer konkreten Anwend-
ung keinen Wert. Ihre Gültigkeit hing von 
der Nutzenerwartung der zentralen Ak-

teure ab (Rothchild 1988, 1997). Diese 
änderte sich in etlichen Ländern des sub-
saharischen Afrikas im Laufe der 1980er 
Jahre, als einerseits infolge von Wirt-
schaftskrise die Ressourcen knapper wur-
den und andererseits gleichzeitig die Re-
pressionsschraube angezogen wurde. 
Hegemonial exhange ist das herrschafts-
politische Korrelat zum Neopatrimonia-
lismus im Rahmen des autokratischen 
Einpartei-Staats unter Bedingungen einer 
relativen strukturellen Schwäche der Re-
gierung. 

Die herrschaftspolitischen Korrelate zur 
Demokratie mit dem Anspruch formaler In-
stitutionalisierung sind das Konkordanz- 
und das post-conflict power sharing-
Modell. Das auf Dauerhaftigkeit angelegte 
v.a. mit Blick auf kleinere Demokratien 
Westeuropas entwickelte konkordanz-
demokratische Modell kommt in ethnisch 
oder anderweitig fragmentierten Ländern 
ohne strukturelle Mehrheitsfähigkeit einer 
politischen Partei oder eines Parteienbün-
dnisses zur Anwendung. Es gewährleistet 
die Stabilität des politischen Systems 
dadurch, dass alle wesentlichen Minder-
heitsparteien und über sie die gesell-
schaftlichen Eliten in einer auf dem Kon-
sensprinzip beruhenden Allparteienallianz 
auf der Basis des Verhältnisrechtes inte-
griert werden. Wirksame Kompromiss-
lösungen sind essentiell für das Funktio-
nieren des Modells. Handlungsfähigkeit 
wird dadurch sichergestellt, dass in ‚Paket-
lösungen’ jede Seite politische Ziele in 
einem Bereich durch Zugeständnisse in 
einem anderen durchsetzen kann (Lijphart 
1999). Das Modell geht von einer frag-
mentierten Gesellschaft, aber nicht unbe-
dingt von einem hohen, gar gewalt-
förmigen Konfliktpotential und starken Po-
larisierungen, etwa ethnisch-politischer 
Natur, aus.  

Das post-conflict power sharing-Modell ist 
demgegenüber nicht auf Dauerhaftigkeit 
angelegt und verfolgt kein Demokratie-
Ziel, sondern ausschließlich das schlichte, 
aber fundamentale Ziel, die Konflikt-
parteien zur Niederlegung der Waffen zu 
bewegen, indem ihnen Plätze in einer 
neuen Regierung garantiert sind. Dadurch 
sollen die Unsicherheiten und Unwägbar-
keiten, die mit der Abgabe der Waffen, der 
Abhaltung von Wahlen und dem generel-
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len Misstrauen gegenüber der anderen 
Konfliktseite verbunden sind, aufgefangen 
werden (Jarstad 2009: 5f, Jarstad 2008a: 
108f). Power sharing in diesem Sinne 
kann kompatibel mit dem Ziel des Aufbaus 
demokratischer Herrschaft sein, muss es 
aber nicht. Wenn Wahlen als potentiell zu 
spaltend angesehen werden, kann deren 
Abhaltung auch erst einmal ausgesetzt 
oder verschoben werden. Power sharing 

kann dann sogar kurzfristig als eine Alter-
native zu Wahlen konzipiert sein. Wie 
Jarstad aber auch zeigt, zielt auch dieses 
Modell darauf, mittel- bis langfristig die Be-
dingungen und Voraussetzungen für den 
Aufbau demokratischer Herrschaft herbei-
zuführen. Der Zielkonflikt politische Stabi-
lität/Friedensabkommen gegen Demokra-
tie gilt nur für einen begrenzten, gleich-
wohl politisch durch den Übergang von ge-
waltförmigen Konflikten zu zivil regulierten 
Prozessen eminent wichtigen Zeitraum. 
Faktisch enthalten alle UN Peace-keeping 
Missions für die post conflict Zeit power 
sharing und Demokratie als Zielgrößen. 
Diese immanent angelegten Widersprüche 
treten zutage, wenn die Implementierung 
ansteht (Jarstad 2008b: 27). Das power 
sharing Modell, das 2008 in Kenya auf in-
ternationalen Druck (s.u.) hin zustande ge-
kommen ist, versucht den Spagat: einer-
seits diente es ausschließlich der Beendi-
gung der Gewalteskalation nach den 
Wahlen Ende 2007, andererseits sind in 
das von Kofi Annan, dem ehemaligen 
Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
vermittelte Abkommen dezidierte Reform-
schritte und Maßnahmen zur Aufarbeitung 
vergangener Verbrechen aufgenommen 
worden, deren Ziel es ist, Bedingungen zu 
schaffen, durch die an den Demokratisie-
rungsprozess vor der Wahl angeknüpft 
werden kann. 

Es ist offenkundig, dass das Konkordanz- 
und das post-conflict power sharing Modell 
sich nicht per se ausschließen, ersteres 
kann bspw. zweiterem nachfolgen. Ideal-
typisch beziehen sie sich jedoch auf unter-
schiedliche Phasen des Prozesses und 
der Konflikteskalation. Ein Konkordanz-
modell kann adäquat sein und Aussicht 
auf erfolgreiche Konfliktmoderierung bie-
ten, wenn die Konflikte (noch) nicht eska-
liert sind, von den betroffenen Parteien 
nicht als existentiell und die jeweils andere 
Seite des Konflikts nicht als unmittelbare 

Gefahr für die eigene Existenz verstanden 
werden. Post conflict power sharing ist das 

Gebot der Stunde, wenn die Konflikteska-
lation nicht verhindert werden konnte und 
es gilt, die bewaffneten Gegner wieder in 
einen zivil regulierbaren Prozess zu integ-
rieren. Das an den neopatrimonialen Ein-
parteistaat gekoppelte hegemonial ex-
change Modell ist für uns nicht als Alter-
native zu den beiden anderen Modellen in-
teressant, dafür sind seine nicht-demo-
kratischen Komponenten zu offenkundig. 
Es ist für uns interessant als Teil des in-
formellen institutionellen Erbes der neuen 
Demokratien. Hier haben sich informelle 
Regeln und Verfahren institutionalisiert 
und Verhaltensmuster habitualisiert, die 
auch im Rahmen eines demokratischen 
Staates wirksam sein können. Dies bringt 
uns zum nächsten Punkt. 

 

Der politisch-historische Kontext 

Wie wir oben bei der Skizzierung des 
structured contingency Ansatzes er-
läuterten hängen die Demokratisierungs-
perspektiven eines Landes in erheblichem 
Masse von seinem politisch-institutionellen 
Erbe ab.  

 Dazu gehört v.a. der Neo-
patrimonialismus mit einer Funktions-
logik, die 

 Korruption strukturell fördert,  

 persönlicher Loyalität vor rational-
legalen Kriterien Vorrang einräumt, 
und 

 den Präsidenten faktisch oder sogar 
verfassungsrechtlich über das Gesetz 
stellt. 

Die im Neopatrimonialismus routinehaft 
eingeübten Verhaltensmuster sind keines-
wegs an einen autokratischen Staat ge-
bunden, sondern können sich durchaus im 
demokratischen Rahmen entfalten, und in 
dem Masse, in dem sie das tun, fügen sie 
der Demokratie Defekte zu, insbesondere 
mit Blick auf die Rechtsstaatlichkeit, die 
Kontrolle der Gewalten.  

Eine der zentralen institutionellen Erb-
lasten des Neopatrimonialismus ist der 
Präsidentialismus, der unter nicht-demo-
kratischen Bedingungen üblicherweise 
den Präsidenten mit allumfassenden star-
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ken Exekutivfunktionen ausstattet (Bratton 
/van de Walle 1997: 242). Der Präsi-
dentialismus wiederum ist eingebettet in 
das, was Jackson/Rosberg bereits 1982 
die personal rule nannten, die Persona-
lisierung von Macht. Wenn politisierte 
Ethnizität die organisationstechnische Ab-
leitung der economy of affection ist, stellt 
die personal rule das herrschaftspolitische 
Equivalent dazu dar. Rivalitäten und 
Kämpfe werden zwischen maßgeblichen 
politischen Führern als Vertretern eth-
nisch-regionaler oder religiöser Gruppen 
ausgetragen und nicht als Exponenten 
formaler Institutionen oder programatisch 
gebundener Parteien. Die starke Per-
sonengebundenheit von Macht wird oft-
mals auch in die neue demokratische Ära 
mit hinübergenommen. Die Ver-fassung 
des Landes wird in einigen zen-tralen 
Punkten der demokratischen Realität 
angepaßt (etwa: Mehrparteien-system, 
Versammlungsfreiheit, Gründung einer 
Wahlkommission, regelmäßige Wahlen), in 
vielen anderen, v.a. jenen, die die Macht-
fülle des Präsidenten betreffen, indes 
nicht. V.a. Länder sind davon betroffen, in 
denen es keine umfassende Verfassungs-
reform oder einen Verfas-
sungsgebungsprozess gab, durch den die 
nicht-demokratischen Nischen der alten 
Verfassung beseitigt worden wären.  

Aus den Regimes von Partizipation und 
Wettbewerb, wie sie sich in den autori-
tären postkolonialen Staaten herausge-
bildet haben, geht weiteres institutionelles 
Erbe hervor. Die Handlungsoptionen, 
Form und Richtung der Post-Transitions-
phase – ob in den Übergang zur Konsoli-
dierung oder im Rahmen Defekter Demo-
kratien – sind, so Bratton/van de Walle 
(1997: 242) weitgehend durch die im 
Autoritarismus geschaffenen poli-tischen 
Räume mit bestimmt. Im Einzelnen wer-
den hier die verschiedenen politisch 
relevanten Institutionen im Hinblick auf ihr 
Handeln, Ziele und/oder Ausrichtung und 
Wirksamkeit zu unter-suchen sein. Dies 
sind v.a. 

 die Zivilgesellschaft, 

 die politische(n) Partei(en), 

 das Militär, 

 der öffentliche Dienst, 

 die Judikative, und 

 die Verfassung, inklusive des gesamt 
Rechtssystems. 

Ein Land, das bereits über einen be-
stimmten Zeitraum (je länger desto besser, 
mindestens aber wohl einige Jahre ohne 
Unterbrechung) demokratische Erfahrung-
en gemacht hat, besitzt bessere Voraus-
setzungen für einen nachhaltigen Aufbau 
demokratischer Institutionen und selbst 
unter ungünstigen Rahmenbedingungen 
bessere Chancen auf die Aufrechter-
haltung zumindest Defekter Demokratien.  

 
Der internationale Kontext 

Die internationale Gemeinschaft hat sich 
generell der Unterstützung globaler Demo-
kratisierungsprozesse verpflichtet. Herun-
tergebrochen auf konkrete Einzelfälle wird 
indes deutlich, dass ein weit umfang-
reicheres und dadurch komplexeres Sys-
tem von Motiven und Interessen die kon-
krete Politik gegenüber einem Land be-
stimmt. Trade-Offs sind an der Tages-
ordnung, wie etwa jene zwischen  

 einem akzeptierten Weniger an De-
mokratisierung bei Erfolgen auf dem 
wirtschaftlichem Reformkurs, insbe-
sondere den Strukturanpassungspro-
grammen der 1990er Jahre (Ghana 
und Uganda; vgl. Bratton/van de Wal-
le 1997: 241), oder  

 einem Weniger an Demokratisierung 
bei geopolitischer/-strategischer Un-
terstützung (Kenya, Uganda und an-
dere als US-Verbündeter im Kampf 
gegen den internationalen Terroris-
mus), oder 

 einem Weniger an Demokratisierung 
bei Aufrechterhaltung regionaler Sta-
bilität (Zimbabwe seit 2000 und die 
konfrontationsvermeidende Haltung 
der SADC, wobei in diesem Fall das 
„Weniger an Demokratisierung“ eher 
ein „Mehr an autokratischer Herr-
schaft“ bedeutet) oder zwecks Sicher-
stellung nationaler Stabilität. 

Andererseits haben insbesondere multi-
laterale Organisationen wie die Europä-
ische Kommission immer wieder erhebli-
chen Druck, inklusive nachfolgender Sank-
tionen, auf Regierungen ausgeübt, demo-
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kratische Rechte nicht (wieder) einzu-
schränken. Auch durch die Professio-
nalisierung der Wahlbeobachtung ist das 
noch in den 1990er Jahren nicht seltene 
Abnicken nicht freier und fairer Wahlen 
ersetzt worden durch dezidiert kritische 
Beurteilungen.27 Bratton/ van de Walle 
(1997: 241) stellen heraus, dass politi-
sche, diplomatische und wirtschaftliche 
Sanktionen die Kosten für anti-demo-
kratisches Verhalten in die Höhe treiben 
und in die Kalkulationen zukünftiger poten-
tieller Demokratiegegner einfließen. Das 
zunehmend stärkere internationale Enga-
gement in post conflict Ländern seit den 
späten 1990er Jahren hat die Schwellen 
für den Beginn einer solchen Involvierung 
sukzessive herabgesetzt: Waren Men-
schenrechtsorganisationen wie Amnesty 
International und Human Rights Watch 
1991/92 noch die einzigen internationalen 
Organisationen, die sich der Ursachen und 
Folgen der ethnischen Vertreibungen und 
ethnisch-politischer Gewalt in Kenya an-
nahmen, so fühlten sich 2008 nach Ver-
treibungen in einer ähnlichen Dimension 
(500.000 Vertriebene, jedoch mit rund 200 
deutlich weniger Tote, damals 1.200) und 
dem dahinter stehenden politischen stand-
off zwischen dem unter umstrittenen Um-
ständen zum Wahlsieger erklärten Präsi-
denten Mwai Kibaki und seinem Heraus-
forderer Raila Odinga gleich mehrere inter-
nationale Organisationen und bilaterale 
Partnerländer Kenyas auf den Plan geru-
fen. Wie bereits im obigen Abschnitt zu 
post conflict power sharing Ansätzen 
dargelegt, ging es beim umfangreichen 
internationalen Einsatz, vor allem Kofi 
Annans und seines UN-mandatierten 
Zirkels eminenter afrikanischer Persönlich-
keiten, um die Beendigung der Gewalt. 
Richtig ist in diesem Falle aber auch, dass 
hier der internationale Einsatz den ent-
scheidenden Unterschied ausgemacht hat. 
Die Tatsache, dass mit Kofi Annan ein 
hoch angesehener Afrikaner die Vermit-
tlung übernahm, sicherte dessen – wenn 
auf Regierungsseite auch nur widerwillige 
– Akzeptanz bei und Autorität gegenüber 
den Konfliktparteien wie auch bei der Be-

                                                 
27

   Dazu zählen bspw. die Wahlen Zimbabwe 2000, 
Nigeria 2003 & 2007, Uganda 2006 und Kenya 
2007, an  denen ich als Longterm Observer bzw. 
als Core Team Experte selbst teilgenommen 
habe. 

völkerung. Die zentralen demokratischen 
Institutionen hatten im Falle Kenyas ver-
sagt: Die Wahlkommission hatte ein Wahl-
ergebnis bekanntgegeben, an dem erheb-
liche berechtigte Zweifel bestanden (s. a. 
Kapitel 6.2 zu den Wahlen und dem Wahl-
ergebnis); die Judikative fiel als Schlich-
tungsinstanz aus, weil sie aufgrund weit-
reichender Korruption und der Hauptrolle, 
die der Präsident bei der Ernennung von 
Richtern spielt, in der Öffentlichkeit und 
bei zumindest einer der Konfliktparteien 
diskrediert war. Gleichzeitig erwiesen sich 
die zivilgesellschaftlichen Organisationen 
und Wirtschaftsverbände, tw. selbst ent-
lang ethnischer Linien gespalten, als zu 
schwach, um einen nachhaltig konfliktent-
schärfenden Einfluss auszuüben. Die poli-
tischen Institutionen des Landes, ob for-
mal oder informell, waren ebensowenig 
wie die gerade dadurch an Handlungs-
spielraum gewinnenden politischen Akteu-
re in der Lage, den Konflikt zu deeska-
lieren und wieder kontrollierbar zu ma-
chen. Nur eine internationale Intervention 
konnte dies schließlich leisten. Was wir 
weiter oben in Bezug auf Akteure generell 
festgehalten haben, gilt auch für internati-
onale Akteure: in Zeiten extremer Hand-
lungs-Unsicherheiten und unerwarteter 
drastischer politischer Veränderungen wird 
die Erosion alter Institutionen sichtbar und 
aufgrund der Pattsituation zwischen den 
nationalen Akteuren betreten internatio-
nale die Konfliktarena, um die Konfliktpar-
teien auf eine Machtteilungsformel festzu-
legen. Dass u.a. aber auch  

 der Abschluss der fast 20-jährigen 
Verfassungsreform,  

 die politische wie rechtliche Aufarbei-
tung der ethnisch-politischen Gewalt 
nach der Wahl vor entweder einem 
nationalen Triunal oder vor dem Inter-
nationalen Strafgerichtshof in Den 
Haag, und 

 die Untersuchung des Wahlchaos 

in das Abkommen aufgenommen worden 
sind, verdeutlicht, dass hier power sharing 
als Mittel zur Beendigung von Gewalt, 
aber mit den flankierenden Maßnahmen 
auch bahnenebnend für den Demokra-
tisierungsprozess konzipiert ist.  
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Fazit 

In Abwesenheit potentiell demokratie-
fördernder wirtschaftlicher Rahmen-
bedingungen sahen bereits 1997 Bratton/ 
van den Walle und Marina Ottaway (1997: 
5)28 die Sicherung des Überlebens der 
jungen Demokratien als eine - im engeren 
Sinne - politische Aufgabe - und argumen-
tieren damit entlang der Linien von 
Dankart Rustows grundlegendem Aufsatz 
über demokratische Transitionen (Rustow 
1970: 337-365).29 Für van de Walle/Brat-
ton und Ottaway sind demokratische Re-
formen von Verfassung, Gesetzen und 
von formalen Institutionen erste Aufgaben 
in Demokratisierungsprozessen. Das 
Überleben auch Defekter Demokratien 
schafft Voraussetzungen für eine spätere 
Konsolidierung, da demokratische Institu-
tionen an organisatorischer Stärke und 
demokratische Verfahren durch rou-
tineförmige Wiederholungen an Persistenz 
gewinnen können. Es bleibt daher den 
konfliktfähigen Akteuren nicht viel anderes 
übrig als die Regierungen ihrer Länder 
unter konsequenten Reformdruck zu 
setzen, um die Demokratien institutionell 
zu verankern. Auch wird es auf eine kon-
sistente Demokratie-Förderungspolitik der 
wesentlichen internationalen Akteure (EU, 
UN, OSCE, sowie u.a. in unserem Kontext 
African Union) ankommen. Ohne aber 
eine grundlegende Reformbereitschaft auf 
Seiten der Regierungen und der sie je-
weils tragenden strategischen Gruppen 
wird es nicht gelingen, die für Demokratien 
zentralen Dysfunktionalitäten politisierter 
Ethnizität, etwa durch fallspezifisch ange-
messene Herrschaftsmodelle, einzuhegen 
und durch konsequente armutsorientierte 
Wirtschaftspolitik die sozioökonomischen 
Grundlagen zu verbessern – alles zusam-
men enorme Aufgaben...und vollkommen 
alternativlos. 

                                                 
28

  Ottaway (1997: 5) unterscheidet hier allerdings 
nicht zwischen Überleben und Konsolidierung 
der Demokratien, sondern spricht allgemein von 
Demokratisierung. 

29
  Rustows Ansatz rehabilitierte Politik als Mittel, 

demokratische Herrschaftsverhältnisse herbei-
zuführen und abzusichern. Er setzte sich damit 
von den seinerzeit diskursdominierenden Kon-
zepten ab, die in „politik-exogenen Fak-toren“, 
also sozio-ökonomischen Strukturen oder der 
politischen Kultur, die entscheidenden Determi-
nanten von Demokratisierungsprozes-sen 
sahen. 

1.6 ZUM AUFBAU DER ARBEIT 

Die Arbeit ist in sieben Blöcke unterteilt, 
von denen der Hauptteil über die politische 
Entwicklung Kenyas – Block 2 bis 6 – 
weitgehend chronologisch aufeinander 
aufbaut.  

Block 2 liefert den Einstieg: Vergleichend 
werden in Kapitel 2.1 die Grundpfeiler und 
die Organisationsmuster politischer Herr-
schaft während der Kenyatta- und der Moi-
Ära diskutiert. Dabei wird herausge-
arbeitet, wie und warum in Kenya poli-
tische Interessen nahezu ausschließlich 
entlang ethnisch-regionaler Linien organi-
siert werden, ein Grundthema der Arbeit, 
das in vielen weiteren Kapitel, v.a. 4.3.1, 
4.5 und 6.3, wieder aufgegriffen und the-
matisiert wird. Durch nahezu alle Kapitel 
zieht es sich in der Analyse der poli-
tischen Konflikte und Lagerbildungen wie 
ein roter Faden durch die Arbeit. In diesem 
ersten und umfangreichen Kapitel wird 
auch versucht zu erklären, warum letztlich 
die zivilgesellschaftlichen Kräfte sich mit 
einem stärker inhaltlich-programmatischen 
Ansatz nicht durchsetzen konnten, ange-
sichts einer neopatrimonialen Herrschafts-
logik, die alle Bereiche der Politik – ganz 
unabhängig von Regierungs- oder Oppo-
sitionszugehörigkeit – dominiert. Auch die 
langsame Absorption dieses möglichen 
Korrektivs ethnisch-basierter Machtpolitik 
in die Funktionslogik neopatrimonialer 
Herrschaft wird in den sich anschlies-
senden Kapitel weiter verfolgt und analy-
siert. Inhaltlich erläutert Kapitel 2.1 auch, 
was gerade die christlichen Hauptkirchen 
und Juristen durch verschiedene Organi-
sationen zur Speerspitze der Opposition 
prädestinierte. Eine Analyse der ersten 
Mehrparteienwahlen vom Dezember 1992 
(Kap. 2.1.3.12 und 2.2) rundet diesen 
ersten Block ab.  

Der 3. Block beschäftigt sich mit der sieb-
ten Legislaturpriode, die von umfang-
reichen Restrukturierungen und Macht-
kämpfen innerhalb der Opposition gekenn-
zeichnet war, darunter auch der bislang 
letzte und erfolglose Versuch der Heraus-
forderung der Regierung durch eine pro-
grammatisch und trans-ethnisch ausge-
richtete Partei (Safina). Ebenso werden 

auch die fortgesetzten Repressionsmass-
nahmen des Moi-Regimes untersucht, und 
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es wird deutlich, dass im Mischungsver-
hältnis von Repression und Koopera-
tionsanreizen ersteres überwiegt,  mit dem 
Ziel, der Opposition die Bedingungen et-
waiger punktueller Kooperation zu diktie-
ren und der Absicht, sie wo möglich zu 
schwächen.  

Im 4. Block, der sich ausführlich mit den 
zweiten Mehrparteienwahlen 1997 be-
fasst, zeigt sich exemplarisch die Dynamik 
der politischen Lagerrestrukturierungen 
vor und nach den Wahlen, ein Thema, das 
uns auch im Kontext der beiden folgenden 
Wahlen 2002 und 2007 wieder begegnen 
wird. Hier zeigt sich, dass eine zumindest 
zeitweise geeinte Opposition erfolgreich in 
der Lage war, die Regierung unter Re-
formdruck zu setzen. Die Reformen durch 
die sogenannte Inter-Parties-Parlia-
mentary-Group (IPPG) vor den Wahlen 
verbesserte die Wettbewerbsbedingungen 
für die Opposition beträchtlich, auch wenn 
Moi und KANU abermals als Sieger aus 
den Wahlen hervorgingen, indes jedoch 
nur aufgrund der fortgesetzten Zer-
splitterung der Opposition und der durch 
Wahlfälschungen herbeigeführten knap-
pen Parlamentsmehrheit. In einem um-
fangreicheren Kapitel wird hier zudem die 
Rolle der Medien im Transitionsprozess 
beleuchtet sowie die Medienpolitik des 
Moi-Regimes. Dabei werden verschiedene 
Phasen der Medien-, insbesondere der 
Presseentwicklung deutlich: von den  be-
grenzt offenen, aber nicht offen-kritischen 
Dokumentatoren des Einpartei-Regimes 
der Moi-Ära über Auslotung und Aus-
dehnung journalistischer Freiräume ab der 
Spätphase des Einpartei-Systems und 
über die Entstehung neuer Zeitschriften 
und Zeitungen als Bestandteil der Oppo-
sition gegen das Moi-Regime bis hin zu 
einer Schrumpfung der Presselandschaft 
bei gleichzeitiger Expansion der audio-
visuellen Medien aufgrund der Liberalisier-
ung des Sektors, wodurch er wirtschaftlich 
für Investoren interessant wurde. 

All diese Entwicklungen, insbesondere die   
IPPG-Reformen leiteten für die achte 
Legislaturperiode (1998-2002) die Phase 
ein, in der das Moi-Regime das Repres-
sionsniveau deutlich zurückschraubte und 
stattdessen über ein System von Anreizen 
Teile der Opposition zu Kooperationen zu 
bewegen begann. Hintergrund dessen 

sind die Vorbereitungen der Nachfolge 
Mois, der verfassungsgemäß nach zwei 
Amtszeiten im Mehrparteiensystem nicht 
wieder antritt. Diese Phase sowie die Wahl 
2002 stehen im Mittelpunkt des 5. Blocks. 
Es werden dabei die Bedingungen unter-
sucht, die den friedlichen Übergang und 
den Wahlsieg der Opposition möglich 
machten.  

Eine Analyse der ersten Erfolge, aber 
auch der Konfliktlinien und potentiellen 
Sollbruchstellen des neuen NARC-Re-
gierungsbündnisses leiten den 6. Block ein 
(6.1). Die letzten beiden Kapitel beleuch-
ten dann die Wahlen 2007 und die Gründe 
für ihr Desaster. Dabei wird im letzten Ka-
pitel dieses Blocks (6.3) noch einmal um-
fassender ausgeholt: die Genese der ver-
schiedenen, nie behandelten und im Kon-
text der 2007-Wahlen sich gegenseitig 
verstärkenden Konfliktlinien wird unter-
sucht und dabei aufgezeigt, wie die poli-
tische Klasse des Landes mehrere Chan-
cen ungenutzt ließ, diese Konflikte zu be-
arbeiten und möglicherweise aufzulösen, 
wodurch das Wahldebakel und die an-
schliessende Gewalteskaltion hätten ver-
hindert werden können. 

Der abschliessende 7. Block führt die 
grossen Entwicklungslinien der bisherigen 
kenyanischen Transition zusammen und 
ordnet sie in den Kontext der in Block 1 
entwickelten Theorie-Diskussion über de-
fekte Demokratien unter Bedingungen 
neopatrimonialer Herrschaft ein. 
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2.1 ZIVILE UND POLITISCHE 

GESELLSCHAFT IN KENYA 

2.1.1 Einleitung 

Als Kenya im Dezember 1991 infolge in- 
und externen Drucks zum Mehrparteien-
system zurückkehrte, schienen die Vo-
raussetzungen für eine Ablösung des seit 
1978 regierenden Staatspräsidenten Da-
niel arap Moi und seiner bisherigen 
Einheitspartei Kenya African National 
Union (KANU) aufgrund dreier koinzidie-
render Faktoren äußerst günstig:  

Erstens war die Regierung durch mehrere 
Skandale moralisch und politisch bei wei-
ten Teilen der Bevölkerung delegitimiert, 
was durch die sich abzeichnende Wirt-
schaftskrise verstärkt wurde.  

Zweitens hatte die Opposition sich zu 
einem breiten, ethnien- und generationen-
übergreifenden Bündnis zusammenge-
schlossen und wurde v.a. in den Städten 
auf einer Welle der Begeisterung getragen.  

Und drittens besaß die Opposition in der 
internationalen Gebergemeinschaft einen 
faktischen Verbündeten, denn deren Aus-
setzung der Programm- und Zahlungs-
bilanzhilfen im November 1991 traf das von 
Entwicklungshilfe äußerst abhängige Land 
so stark, dass sie unmittelbarer Auslöser 
für die im Dezember vollzogene Rückkehr 
zum Mehrparteiensystem wurde. 

Die den Demokratisierungsprozess beglei-
tenden "ethnischen Auseinandersetzun-
gen" verstärkten die Ansätze zu ethnischer 
Blockbildung und halfen durch das so ent-
standene Klima allgemeiner Verunsicher-
ung der KANU, sich auf geschrumpfter 
regionaler und ethnischer Basis zu konso-
lidieren und unter Ausnutzung ihrer großen 
infrastrukturellen und materiellen Vorteile 
bei den Präsidentschafts- und Parlaments-
wahlen im Dezember 1992 gegen eine 
mittlerweile in drei größere Parteien ge-
spaltene Opposition einen noch ein Jahr 
zuvor kaum für möglich gehaltenen Sieg 
davonzutragen. 

Zu Beginn des Jahres 1996 befand sich 
der Demokratisierungsprozess in einer 
Sackgasse: Die Opposition hatte ihre Zell-
teilung noch immer nicht abgeschlossen 
und ihre anfängliche Handlungsinitiative 
längst eingebüßt. Die Regierung wiederum 

nutzte unverhüllt ihre Macht- und Ressour-
cenvorteile und bediente sich der be-
währten Strategie des divide et impera und 
der Politik von Zuckerbrot und Peitsche. 

Ziel der folgenden Ausführungen ist es, die 
Bedeutung zivilgesellschaftlicher Gruppen 
für die Rückkehr zum Mehrparteiensystem 
sowie die Ursachen der  oppositionellen 
Handlungsschwäche nach dieser Rückkehr 
herauszuarbeiten. 

Über die im Folgenden genauer zu be-
trachtende Rolle der Institution Kirche 
und des Berufstandes der Juristen im 
Demokratisierungsprozess ist bereits viel 
geschrieben worden (vgl. Widner 1992: 
187-192; Ross 1992: 421-442; Mair 1994: 
45-48; Bratton 1994, 66-73; und Ngunyi 
1995). 

Indes hat m.E. keine der Arbeiten bisher 
die drei folgenden, wesentlichen Fragen 
zufriedenstellend beantwortet:  

 Erstens, was prädestinierte die Kirchen 
und die Juristen für ihre Konfrontations-
bereitschaft mit der Regierung?  

 Zweitens, warum sahen sich diese 
Gruppierungen im Vergleich zu KANU-
Dissidenten und Universitätsdozenten 
einer qualitativ geringeren Verfolgung 
ausgesetzt?  

 Drittens, welche Rolle spielten Ethnizität 
und machtpolitische Fragen bei den Ju-
risten und in den Kirchen?  

Diese Fragen stehen bei der vorliegenden 
Analyse dieser beiden Gruppierungen im 
Mittelpunkt. 

Im Demokratisierungsprozess in Kenya 
spiel(t)en - wie zu zeigen sein wird - Juris-
ten und Kirchenführern einerseits und 
Dissidenten des Einparteistaates anderer-
seits unterschiedliche Rollen. Um diese 
analysieren und deren Folgen für den 
politischen Wandel aufzeigen zu können, 
erscheint eine Unterscheidung zwischen 
ziviler und politischer Gesellschaft hilfreich, 
die im folgenden Kapitel kurz erläutert und 
begründet werden soll. 
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2.1.2 Zivile und politische Gesell-

schaft als Analysekategorien für 

Prozesse politischen Wandels 

Unter ziviler Gesellschaft wird i.d.R. jener 
vom Staat nicht dominierte Bereich der Ge-
sellschaft verstanden, der von einzelnen 
Interessengruppen und -verbänden zur 
Artikulation und Durchsetzung eigener und 
öffentlicher Interessen gegenüber dem 
Staat konstituiert wird. 

Chazan geht - im Konsens mit einem 
großen Teil der sozialwissenschaftlichen 
Afrika-Forscher - von einer funktionalen 
Beziehung zwischen zivilgesellschaftlicher 
Entwicklung und Demokratisierung aus 
und schlägt daher vor, Organisationen 
(voluntary associations) danach einzuord-

nen, ob sie sich positiv oder negativ auf 
den Demokratisierungsprozess auswirken 
(Chazan 1992: 279-307) Dementspre-
chend müssen Gruppen und Organisatio-
nen zwei Kriterien genügen, um als Be-
standteile von Zivilgesellschaft gelten zu 
können: sie müssen 

a) vom Staat organisatorisch unabhängig, 
auf diesen aber kritisch bezogen sein, 
gleichzeitig jedoch dessen Gewaltmo-
nopol anerkennen und darauf zielen, 
seine politischen Entscheidungen zu 
beeinflussen, ohne seine Übernahme 
anzustreben - Paul Streeten hat das 
Verhältnis Staat-Zivilgesellschaft tref-
fend als creative tension bezeichnet 

(Streeten 1993: 1287) - und sie müssen 

b) demokratische Verfahrensweisen und 
Prinzipien sowohl vertreten als auch 
gruppenintern zumindest ansatzweise 
praktizieren. 

Das heißt, dass religiös-fundamenta-
listische Gruppen ebenso wenig als Be-
standteile von Zivilgesellschaften gelten 
können wie subnational-ethnische, die 
sezessionistische Absichten verfolgen. 

Wie sich zeigt, ist Chazans Kriterium hilf-
reich zur Schärfung der Konturen des 
Zivilgesellschafts-Begriffs. Darüberhinaus 
erscheint aber auch eine Binnendifferen-
zierung des Begriffs notwendig, soll er 
denn ein nützliches analytisches Instru-
ment werden. Zu unterscheiden ist daher 
zwischen 

1. wertorientierten Organisationen (Men-

schenrechts- und Anti-Korruptionsgrup-
pen, Kirchen), 

2. klassischen Interessenvertretungsorga-
nisationen (Gewerkschaften, Arbeitge-
berverbände, Kooperativen, Interessen-
organisationen des informellen Sektors, 
Frauengruppen), und 

3. neo-traditionellen Organisationen wie 
Selbsthilfegruppen, Sparvereine und 
Beerdigungskomitees (vgl. Hillebrand 
1994). 

Allen drei Organisationstypen ist gemein-
sam, dass ihre Wirkung auf den Tran-
sitionsprozess langfristiger Natur ist, da in 
ihnen demokratische Verhaltensmuster 
erprobt werden, durch die sie allmählich 
zum Ferment des gesellschaftlichen Wan-
dels werden. Sie bilden potentiell den Kern, 
von dem aus sich eine zunehmende 
Zivilität in der Gesellschaft entwickeln 
kann. 

Für die Einleitung der Transition jedoch 
sind v.a. die Gruppen der ersten zwei Ty-
pen entscheidend. Den folgenden Aus-
führungen wird damit die These zugrunde 
gelegt, dass diese Gruppen durch ihre 
Öffentlichkeitswirksamkeit wesentlich zur 
Delegitimierung des herrschenden autori-
tären Regimes beitragen, ihre Schritt-
macherfunktion im politischen Wandlungs-
prozess aber in dem Moment einbüßen, in 
dem sie ihr erstes Ziel erreichen - die 
Wiederzulassung von politischer Pluralität, 
i.d.R. in Form von Oppositionsparteien. Ein 
solchermaßen entwickeltes Verständnis 
von Zivilgesellschaft erkennt - anders als 
Chazan - in den sich entfaltenden afrikani-
schen Zivilgesellschaften nicht das 
entscheidende Gegengewicht zum nur 
widerwillig sich demokratisierenden Staat. 
Diamond warnt berechtigterweise davor, 
die noch im Werden sich befindenden Zivil-
gesellschaften im sub-saharischen Afrika 
mit zu großen Aufgaben und Erwartungen 
zu überfrachten (Diamond 1993). Er vertritt 
vielmehr, dass der Aufbau politischer Insti-
tutionen entscheidend für die Konsolidie-
rung und Vertiefung der Demokratie sei. 
Wer aber kann dazu beitragen und die 
Lokomotivfunktion im Demokratisierungs-
prozess übernehmen? 

Diese Frage führt noch einmal zurück zur 
Definition von Zivilgesellschaft: Die Tat-
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sache, dass alle Organisationen, die selbst 
die Erringung der Herrschaft (oder deren 
Verteidigung) beabsichtigen, nicht zur Zivil-
gesellschaft gezählt werden können, impli-
ziert, dass nicht nur anti-demokratische 
Organisationen durch das Raster fallen, 
sondern auch pro-demokratische, zu de-
nen v.a. politische Parteien zählen. Diese 
lassen sich in Anknüpfung an Stepan 
(1988) als Bestandteil der politischen 
Gesellschaft30 begreifen, die die Sphäre 
der Austragung machtpolitischer Konkur-
renz sowie politischer Verfahrensweisen 
wie Wahlen, Gesetzgebung und Koaliti-
onsverhandlungen bezeichnet. 

Ebenso wie die zivile ist auch die poli-
tische Gesellschaft nicht Teil des Staates, 
wenngleich letztere das Austragungsfeld 
des politischen Wettbewerbs und der 
machtpolitischen Konflikte um die Errin-
gung der Macht im Staat ist (vgl. Stepan 
1988, Bratton 1993 und Diamond 1993. 
Die Unterscheidung zwischen ziviler und 
politischer Gesellschaft ermöglicht eine 
genauere Untersuchung der unterschiedli-
chen Rollen von zivilgesellschaftlichen 
Gruppen und Oppositionsparteien in den 
verschiedenen Phasen des Transitions-
prozesses - sprich Liberalisierung, Demo-
kratisierung und Konsolidierung. 

In der zivilgesellschaftlichen Sphäre domi-
niert ein eher wertgeleitetes und normen-
reguliertes Handeln. Es geht um die Ein-
haltung der Menschenrechte, die Trennung 
der drei Gewalten sowie den Ausbau der 
Partizipationsmöglichkeiten von Individuen 
und des Handlungsspielraums von Organi-
sationen gegenüber dem Staat. 

In die Sphäre der politischen Gesellschaft 
hinein verlängert sich diese Wertorien-
tierung hingegen nicht notwendigerweise. 
Handlungen sind hier von zweckratio-
nalem Kalkül bestimmt. Ziel ist die Über-
nahme bzw. die Verteidigung der 

                                                 
30

 In der aktuellen Demokratiedebatte ist diese 

Unterscheidung bisher von Diamond (1993), S.9f. 
und Bratton (1994), S .56f. , vorgenommen worden, 
ohne dass sie jedoch das Verhältnis zwischen 
diesen beiden Sphären näher zu bestimmen 
versucht hätten. Bratton, der u.a. die Rolle der 
kenyanischen Kirchen als zivilgesellschaftliche 
''Führungsorganisationen" (S.66) im Kampf für 
Demokratisierung untersucht, greift die Unter-
scheidung im Laufe des Aufsatzes nicht wieder 
auf. 

Regierungsmacht. Die Akteure stehen hier 
- anders als die der zivilen Gesellschaft - 
unter öffentlichem Legitimationsdruck, da 
sie gewählt werden wollen. Ob politische 
Kampagnen wertgeleitet sind, hängt daher 
nicht zuletzt von der konkreten Instrumen-
talisierbarkeit dieser Werte und Normen in 
der öffentlichen Auseinandersetzung ab. 
Die entscheidende Frage ist, wodurch sich 
also die Regierung zu legitimieren und die 
Opposition sich als glaubwürdige Alternati-
ve zu präsentieren versuchen. 

 

2.1.3 Kenya 
Nach dem Tod von Jomo Kenyatta 
(22.8.1978), Kenyas erstem Staatspräsi-
denten (1963-1978) hatte der bisherige 
Vizepräsident Daniel arap Moi verfas-
sungsgemäß dessen Nachfolge ange-
treten.31 Wie der fehlgeschlagene Putsch-
versuch vom August 1982 verdeutlichte, 
stellte das Erbe des Kenyatta-Staates eine 
erhebliche Hypothek für Moi dar, von der er 
sich in vier Jahren begrenzt liberaler Herr-
schaft nicht hatte lösen können. Bevor da-
her näher untersucht wird, wie in Reaktion 
auf den Putschversuch Moi zwecks Herr-
schaftssicherung die Spielregeln der poli-
tischen und zivilen Gesellschaft nachhaltig 
veränderte, soll in einem ersten Schritt das 
für Mois Handlungsspielraum zentrale Erbe 
des Kenyatta-Staates kurz skizziert wer-
den. 
 

2.1.3.1 Das Kenyatta-Erbe 

Die politische Gesellschaft 

In Kenyattas Ära hatte sich eine relativ 
offene "semi-kompetitive" politische Ge-
sellschaft herausbilden können (Berg-
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 Gemeinhin zählt die Regelung der präsidialen 

Nachfolge zu den schwierigsten politischen Manö-
vern im sub-saharischen Afrika, da sie häufig eine 
Veränderung der etablierten Verteilungsmuster 
impliziert. Dass es in Kenya trotz einiger Alter-
nativszenarien zu einem relativ reibungslosen 
Übergang der Präsidentschaft kam, lag nicht unwe-
sentlich an dem von Kenyatta etablierten 
interethnischen Interessenausgleich. Es war auch 
ein Ereignis, das Kenyas internationalen Ruf als 
eines der wenigen politisch stabilen Länder in 
Afrika festigte. Zu den Hintergründen der Kenyatta-
Nachfolge vgl. die spannende Buchreportage der 
kenyanischen Journalisten Karimi/Ochieng 1980. 
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Schlosser 1986).32 In diese waren die 
entlang ethnischer Linien organisierten 
Gruppen auf der Basis eines ethnisch 
begründeten Interessenausgleichs inte-
griert. Ihre Parameter wurden vom Staat 
festgelegt und kontrolliert. Ethnizität als 
politisches und gesellschaftliches Organi-
sationsmuster war "von oben" gefördert 
und forciert worden, nicht zuletzt um so 
sozio-ökonomische Sprengsätze innerhalb 
einzelner ethnischer Gruppen zu entschär-
fen (etwa zwischen Kikuyu-Kleinbauern, -
Landlosen und -Großunternehmern). 

Als Kikuyu gehörte Kenyatta der größten 
und wirtschaftlich machtvollsten eth-
nischen Gruppe an33 und konnte daher von 
einer Position relativer Stärke regieren, die 
eine gewaltarme Konfliktmoderierung er-
leichterte. Generell waren Ziele einzelner 
Gruppen verhandelbar, solange es um die 
Erringung eines größeren Anteils am nati-
onalen Kuchen und nicht um die Erringung 
der politischen Macht selbst ging; Gewalt-
anwendung blieb ultima ratio, wenn alle 
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  Es sei angemerkt, dass die Übereinstimmung 
mit dieser konkreten Charakterisierung Kenyas 
durch Berg-Schlosser keineswegs eine Zustim-
mung des Autors zu Berg-Schlossers 
theoretischer Herleitung und Einbettung des 
Begriffs bedeutet. 

33
 Dem Zensus von 1969 zufolge betrug ihr Anteil 

an der Gesamtbevölkerung 20,12%, rechnet 
man die den Kikuyu verwandten Embu mit 
1,08% und Meru mit 5,05% noch hinzu, so stei-
gerte sich dieser Anteil auf 26,25% (eigene 
Berechnung auf der Basis der absoluten Zah-
len, (Republic of Kenya, Ministry of Finance and 
Economic Planning 1970: 69); nach dem vor-
letzten, nicht unumstrittenen Zensus von 1989 
belief sich der Kikuyu-Anteil auf 20,78% , mit 
Embu (1,2%) und Meru (5,07%) zusammen auf 
27,05 %. Der Zensus von 1999 ist nur ohne 
eine Aufschlüsselung nach ethnischen Zahlen 
veröffentlicht worden. Allerdings sind sie im 
Vorfeld der Veröffentlichung des Zensus-
Berichts in den Tageszeitungen genannt und 
diskutiert worden. Demnach kamen die Kikuyu 
„nur“ noch auf 18,46% Bevölkerungsanteil. In 
eben einem Land, in dem informell die Berech-
tigung nationalen Einflusses auch an der 
nummerischen Stärke der einzelnen ethni-
schen Gruppen gemessen wird, ein starkes 
Politikum, das zum Verzicht, die Zahlen in die 
Veröffentlichung mitaufzunehmen, gefürht hat 
(vgl. Republic of Kenya, Office of the Vice-
President and Ministry of Planning and National 
Development 1994: 6-2, Daily Nation 18.02.2000 

& 01.03.2000; für einen Überblick über die Ent-
wicklung der Bevölkerungsanteile der ethnischen 
Gruppen zwischen 1969 und 1999, s. Annex 1). 

anderen konfliktentschärfenden checks 
and balances versagt hatten. Das hieß 

aber auch, dass Kenyattas Führungszirkel 
in Krisenmomenten, in denen die integrie-
renden Methoden versagten, zu zum Teil 
äußerst repressiven Mitteln griff, wie die 
Ermordung Tom M'boyas und das Verbot 
von Oginga Odingas Kenya People's Union 
(KPU) 1969 sowie die Ermordung J.M. 
Kariukis 1975 zeigten.34 In der Regel je-
doch wurden Verlierer politischer Ausein-
andersetzungen bzw. deren Vertraute im-
mer wieder in die politische Gesellschaft 
rekooptiert. Aufgrund der relativen Stärke 
der Kikuyu waren es ethnische bzw. 
ethnisierbare Konflikte, deren Regulierung 
Kenyatta am leichtesten fiel. 

Entscheidender Grund für die im afrikani-
schen Maßstab beachtliche Legitimität des 
Staates gerade auch im ländlichen Bereich 
war Kenyattas Fähigkeit, gewachsene 
Strukturen der Kolonial- und Vorkolonialzeit 
mit den Erfordernissen des modernen 
Staates zu verbinden und dadurch seine 
Herrschaft zu autochthonisieren.35 Zentral 
dafür war die Schaffung nationaler Symbo-
le, deren Versprechen auf Fortschritt zu-
mindest in begrenzter Form eingelöst 
wurde, wie die harambee-Initiative36 zeigt. 
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 M'boya war 1969 unter mysteriösen, bis heute 
nicht geklärten Umständen ermordet worden; zu 
den verschiedenen darüber kursierenden Theorien 
vgl. Throup 1987. Obwohl nicht bewiesen, gilt die 
Regierung in den Augen der meisten Kenyaner 
als "irgendwie" verantwortlich für den Tod. Kurz 
darauf war Kenyatta mit seinem Begleittross in 
Kisumu attackiert worden, woraufhin er die 
KPU als vermeintlichen Verursacher der Aus-
schreitungen hatte verbieten lassen. Das trans-
ethnische Rift Valley Movement Kariukis, eines 

wohlhabenden Kikuyu-Unternehmers, stellte die 
Landfrage in den Mittelpunkt seiner Angriffe auf 
das Regierungsbündnis und drohte dadurch, 
dessen ethnischen Zusammenhalt zu gefährden 
(vgl. Ballot 1986). 

35
  Dieser Begriff ist Bayart entlehnt, der damit 

deutlich machen möchte, dass der von den ab-
ziehenden Kolonialmächten hinterlassene Staat 
kein Fremdkörper in den afrikanischen Gesell-
schaften blieb, sondern diese die Institution Staat 
durch ihre eigene Werte veränderten. Im Falle 
Kenyas ist diese Selbstaneignung des Staates ge-
zielt von oben betrieben worden, eine Steuerung, 
die möglicherweise mitentscheidend zum relati-
ven wirtschaftlichen und poli-tischen Erfolg 
Kenyas in den 1960er und 1970er Jahren beige-
tragen hat (vgl. Bayart 1989)  

36
  Harambee! (swahili) heißt soviel wie "Lasst uns alle 
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Dies waren lokale Selbsthilfeprojekte37, für 
deren Realisierung sich eine kleine Gruppe 
in dem jeweiligen Ort gründet, das Projekt 
mit einem kleinen Betrag anfinanziert, 
daraufhin eine öffentliche harambee-
Versammlung organisiert, zu der Vertreter 
aus lokaler und nationaler Politik, Verwal-
tung, Wirtschaft und in besonderen Fällen 
der Präsident selbst erscheinen und Geld-
beträge zur Durchfinanzierung des Pro-
jektes öffentlich spenden. Kenyatta erreich-
te mit den harambee-Projekten dreierlei: 

 Er machte sich die Reziprozitäts-
mechanismen zunutze, die ein wichtiger 
Regulierungsfaktor im Verhältnis zwi-
schen arm und reich sind. Wenngleich 
Reichtum per se als ehrenvoll, Armut als 
unwürdig galten, so beinhaltete im 
Rahmen lokaler Clanstrukturen beides 
moralische Verpflichtungen: für die Rei-
chen, die Armen zu einem Mindestmaß 
an ihrem Wohlstand partizipieren zu 
lassen, und für die Armen, den Reichen 
Dienste zu leisten (vgl. Lonsdale 1992: 
4f). Hinter diesen Mechanismen lässt 
sich ein auch heute noch gültiges Cha-
rakteristikum afrikanischer Politik aus-
machen: dass die aus der Verfügung 
über Ressourcen resultierende Macht in 
erster Linie Konsum- und weniger Pro-
duktionszwecken dient, dass daher die 
Neigung zur Akkumulation materieller 
Güter nicht weit verbreitet ist und so - 
entsprechend dem kenyanischen 
Sprichwort "there is a limit to the amount 
of ugali one man can eat"38 ugali ist 
kenyanischer Maisbrei) - Arme am 
Mehrprodukt teilhaben können. Haram-
bee war die Transformation dieser Re-
ziprozitätsmechanismen in den Rahmen 
des modernen Staates, durch den die 
lokale und die nationale Ebene mitei-
nander verbunden wurden. Harambees 
waren in nicht unerheblichem Maße da-
für verantwortlich, dass die durchaus 
gefährdete sozioökonomische Ordnung 

                                                                       
zusammen anfassen (und ein neues Kenya auf-
bauen)". 

37
  Dabei handelte es sich in der Regel um Grund-

schulen, Viehtränken, Krankenstationen, Straßen 
etc. 

38
 Lonsdale (1992: 5), zitiert Max Glucksmann mit 

einer fast identischen Aussage: "There was a 
limit...to the amount of porridge one man could 
consume". 

anerkannt und akzeptiert wurde.39 

 Harambees sorgten dafür, dass auch in 

Zeiten finanzieller Engpässe des Staa-
tes einzelne Regionen Entwicklungs-
fortschritte realisierten. Allerdings darf 
nicht unerwähnt bleiben, dass diese 
Engpässe häufig aus der Selbstberei-
cherung der Minister etc. herrührten. 
Immerhin kam aber ein Teil dieses Gel-
des der Bevölkerung über die haram-
bees zugute, so dass sich die Kenyatta-
Ära über weite Strecken als eine Phase 
produktiver Korruption erwies (im Ge-
gensatz zu der seines Nachfolgers). 

 Er legte mit den harambees den Grund-
stein für die spezifisch kenyanische 
Variante des afrikanischen Patronage-
Systems: Da die wananchi (Swahili 

Äquivalent für Bürger) die Abgeordneten 
nach ihrer Entwicklungsbilanz für den 
jeweiligen Distrikt beurteilten und (ab-
)wählten, waren diese bemüht, Projekte 
für ihren Wahlbezirk an Land zu ziehen. 
Das erforderte Verhandlungsgeschick, 
denn ohne die finanzkräftige Unterstüt-
zung eines oder mehrerer Patrone war 
eine politische Karriere kaum denkbar. 
Um sich diese Unterstützung zu sichern, 
verpflichtete sich der Politiker seiner-
seits, den Patron bei einem politischen 
Vorhaben zu unterstützen, etwa wenn 
dieser sich eines Konkurrenten entledi-
gen wollte und seine Chancen noch 
nicht einschätzen konnten, damit durch-
zukommen. In diesem Fall ließ der 
Jung-Politiker in Form von Kritik an dem 
Konkurrenten einen Versuchsballon 
steigen. Stieß dieser auf positive öffent-
liche Resonanz, wurde versucht, eine 
Kampagne gegen den Konkurrenten zu 
starten, bei der je nach Opportunität der 
Minister weiter im Hintergrund blieb oder 
selbst den Angriff übernahm. Da bei den 
harambee-Zusammenkünften öffentlich 
gespendet wurde, war die Bildung von 
Bündnissen transparent und wurde nicht 
wie in den meisten anderen afrika-
nischen Ländern ausschließlich im Ver-
borgenen und für die Öffentlichkeit nicht 
einsehbar vollzogen. Unter Kenyatta 
konnte sich - solange dabei nicht der 
Präsident selbst attackiert oder infrage 
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 Zu den Konflikten um Landverteilung und Pos-
tenvergabe: Throup (1987), S.33-74. 
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gestellt wurde - auf diese Weise ein re-
lativ freier Fluss von Koalitions- und Ge-
genkoalitionsbildung entwickeln. Letzt-
lich obsiegte, wer die meisten Ressour-
cen mobilisieren konnte und am ge-
schicktesten verhandelte.40 Indem die 
Bevölkerung ihre Parlamentsabgeord-
neten danach beurteilte, was sie an 
Entwicklungsfortschritten für ihren Wahl-
kreis bewirkt hatten, nahmen sie die Ab-
geordneten faktisch in eine Rechen-
schaftspflicht. Wie die hohen Abwahl-
quoten von Parlamentsabgeordneten 
verdeutlichen, ahndeten die Wähler 
nicht das Patronage-System, sondern 
seine mangelnde Beherrschung. Es soll-
te aber dennoch nicht übersehen wer-
den, dass das Verhältnis zwischen 
Wählern und Kandidaten in Form der 
Transparenz und der Rechenschafts-
pflicht Elemente demokratischer Herr-
schaft beinhaltete, die in der gegenwär-
tigen Demokratiedebatte als Bemes-
sungskriterium für Demokratisierung 
gelten. Dass diese Wahlen relativ frei 
abgehalten wurden, hat Kenya in den 
1960er und 1970er Jahren den Ruf ei-
ner "Einpartei-Demokratie" eingebracht. 
Der harambee-Mechanismus hatte da-
ran einen nicht geringen Anteil.41 

 

Die zivile Gesellschaft 

Das komplementäre Element zur relativen 
Liberalität innerhalb der politischen Gesell-
schaft war jedoch eine autoritär-restriktive 
Politik gegenüber tendenziell unabhängi-
gen gesellschaftlichen Kräften, die alter-
native Identitätsangebote machten und die 
als Vektoren zivilgesellschaftlicher Ent-
wicklung wirken konnten. Die potentielle 
Organisation dieser Interessen entlang so-
zio-ökonomischer Linien gefährdete die 
ethnisch gewirkte Organisationslogik poli-
tischer Konflikte und war daher potentiell 
destabilisierend. 

Ein aufschlussreiches Beispiel hierfür sind 
die Gewerkschaften, die noch in den 
1950er Jahren als Mittel der Bewusstseins-
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  Dazu: Throup (1987) und Barkan/Chege 1989. 
41

 Im Kapitel 6.3 wird noch einmal ausführlicher auf 

die Konfliktkonstellationen der Kenyatta- (und 
der Moi-)Ära und deren Folgen für die Demokra-
tie-Persopektiven eingegangen,  

bildung und Massenmobilisierung eine ei-
genständige Rolle im Dekolonisierungs-
kampf gespielt hatten. Mit Beginn der Un-
abhängigkeit entwickelte sich ein Macht-
kampf zwischen Vizepräsident Oginga 
Odinga und dem KANU-Generalsekretär 
und langjährigen Gewerkschaftsführer Tom 
M'boya, durch den die Gewerkschaften 
ihre Eigenständigkeit schließlich einbüßten. 
Von der Sache her war der Machtkampf 
aus Sicht des Regierungsbündnisses alles 
andere als erfreulich, denn der Konflikt 
brach - da sowohl Odinga als auch M'boya 
die Führungsrolle innerhalb der Luo für 
sich reklamierten - dessen ethnische Ge-
schlossenheit auf. Dies führte mittelfristig 
zur Neuverteilung der Machtgewichte.42 
Bedrohlicher noch war, dass Odinga im 
Bündnis mit Bildad Kaggias Kikuyu-
Squattern43 eine umfassende Landreform 
zugunsten der Masse der Landlosen for-
derte und dadurch trans-ethnische sozio-
ökonomische Interessen akzentuierte, die 
gleichermaßen den ethnischen Zusam-
menhalt des Regierungsbündnisses ge-
fährdeten und die kapitalistische Wirt-
schaftsordnung infrage stellten, deren na-
tionaler Vordenker M'boya gewesen war.44

 

Doch dadurch, dass beide für ihre Zwecke 
Einzelgewerkschaften als Verhandlungs-
pfand instrumentalisierten - Odinga hatte 
sich die Unterstützung der Kenya Federati-
on of Progressive Trade Unions (KFPTU), 
M'boya sich die der Kenya Federation of 
Labour (KFL) gesichert (vgl. Ngunyi/ 
Gathiaka 1993) – vollzog sich gewisser-
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 Die Spaltung der Luo war ein entscheidender 
Grund für die Absetzung Odingas als Vizeprä-
sident 1966 (was damals zunächst als Erfolg 
der M'boya-Faktion galt) und - nach einem ein-
jährigen Zwischenspiel Zarate Murumbis - für 
die Ernennung Mois zum Vizepräsidenten 1967, 
wodurch sich das durch geschicktes Verhan-
deln und Taktieren in den Vorjahren gewachs-
ene Gewicht der in sich geschlosseneren 
Kalenjin-Gruppen materialisierte (vgl. Throup 
1987: 43-47). 

43
 Squatter sind Landlose, die auf nicht genutztem 

Land ohne Rechtsanspruch "wild" siedeln und 
permanent von Vertreibung bedroht sind. 

44
  M'boya hatte diesen Weg 1965 in dem berühmt 

gewordenen Sessional Paper No. 10 skizziert, 
dessen Titel - African Socialism and its Appli-
cation to Kenya - dem Zeitgeist geschuldet war 

und einen Kapitalismus mit minimalen staatlichen 
Eingriffen als afrikanische Spielform des Sozia-
lismus ausgab (vgl. Republic of Kenya 1965).  
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maßen als gar nicht geplanter Nebeneffekt 
die Ankoppelung der Gewerkschaften an 
die politische Gesellschaft. Der Rückhalt 
bei der jeweiligen Gewerkschaft diente den 
beiden Politikern dazu, ihre Führungsan-
sprüche innerhalb der politischen Gesell-
schaft zu untermauern. Durch die 1965 auf 
Empfehlung einer Regierungskommission 
hin erfolgte Gründung eines Gewerk-
schafts-Dachverbandes, der Central Orga-
nisation of Trade Unions (COTU), dem alle 
Einzelgewerkschaften unterzuordnen 
waren, wurde diese Entwicklung sanktio-
niert und der Konflikt zwischen Odinga und 
M'boya von oben beigelegt.45 Fortan fun-
gierten die Gewerkschaften primär als Res-
source der sie leitenden Politiker im Pfrün-
denpoker. 

Ohne Restriktionen konnten Organisa-
tionen operieren, deren Aktivitäten auf die 
politische Gesellschaft ausgerichtet und die 
von einzelnen KANU-Faktionen46 ab-
hängig waren, wie sogenannte ethnische 
Wohlfahrtsorganisationen, die freilich als 
"tribalistische Lobbyverbände" zutreffender 
charakterisiert sind. Der einflussreichste 
und mächtigste von ihnen war die Gikuyu 
Embu Meru Association (GEMA), weitere 
waren u.a. die Luo Union und die Kalenjin 
Union. Sie waren in erster Linie strategi-

sche Vehikel der sie leitenden Politiker, um 
politische Ziele durchzusetzen (vgl. Widner 
1992: 92f., 112f., 142f). 

Eine Kontrolle der Gesellschaft fiel Kenyat-
ta zudem ungleich leichter als seinem 
Nachfolger, weil der soziale Differenzie-
rungsprozess in den 1960er und 1970er 
Jahren Beschleunigungsimpulse erhalten 
hatte, die erst gegen Mitte/Ende der 
1970er Jahre, also fast zeitgleich mit Mois 
Amtsantritt, neue Organisationen und Ver-
bände hervorzubringen begannen, die ge-
eignet waren, die ethnische Logik ken-
yanischer Politik infrage zu stellen. Moi sah 
sich einer größeren Anzahl von Partikular-
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  Tatsächlich kann dies als Vorbereitung der 
dann 1966 vollzogenen Absetzung Odingas 
als Vizepräsident aufgefasst werden.. 

46
   Der Begriff "Faktion" leitet sich vom englischen 

"faction" ab und wird dort v.a. verwendet, um 
eine relativ homogene Teilgruppe zu be-
zeichnen, die gemeinsame Ziele verfolgt. Da die 
herkömmliche deutsche Übersetzung "Teil-
gruppe" zu unspezifisch ist, wird im folgenden 
der Begriff ''Faktion" verwendet. 

interessen gegenüber, denen zu entspre-
chen angesichts der Auswirkungen der 
zweiten Ölkrise zum Dekadenwechsel weit-
gehend die Mittel fehlten: einer aufgrund 
der hohen Bildungsinvestitionen wachs-
enden und zunehmend kritischen Dozen-
ten- und Studentenschaft, einem infolge 
der Urbanisierung anwachsenden Heer 
städtischer Armer sowie einer durch Kom-
merzialisierung der Landwirtschaft selbst-
bewusster gewordenen Schicht kleinerer 
und mittelgroßer Farmer. 

Die aus dieser Zunahme gesellschaftlicher 
Widersprüche erwachsenden Herrschafts-
probleme Mois wurden verschärft durch 
weitere Bestandteile des Kenyatta-Erbes: 
einen in zahlreichen Schlüssel-positionen 
mit Kikuyu besetzten Staatsapparat und 
eine Abhängigkeit von zwei Führern wichti-
ger Kikuyu-Faktionen, Finanzminister Mwai 
Kibaki und Generalstaatsanwalt Charles 
Njonjo, ohne deren Unterstützung Moi nicht 
die Kenyatta-Nachfolge hätte antreten kön-
nen. Beide hatten einen Nachfolger aus 
Kiambu, Kenyattas Heimatdistrikt, verhin-
dern wollen, da der Distrikt gegenüber den 
beiden anderen wichtigen Kikuyu-Distrik-
ten, Murang'a und Kibakis Nyeri, bevorteilt 
worden war. Njonjo stammte zwar seiner-
seits aus Kiambu, hatte seine führende 
Position aber zuletzt in Abgrenzung zu 
Kenyattas "innerem Zirkel" gewahrt.47 
Kibaki und Njonjo betätigten sich als Mois 
Königsmacher, da sie ihn für einen schwa-
chen, leicht lenkbaren und im Bedarfsfall 
absetzbaren Präsidenten hielten. Moi hatte 
sich diesen Ruf in seinen elf Jahren Vize-
präsidentschaft durch konsequente Mei-
nungslosigkeit in nationalen Debatten red-
lich verdient. Dass er indessen auch an-
ders kann, bewies er im Krisenjahr 1982 
und nachfolgend.  
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 So war er es gewesen, der in seiner Funktion als 
Generalstaatsanwalt die Debatte um eine Ver-
fassungsänderung Mitte der 1970er Jahre 
beendet hatte. Diese war von Kenyattas Bera-
tern angestrengt worden, die in der GEMA 
organisiert waren, um zu verhindern, daß der 
Vizepräsident im Falle des Todes des Präsi-
denten automatisch zu dessen Nachfolger wird 
- ein Unterfangen, das darauf gezielt hatte, ei-
ne Präsidentschaft Mois zu verhindern (vgl. 
Widner 1992: 116f). 
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2.1.3.2 Das Unruhejahr 1982 und die 

Folgen: die politische Gesellschaft 

In seinen ersten Regierungsjahren hatte 
Moi das Herrschaftssystem zunächst kei-
nen größeren Veränderungen unterzogen. 
Durch populistische Elemente, zu denen 
v.a. eine Anti-Korruptionskampagne, die 
Einführung einzelner staatlicher Dienst-
leistungen und die Freilassung politischer 
Gefangener zählten, kehrte begrenzt die 
nach der Kariuki-Ermordung 1975 zurück-
gedrängte Liberalität in die politische Ge-
sellschaft zurück und wurde durch einen 
gewissen neuen Freiraum in der gesamt-
gesellschaftlichen Sphäre ergänzt. Gleich-
zeitig begann Moi aber auch, den Einfluss 
der dominanten Kikuyu-Faktionen gegen-
zubalancieren, indem er verschiedene, in 
den 1970er Jahren ins politische Abseits 
gedrängte Konkurrenzfaktionen kooptierte, 
darunter Mitglieder des unter Kenyatta 
ohne Anklage und Gerichtsverfahren in-
haftierten Rift Valley Movements um den 
ermordeten J.M. Kariuki (vgl. Widner 1992: 
125-143).48 

1982 wurde zum wegweisenden Jahr der 
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 Die Mitglieder der Bewegung, allen voran der 
wohlhabende Geschäftsmann und Minister (bis 
1974) J.M. Kariuki (Kikuyu), hatten vor allem die 
zunehmende soziale Kluft zwischen arm und 
reich, das Ausmaß der Korruption und die 
Selbstbereicherung der Staatsklasse attackiert. 
Sie traten dabei als Advokaten der Kleinbauern 
auf, zu denen ein Großteil der Kikuyu zählte. Sie 
drohten so den inneren Zusammenhalt der Kikuyu 
durch Akzentuierung unterschiedlicher sozialer 
Interessen, z.B. zwischen Klein- und Groß-
bauern, zu gefährden. Zu den Mitgliedern der 
Bewegung hatten neben J.M. Kariuki (Wahlbe-
zirk NyandaruaNord, Zentral-Provinz), Martin 
Shikuku (Butere, West-Provinz), Charles Rubia 
(Starehe, Nairobi), Masinde Muliro (Cherangani, 
Rift-Valley-Provinz), Warum Kanja (Nyeri-Stadt, 
Zentral- Provinz) und George Anyona (Kitutu 
Masaba, Nyanza-Provinz) gehört. Kariuki als 
Führer der Bewegung war 1975 unter bis heute 
nicht eindeutig geklärten Umständen umge-
bracht worden. Unter Moi konnten Muliro, 
Shikuku, Rubia und Kanja Ende der 1970er, 
Anfang der 1980er Jahre ihre politischen Karri-
eren wieder aufnehmen. Rubia, Muliro und 
Shikuku werden in den frühen 1990er Jahren 
dann eine zentrale Rolle in der Demokratisie-
rungsbewegung spielen. Für einen Überblick 
der Protagonisten des Rift Valley Movements, 

ihres ursprünglichen Status und ihres Werde-
ganges nach 1975 (vgl. Widner 1992: 106, 
Tabelle 2; und Throup 1987: 51f). 

Moi-Ära. Im Kontext von Wirtschaftskrise49 
und daraus resultierend wachsender Un-
zufriedenheit in der Bevölkerung versuch-
ten im Mai Odinga und George Anyona die 
vergrößerten politischen Spielräume zur 
Gründung einer sozialistischen Partei zu 
nutzen. Die Regierung reagierte darauf mit 
einer eilig durch das Parlament geschleus-
ten Verfassungsänderung, die den seit 
1969 währenden Einparteistatus des Lan-
des verfassungsrechtlich verankerte.50 
Doch anders als unter Kenyatta ließ sich 
die innenpolitische Krise nicht von oben 
beruhigen. Sie eskalierte vielmehr am 1. 
August in einen Putschversuch unterer 
Offiziersränge der Luftwaffe, der jedoch 
rasch niedergeschlagen werden konnte. 

Der gescheiterte Putschversuch offen-
barte jedoch Mois Achillesverse: die im 
Vergleich zu Kenyatta schwache ethnische 
Basis. Moi entstammt einem erst in Reakti-
on auf kolonialherrschaftlichen Moderni-
sierungsdruck in den 1950er Jahren unter 
dem Namen "Kalenjin" entstandenen 
Bündnis relativ heterogener kleiner halb-
pastoraler und ackerbautreibender Ethnien 
mit nur nachgeordneter wirtschaftlicher 
Bedeutung. 

In den Putschversuch waren mit Kikuyu 
und Luo Angehörige von ethnischen Grup-
pen verwickelt, die jeweils für sich die 
führende Rolle im Staat beanspruchten.51 
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  An dieser Stelle können nur einige wenige 
Indikatoren genannt werden: Verringerung des 
Wirtschaftswachstums von 6,7% (1978) auf durch-
schnittlich 2,73% (1979-1984) bei konstant hohem 
Bevölkerungswachstum von 3,8%, sinkendes 
Pro-Kopf-Einkommen von $ 420 (1980/1981) 
auf $ 390 (1982), steigende Inflationsrate von 
8,4% (1979) über 15,9% (1981) auf 22% (1982) 
und verschlechterte Versorgungs-lage: 1980 u. 
1981 erstmals Import von Maismehl (vgl. Berg--
Schlosser/Siegler 1988: 56, 203, Tab. 8; bzw. 
Berechnung d. Verf. auf dieser Grund-lage). 
Auch die Sozialindikatoren verschlechter-ten sich 
in dieser Zeit. Die Säuglingssterblichkeit nahm 
zwischen 1975 und 1984 um 9% zu, das Kalo-
rienangebot pro Kopf fiel vom Höchstwert 
2114/1974 auf 1919/1983 (vgl. Berg-
Schlosser/Siegler 1988: 208, Tab. 18; 209, 
Tab. 20, 210, Tab. 23). 

50
  Zu dieser und weiteren Verfassungs-

änderungen vgl. den Überblick über alle Ver-
fassungsänderungen zwischen 1964 und 
1993 in Annex 2 

51
 Der Putschversuch ist wissenschaftlich bisher 

noch nicht systematisch untersucht, was v.a. 
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Gerichtlich geahndet wurde zunächst fast 
ausschließlich die Rolle der Luo, da deren 
mutmaßlich involvierter Teil ohnehin nicht 
dem Herrschaftsbündnis angehörte und ein 
Vorgehen gegen sie daher nicht auf Wider-
stände innerhalb der Führungszirkel stieß. 
Gegen die Kikuyu vorzugehen, war un-
gleich schwieriger, da Mois Abhängigkeit 
von ihnen zu groß war. Der Putschversuch 
hatte Moi dies sogar noch einmal verdeut-
licht. Unter den von Kenyatta ererbten 
Bedingungen der relativ freien politischen 
Konkurrenz aber konnten die Kikuyu ihren 
Reichtum v.a. in den harambee-Mechanis-

men dazu einsetzen, ein Bündnis gegen 
Moi "zusammenzukaufen", während die 
Kalenjin zunächst weder hinreichende 
politische Positionen noch die Ressourcen 
besaßen, um ein ebenbürtiges Bündnis zur 
Stützung Mois aufzubauen. Bei den gege-
benen Spielregeln reichte die Verfügungs-
gewalt über das Präsidialamt nicht aus, um 
den Einfluss der Kalenjin zu stärken und so 
seine eigene Macht abzusichern. Moi 
erachtete es daher als imperativ für seinen 
Machterhalt, das freie Spiel der Kräfte in 
der politischen Gesellschaft einzuschrän-
ken. Ab 1982/83 begann er daher, die 
Spielregeln zu seinen Gunsten zu verän-
dern. Die wichtigsten Instrumente dafür 
waren eine umfassende Verwaltungsre-
form, der District Focus for Rural 
Development, eine Reihe von Verfas-
sungsänderungen und der Ausbau der 
unter Kenyatta nur zu Wahlen aktiven 
Einheitspartei KANU. 

Der ab 1983 implementierte District Focus 
führte entgegen der Dezentralisierungs-
rhetorik nicht zu größerer Partizipation der 
Bevölkerung bei der Identifizierung, Aus-
wahl und Implementation von Entwick-
lungsprojekten, sondern zum unterschied-
lich erfolgreichen Versuch, die zentral-
staatliche Kontrolle noch auf unterster lo-
kaler Ebene zu verankern (vgl. Barkan/ 

                                                                       
daran liegt, daß Aufschluß gebende Dokumente 
von der Regierung nicht freigegeben werden 
und daß schwer zwischen Gerüchten und Tat-
sachen zu trennen ist. Als relativ gesicherte 
Erkenntnis kann wohl gelten, dass es sich um 
insgesamt zwei geplante Putschversuche han-
delte, von denen nur der eine, der der Luo-
Gruppe um Raila Odinga, zur Ausführung kam, 
die damit dem zweiten zuvorkommen wollten. 
In diesem scheint Njonjo eine zentrale Rolle 
gespielt zu haben. 

Chege 1989; Smoke 1994). Das bisherige 
Scharnier des Klientelsystems, die 
harambee-Projekte, wurde unter staatliche 
Aufsicht gestellt52 und verlor dadurch seine 
für Moi bedrohliche Koalitionsbildungs-
funktion. Bedeutungsvoll wurden die Ver-
fassungsänderungen der Moi-Ära nicht zu-
letzt durch das nach 1982 repressive politi-
sche Klima, durch das ihr Rechts-
staatlichkeit einschränkender Charakter 
erst voll zum Tragen kam. In Form des 
nach 1982 von Moi mehrfach ange-
wendeten und keinerlei rechtlicher Über-
prüfung unterliegenden dritten Teils des 
Preservation of Public Security Act53 besaß 
die Regierung ein noch aus der Kolonial-
zeit stammendes rechtliches Instrument, 
das es ermöglicht, Personen ohne Anklage 
und Verhandlung auf unbestimmte Zeit zu 
inhaftieren (allgemein detention-law ge-
nannt).54 Zudem können Personen mit 
"Volksverhetzung", Hochverrat und Sub-
version angeklagt werden, wovon v.a. nach 
dem gescheiterten Putsch, zur Bekämp-
fung der ominösen, in ihrer Bedeutung von 
der Regierung weit übertriebenen Mwa-
kenya-Bewegung 1986/87, nach der Er-
mordung des Außenministers Robert Ouko 
1990 (s.u.) und seit den Rufen nach Ein-
führung des Mehrparteiensystems 1990/91 
Gebrauch gemacht wurde (vgl. Africa 
Watch 1991: 129). Gleichwohl legt die 
Verfassung in einer Vorbehaltsklausel fest, 
dass gegen alle rechtlich begründeten 
Einschränkungen der Bewegungs-, Ver-
sammlungs- und Organisationsfreiheit die 
Betroffenen vor dem Obersten Gerichtshof 
auf Neuverhandlung klagen können (vgl. 
Republic of Kenya 1992: § 84, S.59f). Dass 
dieser Ermessensfreiraum von der Judika-
tive nicht in Anspruch genommen wird, sol-
lten vor allem zwei der bisher elf Ver-
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 Dies wurde mit dem durchaus berechtigten 
Argument begründet, daß der Staat, da er die 
laufenden Kosten von harambee-Projekten 

übernimmt, eine Kontrolle über die anfallenden 
Ausgaben ausüben wollte. 

53
  Zwischen 1982 und 1991 wurden insgesamt 27 

Personen ohne Anklage inhaftiert, einer davon, 
Raila Odinga dreimal - 1983, 1987 und 1990 – 
und einer, der Rechtsanwalt John Khaminwa, 
zweimal - 1982 und 1990 (vgl. Africa Watch 

1991:128) 

54
  Für eine umfassende Darstellung des 

Preservation of Public Security Act, s. Africa 
Watch 1991, S.122-127. 
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fassungsänderungen der Moi-Ära (28 
insgesamt seit 1963) sicherstellen. Wurde 
auch zuvor bereits Druck auf die Judikative 
ausgeübt, Urteile im Sinne der Regierung 
zu fällen, so schufen die zwei Änderungen 
nun auch die Möglichkeit, Unbotmäßig-
keiten zu ahnden: Entsprechend der Ver-
fassungsänderung Nr. 22 (1986) konnte 
der Präsident nun nicht nur den General-
staatsanwalt und den staatlichen Rech-
nungsprüfer ernennen, sondern auch wie-
der entlassen. Zudem verlor der erst im 
Mai 1982 geschaffene Posten des Leiters 
des Öffentlichen Dienstes seine Unab-
hängigkeit und wurde in das Präsidialamt 
eingegliedert, das zu beaufsichtigen bisher 
zu seinen Aufgaben gehört hatte (vgl. 
Weekly Review, 21.11.1986, 28.11.1986 

und 5.12.1986). In juristischen Kreisen 
wurden diese Eingriffe als besonders gra-
vierend empfunden, weil dadurch die Kont-
rollfunktion, die diese drei Ämter gegen-
über der Legislative und Exekutive ausüb-
ten, entscheidend beeinträchtigt wurde.55 
In die gleiche Richtung ging Verfassungs-
änderung Nr. 24 (1988), der zufolge der 
Präsident ermächtigt wird, die von ihm be-
rufenen Richter des Obersten Gerichtsho-
fes und des Appellationsgerichtes sowie 
die Mitglieder der Kommission des Öffentli-
chen Dienstes, die für die Besetzung einer 
Vielzahl öffentlicher Stellen verantwortlich 
ist, wieder zu entlassen (vgl. Vazquez 
1990: 8f; Africa Watch 1991: 145-158).56 

Betrachtet werden müssen diese Verfas-
sungsänderungen freilich im Kontext der 
dritten herrschaftssichernden Reform Mois, 
dem Ausbau der Partei zum bestimmenden 
politischen Organ des Landes. Dieser voll-
zog sich in mehreren Schritten: Der Aufbau 
von Parteistrukturen bis hinab auf die un-
terste dörfliche Ebene und eine massive 
Mitgliederwerbung ab 1983, die bis 1988 
die Zahl der Parteimitglieder auf 67 % aller 
Wahlberechtigten schraubte, wurde 1985 
um die Zwangsverpflichtung aller Beamten 
zum Parteieintritt ergänzt. Die KANU paral-
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 Gespräche d. Verf. mit Professor Kivutha 

Kibwana von der University of Nairobi, 
Faculty of Law, 13.12.1994, und mit dem 
Rechtsanwalt und Herausgeber des Nairobi 
Law Monthly, Gitobu Imanyara, 16.12. 1994. 

56
 Für einen Überblick über die einzelnen Verfas-

sungsänderungen zwischen 1964 und 1993 s. 
Annex 2. 

lelisierte dadurch zum Teil Verwal-
tungsorgane und zog deren Zuständig-
keiten an sich. Ein weiterer Schritt war die 
Einsetzung eines Parteidisziplinarkomitees 
1985, vor dem vermeintliche Abweichler 
und unsichere Kantonisten, vom Minister 
bis zum kleinen lokalen Funktionär, ihre 
Loyalität zu Präsident und Partei erklären 
mussten und das im Falle einer Negativ-
einschätzung den Parteiausschluss verfü-
gen konnte. Schließlich griffen im Super-
wahljahr 1988 bei den Vor- und Haupt-
wahlen zum Parlament sowie den KANU-
Wahlen staatliche Stellen umfangreicher 
denn je zuvor zugunsten einzelner Kandi-
daten ein. Vor allem aber war es eine fak-
tische, wenn auch trotz drohenden Drän-
gens einiger KANU-Falken nicht festge-
schriebene "Verfassungsänderung", näm-
lich die von Moi dekretierte Suprematie der 
KANU über alle Organe und Institutionen 
des Landes, einschließlich der Judikative 
und Legislative57, die eine erhebliche 
Rechtsunsicherheit entstehen ließen (vgl. 
Weekly Review, 21.11.1986; Widner 1992: 
162f).  

Mit diesen Instrumentarien wurde bis Ende 
der 1980er Jahre die politische Gesell-
schaft von nahezu allen realen und ver-
meintlichen Abweichlern "gesäubert". 
Opfer waren in erster Linie Kikuyu: 1983 
verlor Njonjo seinen 1980 angetretenen 
Posten als Innenminister; er wurde zu-
nächst des Hochverrats angeklagt und 
offenkundig nach einem Handel mit Moi 
lediglich aus der Partei ausgeschlossen.58 
Moi praktizierte in der Folgezeit erfolgreich 
eine divide-et-impera-Politik, in deren 

Verlauf eine einflussreiche Kikuyu-Faktion 
zunächst das Gegengewicht zur anderen 
bot, diese schließlich ersetzte, wodurch 
keine von ihnen lange genug in der Nähe 
der Machthebel verweilen konnte, um eine 
Moi gefährdende Gegenmacht aufzubau-
en. Doch spätestens nach den Wahlen von 
1988 waren die Grenzen dieser Strategie 
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  Am 15.11.1986 beendete Moi eine mehrere 

Wochen währende Debatte über das Verhältnis 
zwischen Partei und Parlament und stellte klar, 
dass die Partei dem Parlament und dem Obers-
ten Gerichtshof übergeordnet sei (vgl. Weekly 
Review, 7.11.1986 und 21.11.1986). 

58
 Für eine ausführliche Darstellung der Hinter-

gründe der Njonjo-Demission: Widner (1992), 
147f.; und Throup 1987. 
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erreicht, denn ihr totaler Erfolg hatte zur 
Marginalisierung aller wichtigen, über 
Rückhalt in der Zentral-Provinz verfügen-
den Kikuyu-Faktionen geführt: Kibaki verlor 
sowohl die Vizepräsidentschaft der Regie-
rung als auch die der Partei und wurde 
vom Finanz- zum Gesundheitsminister de-
gradiert. Der für Njonjo 1983 als neuer 
Kikuyu-Führer ins Kabinett gerückte Ken-
neth Matiba trat aus Protest gegen 
Manipulationen bei den KANU-Wahlen in 
seinem Distrikt Murang'a zurück und wurde 
anschließend aus der Partei ausgeschlos-
sen. Der neue Vizepräsident, Josephat 
Karanja, ehemaliger Vizekanzler der Uni-
versität von Nairobi, besaß keine eigene 
Hausmacht59 und war genau deshalb aus-
erkoren worden. Die neue politische Füh-
rung in der Zentral-Provinz um den 
ehemaligen Njonjo-Getreuen Joseph 
Kamotho, der 1983 noch mit in Ungnade 
gefallen war (vgl. Weekly Review, 

1.8.1986), war durch Manipulationen an die 
Schalthebel gekommen, verfügte aber über 
eine nur sehr geringe Legitimität in der 
Provinz und war daher auf die Patronage 
durch das Präsidialamt, die Regierungs-
zentrale, angewiesen, der sie dadurch 
wiederum zu Willfährigkeit genötigt waren. 

Ein Jahr später war die Marginalisierung 
der Kikuyu soweit vorangeschritten, dass 
nun mit Karanja auch der letzte hoch-
rangige Kikuyu durch ein bislang beispiel-
loses Misstrauensvotum des längst zum 
Vollzugsorgan der KANU degenerierten 
Parlaments abgesetzt werden konnte. 
Damit besaßen die Kikuyu erstmals seit 
Staatsgründung keinen Vertreter in einem 
der zwei höchsten Staatsämter und im 
engeren Herrschaftszirkel. Gleichzeitig 
hatte Moi aber die Spirale überdreht. Da-
durch, dass er nun alle maßgeblichen 
Kikuyu-Faktionen antagonisiert hatte, war 
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  Karanja verfügte als urban verankerter Akademi-
ker nicht über die für alle ambitionierten Politiker 
des Landes unerlässliche Basis im ländlichen 
Bereich. Bei den Parlamentswahlen 1983 hatte 
er in Githunguri, Zentral-Provinz, kandidiert und 
war dort Arthur Magugu unterlegen. Für Nach-
wahlen wechselte er nach Mathare, Nairobi, und 
konnte dort durch starke Unterstützung der Re-
gierung das Mandat erringen. Bis dato gab es 
nur zwei von sechs Vizepräsidenten, die über 
keine ländliche Machtbasis verfügten: Karanja 
und Zurate Murumbi (1966-67). Nicht zufällig 
dauerte auch dessen Amtszeit nur ein Jahr. 

erst jene Opposition entstanden, die er un-
bedingt hatte verhindern wollen. Da im Ein-
parteistaat der Parteiausschluss das Ende 
der politischen Karriere bedeutete, muss-
ten die Dissidenten, so sie denn an die 
Macht zurückwollten, die Systemfrage von 
außerhalb der politischen Gesellschaft stel-
len, d.h. um in die politische Gesellschaft 
zurückzugelangen, mussten sie die Ein-
führung des Mehrparteiensystems fordern. 
Dies taten jedoch zum Jahresbeginn 1990 
zuerst Vertreter des zivilgesellschaftlichen 
Bereichs. Bevor diese Phase näher be-
trachtet werden soll, sind zunächst die 
Auswirkungen zu untersuchen, die die 
Ereignisse von 1982 auf die potentiellen zi-
vilgesellschaftlichen Organisationen hatten 
und wie sich aus diesem Bereich heraus, 
ein Widerstand gegen die Regierung zu 
bilden begann. 

 

2.1.3.3 Das Unruhejahr 1982 und die 
Folgen: die zivile Gesellschaft 

In Kap.2 war zwischen drei verschiedenen 
Arten zivilgesellschaftlicher Organisationen 
unterschieden und postuliert worden, dass 
- abhängig von den jeweils konkreten 
Bedingungen - für die Einleitung der Libe-
ralisierungs- und Demokratisierungs-phase 
vor allem wertorientierte und Interessen-
vertretungsorganisationen von Be-deutung 
sind. In Kenya spielten letztere fast keine 
Rolle. Dies soll im Folgenden kurz erläutert 
werden. 

Sowohl der Gewerkschaftsdachverband 
COTU inklusive seiner Einzelgewerk-
schaften als auch die größte Organisation 
des Landes, die Dachorganisation der 
Frauenverbände, Maendeleo ya Wana-
wake60 , waren bereits unter Kenyatta zu 
Funktionen des Patronage-Systems ge-
macht worden. Die formale Angliederung 
beider Organisationen an die KANU - 
Maendeleo y Wanawake 1987, COTU 
(vorübergehend) 1989 - sind daher eher 
als Präventivmaßnahmen zu verstehen, 
nachdem sich etwa in Zambia die Gewerk-
schaften als Initiativkraft des politischen 
Wandels erwiesen hatten.61 
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  Swahili: "Entwicklung für Frauen". 

61
 Zu Maendeleo: Wichterich 1992; und Weekly 

Review, 3.11.1989; zur COTU: Weekly Re-
view, 23.9.1988 und 7.5.1993; sowie Daily 
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Etwas anders verhielt es sich mit den 
Bauernorganisationen, die ursprünglich 
Kikuyu-dominiert waren. Um besser die In-
teressen der Kalenjin- und Luhya-Bauern 
im Rift Valley vorantreiben zu können, griff 
die Regierung in der zweiten Hälfte der 
1980er Jahre, also zu einem Zeitpunkt, zu 
dem die Zurückdrängung der Kikuyu in der 
politischen Gesellschaft bereits fortge-
schritten war, in die Organisationsstruk-
turen der Genossenschaft ein. Die Genos-
senschaft versuchte hartnäckig, insgesamt 
jedoch erfolglos, sich der Reorganisationen 
durch die Regierung zu widersetzen. Durch 
diese Eingriffe wurde die Konfliktfähigkeit 
der Verbände gebrochen, noch ehe sub-
stantielle Konflikte aufgetreten waren. Als 
Ende der 1980er Jahre die Kriterien für die 
Preisbemessung des Tees auf Kosten der 
Kikuyu zugunsten der Kalenjin verändert 
wurden, wuchs zwar der Unmut der Tee-
Farmer der Zentral-Provinz, doch konnten 
sie über ihre von Regierungsvertrauten 
reorganisierte und kontrollierte Genossen-
schaft keinen Druck auf die Regierung aus-
üben.62 Die Unzufriedenheit der kleinen 
Tee- und Kaffeefarmer wurde dann in den 
frühen 1990er Jahren ein entscheidender 
Grund für den Zulauf, den die Demokrati-
sierungsbewegung in der Zentral-Provinz 
erhielt (vgl. Widner 1992: 184-187; 
Kanyinga 1994: 110). Gleichzeitig ist diese 
Entwicklung ein Beispiel für die Ethni-
sierung eines Verteilungskonflikts, denn 
durch die Bevorzugung der Kalenjin tat die 
Regierung genau das, was Tetzlaff als 
typisches Verhalten von Regierungen in 
wirtschaftlichen Krisensituationen bezeich-
net hat: Sie bleiben verteilungspolitisch 
nicht neutral und bedienen bevorzugt ihre 
Klientel (vgl. Tetzlaff et al 1991). Stark 
betroffen waren unmittelbar nach dem ge-
scheiterten Putschversuch auch die wert-
orientierten Institutionen und Gruppen: 
Gegen die schon in den 1970er Jahren 
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62
  Eine von Moi eingesetzte Regierungskommission 

hatte empfohlen, die Kriterien für die Bemessung 
des staatlichen Aufkaufpreises dergestalt zu 
verändern, dass nun nicht mehr die Qualität, 
sondern die Quantität primäres Kriterium für die 
Preisfestsetzung sein sollte. Dies bevorteilte in-
sofern die Kalenjin, als diese in den niedrigen 
Lagen des Rift Valleys nur Tee anbauen kön-
nen, der qualitativ nicht so hochwertig ist wie der 
der Kikuyu in den Hochlagen der Zentral- Provinz 
(vgl. Africa Confidential 1990a; und BfAI 1990). 

staatlichen Gängelungen ausgesetzten 
Universitäten, insbesondere gegen die Uni-
versity of Nairobi, erlangte die Repression 
durch die systematische Inhaftierung bzw. 
Vertreibung aller als kritisch eingestuften 
Dozenten eine neue Qualität. In einer 
ersten Runde im Kontext der verfassungs-
rechtlichen Sanktionierung des Einpartei-
systems und in einer zweiten Runde nach 
dem Putschversuch wurden nahezu sämt-
liche kritischen Dozenten und Studenten 
der vier Universitäten, vor allem aber der 
University of Nairobi, entweder ohne An-
klage inhaftiert (detention-Haft) oder vor 
Gericht gestellt und verurteilt oder ins Exil 
gedrängt. 

Schon unter Kenyatta waren die Universi-
täten der Ort regierungskritischer Diskus-
sionen gewesen; seit der Ermordung 
Kariukis 1975 und Studenten-Protesten 
gegen die schleppende Aufklärung war das 
Verhältnis zwischen Universitäten und Re-
gierung gespannt. Das änderte sich nur 
kurzzeitig nach Mois Amtsantritt und der 
Freilassung politischer Gefangener, von 
denen etliche von den Universitäten ka-
men. 1980 bereits ließ Moi die Studenten 
Interessenvertretungsorganisaton, die Nai-
robi University Students Organization 
(NUSO), die sich wiederholt für mehr aka-
demische Unabhängigkeit eingesetzt hat-
te63, verbieten. Das Verbot der Gewerk-
schaft der Universitätsangestellten (Aca-
demic Staff Union/ASU) folgte 1981. 

Mehr noch als 1975 bedeutete 1982 eine 
tiefe Zäsur in der politischen Kultur des 
Landes: Das kritische Potential an den 
Universitäten war bisher der Kern einer 
sich langsam entfaltenden urbanen Zivilge-
sellschaft gewesen. Durch seine Aus-
schaltung wurde die Herausbildung zivil-
gesellschaftlicher Strukturen um einige 
Jahre verzögert, gleichwohl aber nicht ge-
stoppt. Bevor diese Entwicklung näher ins 
Auge gefasst wird, sollen zunächst noch 
einmal die Gründe erläutert werden, warum 
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 Wie gering die Eigenständigkeit der Universitäten 

war (und noch immer ist), mag beispielhaft da-
durch deutlich werden, dass für die 
Genehmigung von Versammlungen auf dem Uni-
versitätsgelände nicht die Universitätsleitung 
zuständig ist, sondern der Provinzkommissar. In 
kritischen Phase musste die Erlaubnis sogar 
direkt aus dem Präsidialamt eingeholt werden 
(vgl. Kiai 1994). 
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sowohl die Kenyatta- als auch die Moi-Re-
gierung mit einer solchen Unnachgiebig-
keit gegen die Universitäten vorging. 

Dieser Frage lässt sich am besten nach-
gehen, wenn die Maßnahmen betrachtet 
werden, die die Moi-Regierung in der zwei-
ten Hälfte der 1980er Jahre ergriff, um den 
studentischen Selbstorganisationsversu-
chen zu begegnen: Neben den Universi-
tätsverweisen für Studenten, die eine eige-
ne Interessenvertretungsorganisation grün-
den wollten, unterstützte die Regierung so-
genannte Wohlfahrtsorganisationen auf der 
Basis ethnischer Zugehörigkeit. Grundlage 
dieser Verbände waren Distrikte – Studen-
ten aus einem Distrikt schlossen sich zu-
sammen. Indem sie sich weniger um stu-
dentische Belange am Universitätsort als 
vielmehr um regierungsfinanzierte Entwick-
lungsprojekte in ihren Heimatregionen 
kümmerten64 und dafür enge Kontakte zu 
Lokalpolitikern hielten, ließen sie sich 
ihrerseits in das Patronagesystem koop-
tieren. Die Kontakte nutzten auch Lokal-
politiker gern, um dem Präsidenten zu de-
monstrieren, wie gut sie die einst wider-
spenstigen Studenten unter Kontrolle 
hatten. Studentenfunktionäre führten nicht 
selten Huldigungsdelegationen in eines der 
regionalen State Houses, in denen Moi 

residiert. 

Aus Regierungssicht war dies ein durch-
aus geschickter Schachzug, denn indem 
die Studenten die Gelegenheit erhielten, 
sich durch die Organisation von Ent-
wicklungshilfeprojekten in ihrer Heimatre-
gion zu profilieren, konnten sie den Erwar-
tungen ihrer Gemeinschaft viel früher als 
bisher üblich entsprechen. Diese hatte - 
von der Gleichung Bildung gleich Fort-
schritt ausgehend - oftmals mühsam die 
Studiengebühren durch Spenden zusam-
menbekommen und hofften, dass sich 
durch Projekte etc., die von "ihrem" Uni-
versitätsabsolventen späterhin initiiert 
werden, die "Eingangsinvestitionen amor-
tisierten". Indem die von der Regierung 
protegierten Studenten an der Spitze der 
Wohlfahrtsorganisationen die Diskussionen 
von oben kontrollierten und sich selbst 
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 Gespräche d. Verf. mit dem ehemaligen Führer 
der 1992 gegründeten Student Organisation of 
Nairobi University (SONU), Kabando wa 
Kabando, 5./17.9.1994;  Kiai 1992. 

mehr mit lokalen Problemen in ländlichen 
Regionen befassten und dafür materiell 
(durch die Regierung) und mit Prestige 
(durch die Bevölkerung in ihrem Distrikt) 
belohnt, konnte die Regierung die Studen-
tenschaft soweit depolitisieren, dass von 
ihr keine ernsthaften Erschütterungen des 
politischen Systems mehr ausgingen. 
Versuchen der Studenten, vor allem an der 
University of Nairobi, die ihnen auf-

oktroyierten Studentenführer durch eigene 
zu ersetzen, begegnete die Regierung mit 
Verhaftungen. Kritische Studenten(-führer) 
setzten sich ins Exil ab, v.a. in skan-
dinavische Länder (Kiai 1992: 12). Was die 
Regierungen Kenyatta und Moi gleicher-
maßen am meisten fürchteten, war ein 
Infrage stellen der Funktionsmechanismen 
des politischen Systems. Dies drohte, 
wenn sich andere Prinzipien als Ethnizität 
zur Organisation sozio-politischer Interes-
sen durchsetzten. Durch die Organisation 
der Studenten in Wohlfahrtsverbänden 
statt in studentischen Organisationen kon-
nte diese Gefahr für die Universitäten in 
den 1980er Jahren gebannt werden. 

 
Teile der Dozenten- und Professoren-
schaft verstand Moi, klientelistisch in sein 
Herrschaftsbündnis einzubinden und damit 
zu zähmen. Nicht zufällig waren die bei-
den aufeinanderfolgenden Vize-Präsiden-
ten, Josephat Karanja und George Saitoti, 
vor ihrem Eintritt in die Politik Universitäts-
professoren. Der damalige Leiter des 
Öffentlichen Dienstes, Philip Mbithi, war, 
wie Karanja, zuvor Vize-Kanzler der Uni-
versität von Nairobi. Vor Beginn der struk-
turanpassungsbedingten Privatisierung 
(halb-)staatlicher Unternehmen waren laut 
Ngunyi/Gathiaka unter deren 141 Leitern 
27 ehemalige bzw. aktuelle Universitäts-
professoren  (vgl. Ngunyi/Gathiaka 1995: 
35). 

 
2.1.3.4 Kirchen und Rechtsanwälte: 

unerwünschte Kontrolleure der Regie-

rung 

Im Zuge ihrer Auseinandersetzung mit 
Staat und Partei wandelten sich Juristen 
der Post-Unabhängigkeitsgeneration und 
Vertreter der christlichen Hauptkirchen von 
unerwünschten Kontrolleuren der Regie-
rung Mitte der 1980er Jahre zu den Ini-
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tiatoren politischen Wandels zum De-
kadenwechsel.  

In den 1980er Jahren entwickelten Führer 
der protestantischen Kirchen, die Pres-
byterian Church of East Africa (PCEA) und 
die Church of the Province of Kenya (CPK) 
mit ihrem Dachverband, dem  National 
Council of Churches of Kenya (NCCK), und 
kritische Juristen den erheblichen staatli-
chen Repressionen zum Trotz eine be-
trächtliche Konfliktfähigkeit und –bereit-
schaft. 

Den Kirchenvertretern und den Rechts-
anwälten ging es zu Beginn ihres verstärk-
ten politischen Engagements jedoch nicht 
um umfassende politische Reformen, son-
dern um die Sicherung der in der Verfas-
sung bisher verbürgten checks and ba-
lances staatlichen Handelns, um Rechts-
staatlichkeit und Bürgerrechte sowie bei 
den Juristen zunächst um Interessen ihres 
eigenen Berufsstandes. Die Systemfrage 
(Ein- oder Mehrparteiensystem) spielte vor-
erst keine Rolle, die Regierungsautorität, 
von Moi verkörpert, wurde uneingeschränkt 
akzeptiert. 

Die Debatte um die Einführung des Sys-
tems des öffentlichen Schlange-Stehens 
bei Wahlen anstelle der bisherigen gehei-
men Stimmabgabe verdeutlicht dies. Das 
System war erstmals bei den KANU-Par-
teiwahlen im Juni und Juli 1985 angewen-
det worden und wurde nun (nach von oben 
dirigierter Diskussion) in den verschiede-
nen KANU-Gremien von der Nationalen 
Delegiertenkonferenz im August 1986 für 
die nächsten Parlaments- und Kommunal-
wahlen verbindlich beschlossen. Die für 
solche Entscheidungen eigentlich zustän-
dige Institution, das Parlament, war ledig-
lich als nachträgliches Akklamationsorgan 
vorgesehen. Kurz darauf forderte der 
NCCK die KANU auf, Kirchenvertreter von 
dem neuen Wahlsystem auszunehmen, da 
es ihre Gemeinde spalten könnte, wenn 
diese sähen, für welchen Kandidaten sich 
ihr Priester oder Bischof entscheidet. Eine 
nicht wünschenswerte Politisierung der Kir-
chen wäre die Folge.65 Dies war der kleins-
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 Generalsekretär Kamau wörtlich: "A church leader 
or a pastor who is a reconciliator in his own way 
will have lost his positive neutral position if he 
lines up behind a candidate" (Weekly Review, 
29.8.1986). 

te gemeinsame Nenner, auf den sich die 
meisten der im NCCK zusammengefas-
sten Kirchen einigen und die der eher kon-
servative seit 1963 amtierende General-
sekretär John Kamau gegenüber der Re-
gierung vertreten konnte. Der NCCK kriti-
sierte keinesfalls also den neuen Wahl-
modus an sich, sondern nur, dass es für 
den eigenen Vertreter keine Ausnahmere-
gelung gab. Um die Debatte von oben zu 
beenden, ging Moi schließlich darauf ein 
und erklärte, dass Beamte, Militärs und 
Kirchenvertreter vom Schlangestehen aus-
genommen würden.66 Doch die fortdauern-
de grundlegende Kritik einzelner Kirchen-
vertreter verhinderte ein Ende der Kontro-
verse. Der Erzbischof der CPK, Manasses 
Kuria, erklärte das neue Wahlsystem für 
"unchristian, undemocratic and embarras-
sing", verband damit aber gleichzeitig eine 
Ergebenheitsadresse an die Regierung.67 

Den wunden Punkt der Regierung traf das 
Statement der LSK durch ihren Vorsitzen-
den George M. Kariuki. Unter Berufung auf 
den Law Society of Kenya Act, demzufolge 
die LSK berechtigt ist, die Regierung in 
rechtsrelevanten Fragen zu beraten, emp-
fahl Kariuki eine nationale Debatte über die 
Wahlreform und hielt den KANU-Politikern, 
die argumentierten, die Reform sei aus-
führlich auf allen KANU-Ebenen diskutiert 
worden, entgegen, dass es aber eben 
keine öffentliche Debatte darüber gegeben 
habe und es in einem Einparteisystem es-
sentiell wäre, das Recht auf Meinungsäu-
ßerung zu schützen. In die gleiche Kerbe 
hieb Henry Okullu, CPK-Bischof in Maseno 
South (Nyanza-Provinz), der beklagte, 
dass die KANU nicht bereit gewesen wäre, 
mit dem NCCK über den Wahlmodus zu 
diskutieren.68 

Faktisch stellte diese sich als nur punktuell 
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  Bei den 1988er Wahlen erhielten die genannten 
Gruppen entgegen dem Versprechen aber keine 
alternative Möglichkeit zu wählen und waren 
damit faktisch von der Wahl ausgeschlossen. 
Für den Augenblick hatte dieses Versprechen 
der Regierung aber erst einmal Zeit gebracht. 

67
 "In fact, we love the government and its leader-

ship" (Weekly Review, 5.9.1986). 

68
 Für eine detailierte Verlaufsdarstellung der 

Kontroverse um die Wahlreform: Throup 1995: 
150-155. 
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verstehende Kritik grundsätzlich den Su-
prematieanspruch der KANU in Frage, und 
diese Infragestellung war wichtiger als die 
einzelnen inhaltlichen Kritiken, zwischen 
denen die KANU- Politiker zu differenzie-
ren gerade deswegen auch nicht willens 
waren. Die Bereitschaft, in einen Dialog mit 
den Kirchen oder der LSK zu treten, wäre 
keine einfache Konzession, sondern 
gleichbedeutend mit einer Abkehr vom 
politischen Kurs gewesen. Die Forderung 
nach öffentlicher Debatte der KANU-Ent-
scheidung bedeutete einen Angriff auf die 
von der Regierung bestimmten Parameter 
politischer Entscheidungsfindung, die voll-
kommen auf die verschiedenen Gremien 
der KANU zugeschnitten waren und von 
oben dirigiert wurden. Juristen und Kir-
chenvertreter verlangten damit die Öffnung 
des gesamtgesellschaftlichen Raumes, 
ohne sich freilich bewusst zu sein, dass sie 
damit die Axt an die Wurzeln von Mois 
Parteiherrschaft legten. 

Im Zuge des sich durch Dialogforderung 
einerseits und -verweigerung andererseits 
zuspitzenden Konflikts schälten sich die 
unterschiedlichen Politikauffassungen bei-
der Lager deutlicher heraus: das zunächst 
nur ansatzweise ausgeprägte emanzipative 
Politikverständnis der kritischen Seite und 
das sich noch weiter verhärtende paterna-
listische der Regierung. Wie in der poli-
tischen Gesellschaft war auch gegenüber 
diesem entstehenden zivilgesellschaftli-
chen Bereich die Kompromissunwilligkeit 
von Regierung und Partei der letztlich 
reformförderliche Faktor: In dem Maße, in 
dem sich das Moi-Regime gegen die Ge-
sprächsforderungen der Kirchen und Juris-
ten verschloss, kamen diese zu der Auf-
fassung, dass ohne verfassungsrechtliche 
Verankerung einer Opposition weder eine 
Rückkehr zu Prinzipien der Rechtsstaat-
lichkeit noch ein Eindämmen der ende-
mischen Korruption möglich sein würde. 
Zum Dekadenwechsel koinzidierte ihre 
Forderung nach Rückkehr zum Mehrpar-
teiensystem mit der gewachsenen Konflikt-
bereitschaft der Dissidenten der politischen 
Gesellschaft. Die in Kenya breit rezipierten 
Erfolge der Demokratiebewegungen in Ost-
europa und die mit dem Ende des Kalten 
Krieges zusammenhängende Bereitschaft 
der westlichen Geberländer, die Kreditver-
gabe nun stärker an die Einhaltung von 
Menschenrechten zu koppeln, wirkten op-

positionsstärkend und konfliktbeschleuni-
gend. 

 

2.1.3.5 Die Reaktionen der Regierung 

Die kritischen Vertreter beider Gruppen 
sahen sich heftigsten verbalen Attacken 
und Drohungen zahlreicher Politiker, ver-
einzelt auch des Präsidenten sowie Be-
lästigungen und Einschüchterungen der 
Verwaltung und der Sicherheitskräfte 
ausgesetzt (vgl. Africa Watch 1991: 217-
236; Weekly Review, 10.10.1986). Mehr-
fach wurden auch Juristen ohne Anklage 
inhaftiert, wie Mirugi Kariuki und Wanyiri 
Kihoro 1986, Gibson Kamau Kuria 1987, 
John Khaminwa und Mohammed Ibrahim 
1990 sowie Gitobu Imayara 1990 und 
1991. Imanyara wurde schließlich der 
Volksverhetzung angeklagt (vgl. Africa 
Watch 1991: 178-181). Auch "subtilerer" 
Methoden bediente sich die Regierung, 
etwa als sie im Dezember 1989 den Part-
ner der Anwälte Kamau Kuria und Kiraitu 
Murungi, Gitonga Rigera, dazu nötigte, sich 
von der Rechtsanwaltskanzlei zu lösen. 
Zudem kündigten alle (halb-)staatlichen In-
stitutionen ihre Verträge mit dieser Kanzlei, 
private Klienten wurden ebenfalls zur 
Lösung ihrer Kontrakte aufgefordert. Ka-
mau Kuria und Murungi hatten sich für die 
Wahl eines regierungskritischen Anwalts, 
Paul Muite, zum Vorsitzenden der LSK 
eingesetzt (s.u.) (vgl. ebda: 173-186, be-
sonders: 182). Ferner wurden 1990/91 
mehrere Ausgaben der in ihren Anfangs-
jahren maßvollen, ab 1989/90 deutlich 
kritischeren Nairobi Law Monthly69 be-
schlagnahmt, die von dem Rechtsanwalt 
Gitobu Imanyara herausgegeben wurde. 
Der Generalstaatsanwalt Mathew Muli ließ 
im Oktober 1990 alle "aktuellen, vergange-
nen und zukünftigen" Ausgaben des 
Magazins verbieten, nachdem es eine 
Ausgabe der Diskussion um ein Mehrpar-
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  Das Nairobi Law Monthly ist eine Fachzeitschrift, 

die sowohl Berichte über laufende aktuelle Er-
eignisse als auch wissenschaftliche Aufsätze 
enthält. Artikel, die primär einen Informations-
charakter haben, werden hier in den Quellen-
referenzen nur mit Nummer und Jahreszahl der 
Ausgabe angegeben. Aufsätze, die etwa durch 
einen Fußnotenapparat wissenschaftlichen An-
sprüchen genügen, werden zusätzlich mit Namen 
des Autors bzw. der Autorin und Seitenzahlen 
belegt. 
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teiensystem gewidmet hatte. Imanyara 
erreichte jedoch am 8. Oktober 1990 eine 
Aufhebung des Verbots (vgl. ebda.: 212).70 
Er wurde erneut ohne Anklage inhaftiert, 
nachdem er in seiner Zeitschrift 1991 eine 
Liste mit Namen veröffentlichte, aus der 
hervorging, dass zahlreiche (halb-
)staatliche Unternehmen von Kalenjin und 
den ihnen verwandten Ethnien geleitet 
werden. 

Nichtsdestotrotz: Zwar wurden Anwälte 
ebenso wie Dissidenten der politischen 
Gesellschaft und Universitätsangehörige 
der Volksverhetzung angeklagt und auch 
ohne Anklage inhaftiert, doch wurde den 
Juristen - anders als den Dissidenten und 
den Dozenten - nicht ihre Betätigungs-
grundlage entzogen, d.h. die Anwalts-
Lizenz. Mit der Änderung des Trade Licen-
sing Act, der vorsah, dass alle Rechts-
anwälte jährlich Berufslizenzen beim Han-
delsministerium beantragen müssen (vgl. 
Ross 1992: 435), schuf die Regierung im 
November 1989 - auf dem Höhepunkt der 
hart umkämpften Wahl um den Vorsitz der 
LSK (s.u.) - dafür auch die Voraussetzun-
gen, hat die neuen Möglichkeiten dann 
aber nicht genutzt. Ziel und Zweck schei-
nen rückblickend in erster Linie die 
Verunsicherung der Anwälte gewesen zu 
sein. Auch eine Überlegung im selben 
Monat, die LSK an die KANU anzu-
gliedern, wie dies mit der COTU und dem 
Maendeleo ya Wanawake geschehen war, 

wurde von Moi selbst verworfen.71 

Verglichen mit den Kirchenvertretern wie-
derum waren die Juristen einer deutlich 
stärkeren Belästigung und Behinderung 
ausgesetzt.72 Natürlich blieben auch die 
Regierungskritiker der Kirchen nicht unbe-
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  Muli amtierte zwischen 1983 und 1991 und gilt 
als der inkompetenteste und schwächste Gene-
ralstaatsanwalt, den das Land seit seiner 
Unabhängigkeit hatte. 

71
  Der Vorschlag kam vom Leiter der Abteilung für 

Recht und Internationales im KANU-Haupt-
quartier, Mwenesi (vgl. Nairobi Law Monthly 

1990: 21). 

72
 Es geht hier nicht darum, Verfolgungen, Repres-

sionen etc. zu relativieren oder gar zu verniedli-
chen, sondern es soll deutlich gemacht wer-
den, daß es unterschiedliche Niveaus und Ab-
stufungen in der Anwendung der großen Palet-
te der Repressionsmaßnahmen gibt, die der 
Regierung zur Verfügung stehen 

helligt. So entzog die PCEA Reverend 
Timothy Njoya von der St. Andrews Ge-
meinde in Nairobi 1987, der zu den 
vehementesten Kritikern der Wahlreform 
1986 gehört hatte, zwar ohne direkte Wei-
sung der Regierung, aber aufgrund des 
allgemeinen Drucks von Regierungsseite 
das Priesteramt. Erst mehr als ein Jahr 
später wurde er wieder eingesetzt, nun 
allerdings in seiner weniger zentralen 
Heimatgemeinde in Kirima in Nyeri (Zent-
ral-Provinz) (vgl. Muite/Kamau Kuria 1990: 
25; und Throup 1995: 156. Im März 1988 
wurde das monatliche NCCK-Magazin 
Beyond verboten, nachdem es über die 
1988er Wahlen Ergebnisse eigener Aus-
zählungen aus sensitiven Wahlbezirken 
veröffentlicht hatte, die mit den offiziellen 
nicht übereinstimmten (vgl. Africa Watch 
1991: 196). Beyond hatte die Regierung 
damit in einem besonders prekären Punkt 
bloßgestellt, denn das neue Wahlsystem 
war extrem unpopulär (s.o.) und die Regie-
rung hatte es u.a. stets mit dem Argument 
verteidigt, dass durch das öffentliche 
Schlangestehen die bei geheimen Wahlen 
möglichen Manipulationen ausgeschlossen 
werden könnten, da die Ergebnisse für 
jedermann sichtbar wären. Während sich 
das Nairobi Law Monthly in den ersten 

Jahren mit seinen Artikeln auf den rein 
rechtlichen Bereich beschränkte und poli-
tisch auslegbare Kritik in Form juristischer 
Erörterungen vorbrachte, argumentierte 
Beyond zwar auf christlicher Grundlage, 
brachte aber zu einer Zeit, in der bereits 
vorsichtige punktuelle Kritik als Respekt-
losigkeit gegenüber der Regierung ausge-
legt wurde, Berichte mit einer offen 
politischen, kritischen Stoßrichtung. Anders 
als das Nairobi Law Monthly im Oktober 
1990 versuchten die Beyond-Herausgeber 
auch nicht das Verbot, gerichtlich anzu-
fechten. (ebda.). 

Eine Strategie der Nadelstiche bekamen 
die kritischen Kirchenvertreter v.a. in ihren 
Diözesen und Gemeinden zu spüren. Die 
CPK unterhielt in der Diözese von Bischof 
Gitari (Mount Kenya East), ebenfalls ein 
Gegner des Systems des Schlange-ste-
hens, ein Polytechnikum. Einige der dort 
unterrichtenden Lehrer wurden von der Re-
gierung bezahlt, da die Kirche nicht genü-
gend Geld hatte, um die Schule allein zu fi-
nanzieren. Die Regierung zog sich plötzlich 
von der Ko-Finanzierung zurück, und die 
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CPK konnte das Polytechnikum nicht mehr 
tragen (vgl. ebda: 226). Wenngleich es in 
den Auseinandersetzungen zwischen 
Kirche und Regierung/KANU nicht an 
Aufrufen von KANU-Politikern, Okullu und 
Co. zu inhaftieren, mangelte, dazu ge-
kommen ist es nicht. Dies markiert einen 
nicht unerheblichen qualitativen Unter-
schied zum Umgang, den die Regierung 
mit ihren sonstigen Kritikern pflegte. 

Zwei Fragen werfen sich an dieser Stelle 
auf:  

 Warum erlegte sich die Regierung 
Selbstbeschränkungen im Umgang mit 
Kirchenvertretern und in etwas geringe-
rem Maße auch mit den Juristen auf?  

 Und warum ließen beide Gruppen sich 
durch das dennoch nicht unerhebliche 
Maß an Repression nicht abschrecken?  

Zwei Faktoren waren dafür verantwortlich: 
erstens eine Reihe relativ repressionsre-
sistenter Ressourcen, über die beide 
Gruppierungen - im Gegensatz zu den 
übrigen Gruppen - verfügten und zweitens 
professionsbedingte Motive beider Grup-
pierungen, die sie dazu prädestinierten, 
dem Druck der Regierung stärker zu wi-
derstehen. Diese beiden Thesen sollen in 
den folgenden zwei Kapiteln näher be-
gründet werden. 

 

2.1.3.6 Die Konfliktressourcen der Kir-
chen und der Juristen 

Obwohl einige der folgenden Punkte auch 
für die Kirchen zutreffen, wird zunächst 
primär auf die Juristen Bezug genommen. 
Eine wesentliche Ressource beider Grup-
pen waren gute internationale Verbin-
dungen, die ihnen einen gewissen Schutz 
verliehen.73 Eine kritische Haltung dürfte 
ihnen auch nicht unwesentlich dadurch er-
leichtert worden sein, dass sie weder bei 
der Regierung im Sold standen, wie die 
Universitätsdozenten und -professoren, 
noch auf Patronage zur Prestigemehrung 
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 Die Rechtsanwälte Gibson Kamau Kuria und 
Gitobu Imanyara erhielten 1988 bzw. 1991 inter-
nationale Preise: Kuria den Robert F. Kennedy 
Memorial Human Rights Award, Imanyara den 
Gold Pen of Freedom der International Federation 
of Newspaper Publishers. Zu den internationalen 
Verbindungen: Widner (1992), 5.188. 

angewiesen waren, wie v.a. parlamentari-
sche Hinterbänkler. 

Universitätsbediensteten kann die Regie-
rung im Konfliktfall Gehälter vorenthalten - 
und 1993/94 tat sie dies auch (s.u.) -, 
Mietsubventionen für staatseigene Woh-
nungen entziehen und schließlich auch 
kündigen. Klienten von Rechtsanwälten 
kann sie drohen. Sie kann - und tat dies 
auch - ein allgemeines Klima der Furcht 
erzeugen, in dem es potentielle Klienten 
nicht mehr wagen, bestimmte Rechtsan-
wälte zu konsultieren, weil sie sonst selbst 
in den Ruch der Regierungsfeindlichkeit 
geraten können. Die Regierung kann die 
Juristen so unter Druck setzen, sie kann 
dadurch aber ihre Unabhängigkeit nicht 
auflösen. 

Anders als Politikern ist es Rechtsanwälten 
möglich, sich der Inkorporation in Patro-
nagenetzwerke zu verschließen. Im Ge-
gensatz zu ihnen stehen Juristen unter 
keinem Legitimationszwang gegenüber 
Wählern. Für sie ist die Teilhabe an den 
Patronagestrukturen kein unerlässliches 
Mittel, um ihre Tätigkeit ausüben zu kön-
nen, für Politiker indessen schon. Schließ-
lich - aber das muss an dieser Stelle Spe-
kulation bleiben - kann auch das hohe 
Ansehen, das rechtliche Berufe in Kenya 
genießen, die Regierung vor dem Äußers-
ten zurückschrecken lassen. 

Ein zentraler Grund für die Selbstbe-
schränkung des Regimes gegenüber den 
Kirchen liegt in der Verzahnung von Staat 
und Kirche, von staatlicher Legitimität und 
christlicher Sinnstiftung, von Moderni-
sierung und Bibelverbreitung. Ungeachtet 
der formalen Trennung von Staat und 
Kirche ist das Christentum eines der Fun-
damente, auf dem das unabhängige Ken-
ya entstanden ist. Bildung, die entschei-
dende Ressource im Ringen um sozialen 
und politischen Aufstieg, war bis in die 
1960er Jahre hinein unauflöslich mit den 
christlichen Kirchen verbunden, die über 
Missionsschulen das größte Bildungsan-
gebot machten. Nahezu jeder Politiker und 
höhere Verwaltungsbeamte der ersten 
zweieinhalb Dekaden seit der Unabhän-
gigkeit hatte christliche Missionsschulen 
durchlaufen. Durch diese Sozialisationsin-
stanzen pflanzten die Missionen das 
Christentum gewissermaßen in die DNS-
Matrix der Gesellschaft ein. Die Church of 



  
57 Ralph-Michael Peters 

Scotland Mission, der Vorgänger der 
PCEA, und die Church Mission Society, 

der Vorläufer der CPK, litten Ende der 
1950er Jahre jedoch, v.a. im Kikuyu-Land, 
ihrer Anti-Mau-Mau-Haltung74 wegen unter 
einem Legitimitätsdefizit. Erst durch ihr 
spätes Bündnis mit dem nationalist-move-
ment, jener Bewegung, an deren Spitze 
die "Gründungsväter" des unabhängigen 
Kenya standen75, konnten sie dies im 
Laufe der 1960er Jahre abbauen. Seit der 
Kenyatta-Ära sind Kirchenvertreter anwe-
send bei Regierungs- und Staatsanlässen, 
Regierungsmitglieder wiederum bei kirchli-
chen Zusammenkünften, um etwa durch 
harambees Spenden für Kirchen zu sam-
meln." (vgl. Lonsdale 1978: 271; Ngunyi 
1995: 134). Moi beruft sich in der Herlei-
tung v.a. des ersten der drei Pfeiler seiner 
Nyayo-Philosophie76 - Liebe, Frieden und 
Einheit - auf die christliche Lehre (vgl. 
Daniel arap Moi 1986: 21f). Nicht selten 
betont er in öffentlichen Reden die Bedeu-
tung des christlichen Glaubens für den 
Zusammenhalt der Gesellschaft (vgl. Ben-
son 1995.185), und er ist - wie viele ande-
re Politiker auch - ein eifriger sonntäglicher 
Kirchgänger (wovon die beiden staatlichen 
bzw. quasi KANU-eigenen Fernsehsender 
KBC und KTN ausführlich berichten). Ge-
rade in den ersten Jahren seiner Herr-
schaft war die im Kontrast zu Kenyatta de-
monstrierte Nähe zum christlichen Glau-
ben auch ein Versuch der Legitima-
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 Der Mau-Mau-Aufstand zwischen 1952 und 1956 

war einer der wenigen Versuche eines bewaffne-
ten Befreiungskrieges im subsaha-rischen 
Afrika. Der Guerilla-Krieg kostete 13 500 Kenya-
nern das Leben sowie 95 Europäern und 29 
Asiaten (vgl. Leo 1984: 61; für eine umfassen-
dere Darstellung s.: Kanogo 1987; Furedi, 
Frank 1989; Berman/Lonsdale 1992). 

75
 Die "nationalists" um Kenyatta waren bemüht, 

den Einfluss der ehemaligen Mau-Mau-
Kämpfer im unabhängigen Kenya einzu-
dämmen. Aus ihrer Sicht gefährdete der 
Wunsch der Mau-MauKämpfer nach "Abrech-
nung" mit den "loyalists", also jenen Kräften, die 

die Kolonialregierung unterstützt hatten und zu 
denen eben auch die Church Missionary Socie-
ty und die Church of Scotland Mission gehörten, 
das nation-building (Lonsdale et al 1978: 268 

und 270). 

76
 Mit Nyayo (swahili =Fußstapfen) meinte Moi 

zunächst, dass er Kenyatta in dessen Fußstap-
fen folgen wolle, machte aber zunehmend 
deutlicher, dass es seine Fußstapfen sind, de-
nen nun die Bevölkerung zu folgen habe. 

tionsstärkung, denn rund 50% der Ken-
yaner gehören dem christlichen Glauben 
an. Doch anders als bei der Kikuyu-Elite 
der Kenyatta-Ära war es keine der drei 
Hauptkirchen, mit der enge Verbindungen 
geknüpft wurden, sondern die im Herzland 
der Kalenjin, im Rift Valley, verankerte 
African Inland Church (AIC), einem Able-
ger des noch in weiteren Kirchen organi-
sierten US-amerikanischen Evangelismus 
(vgl. Ngunyi 1995: 142). Gleichwohl be-
wirkt die gemeinsame christliche Basis ei-
ne gewisse Zurückhaltung im Umgang mit 
den kritischen Kirchen. Die Kirchen entlas-
ten zudem durch ihre zahlreichen Entwick-
lungsprojekte gerade im ländlichen Be-
reich die Regierung von Dienstleistungs-
aufgaben.77 Ein massives Vorgehen gegen 
die Kirchen hätte deren Fortsetzung mög-
licherweise gefährdet. 

 

2.1.3.7 Die Motive der Kirchen und der 
Juristen 

Inhaltlich prädestiniert zum Kollisionskurs 
mit der Regierung hatte die Kirchenver-
treter ihre Bibelexegese und ihr daraus 
abgeleitetes Selbstverständnis als Anwalt 
der wananchi78 , die sich angesichts der 
Verödung bisheriger Kanäle zur Interes-
senartikulation durch die Regierung ihrer-
seits zunehmend an die Kirchen wand-
ten.79 Am explizitesten begründete CPK-
Bischof David Gitari das Mandat der Kir-
chen, sich in die Politik einzumischen. 
Inspiriert von den Ergebnissen der Uppsa-
la-Versammlung des Weltkirchenrats 1968 
und angeleitet von einem reformierten 
eschatologischen Verständnis der Bibel, 
das das drohende Strafgericht nicht als 
übernatürlich verursachten Weltuntergang, 
sondern als politische, soziale und ökono-
mische Katastrophe versteht, für das die 
politischen Führer und auch die Kirchen 
verantwortlich wären, sieht Gitari die Kir-
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   Für einen kurzen Überblick über die Entwick-
lungsaktivitäten der Kirchen: Ngunyi 1995: 164-
166. 

78
 Bezüglich des Selbstverständnisses der protestan-

tischen Kirchen und ihrer Bischöfe , vgl. Benson 
1995. 

79
 Zum Verlauf dieses zunehmend gespannteren 

Verhältnisses s. zusammenfassend Throup 1995 
und Africa Watch 1991; im einzelnen Weekly 
Review, 5.9.1986. 



 
58 Der zögerliche Schritt des Flamingos 

chen unmittelbar in der Pflicht, sich auf die 
Seite der Armen zu stellen und mit ihnen 
für Gerechtigkeit zu kämpfen (vgl. Hastings 
1995: 45; Benson 1995: 190f.). 

In der Jurisprudenz wirkte sich in den 
1980er Jahren die "Kenyanisierung" des 
Berufstandes aus. In den 1960er und 
1970er wurde er noch dominiert von nicht-
kenyanischen Rechtsanwälten, die zumeist 
aus Großbritannien kamen. Sie besaßen 
ein elitär-korporatistisches Selbstverständ-
nis und kümmerten sich primär um Prob-
leme ihres eigenen Standes. Erst zu 
Beginn der 1980er Jahre, als viele der Zeit-
verträge der europäischen Rechtsanwälte 
ausgelaufen waren, stellten Kenyaner 
erstmals die Mehrheit innerhalb der LSK, 
der automatisch jeder vom Obersten Ge-
richtshof zugelassene Rechtsanwalt ange-
hört. Viele von ihnen hatten Teile ihrer Aus-
bildung an westlichen Universitäten absol-
viert80 und fühlten sich den dort gelehrten 
Prinzipien der Gewaltenteilung und Rechts-
staatlichkeit verpflichtet. In Kenya traten sie 
jedoch in einer Phase ins Berufsleben ein, 
in der unter dem Primat der Partei die drei 
Gewalten zunehmend verschränkt wurden. 
Im Berufsalltag erlebten sie, dass Fälle 
häufig politisch konstruiert und die Vertei-
digung der Beschuldigten zur Farce wur-
den.81 Es waren diese Verstöße gegen ihr 
Rechtsverständnis und die Verletzung 
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   Zu der "ersten Generation" kritischer, bereits in 
den 1980er Jahren aktiver Juristen zählen u.a. 
Gibson Kamau Kuria (Oxford), Kivutha Kibwana 
(London und Yale), Pheroze Nowrojee (Yale); Paul 
Muite fällt insofern etwas aus dieser Gruppe her-
aus als er einen Abschluß an der University of 
London zusätzlich durch Fernstudium Anfang der 

1980er Jahre erworben hat und zu diesem Zeit-
punkt bereits als Anwalt etabliert war, (vgl. Nairobi 
Law Monthly, 1991 29). Zu der zweiten Generati-

on, die ab 1990 etwa sich zu engagieren 
begann, zählen u.a. Wachira Maina (Columbia), 
den das Time Newsmagazine im November 1994 
in seiner Global 100 aufführte, einer Liste von 
100 jüngeren Persönlichkeiten mit zukünftigen Füh-
rungskapazitäten (vgl. Economic Review, 

5.12.1994) und Maina Kiai /Washington). 

81
 Dies betrifft v.a. die in den 1980er Jahren zwar 

aktive, aber harmlose Untergrundorganisation 
Mwakenya, die von der Regierung zur Gefahr 

der nationalen Sicherheit aufgeblasen wurde. 
Weitere Fälle, in denen Angeklagten mit recht-
licher Argumentation Bürgerrechte, die nach 
Auffassung der Anwälte von der Verfassung 
garantiert sind, vorenthalten worden sind, sind 
dokumentiert und untersucht in Vazquez 1990. 

ihres Berufsethos, die zahlreiche Juristen 
zunehmend in Gegensatz zur Regierung 
brachten.82 

Die Motive der Rechtsanwälte und Kir-
chenvertreter für ihr politisches Engage-
ment waren also zunächst und auch primär 
wert- und normorientierter Natur, entwickel-
ten im Laufe der Konfrontation mit der Re-
gierung aber zumindest auf Seite der 
Juristen eine Eigendynamik, durch die 
machtpolitische Komponenten ins Spiel 
kamen. I.d.R. werden in Kenya wie in 
vielen anderen Ländern des subsaha-
rischen Afrika machtpolitische Ziele zu-
meist durch die Politisierung von Ethnizität 
verfolgt. Das Beispiel der Juristen soll je-
doch zeigen, dass sie diese Ziele primär an 
die Verfolgung von Sachfragen koppelten 
und damit einen Ansatz boten, die ethni-
sche Logik der kenyanischen Politik zu 
durchbrechen. Zuvor ist zu zeigen, dass es 
den Kirchenvertreter durch ihre Orientie-
rung an christlichen Werten weitgehend 
gelang, einer Instrumentalisierung von 
Ethnizität entgegenzuwirken. 

 

2.1.3.8 Die Bedeutung von Ethnizität 
innerhalb der Kirchen 

Im NCCK, der CPK, der PCEA und der 
katholischen Kirche spielt(e) Ethnizität eine 
wichtige Rolle, gewannen machtpolitische 
Komponenten aber kaum an Bedeutung.83 
Dies lag nicht zuletzt daran, dass John 
Lonsdales These von 1974 weiterhin gilt: 
"The Churches in Kenya...have historically 
possessed a very limited theology of secu-
lar power" (Lonsdale 1978: 267). 

Die CPK und die PCEA waren in den 
Regionen entstanden, die am stärksten in 
den kolonialen Wirkungsbereich einbezo-
gen waren, also in den Kikuyu- und Luo-
dominierten Gebieten (vgl. Ngunyi 1995: 
S.136f. und 146f). Nach der Unabhängig-
keit wirkte sich die bestimmende Rolle der 
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  Gespräche d. Verf. mit den Rechtsanwälten 
Gitobu Imanyara (8.12.1994) Maina Kiai 
(7.9.1994) und Willy Mutunga (15.12.1994); vgl. 
auch Nairobi Law Monthly, 1991, Nr. 29. 

83
 Die katholische Kirche hielt sich zunächst aus den 

politischen Diskussionen heraus, forderte aber 
schließlich auf dem Höhepunkt der ersten Mehrpar-
teiendebatte im Juni 1990 die Abhaltung einer 
Nationalkonferenz (vgl. Weekly Review, 
29.6.90). 
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Kikuyu in Politik und öffentlichem Leben 
auch auf die Kirchen aus und verstärkte 
dort die Kikuyu-Dominanz.84 1980 hat 
offensichtlich der damalige Verfassungsmi-
nister Charles Njonjo die Wahl Manasses 
Kurias zum Erzbischof der CPK maßgeb-
lich beeinflusst. Kurias vermeintliche Nähe 
zu dem 1983 in Ungnade gefallenen 
Njonjo, die Miteinbeziehung Njonjos und 
des politisch ebenfalls geächteten Oginga 
Odinga in öffentliche Gebete durch Timo-
thy Njoya, PCEA-Reverend der St. An-
drews Church in Nairobi, sowie die Tatsa-
che, dass Okullu der gleichen Ethnie, den 
Luo, angehört wie Odinga waren daher 
willkommene Munition für die KANU-Fal-
ken in den Auseinandersetzungen mit den 
Kirchenvertretern. Sie warfen ihnen vor, 
ihre ethnisch-politisch motivierte Ableh-
nung der Regierung lediglich mit ethisch- 
moralischen Argumenten zu bemänteln 
(vgl. Weekly Review, 17.10.1986; und 

Throup 1995). 

In Diffamierungsnot gerieten die Ethno-
zentriker der Regierung indes im Falle 
Alexander Muges, des ersten Kalenjin, der 
1983 zum CPK-Bischof gewählt worden 
war und der sich zuvor u.a. einen Namen 
als vehementer Kritiker der Kikuyu-Hege-
monie des öffentlichen Lebens gemacht 
hatte (vgl. Weekly Review, 1.7.1988). 

Muges Fall ist in mehrfacher Hinsicht ex-
emplarisch und aufschlussreich und soll 
daher an dieser Stelle etwas ausführlicher 
behandelt werden. Seine Diözese war El-
doret, neben Nakuru das Wirtschaftszen-
trum des Rift Valley und v.a. das Herzland 
der Kalenjin. Muge demonstrierte von Be-
ginn seiner Tätigkeit in Eldoret an, dass er 
sich als Interessenvertreter der wananchi 
verstand. Er begann schon kurz nach 
seinem Amtsantritt, die Regierung bzw. 
deren Organe sowohl auf lokaler als auch 
auf nationaler Ebene zu kritisieren. In 
seiner Diözese85 geißelte er die Einschüch-
terung und Entmündigung der Wähler bei 
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 So war etwa Kenyattas Schwager, Obadiah 
Kariuki, der erste ernannte afrikanische angli-
kanische Bischof (vgl. Throup 1995: S.145). 

85
 Die Diözese umfasst mit den Distrikten Nandi, 

Uasin Gishu, Trans Nzoia, Elgeyo-Marakwet, 
West-Pokot und Turkana die Regionen, in de-
nen die Regierung ihre zentrale Basis besitzt. 
Vgl. Weekly Review, 15.9.1989. 

den Parlamentswahlen 1983 durch die Pro-
vinzadministration und seinen ehemaligen 
Arbeitgeber, die General Service Unit 
(GSU)86, sowie die Inkompetenz der Dis-
triktverwaltungen und zahlreiche Korrupti-
onsfälle. Dazu gehörte u.a. die wiederholte, 
angesichts der zunehmenden Landknapp-
heit besonders heikle, unrechtliche An-
eignung von Land in seiner Diözese durch 
hohe KANU-Politiker (in Kenya als "land-
grabbing" bezeichnet).87 

Bereits involviert in die Debatte über die 
Wahlreform 1986 (vgl. Weekly Review, 
29.8.1986), zog Muge auf nationaler Ebene 

erstmals persönlich den Zorn der KANU 
auf sich, als er 1987 Kenyas Menschen-
rechtssituation mit der des südafrika-
nischen Apartheid- Regimes verglich (vgl. 
Weekly Review, 15.9.1989). Muge kritisier-
te keineswegs aus Ablehnung die Regie-
rung so deutlich und heftig, sondern viel-
mehr weil er die angeprangerten Übel für 
korrigierbar und die Regierung ansonsten 
für ganz passabel. Dies wurde auch deut-
lich, als er auf dem Höhepunkt der ersten 
Debatte um die Ein-führung eines Mehrpar-
teiensystems (April 1990-September 1990) 
sich für die Beibehaltung des Einparteisys-
tems aussprach und dabei Mois Argument 
zu eigen machte, dass das Land durch die 
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  Muge arbeitete sechs Jahre in der paramilitäri-
schen Elitetruppe GSU, bevor er 1976 zum Prie- 
ster der CPK ordiniert wurde (vgl. Weekly Re-
view, 1.7.1988; und Throup 1995: 5.149). 

87
  Darunter war etwa im Juni 1988 die Beschuldi-

gung der Distrikt-Verwaltung in West-Pokot, dass 
sie nichts für die an den Folgen (u.a. Unterernäh-
rung) der 1984er Dürre leidende Bevölkerung 
täte und dazu noch die kirchlichen Hilfsmaßnah-
men behinderte (vgl. Weekly Review, 1.7.1988). 

Muges Beschuldigungen waren über mehrere 
Wochen das Thema Nummer 1 in der Innenpolitik 
und veranlassten Moi zu einer eigenen Tour 
durch die betroffenen Regionen, an deren Ende 
er feststellte, dass Muges Anklagen bar jeder 
Grundlage seien (vgl. Weekly Review, 
22.7.1988). 1989 erklärte Muge öffentlich, daß 
ein Beamter in West-Pokot aus 6.000 91-kg-
Säcken Mais, die als Nahrungsmittelhilfe in den 
Sudan gehen sollten, jeweils 35 kg herausge-
nommen und an die nationale Getreide-Vermarkt-
ungsbehörde, den National Cereals and Produce 
Board, verkauft hätte. Als Verantwortliche identifi-

zierte er den Distrikt-Kommissar von West-
Pokot, Peter Lagat, und einen namentlich in der 
Presse nicht genannten Unterstaatssekretär im 
Ministerium für Auswärtiges und internationale 
Zusammenarbeit (vgl. Weekly Review, 18.7.1986, 
15.9.1989 und 10.8.1990). 
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Existenz mehrerer Parteien entlang ethni-
scher Linien gespalten würde (vgl. Weekly 
Review, 10.8.1990.) Vor dem KANU-Re-
view-Committee am 30. Juli 1990 skizzierte 
er als Ursache der Krise des Landes die 
Isolation Mois von der einfachen Bevölke-
rung durch eine Clique von Ministern.88 
Auch geißelte er die widerrechtliche Aneig-
nung von Land in Teilen seiner Diözese, 
nämlich in Uasin Gishu und Trans Nzoia 
(Rift-Valley-Provinz). Er legte indirekt den 
Schluss nahe, dass dies auch die Minister 
seien, die den Präsidenten isolierten und 
falsch informierten (vgl. Nairobi Law 
Monthly, 1990, 25). Zudem forderte er Moi 
auf, eine Kommission zur Untersuchung 
dieser Vorfälle zu berufen (vgl. Throup 
1995: 167). Zu den von Muge gemeinten 
Ministern zählte der damalige Energiemi-
nister und zweitmächtigste Mann im 
Staate, Nicholas Biwott, ein Kalenjin und 
einer der engsten Berater des Präsidenten.  

Kurz nach seiner Aussage vor dem Komi-
tee starb Muge infolge eines dubiosen 
Autounfalls. Dem Unfall war die Warnung 
des damaligen Arbeitsministers Peter 
Okondo vorausgegangen, dass Muge 
möglicherweise seinen Wahlbezirk (Busia, 
West-Provinz) nicht lebend verlassen wür-
de, wenn er es wagte, dort zu predigen. 
Der offiziellen Version vom Unglücksfall 
zum Trotz gilt die Regierung - oder jeden-
falls Teile von ihr - in den Augen eines 
Großteils der wananchi als verantwortlich 

für seinen Tod.89 

Die Regierung nahm Muge als einen we-
sentlich gefährlicheren Kritiker als die an-
deren Kirchenvertreter wahr, denn zum 
einen ließen sich gegen ihn, der selbst zu 
den Kalenjin gehörte, keine ethnisch-poli-
tischen Angriffe fahren und zum anderen 
kümmerte er sich um die Probleme, die für 
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 Zur Funktion und Bedeutung des Komitees s. Kap. 
3. 

89
 Wie häufig wenn keine unmittelbare Erklärung 

vorhanden ist, wird witchcraft am Werke gese-

hen - und dies heißt angesichts der vorherigen 
Drohung, dass es letztlich der "böse Wille" der 
Regierung war, der den Unfall verursachte. 
Nach wie vor kursieren aber auch Gerüchte im 
Land, denen zufolge die Drahtzieher ohne Um-
weg über überirdische Kräfte auskamen. Throup 
berichtet von einem Gerücht, demzufolge der 
Milchwagen, der Muges Wagen den Abhang 
hinunter drückte, von einem Polizisten gefahren 
worden sein soll (vgl. Throup 1995: 171). 

einen Großteil der wananchi, zumal auf 
dem Lande, essentiell sind, wie etwa die 
Landknappheit, Nahrungsmittelsicherheit, 
Bau von Schulen etc. Dies taten zwar 
Gitari (vgl. Weekly Review, 13.10.1989) 
und Okullu auch, doch gehörten ihre Ge-
meinden ohnehin zu denen, deren goldene 
Tage in der KANU vorüber waren. Muge 
dagegen unterminierte durch sein öffentli-
ches Anprangern von land-grabbing und 

der Vernachlässigung Hungernder durch 
die Regierung deren für den Machterhalt 
unerlässliche Kernbasis im Rift Valley, die 
v.a. in den dicht besiedelten und am stärk-
sten entwickelten Distrikten der Provinz, 
Nandi und Kericho, schwächer war als die 
Kenyattas in den vergleichbaren Distrikten 
der Zentral-Provinz, Nyeri und Murang'a 
(vgl. Throup 1995: 149). Muge versuchte, 
das in seiner Diözese kaum etablierte 
Band zwischen Ursache und Wirkung zu 
knüpfen, etwa wenn er verdeutlichte, dass 
nach heftigen Regenfällen die Bauern nicht 
deswegen vergeblich auf das Einsammeln 
ihrer Milch warteten, weil die Straßen 
schlecht und daher unpassierbar wären, 
sondern weil die Regierung nichts täte, um 
den Zustand der Straßen zu verbessern, 
so dass sie trotz Regen benutzbar wären.90 
Indem er die soziale Frage ins Zentrum 
stellte, wirkte er einer Ethnisierung der 
Politik entgegen. Dadurch machte er deut-
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 Gespräch d. Verf. mit Tabitha Seii, der Exekutiv-
Direktorin der kenyanischen Abteilung von 
World Vision International, 16.12.1994. World Vi-
sion International ist eine international keineswegs 

unumstrittene NGO. So wird ihr u.a. vorgeworfen, 
mit dem US-amerikanischen CIA in Lateinameri-
ka zusammengearbeitet zu haben. In Kenya 
führt die Organisation relativ unverdächtige ar-
mutsorientierte Projekte durch und hat mehrfach 
Konferenzen des NCCK gesponsert, weswegen 
sie von Moi im September 1986 attackiert 
worden ist (vgl. Weekly Review, 19.9.1986). 

Seitdem sind mehrere Projekte der Organisation 
(zur häuslichen Wasserversorgung, zur Verbes-
serung von Viehtränken etc.) in Seiis 
Heimatregion Kerio von Nicholas Biwotts Ge-
währsmännern gestoppt worden. Dies hat sowohl 
mit dem national verschlechterten Verhältnis der 
Organisation zur Regierung zu tun als auch mit 
der Nicht-Bereitschaft Biwotts und anderer loka-
ler KANU-Fürsten, nicht-regierungsbestimmte 
Projekte im Distrikt zu dulden. 1992 wagte Seii, 
im Wahlbezirk Kerio-South gegen Biwott anzu-
treten. Sie wusste, dass sie keine Chance 
haben würde, wollte aber signalisieren, dass es 
eine Alternative zu ihm gibt, dass er nicht Gott 
ist. 
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lich, dass die eigentlichen Gegner der 
Kalenjin nicht außer-, sondern innerhalb 
ihrer Gruppe saßen, dass es nicht die 
Kikuyu etc. sind, sondern sich auf ihre 
Kosten selbstbereichernde Politiker aus 
der eigenen ethnischen Gruppe. Muge 
hatte sich von Beginn an dem ethnopoli-
tischen Denken entzogen und damit viele 
der Kalenjin-Barone verärgert. Nach seinen 
Attacken gegen die Kikuyu-Hegemonie des 
öffentlichen Lebens in den 1970er und 
frühen 1980er Jahren hatten sie ihn flugs in 
ihre Phalanx zur Etablierung einer Kalenjin-
Dominanz eingereiht. Muge kritisierte indes 
sogar die Umstände seiner Wahl und mer-
kte an, dass er wohl nur um seiner ethni-
schen Zugehörigkeit willen und zur Gegen-
balancierung des Kikuyu-Übergewichts in 
der CPK gewählt worden sei.91 Er demons-
trierte eine Orientierung an allgemeinen, 
für die gesamte Bevölkerung ungeachtet 
ihrer ethnischen Zugehörigkeit relevanten 
Werten, wie (auch sozial verstandener) 
Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit, ganz in 
dem von Gitari beschriebenen Sinne (s.o.). 

Wenn daher Mitglieder der Regierung bei 
Muges Unfalltod Fäden gezogen haben, 
dann in erster Linie wegen seines lokalen 
Engagements. 

Die Arbeit der Haupt-Kirchen galt (und gilt) 
primär den kleinen lokalen Gemein-
schaften, in denen das soziale Leben im 
ländlichen Bereich nach wie vor organi-
siert ist und die die Bausteine der ethni-
schen Gruppen sind. Um deutlich zu 
machen, dass die lokalen Gemeinschaften 
nicht einfach Ethnien im Kleinformat sind, 
sondern dass beide Bereiche von eigenen 
Gesetzen bestimmt sind, hat John Lons-
dale zwischen "politischem Tribalismus" 
und "moralischer Ethnizität" unterschie-
den92: Erstere bezeichnet die Instrumenta-
lisierung von Ethnizität zu politischen Zwe-
cken von oben, zweitere kennzeichnet 
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 Vgl. Weekly Review, 1.7.1988. 

92
 Lonsdales Grundgedanken sind Goran Hydens 

Theorem der economy of affection und Peter 
Ekehs Unterscheidung zwischen einer primordial 
public realm und einer civic public realm verwandt. 

In diesem Kontext kann auf die Unterschiede 
bzw. unterschiedliche Akzentsetzungen bei den 
drei Autoren nicht eingegangen werden, es wird 
im Folgenden vielmehr auf ihre komplementären 
Aspekte zurückgegriffen (vgl. Hyden 1983; in 
Bezug auf Kenya, ders 1987; und Ekeh 1975. 

Netzwerke verwandtschaftlicher Solidarität 
in kleinen lokalen Einheiten. Vielfach waren 
es die noch schmalen afrikanischen Eliten, 
die zwecks Aufbaus eines eigenen Ver-
handlungsgewichts zu "ethnic missionaries 
" (Abernethy, zitiert nach Lenz 1994: 12) 
wurden und im Zusammenspiel mit der Ko-
lonialverwaltung ethnisches Bewusstsein 
erst schufen (Luo, Kalenjin) oder verfestig-
ten (Kikuyu).93 Die lokalen Gemeinschaften 

waren (und sind) für die Überlebens-
sicherung auf externe Zuflüsse angewie-
sen, die von Politikern im Austausch für 
Unterstützung versprochen (und zumeist in 
wesentlich geringerem Maße realisiert) 
werden. Diese wechselseitigen Interessen 
sind es, die entscheidend zur Perpetuie-
rung der Politisierung der Ethnizität bei-
tragen. Das wichtige für den Zusammen-
hang dieser Arbeit ist, dass dies eben kein 
naturwüchsiges Phänomen ist, sondern 
des Interesses mindestens zweier Seiten 
und vermittelnder Schritte bedarf, also 
etwas ist, das forciert oder gebremst wer-
den kann.94 

Die moralische Autorität der Kirchen gera-
de an den Graswurzeln resultiert daraus, 
dass sie ihre religiöse Arbeit nicht losgelöst 
von den diesseitigen materiellen Lebens-
bedingungen der Menschen verstehen und 
ihren Predigten in zahlreichen kleinen 
Entwicklungsprojekten einen für die Men-
schen konkret nachvollziehbaren und un-
mittelbar relevanten Sinn verleihen. Sie 
sind durch ihre Arbeit in den ländlichen 
Bereichen selbst Teil dieser moralischen 
Netzwerke der kleinen Gemeinschaften. In 
ihren Predigten und öffentlichen Stellung-
nahmen forderten Okullu, Gitari, Njoya und 
Kuria deren Interessen und Rechte im 
Namen allgemeingültiger christlicher Werte 
ein. Dadurch wirkten sie der Ethnisierung 
der sozialen Frage entgegen. Dies wurde 
spätestens nach dem 1988er Wahljahr 
schwieriger, denn die Regierung hatte nun 
alle populären Kikuyu- und Luo-Politiker 
ausgegrenzt, und diese Entwicklung kor-
respondierte mit der Marginalisierung der 
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  In Bezug auf die Luo vgl. Cohen/Odhiambo 1989; 
in Bezug auf die Kikuyu vgl. Lonsdale 1992a; 
ders 1992b. 

94
  Für einen Überblick der Ergebnisse der verschie-

denen wissenschaftlichen Disziplinen bezüglich 
Ethnizität vgl. die instruktiven Darstellungen von 
Tetzlaff (1991) und Lentz (1994). 
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Nyanza- und - zu einem geringeren Teil - 
der Zentral-Provinz und betraf faktisch 
komplette ethnische Gruppen. Die Kikuyu 
Teefarmer waren unzufrieden mit der Ver-
schlechterung der Vermarktungsbeding-
ungen, die den Kalenjin-Teebauern zugute 
kam. In der Wahrnehmung der Kikuyu-
Bourgeoisie ging das staatlich protegierte 
Bündnis von Kalenjin-Führern mit kenya-
nisch-asiatischen Unternehmern gezielt auf 
ihre Kosten.95 Schließlich hatte es im Zuge 
der aufbrechenden Unzufriedenheit in der 
Provinz 1989/90 einen folgenlos gebliebe-
nen Projektplanungsaktionismus gegeben, 
der die Popularität der Regierung und ihrer 
Statthalter in der Provinz weiter drückte 
(vgl. Kanyinga 1994: 108f). 

Ähnliches galt auch für die Nyanza-
Provinz, in der es der Regierung nicht 
gelungen war, den Erziehungsminister und 
KANU-Vorsitzenden96 Peter oloo Aringo 
zur neuen Führungsfigur aufzubauen. Da 
seine Position und die seiner Verbündeten 
von keinen Legitimationszwängen gegen-
über den Wählern, sondern von der 
Patronage und Wahlmanipulationen der 
Regie-rung abhängig war, kümmerte er 
sich bei-spielsweise nicht um die Erhaltung 
oder gar Verbesserung von Schulen in 
seinem Wahlbezirk (Alego Usonga) und 
seiner Region. Berichte von harambee-
Schul-spenden des Ministers in anderen 
Landes-teilen und sein Versäumnis, eine 
Schule in seinem Nachbarort als Ehrengast 
eines harambees vor der Schließung zu 
be-wahren, beförderten seine Unpopulari-
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 Zur Bedeutung kenyanischer Inder für die Wirt-
schaft, vgl. Himbara 1995: 84-88. Viele Kikuyu-
Unternehmer machten die Regierung für den 
Kollaps einer Reihe kleinerer Banken in der 
zweiten Hälfte der 1980er Jahre verantwortlich, 
die in Besitz von Kikuyu waren. Die bekannteste, 
die Rural Urban Credit Finance Co. Ltd., ge-
hörte dem ehemaligen Bürgermeister 
Nairobis, Andrew Ngumba, der sich nach dem 
Kollaps 1986 vorübergehend ins Ausland ab-
setzte; zu Ngumbas Bank, vgl. Weekly Review, 

9.3.1990; Gespräch d. Verf. mit Ngengi Muigai, 
Neffe Kenyattas, ehemaliger Minister und 1992 
Gründungsmitglied der DP, 2.12.1994. 

96
 Als Vorsitzender der KANU bekleidet er ledig-

lich deren dritthöchsten Rang. Die höchsten 
Ämter sind die des Präsidenten und des Vize-
präsidenten der Partei, die diejenigen 
innehaben, die diese Posten auch im Staat 
einnehmen, auch dies ein weiteres Indiz für die 
Verschränkung von Staat und Partei. 

tät (vgl. Kanyinga 1995: 87f). Schließlich 
verstärkte noch die Ermordung des Außen-
ministers Robert Ouko, des ranghöchsten 
Luo (s.u.), im Februar 1990 die Unzufrie-
denheit in der Luo-Provinz, da - auch wenn 
zunächst keine Beweise auf der Hand 
lagen - allgemein von einer Involvierung 
von Regierungsstellen ausgegangen wur-
de. 

Damit hatte die Regierung selbst beste 
Voraussetzungen für eine Ethnisierungs-
spirale der Politik geschaffen, die sich dann 
auch angetrieben von den sich ergänzen-
den Bedürfnissen der lokalen Gemein-
schaften nach besserer Beteiligung am 
staatlichen Verteilungskreislauf und der 
Dissidenten nach Aufbau einer politischer 
Machtbasis zu drehen begann. Matiba und 
seine Gefolgschaft nutzten bspw. in der 
Zentral-Provinz ab 1989 Beerdigungen, 
Hochzeiten etc., um die Unzufriedenheit 
weiter zu schüren und koppelten dabei die 
ethnische mit der Verteilungsfrage.97 Spä-
testens nach den saba-saba-Demonstratio-
nen98 1990 gerieten die Kirchen ihrerseits 
unter den Druck ihrer Gemeinden, ihr En-
gagement für politischen Wandel stärker in 
ethnischen Bahnen zu definieren. Hatten 
vorher Dissidenten zwecks höherer Legiti-
mierung die Nähe der Kirchenleute ge-
sucht, so waren es nun ihrerseits die Kiku-
yu-Bischöfe, die Verbindung zu den Dissi-
denten suchten (vgl. Ngunyi 1995: 148). 
Fortan war es für sie ein äußerst schwieri-
ger Balanceakt, in dem es ihnen para-
doxerweise nur dadurch, dass sie nun ein-
zelne Oppositionspolitiker ihrer eigenen 
Ethnie unterstützten, gelang, ihren an uni-
versellen Werten orientierten Einfluss auf 
den Demokratisierungsprozess zu wahren. 
Gleichzeitig liefen sie aber durch ihre 
offene Parteinahme Gefahr, ihre landes-
weite moralische Autorität einzubüßen. 
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 Gespräch d. Verf. mit Richard Maina, Mitarbeiter in 
Matibas Team, 20.9.1994. 

98
 Saba-saba, swahili für 7.7., dem Tag, an dem 

1990 die erste Demonstration in Nairobi für ein 
Mehrparteiensystem stattfand (s.u.). Im Volks-
mund wird dieses Ereigniss saba-saba genannt.  
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2.1.3.9 Die Bedeutung machtpoliti-
scher Komponenten bei den Juristen 
 
Exkurs 1: 
 
Die Juristen und ihre Verbände 
 
Juristen spielten, wie bereits deutlich ge-
worden ist, eine zentrale Rolle im Prozess 
der politischen Liberalisierung. Im Folgen-
den soll kurz der Hintergrund der juris-
tischen Profession in Kenya beleuchtet 
werden. Dabei soll gezeigt werden, wie im 
Zuge der universitären Ausbildungen sich 
ein kritisches Selbstverständnis bei Juris-
ten der Post-Unabhängigkeitsgeneration 
herausbildete und welche institutionellen 
Hürden zu nehmen waren, um dieses im 
politischen Prozess der späten 1980er und 
1990er Jahren zur Geltung bringen zu 
können 
 
Schließlich soll gezeigt werden, daß die 
Juristen sich erst Organisationen suchten 
und ausbauten, um ein politisches Macht-
gewicht zu entfalten. Dies steht im Kon-
trast zu den Kirchen, wo die Kirchenvertre-
ter aus ihrer Verankerung in ihren Institu-
tionen heraus das Wort ergriffen und den 
Staat kritisierten.  
 
Die 60er und 70er Jahre: Der Kampf um 
die Afrikanisierung des Berufsstandes  
 
Das politische Engagement der Juristen 
seit Mitte der 1980er Jahre hat seine 
Wurzeln in den 60er und 70er Jahren.  

Rechtlich bedeutete der Beginn der Unab-
hängigkeit 1963 in vielerlei Hinsicht keine 
Zäsur, da viele Elemente des kolonialen 
britischen Rechtssystems unbesehen 
übernommen wurden.99 
Und auch personell betrachtet war 1963 
kein Neuanfang, denn mit der Aufsicht des 
Rechtssystems blieben britische Richter 
und Anwälte betraut. Dies war zunächst 
fast unvermeidlich gewesen, waren doch 
am Beginn der Unabhängigkeit nur 10 der 
300 zugelassenen Anwälte Schwarz-
afrikaner100 (vgl. Ross 1973: 279, Ojwang/ 
Slater 1989: 81). Eine grundlegende Ver-
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 Dazu zählen u.a. die Struktur des Justizwesens, 
viele Sicherheitsgesetze & -verordnungen, u.a. 
die  Detention-Haft. 

100
 Information von Gibson Kamau Kuria, 2.4.1996, 
Nairobi. 

änderung brachte die Unabhängigkeit je-
doch mit sich: Britische Richter und Anwäl-
te mussten sich plötzlich um die Rechtsbe-
lange der afrikanischen kenyanischen Be-
völkerung kümmern, ein ganz neues Auf-
gabenfeld, waren sie doch bisher fast aus-
schließlich auf die Interessen der nicht-
afrikanischen kolonialen Elite ausgerichtet 
gewesen (vgl. Ghai/Mc Auslan 1970: 
385f). 
 
Dieser Orientierung entsprechend waren 
in den 70 Jahren britischer Kolonialherr-
schaft in Ostafrika weder Universitäten 
noch andere Institution zur Ausbildung in 
rechtlichen Angelegenheiten gegründet 
worden (vgl. Ojwang/Slater 1989: 79; 
Harrington/Manji 2003: 124). Zudem ver-
hinderte eine restriktive Stipendien-Politik 
der Kolonialverwaltung die Vergabe v.a. 
von Stipendien für ein Jura-Studium in 
Übersee an afrikanische Kenyaner (eb-
da.). Die afrikanische Oberschicht wie-
derum war in den 1940er und 1950er 
Jahren noch so schmal und das Bildungs-
ideal als Mittel des sozialen Aufstiegs bzw. 
zu dessen Absicherung noch nicht durch-
gesetzt, dass nur wenige Familien es sich 
leisten konnten bzw. eine Notwendigkeit 
darin sahen, ihre Sprösslinge auf eigene 
Kosten zum Studium nach Übersee zu 
schicken. Erst 1961 wurde an der Uni-
versität von Dar-es-Salaam als erster 
Fachbereich dort die juristische Fakultät 
eingerichtet und damit eine institutionelle 
Voraussetzung für die Entwicklung einer 
ostafrikanischen Juristenschaft geschaf-
fen.101 Die v.a. von britischen und in-
dischen Juristen dominierte Law Society of 
Kenya (s. u.) hatte sich zuvor vehement 
gegen eine universitäre Ausbildung und 
Qualifizierung zum Anwalt für Ostafrikaner 
gewandt. Sie befürwortete ein Referendar-
system, für das sich in der neu geschaf-
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  Dies war Teil einer ostafrikanischen Arbeitstei-
lung im Zuge der Unabhängigkeit, derzufolge 
das  bereits 1922 gegründete Makerere College 
in Uganda seine medizinische, landwirtschaftli-
che und Kunst Ausrichtung weiterverfolgen und 
Nairobi sich auf Ingenieurs- und Wirtschaftswis-
senschaften konzentrieren würde (Chege 2006: 
5). Die Anerkennung der Jura-Abschlüsse erfor-
derte eine Kooperation des Dar es Salaam 
Fachbereichs mit einer etablierten ausserafrika-
nischen Universität oder einem ebensolchen 
Universitäts-College (Ghai/Mc Auslan 1970: 
396). 
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fenen School of Law in Nairobi qualifiziert 
werden konnte und das die ostafrika-
nischen Referendare den studierten Juris-
ten untergeordnet bleiben liess. Dies hätte 
die Vorherrschaft der britischen und indi-
schen Juristen auf längere Sicht ge-
sichert. Doch die Etablierung des juris-
tischen Fachbereichs in Dar-es-Salaam 
(1965 studierten dort bereits 50 Kenyaner) 
und schließlich die Gründung einer eige-
nen Jura-Fakultät an der Universität von 
Nairobi im Jahr 1970 schufen die struktu-
rellen Voraussetzungen für die all-
mähliche Afrikanisierung des Rechts-
wesens. Nach fünfjähriger Studiendauer - 
Abschluss als Master of Arts - strebten ab 
1966 die ersten Absolventen auf den 
kenyanischen Markt. Die Law Society ver-

legte im Verlauf der 1960er Jahre das Feld 
der Auseinandersetzung auf den Council 
of Legal Education, der über die berufliche 
Zulassung von Juristen entschied.  
 
Die Richtlinien, die die Voraussetzungen 
für die Ausübung eines juristischen Berufs 
in Ostafrika festlegen102 stammten aus 
dem Jahr 1901 und schrieben fest, daß 
nur praktizieren darf, wer Mitglied der An-
waltschaft103 in Großbritannien oder Indien 
ist. Afrikaner ohne diese Mitgliedschaft 
konnten lediglich als sogenannte Vakeels, 
d.h. als Rechtsbeistände in einheimischen 
Gerichten, arbeiten. Sie benötigten dafür 
keine formale Ausbildung, mussten aber 
über grundlegende Rechtskenntnisse ver-
fügen (vgl. Ojwang/Slater 1989: 79f; 
Ghai/Mc Auslan 1970: 384). 
 
Offizieller Grund für die mangelnde bri-
tische Förderung der juristischen Ausbild-
ung für Afrikaner war, dass im Hinblick auf 
die Entwicklung Ostafrikas die Ausbildung 
zu Ingenieuren, Ärzten und Agraröko-
nomen für wichtiger gehalten wurde (vgl. 
Twining 1966: 116; Ojwang/Slater 1989: 
79). Ein mindestens ebenso entschei-
dender, wenngleich nicht öffentlich einge-
räumter Grund war, so die Wiederholung 
missliebiger Erfahrungen aus anderen 
Kolonien, insbesondere Indien, zu vermei-
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 Dies sind die East Africa Legal Practitioners' 
Rules. 

103
 Mitglied der Bar: als Barrister (plädierender 
Anwalt) zugelassen; solicitor: Anwalt, der nur vor 
niederen Gerichten plädieren darf; Rechtsbei-
stand; 

den, wo Rechtsanwälte die Unabhängig-
keitsbewegungen angeführt hatten (vgl. 
Ross 1992: 422; Ojwang/ Slater 1989: 80f; 
Makali 1996: 25; Harrington/Manji 2003: 
124).  
 
Die wenigen schwarzafrikanischen Juris-
ten, denen ihre Eltern die Ausbildung in 
Übersee hatten finanzieren können, fan-
den folglich bis Ende der 1960er Jahre 
keinen Zugang zu den lukrativen Ge-
schäftskreisen, da diese ausschließlich 
von den immigrierten Anwälten aus Groß-
britannien und Indien vertreten wurden 
(vgl. Ghai/Mc Auslan 1970: 383). Bis nach 
dem Zweiten Weltkrieg war die Mitglied-
schaft der in den 1920er Jahren gegründe-
ten Law Society of Kenya  ebenso wie die 
ihrer beiden Vorgängerinnen, der Law 
Society of Nairobi und der Law Society of 
Mombasa, ausschließlich Europäern vor-
behalten. Erst ab 1949, als die LSK durch 
ein entsprechendes Gesetz in den Rang 
einer formalen Standesorganisation erho-
ben wurde, erfolgte die Öffnung für Nicht-
Europäer. Durch ihre gesetzliche Veranke-
rung erfuhr die LSK einen erheblichen Be-
deutungszuwachs. So wurde sie z.B.  da-
zu verpflichtet, den Standard der juristi-
schen Berufe zu erhalten und kon-
tinuierlich zu verbessern sowie die Mitglie-
der bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten zu 
unterstützen und zu schützen (vgl. Ghai 
/Mc Auslan 1970: 386). 
 
Vor diesem Hintergrund wird das Dilemma 
der Kenyatta-Regierung besonders deut-
lich: Einerseits hatte sie sich der Afrikani-
sierung des öffentlichen Lebens und des 
dafür notwendigen Ausbaus des Bildungs-
systems verschrieben, andererseits war 
der Fortbestand grundlegender Bestand-
teile der kolonialen Gesetzgebung und die 
fortdauernde Kontrolle des Rechtswesens 
durch britische und indische Juristen aber 
eine vertrauensbildende Maßnahme ge-
genüber den auch damals schon benöti-
gten westlichen Geberländern, war Ken-
yatta doch fälschlicherweise zunächst in 
den Augen der britischen Regierung und 
in extensio des gesamten westlichen 

Blocks sozialistischer Gesinnung ver-
dächtig.  
 
Zudem entdeckte die junge kenyanische 
Regierung ihrerseits im Laufe der 1960er 
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Jahre die Vorteile einer personellen und 
rechtlichen Kontinuität: Die ausländischen 
Juristen besaßen nur befristete Arbeitsge-
nehmigungen und -verträge, blieben da-
durch innerhalb der Gesellschaft Fremd-
körper ohne Eigeninteressen über ihren 
unmittelbar beruflichen Rahmen hinaus 
und zeigten wenig Neigung zu gesell-
schaftspolitischem Engagement. Notfalls 
waren sie über die Befristung ihrer Ar-
beitsverträge disziplinierbar. Folglich wa-
ren die Konfliktbereitschaft und die Kon-
fliktfähigkeit der Juristen in den 1960er 
Jahren insgesamt sehr niedrig.  
 
Dies zeigte sich deutlich in den ersten 
innergesellschaftlichen Krisen der 1960er 
Jahre. Beispielsweise bezogen Juristen 
keine regierungskritischen Positionen zu 
der umstrittensten sozio-ökonomischen 
Frage der 60er Jahre, der der Landver-
teilung. Auch meldeten sie sich weder zu 
Odingas Absetzung als Vizepräsident 
noch zur Ermordung Tom M‘boyas, dem 
anschließenden Verbot von Odingas KPU 
und Odingas Inhaftierung zu Wort.  Als 
Teilnehmer der von der politischen Gesell-
schaft dominierten öffentlichen Diskus-
sion kamen Juristen also praktisch nicht 
vor. Als Sam Waruhiu, einer der renom-
miertesten afrikanischen Anwälte, 1967 
die Verteidigung des vermeintlichen 
M‘boya-Mörders übernahm, wurde dies 
bereits allgemeinhin als Ausdruck einer 
nicht-risikolosen Eigenständigkeit gewer-
tet.104 
 
Das zuvor beschriebene Dilemma der 
Regierung zwischen Afrikanisierungsan-
spruch einerseits und Beibehaltung eines 
willfährigen Justizwesens andererseits 
konnte solange latent bleiben, solange der 
juristische kenyanisch-afrikanische Nach-
wuchs nicht zahlreich auf den Markt 
drängte. Als jedoch ab der zweiten Hälfte 
der 1960er Jahre, die ersten Absolventen 
des Jura-Studiums aus Dar-es-Salaam 
nach Kenya zurückkehrten gelang dies 
nicht mehr. 
 
Der zugrunde liegende Konfliktstoff besaß 
zwei Dimensionen. Zum einen war es die 
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 Gespräch des Verf. mit Gibson Kamau Kuria, 
2.4.96, Nairobi, und mit Paul Muite, 3.4.1996, 
Nairobi. 

Konkurrenzdimension - die europäischen 
und asiatischen Juristen waren etabliert, 
hatten die Führungspositionen in der LSK 
und am Obersten Gerichtshof inne, und 
besaßen auch im privatwirtschaftlichen 
Bereich eine feste Klientel, um die nun der 
juristische Nachwuchs mit ihnen in Wett-
bewerb treten wollte. Zum anderen war es 
die Dimension des Rechtsverständnisses. 
Die Kenyaner europäischen und indischen 
Ursprungs hatten einen konservativen, 
streng legalistischen positivistischen An-
satz, der der Rechtsprechung nur einen 
engen und starren Zuständigkeitsbereich 
zuerkannte. Demgegenüber umfasste das 
Jurastudium in Dar-es-Salaam u.a. Philo-
sophie und Sozialgeschichte, wodurch 
Fragen des Rechts in einen breiteren, ge-
sellschaftspolitischen Zusammenhang ge-
stellt wurden.105 Hinzu kam im Tanzania 
der 1960er Jahre ein gesellschaftspoliti-
sches Klima und Umfeld, das von der 
links-orientierten Ujamaa-Idee der Nyere-
re-Regierung stark geprägt war und das 
dazu beitrug, die Studenten ihrerseits in 
Unterstützer und Gegner radikaler politi-
scher Veränderungen zu polarisieren. Ein 
Großteil der Absolventen kehrte jedenfalls 
mit einem umfassenderen, tendenziell kri-
tischen Rechtsverständnis nach Kenya 
zurück. Nicht nur im Hinblick auf das Ver-
hältnis zu den konservativen Angehörigen 
des Berufsstandes, sondern auch im Hin-
blick auf das zunächst noch relativ span-
nungsfreie Verhältnis zum Staat lag darin 
ein beträchtliches Konfliktpotential. Es sol-
lte aber noch bis Ende der 1970er Jahre 
dauern, ehe letzteres deutlich zutage trat.  
 
Deutlich schneller kristallisierte sich der 
Konflikt mit den weitgehend konservativen 
Juristen europäischer und indischer Her-
kunft heraus. Zum ersten Konfliktfall wurde 
die Frage der juristischen Ausbildung. Vor 
der kenyanischen Unabhängigkeit hatten 
die konservativen Juristen über die von 
ihnen dominierte Standesorganisation, die 
1949 gegründete Law Society of Kenya 
(LSK), kontinuierlich versucht, die Grün-
dung einer Rechtsfakultät als Teil der 
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 Dazu zählten u.a. ein einjähriger Kurs über 
"Soziale und wirtschaftliche Probleme Ostafri-
kas" (später wurde daraus der Kurs 
"Entwicklungspolitik); Gespräch des Verf. mit 
Gibson Kamau Kuria am 2.4.1996, Nairobi, und 
Willy Mutunga, 26.6.1996, Bonn. 
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University of East Africa in Dar-es-Salaam 
zu verhindern. Sie hätten - wenn schon 
eine universitäre Ausbildung - dessen Eta-
blierung lieber in Nairobi gesehen um die 
Ausbildung besser kontrollieren zu können 
(vgl. Ojwang/Slater 1989: 81f).. Als Anfang 
der 1960er jedoch deutlich wurde, dass 
ihre Ziele nicht mehr zu halten waren, ent-
schlossen sie sich 1963/64 zu der Grün-
dung der School of Law in Nairobi  (vgl. 

Ojwang/Slater 1989: 81; 1990: 16). Die 
dortige Ausbildung sollte gleichermaßen 
der Sicherung der Vormachtstellung der 
ausländischen Juristen dienen wie auch in 
begrenzter Form dem Bedürfnis nach 
Öffnung der Jurisprudenz für Afrikaner 
entsprechen: An der School of Law konnte 
man sich zum Anwaltsgehilfen ausbilden 
lassen (vgl. Ojwang/Slater 1990: 16). Die 
eigentliche Verantwortung und Macht 
jedoch verblieb damit weiterhin bei den 
britischen und indischen Juristen.106  
 
Doch ab Ende der 1960er Jahre waren die 
Zeichen auf Veränderung gestellt, und die 
Konfrontation zwischen den etablierten 
"weißen" Anwälten und der Generation 
junger „schwarzer“ aufstrebender Jura-
Absolventen begann sich zuzuspitzen.  
Die Regierung, ihrem eigenen Anspruch 
auf Afrikanisierung nun auch im Rechtsbe-
reich folgend, berief daher 1969 den 
Richter Kitele Mwendwa zum ersten Chief 
Justice afrikanisch-kenyanischer Herkunft. 

1970 wurde darüberhinaus mit Sam 
Waruhiu der erste Schwarzafrikaner zum 
Vorsitzenden der LSK gewählt. Waruhiu, 
Sohn eines wohlhabenden kolonialen 
Chiefs, war 1959 nach seinem Studium in 
Großbritannien als einer der ersten 
schwarz-afrikanischen Rechtsanwälte in 
Ostafrika zugelassen worden (vgl. Makali 
1996: 25). Seine Anwaltsfirma galt in den 
1960er Jahren bereits als eine der re-
nommiertesten der Region. 
 
Auf institutioneller Ebene erfolgte 1970 die 
Gründung einer Rechtsfakultät an der Uni-
versity of Nairobi (vgl. Ojwang/Slater 1989: 
82), an der wiederum Absolventen der 
Fakultät in Dar-es-Salaam als Dozenten 
zu lehren begannen. Dazu gehörte der 
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 1965 etwa ließen sich 80 Anwärter zum Rechts-
anwaltsgehilfen in Nairobi ausbilden und 50 
Studenten besuchten die Rechtsfakultät in Dar-
es-Salaam (vgl. Ojwang/Slater 1989: 81f). 

heute zu den führenden und strategischen 
Köpfen des zivilgesellschaftlichen Sektors 
zählende Willy Mutunga.  

Diese Fortschritte waren jedoch weder 
leicht errungen noch ungefährdet. So 
brachte Mwendwa seine Amtsführung 
schnell in Konflikt mit den britischen und 
asiatischen Anwälten, da er in seiner 
Funktion als Vorsitzender des Council for 
Legal Education kenyanischen Universi-

tätsabsolventen den Zugang zum Rechts-
anwaltsberuf vereinfachte, indem er Prü-
fungen und Zusatzkurse strich, die sich 
bislang obligatorisch an das Studium in 
Dar-es-Salaam anschlossen. In seiner 
kurzen Amtszeit107 von 1969 bis Juli 1971 
wuchs die Zahl der afrikanisch-kenya-
nischen Juristen daher beträchtlich an.108 
Von der Mehrheit der elitären, sehr stan-
desbewussten britischen und asiatisch-
stämmigen Juristen wurde diese Praxis 
heftig kritisiert. Sie fürchteten um ihre 
eigene Vormachtstellung innerhalb der 
Profession und begründeten ihre Kritik mit 
dem in ihren Augen drohenden Qualitäts-
einbruch der beruflichen anwaltlichen 
Qualität109. Mit Rückendeckung des dama-
ligen Generalstaatsanwaltes, Charles 
Njonjo, gelang es ihnen, James Wicks als 
Nachfolger Mwendwas zu installieren, der 
eine klare Anti-Afrikanisierungspolitik 
betrieb. Njonjo, in der Öffentlichkeit immer 
mit Rose im Knopfloch auftretend, galt als 
der "weißeste" Kenyaner, d.h. als jemand, 
der westliche Werte und Verhaltensweisen 
fest internalisiert hatte. Er war davon über-
zeugt, dass außer ihm selbst kein 
Schwarzafrikaner wirklich zum Juristen, in 
seinen Augen dem Königsberuf westlicher 
Kultur, befähigt war110. Für die Juristen 
britischer und indischer Herkunft war er 
daher der entscheidende Schutzpatron. 
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  Mwendwa war maßgeblich in den versuchten 
Staatsstreich 1971 impliziert wurden (vgl. 
Branch 2010). Dieser geplante Putsch ist bislang 
in den meisten einschlägigen Werken zu Kenyas 
Geschichte nicht oder nur kurz erwähnt worden.  

108
 1974 waren von 440 praktizierenden Anwälten in 
Kenya 140 kenyanische Afrikaner (Ojwang/ Sla-
ter 1989: 82). Da Mwendwas Nach-folger James 
Wicks einen deutlichen Anti-Afrikanisierungskurs 
fuhr, ist anzunehmen, dass die Zahl 1971 bereits 
um die 140 betragen haben dürfte. 

109
 Gespräch des Verf. mit Willy Mutunga, 
26.6.1996, Bonn. 

110
 Gespräch des Verf. mit Gibson Kamau Kuria, 
4.4.96, Nairobi; vgl. auch Makali 1996: 25. 
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Mit Ausnahme der Mwendwa-Jahre 1969-
1971 kontrollierten also die "weißen" 
Juristen den Council for Legal Educati-
on111, der über die Zulassung zum 
Rechtsanwalt entscheidet.  
 
Nach 1971 wurde einigen Absolventen der 
Rechtsfakultät in Dar-es-Salaam die Zu-
lassung verwehrt, darunter auch 1972 
dem Jahrgangsbesten Gibson Kamau 
Kuria, heute der führende Menschen-
rechtsanwalt des Landes.112  
 
Waruhiu’s Wahl zum Vorsitzenden der 
LSK war für die nicht-afrikanischen Juris-
ten gleichermaßen tragbar wie für die 
afrikanischen ein Hoffnungszeichen für die 
langsame Afrikanisierung des Berufs-
standes, denn Waruhiu genoss Respekt 
und Ansehen in beiden Lagern. Von den 
Briten und Asiaten wurde er nicht des 
Radikalimus verdächtigt und die Jungen 
sahen in ihm einen Wegbereiter der Afri-
kanisierung des Verbandes. Zu seiner po-
sitiven Reputation beim juristischen Nach-
wuchs hatte nicht zuletzt beigetragen, 
dass er denjenigen 1969 verteidigte, der 
der Ermordung Tom M'boyas angeklagt 
war, allgemein aber nur als Bauernopfer 
galt, um die wahren Täter zu schützen. Zu 
Waruhiu’s Adjutanten, die im Vorfeld der 
LSK-Wahlen ein Bündnis für seine Wahl 
zusammenschweißten, gehörten Juristen, 
die heute auf entgegengesetzten Seiten 
des politischen Spektrums stehen und auf 
die wir im folgenden noch häufiger stoßen 
werden: zum einen der gegenwärtige Op-
positionspolitiker Paul Muite, damals Jun-
iorpartner in Waruhiu’s Kanzelei, und zum 
anderen Lee Muthoga und der langjährige 
Generalstaatsanwalt Amos Wako.  
Die Motive für ihr Engagement waren da-
mals, wie Gibson Kamau Kuria erklärte, 
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  Insgesamt gehören dem Council der Chief 
Justice oder ein von ihm ernannter Richter; ein 
weiterer vom Chief Justice ernannter Richter; 
der Solicitor General (in England: zweiter Kro-
nanwalt, in USA stellvertr. Justizminister; hier 
offensichtlich: Sellvertr. des Generalstaatsan-
walt) oder eine andere Person als Vertreter des 
Generalstaatsanwalt; vier Anwälte, die von der 
LSK nominiert werden; eine mit Lehre befasste 
Person, die vom Generalstaatsanwalt berufen 
wird (Ojwang/Slater 1990: 17).  

112
 Gespräch des Verf. mit Gibson Kamau Kuria, 
2.4.1996, Nairobi. 

rein wirtschaftlicher Natur.113 Ideologische 
Unterschiede zu den etablierten Juristen 
spielten - obwohl vorhanden - (noch) keine 
Rolle. Innerhalb des Berufsstandes fühlten 
sich selbst die zugelassenen afrikanischen 
Anwälte damals als Juristen zweiter Klas-
se, da sie weder innerhalb der Gerichte 
noch in den privaten Anwaltskanzleien 
führende Positionen einnahmen. Nachdem 
die Führungspositionen ent-scheidender 
Bereiche des öffentlichen Lebens, wie die 
Armee und der öffentliche Dienst, bereits 
in den 60er Jahren weitgehend afrika-
nisiert worden waren, empfanden es die 
kenyanisch-afrikanischen Juristen nur als 
angemessen, dass ihr Berufsstand nach-
zog. Als ersten strategischen Schritt sahen 
sie die Übernahme der Führung in der 
LSK an, um so gezielter ihre spezifischen 
Interessen vertreten zu können. 

Da in den frühen 70er Jahren keine politi-
schen Konflikte mit der Regierung be-
standen, konnten die kenyanisch-afrika-
nischen Juristen über Gewährs-männer in 
der Regierung an Einfluss gewinnen. 
1973/74 wurde das juristische Ausbil-
dungssystem reformiert, mit dem Ergeb-
nis, daß sich nun an ein dreijähriges Uni-
versitätsstudium ein einjähriger postgradu-
ierten Lehrgang an der School of Law 

anschließt, durch den die Zulassungsbe-
richtigung als Anwalt erworben wird.  

Der Council of Legal Education entschied 
damit zwar weiterhin über den Zugang zur 
Anwaltskammer, konnte nun aber nicht 
mehr die Ausbildung an der School of Law 
gegen die universitäre ausspielen. Die 
Bedeutung der Anwaltsgehilfen sank.  

1976/77 stellten afrikanische Kenyaner 
erstmals die Mehrheit in der Law Socie-
ty114, der automatisch jeder zugelassene 
Anwalt angehört, unter ihnen Willy 
Mutunga und Gibson Kamau Kuria, die je-
doch wie viele andere zunächst nicht den 
Anwaltsberuf anstrebten sondern als Do-
zent an die 1970 gegründete Rechtsfakul-
tät der Nairobier Universität gegangen 
waren. 

Wie oben beschrieben unterschied sich 
das Rechtsverständnis der afrikanischen 

                                                 
113

  Gespräch des Verf. mit Gibson Kamau Kuria, 
2.4.1996, Nairobi 

114
  Gespräch des Verf. mit Gibson Kamau Kuria, 
4.41996, Nairobi. 
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stark von dem der britischen und indi-
schen Juristen. Dass dieses sehr unter-
schiedliche Rechtsverständnis innerhalb 
der relativ autokratischen Politikstrukturen 
ein erhebliches Konfliktpotential in sich 
barg, offenbarte sich ein erstes Mal 1978, 
als die erste Konferenz der LSK stattfand 
und einige Anwälte - ganz im Kontrast 
zum Generalstaatsanwalt Njonjo, der die 
Konferenz eröffnet hatte - dieses breitere 
Rechtsverständnis auf die kenyanische 
Situation bezogen. Kamau Kuria stellte 
erstmals das Recht des Parlaments auf 
tiefgreifende Verfassungsänderungen in-
frage und argumentierte, dass aus der 
Verfassung selbst hervorgehe, dass das 
Parlament kein Mandat habe, die grundle-
genden Prinzipien der Verfassung zu 
verändern.115 Dies war der erste Mal, dass 
es ein Jurist wagte, die Machtfülle der 
Regierung anzuzweifeln.  
 
Fortan äußerten sich Kuria und Muite in 
entscheidenden Momenten des politischen 
Geschehens mit ihrer juristischen Fach-
kompetenz, so etwa unmittelbar nach dem 
Tode Kenyattas im August 1978 und im 
Juni 1982, als das Parlament auf Weisung 
Mois die Verfassung änderte und Kenya 
de jure zum Einparteistaat machte.  

Zu dieser Zeit war ihre Haltung jedoch 
noch nicht konfrontativ, sie boten vielmehr 
juristischen Rat an. Ihre Haltung gegen-
über Moi war durchaus loyal. Das sollte 
sich aber bald ändern.  

In den ersten rund eineinhalb Dekaden 
nach der Unabhängigkeit hatte ein Vertei-
lungskampf zwischen alteingesessenen 
Juristen europäischer und indischer Her-
kunft auf der einen und den nachrücken-
den ersten Juristen-Generationen afrikani-
schen Ursprungs auf der anderen Seite 
statt gefunden, den letztere in der zweiten 
Hälfte der 70er Jahre schließlich für sich 
entscheiden konnten.  

Zusammenfassend ist über diese Zeit-
spanne der 60er und 70er Jahre zu sagen, 
dass gegen zahlreiche Widerstände die 
Afrikanisierung des Berufsstandes gelun-
gen war und dass damit Grundlagen ge-
schaffen worden waren für ein neues 
Rechtsverständnis, das jedoch erst lang-
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  Gespräch des Verf. mit Gibson Kamau Kuria, 
4.41996, Nairobi 

sam und mühevoll in den nächsten einein-
halb Dekaden an Gewicht zu gewinnen 
begann. 

"Politischer Tribalismus" spielte bei den 
Juristen zunächst keine Rolle, machtpoli-
tische Erwägungen begannen mit Ver-
schärfung des Konflikts indes an Gewicht 
zu gewinnen. Unter ihrem Vorsitzenden 
G.B.M. Kariuki versuchte die LSK 1986 
noch, rechtsstaatliche Errungenschaften 
der Verfassung vor Regierungs- und Par-
tei-Willkür zu bewahren. Ziel war mehr 
oder weniger die Erhaltung des (verfas-
sungs-)rechtlichen Status-Quo. Ambitionen 
über die Sachfragen hinaus wurden nicht 
verfolgt.116 Eine neue Phase begann im Zu-
ge der verstärkten Repressionen im Wahl-
jahr 1988. Die kritischen Anwälte setzten 
ihre professionelle Autorität zunehmend 
ein, um auf Widersprüche zwischen ver-
schiedenen Bestimmungen der Verfassung 
hinzuweisen, etwa der in Paragraph 84 
garantierten Versammlungsfreiheit und der 
faktischen Rechts- und Verwaltungspraxis, 
dass für jede Versammlung von mehr als 
zehn Leuten eine Genehmigung von der 
Distriktverwaltung einzuholen sei. 

Muite, Kuria und Murungi übernahmen ge-
zielt politisch sensitive Fälle. Kamau Kuria 
verklagte 1988 den Staat, der seinen Pass 
eingezogen hatte, damit er nicht in die USA 
zur Verleihung des Preises des Robert-F.-
Kennedy-Memorial Center for Human 
Rights reisen konnte (der Preis wurde ihm 

dann in Nairobi verliehen). Kuria verlangte 
eine Erklärung dafür, dass ihm sein in Ab-
satz 81 (1) der Verfassung garantiertes 
Recht auf Bewegungsfreiheit widerrechtlich 
nicht zuerkannt worden sei und dass die 
Weigerung der Regierung, seinen Pass 
zurückzugeben verfassungswidrig, illegal 
und ein Verstoß gegen die Regeln des 
natürlichen Rechts seien (vgl. Nairobi Law 
Monthly 1989, 15). 

Die Verfassungsänderung von 1988 signa-
lisierte eine weitere Einschränkung der Un-
abhängigkeit von Judikative und Teilen der 
Exekutive. Vor dem Hintergrund dieser Er-
fahrungen und Tendenzen zielte die Grup-
pe um Muite - anders als die LSK unter 
Kariuki - nicht mehr nur auf die Verteidi-
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 Vgl. Stellungnahme Kariukis, abgedruckt in 
Weekly Review,  28.11.1986. 
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gung der verbliebenen demokratischen 
Freiräume in Verfassung und Gesetz, 
sondern zunehmend auf nachhaltige de-
mokratische Reformen, die über ein bloßes 
Rückgängigmachen der Einschränkungen 
von Rechtsstaatlichkeit hinauszugehen 
hätten (vgl. Weekly Review, 2.12.1988, 
Nairobi Law Monthly 1990, 21 und 1991, 
29). Aus der Überzeugung, dass diese um-
fassenden Reformen nicht mit der gegen-
wärtigen Regierung zu machen sein wür-
den, wuchs die Bereitschaft zur allgemein 
politischen Konfrontation mit ihr. Eine kaum 
zu überschätzende Bedeutung erlangte da-
bei, v.a. in den Jahren 1988-91, Imanyaras 
Nairobi Law Monthly, das der Gilde der 
Rechtsanwälte gleichermaßen als (Selbst-
)Verständigungsforum diente wie auch als 
Mittel zur immer deutlicheren Kritik an der 
Regierung. Die Kritik blieb dabei strikt juris-
tisch, gewann aber zunehmend eine ein-
deutige (und auch beabsichtigte) politische 
Stoßrichtung. Die Rechtsanwälte vertraten 
mit ihrer fachlichen Autorität jetzt nicht 
mehr primär gruppenspezifische Ziele, son-
dern formulierten verallgemeinerungsfähi-
ge Forderungen, die sich gleichermaßen 
an Regierung und Bevölkerung richteten. 

Währenddessen hatte die Reformgruppe 
aber die noch 1986/87 zur wirkungsvollen 
Interessenvertretung äußerst nützliche 
Kontrolle über die LSK verloren. Durch 
turnusgemäße Wahlen hatte sich die Füh-
rung innerhalb der LSK geändert. Unter 
Vorsitz von Joe Okwach (1988) und Fred 
Ojiambo (1989 und 1990) hatte sie ihren 
kritischen Kurs gegenüber der Regierung 
verlassen. Lediglich gegen eine im No-
vember 1989 von der Regierung verfügte 
Überwachung der in Kenya lebenden So-
mali (unabhängig ob kenyanischer oder 
somalischer Staatsbürgerschaft) hatte sie 
Stellung bezogen.117 Ohne eine organisato-
rische Basis blieben die kritischen Stimmen 
aber bloße Einzelstimmen. Mit einem gan-
zen Berufsverband als Basis wiederum 
wäre die Regierung machtvoller und geziel-
ter unter Reformdruck zu setzen und ließen 
sich besser internationale Verbindungen 
aufbauen, die wiederum im Konflikt mit der 
Regierung genutzt werden können. Bei den 
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  Zu den Hintergründen sowie Art und Umfang der 
Überwachung der Somali, (vgl. Africa Watch 
1991: 299-322 und Weekly Review, 30.3.1990). 

Wahlen 1989 setzte sich in einem Manifest 
daher eine Gruppe um Gibson Kamau 
Kuria und Kiraitu Murungi für die Wahl 
Muites ein.118 

Die Wahlen selbst waren von zweifelhaften 
Umständen begleitet: So wurde die Leiterin 
des LSK-Sekretariats, Gathaara, kurz vor 
der Auszählung der Wahl vom amtierenden 
Führungsrat des Verbandes entlassen. Zu 
ihren Aufgaben hätte u.a. gezählt, als ein-
ziges nichtgewähltes Mitglied dem Wahl-
ausschuss vorzustehen, dem ansonsten 
noch drei weitere, vom bisherigen Vorsit-
zenden benannte Mitglieder angehörten, 
so dass die Wahlen nun faktisch von keiner 
unabhängigen Kraft kontrolliert wurden 
(vgl. Nairobi Law Monthly 1990, 21). Im 
März 1990 wurde Ojiambo auf der Jahres-
tagung der Gesellschaft gegen den Protest 
der Muite-Gruppe zum Sieger erklärt. Im 
Mai befand Moi öffentlich die Wahlen für 
rechtens und bestätigte Ojiambo damit in 
seiner Position. Kurz darauf wurde Oji-
ambo in den Verwaltungsrat der Con-
solidated Bank berufen, einer zu 100 Pro-
zent staatseigenen Geschäftsbank. In die-
ser Situation zu viel internationale Auf-
merksamkeit befürchtend ließ Moi im Juni 
1990 das für September in Nairobi geplan-
te zweijährige Treffen der internationalen 
Rechtsanwaltsvereinigung (International 
Bar Association) absagen (vgl. Nairobi Law 
Monthly 1991, 29, und Weekly Review, 
1.6.1990 und 21.12.1990). 

Ein Jahr später konnte die Regierung aber 
die Wahl Muites nicht mehr verhindern. Zu-
sammen mit einem Team reformorientierter 
Anwälte (Japheth Shamalla, Martha Njoka 
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 Die Wahlen zur Besetzung der Führungsämter in 
der LSK werden jährlich im November per Post 
durchgeführt. Die Ergebnisse werden dann im 
März auf der Jahrestagung des Verbandes be-
kannt gegeben. Beide waren zudem Partner in 
der gemeinsamen Rechtsanwaltsfirma Kuria, 
Kiraitu & Ringera. Zu der Gruppe zählten im 
einzelnen: John Khaminwa, Charles Nyachae, 
Ooko Ombaka (Leiter des unabhängigen Public 
Law Institut), Riunga Raiji, Kivutha Kibwana, 
Smokin Wanjala (beide Faculty of Law, Uni-
versity of Nairobi), Patrick Lumumba Otieno, 
Abida Ali, G.B. Akhaabi und, Jane Njage. Alle 
nicht näher beschriebenen Mitglieder dieser 
informellen Gruppe sind entweder Teilhaber in 
einer Anwaltspraxis oder führen ihre eigene (vgl. 
Nairobi Law Monthly 1990, 21). 
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und Charles Nyachae119), die in den Lei-
tungsrat der Gesellschaft gewählt worden 
waren, übernahm er am 9. März 1991 den 
LSK-Vorsitz. Der ehemalige Vorsitzende 
der 1981 verbotenen University Staff Asso-
ciation und im Zuge der "Säuberungen" 

nach dem Putschversuch ohne Anklage in-
haftierte Willy Mutunga wurde sein Stellver-
treter.120 Mit der Wahl Muites hatte das En-
gagement der Anwälte eindeutig machtpoli-
tische Konnotationen erhalten. Während 
Kuria, Mutunga und Nyachae sich selbst 
und die LSK weiterhin primär als Kontrol-
leur staatlichen Machtmissbrauchs und 
Vorkämpfer der Demokratisierung verstan-
den, steckten Muite, Imanyara, Murungi 
und Shamalla sich darüber hinausgehende 
Ziele. Für Muite war der Vorsitz der LSK 
das Vehikel, um gleichermaßen den Re-
formdruck auf die Regierung zu erhöhen 
und eigene politische Ambitionen voranzu-
treiben. Letztere scheinen in dem Maße 
gewachsen zu sein, in dem Muite und die 
anderen Anwälte in Reaktion auf die Dia-
logverweigerung der Regierung reformpoli-
tisches Engagement entwickelten, das 
über die anfängliche Vertretung gruppen-
spezifischer Interessen hinausging und auf 
einen umfassenden demokratischen Wan-
del zielte. Aus der persönlichen Involvie-
rung in diesen Konflikt entstand die Ab-
sicht, die Umsetzung der geforderten Re-
formen auch persönlich mitzugestalten.121 
Damit strebten Muite und die ihn umge-
bende Gruppe den Eintritt in die politische 
Gesellschaft für den Moment ihrer Liberali-
sierung an. 

Die beiden vorstehenden Kapitel zusam-
menfassend, lässt sich sagen: Die Kirchen 
erfüllten, gerade weil sie – wie Lonsdale es 
einmal formuliert hat – anstelle einer Theo-
logie der Macht eine Geschichte der Na-
delstiche besitzen122, par excellence die 
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  Sohn des ehemaligen Leiters des öffentlichen 
Dienstes und gegenwärtigen Landwirtschaftsmi-
nisters, Simeon Nyachae, einer Schlüsselfigur 
der Regierung. 

120
  Nach Muites Wechsel in die Parteipolitik über-
nahm er 1992 den Vorsitz (vgl. Weekly Review, 

15.3.1991). 

121
 Gespräche d. Verf. mit G. Imanyara (16.12. 
1994), Prof. Kivutha Kibwana (13.12.1994), 
Prof. Peter Anyang N'yongo (2.11.1994) und 
Maina Kiai (25.8.1994). 

122
 "A history of pinpricks replaces a theology of 

einleitend beschriebene zivilgesellschaftli-
che Funktion der kreativen Spannung mit 
dem Staat. Aus demselben Grund mussten 
sie aber anderen Kräften das von ihnen 
mitbereitete Feld zur offenen Wettbewerbs-
herausforderung der Regierung überlassen 
- den Dissidenten der politischen Gesell-
schaft. Deren Organisationsprinzipien sozi-
aler Kräfte (Ethnisierung der Politik) wider-
sprachen der Sachorientierung der Kirchen 
und der Juristen. Es war die Frage, ob die 
ebenfalls in die zu liberalisierende politi-
sche Gesellschaft hinein strebenden Juris-
ten als wirkungsvolles Korrektiv dieser Eth-
nisierung der Politik würden wirken kön-
nen. 

 

2.1.3.10 Die Formierung der Oppositi-
on und das Ende des Einparteistaats 

Die Aufrufe von Rev. Nyoja am Neujahrs-
tag 1990 und Bischof Okullu Ende April 
1990 (vgl. Weekly Review, 26.01. 1990 
und 04.05.1990) also bei den urbanen 
"professionals", etlichen (v.a. Kikuyu-
)Unternehmern sowie in Teilen der ländli-
chen und städtischen armen Bevölke-
rungsschichten auf Resonanz. Die vermu-
tete Involvierung der Regierung in die Er-
mordung des populären Außenministers 
Robert Ouko im Februar 1990 wurde zum 
entscheidenden Fanal, nach dem sich die 
Mehrparteiendebatte nicht mehr eindäm-
men ließ. 

Doch erst als mit Kenneth Matiba und 
Charles Rubia am 3. Mai 1990 zwei popu-
läre Dissidenten der politischen Gesell-
schaft in den Reformchorus einstimmten, 
begannen sich diese Strömungen und 
Stimmungen zu einer Reformbewegung zu 
bündeln.123 Ihr Aufruf zu einer Mehrpartei-
en-Demonstration auf dem traditions-
reichen Kamakunji-Gelände in Nairobi war 
entscheidend, um der bisher nicht zielge-
richteten Unzufriedenheit der armen Bevöl-
kerungsgruppen eine politische Stoßrich-
tung und den zielgerichteten Anstreng-

                                                                       
power'', Lonsdale, zitiert nach Benson 1995: 196. 

123
 Beide hatten das System des Schlangestehens 

kritisiert. Rubia verlor sein Mandat bei den 1988er 
Wahlen, Matiba trat aus Protest gegen Manipula-
tionen v.a. bei den Parteiwahlen von seinem 
Posten als Transportminister zurück. Beide wurden 
anschließend aus der KANU ausgeschlossen (vgl. 
Weekly Review, 11.5.1990). 
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ungen der Juristen und Kirchenvertreter 
eine Handlungsperspektive zu verleihen. 
Mit der Verhaftung Matibas, Rubias, des 
schon mehrfach ohne Anklage inhaftierten 
Raila Odinga (Sohn des früheren Vizeprä-
sidenten Oginga Odinga) und weiterer Dis-
sidenten und Aktivisten konnte die Regie-
rung zwar nicht mehr verhindern, dass sich 
die nicht genehmigte saba-saba-Demon-
stration zum mehrtägigen Aufruhr in Nairo-
bi auswuchs, die Demokratiebewegung 
aber erlitt einen Rückschlag, von dem sie 
sich erst während des folgenden Jahres er-
holte. Zentral für die hier gewählte Argu-
mentation ist, dass Matiba und Rubia vom 
Augenblick ihrer Pressekonferenz an zu 
den bestimmenden Akteuren geworden 
waren, denn sie verfügten über das, was 
die anderen Regimekritiker nicht besaßen: 
eine klientelistisch strukturierte ethnische 
Gefolgschaft in Nairobi und der Zentral-
Provinz, durch die sie der Bewegung die 
unabdingbare Massenbasis verschafft 
hatten. In Gesprächen mit dem seit 1969 
im politischen Abseits befindlichen Luo-Pa-
triarchen Oginga Odinga hatten sie die 
Möglichkeiten einer Kikuyu-Luo-Koopera-
tion ausgelotet, um so den nationalen An-
spruch der Demokratiebewegung glaubhaft 
machen zu können. Rechts-anwälte, Kir-
chenvertreter und Akademiker wirkten in 
dieser Phase als Berater, standen aber 
eindeutig in der zweiten Reihe. 

Rund ein Jahr lang gelang es der Regie-
rung, durch die lang erprobte Mischung 
aus Zuckerbrot und Peitsche die Mehrpar-
teienbewegung in Schach zu halten (vgl. 
Hofmeier 1992;  ebda. 1993; Widner 1992; 
und Mair 1994). Eine entscheidende Rolle 
sollte dabei das von Moi auf dem Höhe-
punkt der Mehrparteiendiskussion im Juni 
1990 eingesetzte KANU-Review Commit-
tee spielen, das an dieser Stelle genauer 
betrachtet werden soll. In den bisherigen 
Arbeiten zur Demokratisierung Kenyas ist 
dem Komitee nicht die notwendige Auf-
merksamkeit gewidmet und daher auch 
nicht seine Bedeutung für den politischen 
Wandel herausgearbeitet worden.124 Die 
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 Bei Widner (1992) etwa findet sich nur eine 
Erwähnung des Komitees (S.4), auch Mair (1994) 
geht auf die Bedeutung des Komitees nicht ein. 
Bratton (1994: 74f.), erkennt in der Einsetzung 
des Komitees den Transitionsbeginn, schätzt im 
folgenden aber die auf der KANU-Konferenz be-

Wirkung des Komitees war letztlich eine 
ganz andere als die von der Regierung in-
tendierte: Das Komitee war mehrere Mona-
te über das Land gereist, um die Mei-
nungen der Kenyaner zunächst eigentlich 
nur zu Parteifragen einzuholen, war dann 
aber von den wananchi und Organisatio-
nen genutzt worden, um ihre generelle 
Unzufriedenheit mit dem Regime auszu-
drücken. Indem zum ersten Mal überhaupt 
hochrangige Politiker den einfachen Bür-
gern sowie Verbänden und Interessen-
gruppen Gehör schenkten, weckten sie Er-
wartungen auf nachhaltige Reformen, die 
durch die Beschlüsse der KANU-Dele-
giertenkonferenz im Dezember 1990 dann 
jedoch nur in unzureichender Weise be-
dient wurden. Dies ließ die Enttäuschung 
der nun mobilisierten Bevölkerung über die 
Regierung weiter steigen und wurde damit 
ein entscheidender reformbeschleunigen-
der Faktor. Das Ziel der Regierung, mit der 
Berufung der Kommission Zeit zu gewin-
nen, funktionierte nur kurzfristig und erwies 
sich im Nachhinein als Fehlkalkulation. Der 
Bericht des Komitees, nach seinem Vorsit-
zenden Saitoti-Report genannt, ist - obwohl 
erheblich entschärft125 - eine eindrucksvolle 
Manifestation des politischen Problembe-
wusstseins der Bevölkerung, gerade auch 
im ländlichen Bereich. 

Das Komitee bestand zunächst fast aus-
schließlich aus KANU-Falken (die Minister 
Nicholas Biwott und Elijah Mwangale sowie 
den Assistenzminister Shariff Nassir) und 
willfährigen Establishment-Figuren (der 
Rechtsanwalt Lee Muthoga und der Bi-
schof der African Inland Church, Arthur 

Kitonga). Nachdem diese Zusammenset-

                                                                       
schlossenen Reformen und Mois Rolle als treibende 
Kraft dabei falsch ein: Er sieht die Reformen der 
Konferenz gewissermaßen als Ergebnis eines 
von Moi ermöglichten Dialogs zwischen Partei 
und Gesellschaft. Damit verkennt er die Dynamik 
des politischen Prozesses. Wie weiter unten noch 
darzulegen sein wird, kamen die Reformen um ein 
bis zwei Jahre zu spät und entsprachen nicht den 
geweckten Erwartungen. Zudem ließen sie zahlrei-
che zentrale Punkte außen vor. 

125
 Gespräch d. Verf. mit Nick Wanjohi, Dozent für 
Politikwissenschaft an der University of Nairobi, 
20.12.1994. Wanjohi leitete zwischen Juli 
1989 und September 1991 im KANU- 
Hauptquartier die Abteilung Bildung, Forschung 
und Entwicklung und war bei fast allen Sit-
zungen des Komitees anwesend. Er wirkte an 
der Editierung des Abschlussberichts mit. 
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zung kritisiert worden war, wurde die 
Gruppe um einige eigenständige, aber 
nicht dezidiert kritische Personen ergänzt 
(die beiden Kikuyu-Minister Mwai Kibaki 
und George Muhoho sowie den ehemali-
gen Moderator der PCEA, John Gatu).126 
Bei den Anhörungen war keine Presse 
zugelassen, so dass diese auf Äußerungen 
der Beteiligten angewiesen waren. Entge-
gen den Aussagen der Mehrheit der 
Zeugen, die die sofortige Einführung des 
Mehrparteiensystems forderten127, bekräf-
tigte der abschließende Bericht des Komi-
tees das Bekenntnis der Kenyaner zum 
Einparteistaat (vgl. Saitoti-Report, ab-
gedruckt in: Weekly Review, 7.12.1990). 
Unterhalb dieser Ebene enthielt der Bericht 
aber zahlreiche Kritikpunkte. Trotz Ent-
schärfung vermittelte der Bericht doch 
einen Eindruck von dem Ausmaß der Un-
zufriedenheit in der Bevölkerung, das die 
KANU überraschte. Unter anderem wurde 
kritisiert, dass, obwohl der jährliche Bericht 
des staatlichen Rechnungsprüfers Ross 
und Reiter bei Korruptionsfällen nennt, 
keine rechtlichen Schritte gegen die Ver-
antwortlichen eingeleitet würden. Es wur-
den zudem die Manipulationen bei den 
1988er Wahlen kritisiert und deutlich ge-
macht, dass den wananchi damit ihr ur-

eigenstes demokratisches Recht nicht zu-
gestanden worden war. 

Entgegen den nach Nick Wanjohi (Mitglied 
des technischen Stabs des Komitees) v.a. 
im ländlichen Bereich vorgebrachten For-
derungen nach Entbindung der Provinz-Ad-
ministration von der Organisation und Leit-
ung der Wahlen, empfahl das Komitee eine 
Fortsetzung dieser Praxis. Entsprochen 
wurde im Bericht den Wünschen, die Pra-
xis der Parteiausschlüsse zu beenden. 
Desweiteren wurde die konstante Einmi-
schung des Staates in die Bauern-Organi-
sationen sowie die generelle Vernachlässi-
gung der ländlichen Infrastruktur kritisiert. 
Der Bericht enthielt sogar den in den Emp-
fehlungen nicht aufgegriffenen Wunsch 
nach Abhaltung einer Nationalen Konventi-
on unter dem Titel "The Kenya We Want“. 
Ebenfalls aufgelistet und erläutert wurde 
die Kritik an der mangelnden Unabhängig-
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 Für die vollständige Mitgliedsliste des Komitees 
vgl. Weekly Review, 7.12.1990. 

127
 Gespräch d. Verf. mit Wanjohi, 20.12.1994. 

keit der Judikative und Teilen der Exekuti-
ve; das Komitee erkannte sich aber für die-
se Punkte nicht als zuständig, so dass es 
hier keine Empfehlungen aussprach. Nach 
Wanjohi spiegelt der Report nicht die Posi-
tionen hinsichtlich der Begrenzung der 
Amtszeit des Präsidenten wider. Während 
sich tatsächlich ein Großteil dafür aus-
sprach, ist es dem Report zufolge die Min-
derheit. Auf der KANU-Delegierten-
konferenz am 3./4. Dezember 1990 wurden 
schließlich lediglich zwei Änderungen 
beschlossen: die Streichung des unpopu-
lären Systems des Schlange-Stehens bei 
Wahlen und die ebenfalls breit abgelehnte 
sogenannte 70%-Regelung, die besagt, 
dass jeder, der bei den Vorwahlen bereits 
diese Prozentzahl erreicht hat, automatisch 
ins Parlament gewählt ist (vgl. Weekly 
Review, 7.12.1990).  

Kurz darauf ließ Moi auch die Amtssicher-
heit der Richter des Obersten Gerichts-
hofs, der Mitglieder der Kommission des 
öffentlichen Dienstes, des Generalstaats-
anwalts und des Staatlichen Rechnungs-
prüfers wiederherstellen. Jetzt entscheidet 
wieder ein Tribunal, das - wie vor den Än-
derungen 1986 und 1988 - vom Präsiden-
ten eingesetzt wird, über mögliche Ent-
lassungen (vgl. Republic of Kenya 1992: § 
62, Abs. 4 u. 5, S.37; § 106, Abs. 79; S.74; 
§ 109, Abs. 6, S.77f; § 110, Abs. 5-7; 
S.79).128 

Damit waren sämtliche Verfassungsän-
derungen, die in den 1980er Jahren die 
Konflikte zwischen Regierung und Kirche/ 
Juristen ausgelöst hatten, zurückgenom-
men.129 Jetzt jedoch reichten diese Kon-
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 In Dokument 2 im Anhang heißt es über diese 
Rücknahme der Verfassungsänderungen von 
1986 und 1988, dass die Amtssicherheit der Be-
troffenen nur in "verwässerter" Form 
wiederhergestellt worden sei. Auf der Grund-
lage der Verfassung von 1992, in der die 
früheren Veränderungen vermerkt sind, und 
den Berichten in der Weekly Review von 1986 

und 1988 lässt sich jedoch nicht feststellen, 
dass die Amtssicherheit durch die Änderungen 
1990 eingeschränkter sind als vor 1986 bzw. 
1988 ( für einen Überblick alle Verfassungsän-
derungen zwischen 1964 und 1993 s.a. Annex 
2). 

129
 Es ist an dieser Stelle noch einmal zu beto-
nen, dass die Verfassungsänderung, die 
Kenya 1982 de jure zum Einparteistaat erklärt 
hatte, weder nachhaltige Gegenwehr und noch 
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zessionen nicht mehr aus, um den tiefsit-
zenden Unmut in der Bevölkerung zu be-
ruhigen. Dies lag an dem zu späten Zeit-
punkt der Reformen, den geweckten, aber 
nicht erfüllten Erwartungen des Saitoti-
Komitees und den Demokratisierungsbei-
spielen in Osteuropa und anderen afrika-
nischen Ländern. Die Ergebnisse des Sai-
toti-Komitees ließen bereits ahnen, dass 
die KANU den politischen Prozess nicht 
mehr wie in früheren Zeiten kontrollierte. 
Offensichtlich wurde dies, als die Regie-
rung aufgrund dreier rasch aufeinanderfol-
gender Ereignisse gegen Ende des Jahres 
vorübergehend die Handlungsinitiative ver-
lor: Zum einen förderte ab August 1991 die 
seit einem Jahr öffentlich tagende gerichtli-
che Untersuchungskommission des Ouko-
Mordes nach und nach zu Tage, dass un-
ter den drei dringend Tatverdächtigen zwei 
hohe KANU- Politiker waren, darunter 
Nicholas Biwott, der auch als Pate der 
Kalenjin-Mafia des Rift-Valley gilt. Gleich-
zeitig wurden auch die Hintergründe der 
Ermordung deutlicher: Ouko hatte gedroht, 
ein Dossier über weitreichende Korrup-
tionspraktiken hochrangiger Politiker zu 
veröffentlichen, zu denen neben Biwott 
auch Vizepräsident und Finanzminister 
George Saitoti gehörte. 

Zum zweiten gründete sich im November, 
auf dem Höhepunkt der Ouko-Kommission, 
das Forum for the Restoration of Democra-
cy (FORD) als pressure group130, besteh-

end aus einem Bündnis von Vertretern der 
Zivil- und der politischen Gesellschaft als 
auch verschiedener ethnischer Gruppen 
(Kikuyu, Luo und Teile der Luhya). Geeint 
wurde die Gruppe durch ein Minimalpro-
gramm: Rückkehr zum Mehrparteiensys-
tem und Ablösung des KANU-Regimes 
Mois. Darüber hinaus waren die Ziele un-
terschiedlicher Art: Die Vertreter des ent-
stehenden zivilgesellschaftlichen Bereichs, 
häufig auch Jungtürken genannt, verorte-

                                                                       
eine kontroverse öffentliche Debatte ausgelöst 
hatte. 

130
  Im März hatte Oginga Odinga in Zusammen-
arbeit mit Imanyara vergeblich versucht, unter 
Verweis auf die verfassungs-rechtlich garan-
tierte Versammlungsfreiheit eine neue Partei, 
die National Democratic Party, registrieren zu 

lassen. Da Organisa-tionen mit weniger als 
zehn Mitgliedern nicht als Parteien galten und 
auf sie daher das Parteienverbot nicht zutraf, 
wurde FORD mit neun Mitgliedern gegründet. 

ten sich tendenziell außerhalb des ethni-
schen Lagerdenkens. Bedeutsam für ihr 
Selbstverständnis war in erster Linie ihre 
berufliche Tätigkeit. Sie verfolgten v.a. 
programmatische Ziele (u.a. Versam-
mlungsfreiheit, Einhaltung der Menschen-
rechte, freie Wahlen, umfassende Verfas-
sungsreform). Die KANU- Dissidenten in-
strumentalisierten diese Forderungen, 
waren aber in erster Linie an der Über-
nahme der Macht selbst interessiert und 
weniger an der Veränderung ihrer Para-
meter. Solange die Rückkehr zum Mehr-
parteiensystem nicht erreicht war, konnte 
das in der unterschiedlichen Prioritäten-
setzung liegende Konfliktpotential latent 
bleiben. Dies änderte sich, als infolge des 
dritten Ereignisses, der Aussetzung der 
Zahlungsbilanz- und programmgebunde-
nen Entwicklungshilfe durch den Pariser 
Club Ende November 1991, das Parlament 
auf Weisung Mois per Verfassungsände-
rung die Gründung von Oppositionspar-
teien ermöglichte. 

 

2.1.3.11 Die Bildung der Oppositions-
parteien 

Im Laufe des Jahres 1992 entstanden 
insgesamt drei größere und mehrere klei-
nere Oppositionsparteien. Letztere blieben 
ohne spürbaren Einfluss auf den politi-
schen Prozess. Im Folgenden soll gezeigt 
werden, warum sich die neue Parteienkon-
kurrenz v.a. entlang ethnischer Linien 
organisierte und wie dadurch die zivilge-
sellschaftlichen Kräfte in den neuen Par-
teien an Einfluss verloren. Neben eth-
nischen waren auch sozioökonomische 
Faktoren und die Generationsfrage für die 
Ausdifferenzierung des Parteienspektrums 
von Bedeutung.131 

Schon bald nach Matibas Rückkehr aus 
London (Mai 1992), wo er sich von zwei 
Schlaganfällen erholt hatte, zerbrach das 
ursprüngliche Bündnis, da weder er noch 
Oginga Odinga seinen Anspruch auf eine 
Präsidentschaftskandidatur für die FORD 
aufzugeben bereit waren. Ihre Gefolgschaft 
in der Nyanza- bzw. Zentral-Provinz mobi-

                                                 
131

 Für eine an dieser Stelle nicht zu leistende 

Darstellung der Entstehungsgeschichte der Op-
positionsparteien vgl. Mair 1994: 61-76; s.a. 
Kap. 2.2 & 3.1. 
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lisierten sie ja gerade mit der Aussicht, "die 
Präsidentschaft nach Hause zu holen“. Ein 
Aufgeben dieses Anspruchs hätte automa-
tisch die Wahlaussichten der Partei in der 
jeweiligen Provinz verringert. Zudem miss-
trauten die Luo den Kikuyu, da sie in der 
Kenyatta-Zeit bereits einmal die Junior-
Partnerschaft akzeptiert hatten, nur um 
sich nach wenigen Jahren marginalisiert zu 
sehen. Ein Kikuyu-Präsidentschaftskandi-
dat wäre zumindest eine Gefahr für die Ge-
schlossenheit der Luo-Reihen gewesen. 
Der rund 80jährige Odinga beanspruchte 
die Kandidatur auch aufgrund seiner Se-
niorität, seiner Rolle als einer der Grün-
dungsväter des unabhängigen Kenya und 
seiner langen Oppositionshaltung. 

Mehrere Versuche Muites, von Kirchenver-
tretern und anderen zivilgesellschaftlichen 
Kräften während des Jahres 1992, Matiba 
zu überreden, nicht ins politische Rennen 
zu gehen oder zumindest die Rolle als 
Stellvertreter Odingas zu akzeptieren, 
scheiterten nicht nur an Matibas eigenem 
Führungsanspruch, den er mit seiner Vor-
reiterrolle im Demokratisierungskampf be-
gründete, sondern auch daran, dass er 
glaubte, einen Großteil seiner Wähler zu 
verlieren, wenn er ihnen nicht die Aussicht 
auf eine FORD-Kikuyu-Präsidentschaft er-
öffnen könnte. Denn innerhalb der Kikuyu 
war mit der von Mwai Kibaki gegründeten 
Democratic Party (DP) eine gleichwertige 
Konkurrenz entstanden. 

Kibaki hatte sich erst Ende Dezember 1991 
zum Rücktritt aus Kabinett und KANU ent-
schlossen, als er gewahr wurde, dass mit 
dem offenen Wegbrechen der gesamten 
Kikuyu-Basis für die Regierung auch seine 
Position als (einer der) Kikuyu-Führer in 
Gefahr war. Nach der Spaltung der FORD 
in Odingas FORD-Kenya und Matibas 
FORD-Asili im September 1992 sah Kibaki 
zu einem Bündnis mit Matiba wenig Not-
wendigkeit, da die Wahlchancen der DP 
aufgrund innerer Geschlossenheit und bes-
serer Organisation im Vergleich mit der 
FORD-Asili größer schienen. Damit fanden 
verschiedene, seit den 1970er Jahren viru-
lente Friktionen innerhalb der Kikuyu erst-
mals einen organisationslogischen Aus-
druck: Auf Seiten Kibakis stand das alte 
GEMA-Bündnis, das sich in den 1970er 
Jahren erfolglos bemüht hatte, die Kenyat-

ta-Nachfolge einem Kikuyu aus Kiambu132, 
dem Distrikt des Präsidentenclans, zu 
sichern. Es basierte v.a. auf der in der Ko-
lonialzeit und der Kenyatta-Ära entstande-
nen Kikuyu-Bourgeoisie. Kibaki selbst kom-
mt aus dem Nyeri-Distrikt und hatte sich 
1978 noch zusammen mit Politikern des 
Murang'a-Distrikts für Moi und gegen einen 
Kiambu-Nachfolger Kenyattas eingesetzt. 
Der aktuelle Macht-konflikt zwischen Ma-
tiba, der aus Murang'a stammt, und Kibaki 
überlagerte nun diese alten Verwerfungen 
innerhalb der Kikuyu-Elite: Durch Matibas 
Mobilisierung der Kikuyu-Kleinfarmer, -
Squatter und -Armen in den Städten brach 
der von Kenyatta mühevoll konstruierte 
intra-ethnische Kikuyu-Konsens endgültig 
zusammen. Die Kikuyu-Elite schloss die 
Reihen wieder und scharte sich um Kibaki. 

Ansätze innerparteilicher Demokratie 
waren sowohl bei der FORD-Asili als auch 
der DP gering. Matiba hatte nahezu alle 
Parlamentskandidaten der FORD-Asili 
selbst ausgesucht, in der DP hatte Kibaki 
in Zusammenarbeit mit den alteingeses-
senen Machtpatronen (dem ehemaligen 
GEMA-Vorsitzenden Njenga Karume und 
Kenyattas Neffen Ngengi Muigai) die Nomi-
nierung der Kandidaten dirigiert. Ähn-
lichkeiten mit der KANU überwogen die 
Unterschiede. Die FORD-Asili-Kandidaten 
in der Zentral-Provinz waren ausschließlich 
politische Neulinge, zumeist Kleinhändler 
und Besitzer von Matatu-Ketten133, die 
keine eigene Wahlkampfmaschinerie und 
keine ausreichenden eigenen Ressourcen 
besaßen und ähnlich wie die KANU-Parla-
mentarier zuvor auf die Unterstützung ihres 
Patrons angewiesen waren. Viele der 
Kandidaten der DP in der Zentral-Provinz 
waren ehemalige Parlamentsabgeordnete, 
die entweder im Zuge der Kikuyu-Aus-
grenzung in den 1980er Jahren aus der 
politischen Gesellschaft ausgeschlossen 
worden waren oder erst im Zuge der oppo-
sitionellen Siegeseuphorie zum Jahres-
wechsel 1991/92 die KANU verlassen 
hatten. Sie entstammten erfolgreichen und 
etablierten Geschäftsfamilien und ver-füg-
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  Die Zentral-Provinz ist in fünf Distrikte gegliedert, 
die wirtschaftlich wichtigsten sind Kiambu, 
Murang'a und Nyeri. 

133
  Matatus sind die kenyanischen Kleinbusse, die 
den öffentlichen Personenverkehr aufrecht erhal-
ten. 
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ten über genügend eigene Ressourcen, um 
einen effektiven Wahlkampf zu organi-
sieren. Zwei Faktoren waren dafür aus-
schlaggebend, dass Matiba für die FORD-
Asili nahezu die gesamte Kikuyu-Gemein-
schaft außerhalb Nyeris an sich binden 
konnte134: erstens seine größere Aggressi-
vität gegenüber Moi, durch die er es ver-
stand, ein Image als echte Alternative zu 
kultivieren, ein Image, das gerade im Kon-
trast zu Kibaki erstrahlen konnte, auf dem 
der späte Frontenwechsel lastete, dem es 
durch seinen wenig polarisierenden Wahl-
kampf nicht gelang, sein Image als Mann 
Mois abzulegen und dessen DP u.a. des-
wegen das Stigma einer B-Ausgabe der 
KANU anhaftete; zweitens die Tatsache, 
dass 1992 in der Zentral-Provinz als Jahr 
des Umbruchs aufgefasst wurde und dass 
viele daher wagten, was sie in weniger ver-
änderungsträchtigen Zeiten nicht probiert 
hätten: den Ausbruch aus den etablierten 
Patronagestrukturen. Dies ist ein entschei-
dender Grund, warum Matibas Neulinge Ki-
bakis scheinbar festverankerte Patrone aus 
den Sätteln hebeln konnten. In Matiba sah 
die Mehrheit der Kikuyu einen glaubwürdi-
gen neuen Patron (vgl. Kanyinga 1994: 
112). 

In der FORD-Kenya blieb auf geschrumpf-

ter Basis (vorerst) noch das Bündnis aus 
Vertretern der zivilen und der politischen 
Gesellschaft in Kraft, Odinga wurde zum 
Parteivorsitzenden und Präsidentschafts-
kandidaten, Muite zu seinem Stellvertreter 
gewählt. Mit Imanyara, dem weißen Ken-
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 In Kiambu, dem Distrikt Kenyattas und seiner 
Familie, galten die DP-Kandidaten in den meis-
ten der sieben Wahlbezirke als Favoriten. 
Tatsächlich gewannen sie keinen einzigen Wahl-
kreis; mit Ausnahme des Bezirks Kikuyu, den Muite 
für die FORD-Kenya gewinnen konnte, gingen alle 
Wahlkreise an die FORD-Asili. In Juja deklassier-
te der relativ unbekannte Stephen Ndichu (31.114 
Stimmen) den ehemaligen Forschungsminister und 
Mitglied des Kenyatta-Clans, George Muhoho 
(6.535). In Gatundu, dem Wahlbezirk, der eigent-
lich als "Privatbesitz" der Kenyatta- Familie galt, 
fiel die Niederlage des Neffen Kenyattas und frü-
heren Ministers Ngengi Muigai gegen den 
ebenfalls noch kaum hervorgetretenen Kamuiru 
Gitau von der FORD-Asili mit 21.780 zu 34.104 
Stimmen ebenfalls vernichtend aus; gleiches er-
eignete sich in Kiambaa, wo Njenga Karume, der 
frühere Vorsitzende der GEMA, für die DP Icharia 
Kamau von der FORDAsili mit 11.912 zu 34.208 
Stimmen unterlag (vgl. Weekly Review, 
1.1.1993). 

yaner Robert Shaw und dem Politologie-
Professor Peter Anyang Nyong'o nahmen 
die zu verschiedenen Ethnien gehörenden 
Jungtürken weitere wichtige Parteipositio-
nen ein. Daneben bestand die erweiterte 
Führungsriege der Partei aus einer Mi-
schung regional etablierter, national aber 
im Abseits stehender Politiker der mittleren 
und älteren Generation sowie einzelner 
aufstrebender Jung-Politiker des Luo-
Landes der Nyanza-Provinz. Zweifellos war 
die FORD-Kenya die Partei mit der größten 
professionellen und intellektuellen Kompe-
tenz. Odingas Autorität als Parteiführer und 
-patriarch war vollkommen unangefochten 
und jenseits aller Kritik. Dadurch hielt er 
auch die divergierenden Faktionen der 
Partei zusammen und ermöglichte durch 
diese Klammer Ansätze innerparteilicher 
Demokratie. 

Die Jungtürken hatten jedoch durch ihre 
Zugehörigkeit zu einer der drei großen Par-
teien erheblich an Einfluss innerhalb der 
Opposition eingebüßt. Muite hatte die 
Gefahren eines Einflussverlustes schon 
relativ früh erkannt und im April, also weit 
vor der Spaltung des FORD, zu einer stär-
keren Repräsentation der Juristen und 
Kirchenvertreter innerhalb der Partei aufge-
rufen.135 Auch hier überlagerten sich meh-
rere Konfliktlinien, nämlich die zwischen 
eigentlichen Politikern und Nicht-Politikern 
sowie zwischen den Generationen. Muite, 
so scheint es136, war im April 1992 zu dem 
rekonvaleszierenden Matiba nach London 
gereist, um diesen zu einem Rückzug aus 
dem Kampf um die Präsidentschaftskandi-
datur zu bewegen. Seine Argumente seien 
Matibas zwei Schlaganfälle und die unsi-
cheren Genesungsaussichten gewesen 
sowie schlicht, dass der Vortritt der jünge-
ren Generation gebühre, ein nicht unwe-
sentlicher Verstoß gegen das auch in Ken-
ya gültige Senioritätsprinzip. Muite, der 
lange als Vertrauter Matibas gegolten, 
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 Die Weekly Review zitiert ihn mit den Worten: 
"[Clerics and lawyers were] forerunners in the 
struggle for democracy in Kenya and [should 
not be] relegated to the background in the unfol-
ding political scenario", Weekly Review, 
17.4.1992. 

136
 Es gibt keine autorisierte Version über das 
Gespräch in London, aber zahlreiche Zeitungs-
berichte spekulierten über Muites eigene 
Ambitionen (vgl. Weekly Review, 17.4.1992). 
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diesen vor Gericht vertreten und bei der 
ersten FORD-Kundgebung in Kikuyu 
Matibas Töchter begleitet hatte, hatte 
offensichtlich auf Matibas Segen und damit 
auf die Übernahme der breiten ethnischen 
Gefolgschaft Matibas gehofft (vgl. Weekly 
Review, 17.04.1992). 

Muites eigene Machtambitionen sind inte-
ressanterweise innerhalb der FORD wie 
auch in der Öffentlichkeit auf harsche Kritik 
gestoßen und bekamen ohne eigentliche 
Begründung das Stigma der Illegitimität 
verpasst, von dem sich Muite bei allen spä-
teren Initiativen bis heute nicht lösen konn-
te. Im Gegensatz dazu hatte niemand 
Grundsätzliches gegen die Führungsan-
sprüche Odingas oder Matibas ein-
zuwenden. Es scheint, als werfe man Muite 
als bisherigem Nicht-Politiker Wilderei auf 
fremdem Territorium vor, ein Muster, das 
sich 1994 wiederfinden sollte, als Bischof 
Okullu nach seiner Pensionierung öffentlich 
über einen Seiteneinstieg in die Politik 
nachdachte. Darin spiegelt sich auch ein 
Kompetenzkonflikt zwischen ziviler und 
politischer Gesellschaft wider. Den Jung-
türken wurde wohl die Vorbereiterrolle 
zugebilligt, Politik jedoch als Sache der 
Berufspolitiker aufgefasst, in der Führungs-
positionen für erstere nicht vorgesehen 
waren. Dies galt für die FORD-Asili und die 
DP stärker als für die FORD-Kenya und 
verweist auf eine ins Bild passende instru-
mentelle Demokratie-Auffassung der Dissi-
denten, die Demokratisierung als neue 
Ressource im alten Machtkampf verstand 
und der in ihren Augen bereits durch die 
Zulassung von Parteien genügt wurde. 
Eine prominentere Rolle Okullus oder 
Muites137 innerhalb der Parteien hätten an-
dere Prioritäten zum Tragen gebracht, die 
auf eine weitreichendere demokratische 
Reform der politischen Institutionen gezielt 
hätte. 

                                                 
137

  Muite hatte mit dem Stellvertreterposten 
Odingas ja bereits eine sehr prominente Position 
inne, doch war er innerhalb der primär von Luo 
und sekundär von Luhya bestimmten Partei 
der einzige ranghohe Kikuyu. Über den partei-
internen Konflikt um den Goldenberg-Skandal 
legte er 1993 diesen Posten nieder. Es gilt in 
Kenya als offenes Geheimnis, daß die Luo inner-
halb der Partei es nicht zugelassen hätten, daß 
Muite nach Odingas Tod die Führung der Partei 
übernommen hätte, siehe auch. Kapitel 3.1 & 
3.2. 

So aber geriet die noch 1991 von allen 
maßgeblichen Oppositionskräften gefor-
derte umfassende Verfassungsreform im 
Laufe des Jahres 1992 zunehmend in den 
Hintergrund. Vor allem zwei sich wechsel-
seitig verstärkende Faktoren waren dafür 
verantwortlich: die Weigerung der Regie-
rung, eine Verfassungskonferenz abzu-
halten und die Opposition an einer Verfas-
sungsüberprüfung durch den General-
staatsanwalt teilhaben zu lassen, sowie die 
allgemeine oppositionelle Siegeseuphorie, 
die gerade den KANU-Dissidenten die Not-
wendigkeit zur Verfassungsreform nicht 
mehr zwingend erscheinen ließ. 

Aller Demokratierhetorik zum Trotz ging es 
- wie bereits angedeutet - den Altpolitikern 
nicht um eine substantielle Demokratisie-
rung von Staat und Gesellschaft, sondern 
um die Kontrolle der staatlichen Machthe-
bel. Kikuyu- und Luo-Regionen waren in 
der Moi-Ära (letztere auch schon in der 
zweiten Hälfte der Kenyatta-Zeit) bei der 
Ressourcenverteilung vernachlässigt wor-
den, wodurch die Ethnisierung sozialer 
Verteilungskonflikte forciert wurde. Unter 
Moi haben die einzelnen ethnischen Grup-
pen begonnen, die Interessen anderer Eth-
nien als Bedrohung für ihr eigenes sozia-
les, kulturelles und z.T. gar physisches 
Überleben wahrzunehmen, eine Perzepti-
on, die sich mit Donald Rothchild als es-
sentialistisch bezeichnen lässt (vgl. 
Rothchild 1986: 87-90). und die sich unter-
scheidet von der noch in der Kenyatta-Ära 
dominierenden pragmatischen Wahrneh-
mung des Konkurrenten im Verteilungs-
kampf. Dieses in Kenya erst ab Ende der 
1980er Jahre an Bedeutung gewinnende 
the-winner-takes-it-all-Syn-drom bestimmte 
auch den Wahlkampf 1992. Die Begeiste-
rung für Matiba, Kibaki oder Odinga speiste 
sich aus der von ihnen noch weiter ge-
schürten Erwartung ihrer Anhänger auf die 
Rückkehr an die Fleischtöpfe: "Our time to 
eat has come“. Ihnen kam dabei die Orien-

tierung der lokalen Gemeinschaften an un-
mittelbar für ihre Lebenssicherung relevan-
ten Fragen entgegen. Der kenyanische 
Rechtsanwalt und seit den Dezember-
Wahlen 1992 auch Parlamentsabgeordne-
te für die Opposition, Kiraitu Murungi/ 
FORD-Kenya (1995: 6), hat das Politikver-
ständnis der lokalen Gemeinschaften 
pointiert umrissen: 
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“The peasants have an instrumentalist 
theory of politics. They have no problems 
with corruption, nepotism, looting the 
treasury, undermining national interests, 
singing false praises if doing so brings 
tangible material benefits to their families 
and the immediate local community.” 

Vor diesem Hintergrund ist es nicht ver-
wunderlich, dass die Bedeutung, die 
Fragen der Menschenrechte, der Rechts-
staatlichkeit oder der Gewaltenteilung noch 
für die Delegitimierung des Moi-Regimes 
vor der Rückkehr zum Mehrparteiensystem 
gespielt hatten, nun in den Hintergrund 
rückten. Für die Bauern war der Zusam-
menhang zwischen diesen Fragen und 
ihren materiellen Lebensbedingungen 
schwer ersichtlich. Matiba und Co. trugen 
mit ihrem Versprechen auf neuerlichen Zu-
gang zu den Ressourcen entscheidend da-
zu bei, dass in den ländlichen Regionen 
kein Bewusstsein sich dafür herausbildete, 
dass die grundlegenden politischen Struk-
turen für ihre Benachteiligung bzw. ihr 
Gefühl der Benachteiligung verantwortlich 
waren. 

Bis zuletzt gingen die Führer der einzelnen 
Oppositionsparteien von der unrealis-
tischen Vorstellung aus, dass sie allein Moi 
besiegen könnten. Bei den der britischen 
Tradition des Mehrheitswahlrechts folgen-
den Wahlen am 29. Dezember 1992 
konnte die Regierung daher einen unge-
fährdeten Sieg davontragen: Moi siegte bei 
den Präsidentschaftswahlen mit 36,4 Pro-
zent vor Matiba (25,6 %), Kibaki (19,6 %) 
und Odinga (17,1 %). Die Parlamentswah-
len gewann die KANU mit 100 Mandaten, 
vor der FORD-Kenya (31), der FORD-Asili 
(31) und der die DP (23).138 

Die Wahlergebnisse spiegeln die ethnisch-
regionalen Bastionen der vier Haupt-
parteien wider: In der Zentral-Provinz und 
in der Luo-Region der Nyanza-Provinz 
konnte die KANU kein einziges Mandat, in 
Nairobi lediglich eines erringen139, die 
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  Zum Wahlkampf, v.a. der eklatanten Benachtei-
ligung der Opposition durch die umfassenden 
Machtressourcen der KANU-Regierung, s.a. 
Kap. 2.2; und Mair 1994. Zwölf Abgeordnete 
werden zusätzlich vom Präsidenten ernannt. 

139
 Lediglich durch Mois Nominierung Kamothos 
zum Abgeordneten und anschließender Beru-
fung zum Erziehungsminister verfügt KANU 

Oppositionsparteien wiederum schnitten in 
der Rift-Valley-Provinz (mit Ausnahme der 
Wahlbezirke im Distrikt Nakuru) und in der 
dünnbesiedelten Nord-Ost-Provinz äußerst 
schlecht ab. FORD-Kenya war die einzige 
Partei mit mindestens einem Mandat in 
jeder der acht Provinzen. Der Schwerpunkt 
ihrer Mandate liegt freilich in der Nyanza-
Provinz (mit Ausnahme des Kisii-Distrikts), 
während sich die FORD-Asili-Kandidaten in 
Nairobi und den größten Teilen der Zentral-
Provinz (mit Ausnahme von Kibakis Nyeri-
Distrikt) durchsetzen konnten. Die DP holte 
ihre Mandate außer in Nyeri v.a. in der Ost-
Provinz, wo Teile der Meru und Kamba für 
sie votierten. Am stärksten umkämpft war 
das Siedlungsgebiet der Luhya in der 
West-Provinz und Teilen der Rift-Valley-
Provinz: Die KANU konnte unter den Luhya 
sieben, FORD-Asili neun (davon aber zwei 
in anderen Landesteilen) und FORD-Kenya 
fünf Mandate gewinnen. Die zwischen 
Opposition und Regierung gespaltene Ge-
meinde sollte dann auch das erste Ziel für 
KANU-Abwerbeversuche in den folgenden 
drei Jahren werden (s.u.). Ähnlich gelagert 
wie die Stimmanteile bei den Parlaments-
wahlen waren auch die bei den Präsi-
dentschaftswahlen. Deren Zahlen verraten 
direkt, dass einer geschlossenen oder zu-
mindest nur zweigeteilten Opposition der 
Sieg nicht zu nehmen gewesen wäre. Mair 
hat darauf hingewiesen, dass sich auch bei 
den Parlamentswahlen die Mehrheitsver-
hältnisse umgedreht hätten: Eine geeinte 
Opposition hätte zusätzliche 19 Wahlkreise 
gewonnen und damit über eine parlamen-
tarische Mehrheit verfügt (vgl. Mair 1994: 
114).140 

 

2.1.3.12 Die Opposition nach den Wah-
len 1992 

Die Konfliktfähigkeit der gesamten Opposi-
tion litt nach den Wahlen daran, dass es zu 
keiner wirklichen Kooperation zwischen 
den Parteien und zivilgesellschaftlichen 
Gruppen kam, wie die Beispiele der Streiks 
des Krankenhaus- und Universitätsperso-
nals 1993/94 und der Verfassungsdebatte 

                                                                       
noch über einen Parlamentarier in der Zentral-
Provinz. Aus den Luo-Gebieten der Nyanza-
Provinz wurde Dalmas Otieno ins Parlament 
nominiert und zum Transportminister ernannt. 

140
  zu den Wahlergebnissen siehe auch Kapitel 2.2 
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1994 illustrieren. Mit dem Streik wollten die 
Bediensteten die Registrierung eigener 
Gewerkschaften durchsetzen. Die Regie-
rung, gerade die kritischen Universitäten 
fürchtend, war dazu nicht bereit und setzte 
die breite Palette ihres Repressionsinstru-
mentariums ein141, so dass beide Berufs-
gruppen im Oktober 1994 die Streiks er-
folglos abbrachen. Während der Dauer der 
Streiks standen die politischen Parteien 
weitgehend abseits. Zumindest der Streik 
der Krankenhäuser traf in Nairobi und 
einigen anderen Städten den Nerv der Be-
völkerung und hätte damit durchaus einen 
Ansatz für eine Mobilisierung der Öffent-
lichkeit gegen die von der Regierung fort-
gesetzte Einschränkung der Versamm-
lungs- und Organisationsfreiheit geboten. 
Insgesamt stand aber die Mehrheit in den 
Oppositionsparteien angesichts des engen 
instrumentellen Demokratieverständisses 
einer zunehmenden Pluralität der Gesell-
schaft indifferent gegenüber. Zudem litt v.a. 
die urbane Bevölkerung erheblich unter 
den seit 1991 infolge hoher Inflationsraten 
und wirtschaftlichem Negativwachstums142 
verschlechterten Lebensverhältnissen, so 
dass das Interesse auch der urbanen 
Bevölkerung an Fragen, die nicht unmittel-
bar mit ihren materiellen Lebensbe-
dingungen in Zusammenhang standen, 
gerade in den Jahren 1993 und 1994, als 
die Folgen des wirtschaftlichen Einbruchs 
besonders spürbar wurden, gering war. 
Dies muss auch bei der Betrachtung der 
Verfassungsdebatte 1994 berücksichtigt 
werden. 

Von vereinzelten rhetorischen Unterstüt-
zungsbekundungen abgesehen verlief 
auch die Verfassungsdebatte ohne Beteili-
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Nichtauszahlung der Gehälter, Vertreibung der 
Beamten und Angestellten aus den regierungs-
eigenen Wohnungen, Entlassung von 22 Dozenten 
und Professoren, vorübergehende Inhaftierung der 
Führungskräfte (vgl. Society, 13. 6. 1994; 
Economic Review, 19. 9.1994 und 24 . 10. 1994). 

142
 Die Inflationsrate stieg von 15,8% (1990) über 
19,6% (1991) und 27,3% (1992) auf schließlich 
46% (1993), nahm 1994 wieder auf 28,8% ab; 
das Wachstum des Bruttoinlandprodukts ver-
ringerte sich von 4,2% (1990), über 2,1 % 
(1991) und 0,5% (1992) auf 0,2% (1993). 
1994 betrug es zwar wieder 3 %, blieb damit 
aber weiter unter dem Bevölkerungswachstum 
von rund 3,4% (vgl. EIU 4/1995: 3;  s.a. Kap. 
3.2). 

gung der Parteien, wenngleich deren re-
formfreudige Kräfte erkannt hatten, dass 
ohne Verfassungsreform auch bei künfti-
gen Wahlen keine Chance besteht, die Re-
gierung abzulösen. Als Einzelpersonen un-
terstützten sie auch die drei zivilgesell-
schaftlichen Gruppen (LSK, Kenyan 
Chapter of the International Commission of 
Jurists und die Kenya Human Rights 
Commission), die im September 1994 

einen alternativen demokratischen Verfas-
sungsentwurf vorlegten, der u.a. die Ein-
führung eines Verhältniswahlrechts, die 
Unabhängigkeit der Judikative, die Be-
schneidung der präsidialen Befugnisse und 
eine substantielle Dezentralisierung vor-
sah. Die Debatte avancierte in den letzten 
Monaten 1994 zum beherrschenden The-
ma der öffentlichen Diskussion, in die nach 
Zögern auch die protestantischen Kirchen 
einstiegen und sich bereit erklärten, für die 
Diskussion der Verfassung mit der Bevöl-
kerung in den verschiedenen Landesteilen 
kirchliche Räume zur Verfügung zu stellen. 

Dass die Debatte Anfang 1995 trotz guter 
Voraussetzungen im Sande verlief, hat 
mehrere Gründe. Neben dem Problem der 
Finanzierung einer landesweit zu organi-
sierenden Verfassungsdiskussion und der 
in Kenya generell nicht sehr starken Be-
harrlichkeit bei der Verfolgung eines 
Themas war es die Apathie der Führer der 
drei Oppositionsparteien.143 Gerade der 
Verfassungsentwurf war eine Möglichkeit, 
den politischen Konflikt zu entschärfen, 
denn er bezog sich mit dem Dezentralisie-
rungsvorschlag auf das entscheidende 
Thema des gesamten politischen Konflikts, 
die Verteilungsfrage. Dadurch hätte die 
politische Debatte auf eine rationalere 
Basis gestellt werden können, ohne dass 
die Parteiführer notwendigerweise die 
eigene ethnische Machtbasis gefährdet 
hätten, da die Ethnie (bzw. ihre Siedlungs-
gebiete) gewissermaßen als Grundlage der 
Institutionalisierung eines Interessenaus-
gleichs hätte(n) fungieren können. Dem 
stand jedoch die Schärfe der Konfrontation 
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 Bei der FORD-Kenya wurde nach dem Tod 
Odingas im Januar 1994 dessen Stellvertreter 
Michael Kijana Wamalwa von den Luhya zu 
seinem Nachfolger bestimmt. Wamalwa wurde 
zunächst den Jungtürken zugerechnet, erwies 
sich aber schnell als Politiker traditionellen Kali-
bers (s.a. Kap. 3.3). 



  
79 Ralph-Michael Peters 

zwischen Regierung und Opposition ent-
gegen, die gerade aus der bereits be-
schriebenen essentialistischen Wahrneh-
mung des Gegners in ethnischen Kate-
gorien resultiert. Diese Wahrnehmung hat 
seit 1991 die Handlungen der Konfliktpar-
teien bestimmt. Das Regierungsbündnis 
befürchtete im Falle eines Machtverlusts, 
aus dem staatlichen Verteilungssystem 
ausgeschlossen zu werden. Regierungs-
vertreter forderten daher wiederholt die 
Einführung eines regionalistischen Verwal-
tungssystems (majimbo auf swahili), in 
dem sie die Kontrolle über ihre regionalen 
Bastionen behielten und so die unge-
wünschten Auswirkungen eines Macht-
wechsels abbremsen könnten. In diesem 
Kontext müssen auch die ethnischen Ver-
treibungen gesehen werden, die zwischen 
1991 und Anfang 1995 von KANU-Führern 
geschürt worden sind und die u.a. den 
Zweck hatten, Siedlungsgebiete im Rift 
Valley, der Hochburg der Regierung, durch 
die Vertreibung von Kikuyu, Luo und Luhya 
"ethnisch zu homogenisieren"144. Der 
Majimbo-Ge-danke145 basiert jedoch 
durchaus auf einem rationalen Kern, näm-
lich der Idee, dass ein im jeweils konkreten 
Fall zu bestimmender Teil der Gewinne in 
jener Region verbleiben soll, in der sie 
erwirtschaftet werden. Die Majimbo-
Version der KANU freilich ist Ausdruck 
ethnisch be-triebener Machtpolitik und von 
demokratischem Gedankengut unbehelligt. 

Die im Verfassungsentwurf vorgeschlage-
ne Dezentralisierung hingegen würde die 
Chance zur Institutionalisierung eines 
Modus für einen dauerhaften Interessen-
ausgleich zwischen den verschiedenen 
Provinzen und dadurch zur Entschärfung 
des Konflikts zwischen Opposition und 
Regierung bieten. In der öffentlichen Dis-
kussion hätte jedoch der Zusammenhang 
zwischen Verteilungsfrage und demokrati-
scher Verfassung und damit verbundener 
Relevanz der Verfassungsreform für die 
wananchi verdeutlicht werden müssen, um 
die Regierung so unter Reformdruck zu 
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  Zu den Hintergründen und Folgen der Auseinan-
dersetzungen s. Republic of Kenya 1992b; und 
Africa Watch/Human Rights Watch 1993. 

145
 Das Majimbo-System war 1963 bereits einmal 

kurzzeitig in Kraft mit dem Ziel, die Interessen 
der kleineren Ethnien zu schützen. S. dazu Bal-
lot 1986. 

setzen. Indes, es fehlte eine politische 
Kraft, die die Verfassungsdiskussion in 
eine zielgerichtete Strategie zur Herausfor-
derung der Regierung hätte einbetten 
können. Auf der Höhe der Debatte erklärte 
Moi in seiner Neujahrsansprache 1995 zu-
nächst die Bereitschaft zur Abhaltung einer 
Verfassungskonferenz, um die Dynamik 
des Prozesses von oben kontrollieren zu 
können. Als in den Folgemonaten weder 
von den Parteien noch den zivilgesell-
schaftlichen Gruppen entsprechender 
Druck auf die Regierung ausgeübt wurde, 
kassierte Moi in seiner Rede zum Jahres-
tag der inneren Selbstverwaltung (Mada-
raka-Day, 1.6.) das Versprechen wieder 
(vgl. Economic Review 05.06.1995). Gera-
de die Verfassungsdiskussion verdeutlicht 
das geringe Interesse der Parteiführungen 
an nachhaltigen demokratischen Refor-
men. Sie wollen das System übernehmen 
und gerade deswegen möglichst wenig 
ändern (vgl. auch den Kommentar von 
Macharia Gaitho in: Economic Review, 
8.1.1996). 

Die internen Machtkämpfe, die die Oppo-
sitionsparteien auch nach den Wahlen 
weiter paralysierten (s.a. Kapitel 3.1 – 
3.4)  sind ein weiteres Ergebnis der auf 
ethnischer Arithmetik basierenden Macht-
politik. Anfang 1996 befanden sich die 
drei großen Oppositionsparteien allesamt 
in Formierungskämpfen für die 1997er 
Wahlen, die von Moi aber auch vorgezo-
gen werden können. 
 

2.1.3.13 Die Kirchen im Mehrparteien-
system 

Der Wandel und d.h. faktisch die Abnah-
me des Einflusses der Juristen auf den 
Demokratisierungsprozess ist ein Ergeb-
nis ihrer Integration in die politische Ge-
sellschaft. Aus ganz anderen Gründen hat 
auch der Einfluss der Kirchen auf den 
politischen Prozess nach 1992 erheblich 
abgenommen. Verantwortlich sind dafür 
v.a. drei Faktoren: Personelle Wechsel 
und interne Machtkämpfe v.a. in der CPK, 
finanzielle Probleme des NCCK und die 
nicht nur neue Artikulations- und Aktions-
foren eröffnende, sondern einzelne Stim-
men auch nivellierende Pluralisierung der 
Öffentlichkeit. Im Folgenden sollen die 
ersten beiden Punkte näher erläutert wer-
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den. 

Eine Reihe personeller Wechsel haben 
noch einmal verdeutlicht, dass die Aus-
übung der kritischen Rolle der Kirchen 
auch personengebunden war. Nach 
Muges Tod übernahm Bischof Stephen 
Nyorsok dessen Diözese. Nyorsok war 
zuvor den kritischen Kirchenvertretern 
zugerechnet worden, entwickelte in 
Eldoret jedoch eine regierungsfreundliche 
Haltung (vgl. Ngunyi 1995: 148f). 1992 
noch hatte der damalige Generalsekretär 
des NCCK, Samuel Kobia, einen zentra-
len Part bei den Versuchen der Kirche 
gespielt, die Opposition vor den Wahlen 
zu einen. Nach seinem Weggang zum 
Weltkirchenrat nach Genf hat sein Nach-
folger Musava Musyimi eine weniger 
exponierte Haltung in öffentlichen Debat-
ten kultiviert, nicht weil er die Kirchen für 
nicht zuständig in politischen Fragen 
hielte, sondern weil er durch eine interne 
Neuorganisation des NCCK in Beschlag 
genommen ist, die aufgrund finanzieller 
Engpässe notwendig geworden war. Zu-
dem muss sich der NCCK mit einer er-
neuten Abspaltung beschäftigen, dem 
Regional Fellowship of Churches of 
Kenya (RFCK), die im August 1995 regis-
triert worden ist und nach eigenen An-
gaben aus 40 unabhängigen Kirchen so-
wie drei Diözesen der CPK besteht. Dem 
RFCK werden enge Konsultationen mit 
der Regierung nachgesagt, so dass sich 
ihre Gründung als Fortsetzung der von 
der KANU in den 1980er Jahren geförder-
ten Spaltungstendenzen des NCCK ver-
stehen lässt. Damals hatten, nach der 
Kritik des NCCK an der Wahlreform, 
mehrere Kirchen unter der Führung der 
regierungsfreundlichen African Inland 
Church den NCCK verlassen und die 
United Evangelical Churches of Kenya 
(UECK) gegründet (vgl. Econmic Review 
14.08.1995). 

Schließlich hat Okullus seit Anfang 1995 
amtierender Nachfolger, Bischof Mwayi 
Abiero, in der Diözese Maseno-Süd einen 
regierungsnahen Kurs entwickelt. Am 14. 
Juni 1995 fand eine von Abiero in Kisumu 
organisierte öffentliche Veranstaltung 
statt, zu der Moi erschien und in deren 
Verlauf Rev. Mathews Ajuoga von der 
Church of Christ in Africa Moi darum bat, 
den Luo für ihre bisherige ablehnende 

Haltung gegenüber der Regierung zu ver-
geben. Moi sei gesalbt von Gott, um die 
Nation zu führen und die Luo-Ab-
geordneten, die eine Zusammenarbeit mit 
der Regierung verhindern, zu züchtigen 
(vgl. ebda, 26.06.1995). 

Mit internen Problemen ist auch die CPK 
seit 1992 beschäftigt. Bis Februar 1996 
hat die seit Ende 1994 anstehende Wahl 
eines neuen Erzbischofs als Nachfolger 
des pensionierten Manasses Kuria noch 
nicht stattgefunden. Dies wiederum ist 
bedingt durch die ungeklärte Besetzung 
dreier Diözesen, die so keine Delegierten 
für die Wahl abstellen können. Daher fun-
giert Bischof Gitari als Interimsoberhaupt 
der Kirche. Vor allem die Frage der Be-
setzung der 1992 neu geschaffenen Diö-
zese Kajiado (bisher Bestandteil der Diö-
zese Nairobi) im Maasailand der Rift-
Valley-Provinz zeigte, dass die ethnisch 
grundierten Konflikte des Mehrparteien-
systems auch nicht vor der CPK halt 
machten: Anfang 1993 war Rev. Bernard 
Njoroge, ein Kikuyu aus dem Kajiado-
Distrikt, der vorübergehend eine leitende 
Funktion in der FORD-Asili übernommen 
hatte, zum Bischof gewählt worden. Ihm 
unterlegen war Rev. Jeremiah Taama, ein 
ebenfalls aus dem Distrikt stammender 
Maasai. Taama und seine Unterstützer, 
zum größten Teil KANU-Lokalpolitiker, 
erkannten die Wahl nicht an und drohten, 
Njoroges Einsetzung notfalls mit Gewalt 
zu verhindern. Der zu diesem Zeitpunkt 
noch amtierende Kuria setzte sich durch 
die Verschiebung der Einsetzung Njo-
roges, mit der er Zeit gewinnen und den 
Konflikt deeskalieren lassen wollte, zwi-
schen alle Stühle und sah sich Anfein-
dungen beider Seiten gegenüber (vgl. 
ebda. 12.12. 1994 und 27.03.1995). 

Hinter dieser Auseinandersetzung steht 
die seit 1991 betriebene Ethnisierung aller 
öffentlichen Fragen im Maasailand, v.a. 
im Narok-, aber auch im Kajiado-Distrikt. 
Deren entscheidender Antreiber ist der 
Lokalverwaltungsminister Wiliam ole 
N'timama.146 Er ist zugleich einer der ve-
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  N'timama war jahrzehntelang Lokalpolitiker mit 
immer wieder frustrierten höheren Ambitionen. 
Bereits in den späten 1950er Jahren Mitglied 
des Narok County Council, avancierte er 1974 
zu dessen einflussreichem Vorsitzenden, der er 
bis 1983 blieb. Für seine Niederlage bei den 
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hementesten Majimbo-Verfechter und 
profiliert sich als Retter der Maasai, die 
v.a. durch die Einwanderung von Kikuyu 
in die von Maasai dominierten Distrikte 
Narok und Kajiado in ihrer kulturellen und 
physischen Existenz bedroht seien. Lan-
ge genug seien die Maasai anderen Eth-
nien entgegengekommen, diese aber hät-
ten die Offenheit missbraucht. N'timamas 
Unterscheidung zwischen indigener und 
nachgeborener Bevölkerung bereitete in 
Narok den ideologischen Boden für die 
Vertreibung der Kikuyu. Die indigenen 
Bevölkerungsgruppen, so seine Argumen-
tation, hätten einen tiefverwurzelten mora-
lischen Anspruch auf das Land, das sie 
von ihren Urahnen ererbt hätten. Dage-
gen könnten rechtlich verbürgte Land-
besitztitel von Gruppen, die erst seit ein 
oder zwei Generationen dort lebten, nicht 
bestehen (s.a. Kap. 3.2). Vor dem Hinter-
grund dieser Entscheidung drohte N'tima-
ma im September 1993 der fast aus-
schließlich aus Kikuyu bestehenden 
Bevölkerung in Enoosupukia an der 
Grenze zum Nakuru-Distrikt wegen an-
geblicher, aber nicht bewiesener ökolo-
gischer Zerstörung der Region mit Ver-
treibung (vgl. Rogge 1994). Die ließ dann 
auch nicht lange auf sich warten, wurde 
aber nicht von staatlichen Organen ange-
ordnet, durchgeführt und kontrolliert, son-
dern von Morans (maa: Krieger) gewalt-
sam betrieben.147 

                                                                       
Parlamentswahlen 1983 gegen seinen ewigen 
Rivalen, Justus ole Tipis, dem inoffiziellen 
Wortführer des Maasailandes in der Kenyatta- 
und weiten Teilen der Moi-Ära, wurde er zu-
nächst mit der Ernennung zum Leiter der National 
Housing Corporation und später der Kenya Grain 
Growers' Cooperative Union entschädigt, was 

signalisierte, dass seine Zeit noch kommen 
könnte. Das tat sie schließlich auch bei den 
1988er Wahlen, als er ole Tipis das erste Mal 
schlagen konnte und gleich zum Minister für 
Vermarktung und Versorgung ernannt wurde 
(vgl. Weekly Review, 30.9.1988). Im Zuge der 

Regierungsumbildung nach Karanjas Sturz 
1989 übernahm er das Ministerium für Lokal-
verwaltung, das er bis heute innehat. Bereits 
für seine aggressive Vertretung von Maasai-
Interessen bekannt, lief er im Kontext der 
Rückkehr zum Mehrparteiensystem zu voller 
Form auf und etablierte sich als der KANU-
Falke. 

147
 Ein Nebenargument N'timamas gegen die 
Kikuyu-Bevölkerung in Narok war, dass er ih-
nen zu Zeiten seines Vorsitzes des Narok 
County Council Geschäfte im Distrikt ermöglicht 

Tatsächlich jedoch, so ergibt ein Blick in 
die drei Volkszählungen zwischen 1969 
und 1989, sind mehr die Kipsigis, eine 
Untergruppe der Kalenjin, als die Kikuyu 
dafür verantwortlich, dass das bevölke-
rungspolitische Gewicht der Maasai trotz 
nominellen Zuwachses im Narok-Distrikt 
abgenommen hat.148 Da die Kipsigis als 
Rinderzüchter zudem mit den ebenfalls 
rinderzüchtenden Maasai um knapper 
werdende Weideflächen und Abnehmer 
konkurrieren, scheint es, dass N'timama 
vom eigentlichen Konflikt zwischen Maasai 
und Kipsigis abzulenken versucht, indem 
er die Kikuyu in die Rolle der Sünden-
böcke drängt. Mit den Kipsigis kann 

                                                                       
habe, sie sich aber nicht als dankbar erwiesen 
und ihn weder bei den 1988er noch den 1992er 
Wahlen gewählt hätten. Dieser Punkt korres-
pondiert mit einem generellen Grund für die 
ethnischen Vertreibungen in anderen Teilen der 
Rift-Valley- und der Western-Provinz, nämlich 
der Schaffung "ethnisch homogener" Sied-
lungsgebiete als Voraussetzung eines 
möglichen Majimbo-Systems und der Schaffung 

von Zonen, in denen sich die Regierung der 
Stimmen der Bevölkerung sicher sein kann. Für 
einen systematischen Überblick über die von 
den Auseinandersetzungen betroffenen Gebie-
te und das Ausmaß der Vertreibungen (vgl. 
Rogge 1993); für einen Überblick über die 
Maßnahmen zur Wiederansiedlung der Opfer 
und ihre Ergebnisse bis August 1994 (vgl. Rog-
ge 1994). 

148
 1969 lebten 4.578 (3,65%) Kikuyu, 32.251 
(25,75%) Kalenjin und 83.243 (66,28%) Maasai 
in Narok (Gesamtbevölkerung: 125.219), 1979 
waren es 17.387 Kikuyu (8,27%), 59.921 
(28,48%) Kalenjin und 118.091 (56,15%) 
Maasai (Gesamtbevölkerung: 210.306); 1989 
schließlich lebten in Narok 45.089 (11,32%) 
Kikuyu, 121.099 (30,41%) Kalenjin und 188.303 
(47,28%) Maasai (Gesamtbevölkerung: 
398.272); der Zensus von 1969 listet noch die 
einzelnen Gruppen der Kalenjin auf, was in 
den folgenden Volkszählungen nicht mehr 
gemacht würde, so dass erkennbar wird, dass 
es fast ausschließlich Kipsigis sind, die im Dis-
trikt leben (Anteil an der Gesamtbevölkerung 
des Distrikts 1969: 24,57%). Auch in Rogges 
Report ist v.a. von Kipsigis die Rede in Bezug 
auf den Narok-Distrikt, so dass mit einiger Be-
rechtigung angenommen werden kann, dass 
es auch 1989 v.a. Kipsigis waren, die dort leb-
ten. Prozentuale Anteile 1969/1979: Berech-
nung d. Verf. auf der Grundlage der 
absoluten Zahlen (vgl. Republic of Kenya 

1970: 108; ebda. 1979: 164, 169; und 
Republic of Kenya/ Office of the President 
and Ministry of Planning and National Deve-
lopment 1994, S.6-40, für Einzelheiten der 

Entwicklung der Bevölkerungsanteile der eth-
nischen Gruppen s.a. Annex 1). 
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N'timama keinen Konflikt wagen, da er 
sonst Gefahr liefe, die Kalenjin insgesamt 
gegen ihn aufzubringen. Kikuyu in Narok 
haben den größten Teil des Handels in 
ihren Händen und betreiben in geringerem 
Maße Landwirtschaft, beides Wirtschafts-
formen, die eher komplementär mit denen 
der Maasai und Kipsigis sind. Dies ent-
spricht auch dem Verhältnis zwischen 
Maasai und Kikuyu seit dem letzten Jahr-
hundert: Im Falle von Missernten konnten 
die Kikuyu Hilfe von den Maasai erwarten, 
bei Seuchen unter den Rindern die Maasai 
von den Kikuyu (vgl. Galaty 1993: 187f). 

Die "Überfremdung" angestammter Maa-
sai-Regionen sieht N'timama auch im 
Nachbarbezirk Kajiado, dem Distrikt von 
Vizepräsident George Saitoti.149 Mit die-
sem und dem notorischen Biwott bildete 
er lange Zeit das Herzstück der KANU-
Falken. Seit Mitte 1994 ist dieses Triumvi-
rat indes zerfallen. N'timama sieht in Sai-
toti einen zunehmend unsicheren Kanto-
nisten für den vermeintlichen Überlebens-
kampf der Maasai. Denn Saitoti hat sich 
zum einen wiederholt für eine Kooperati-
on der im Kajiado-Distrikt lebenden Maa-
sai und Kamba eingesetzt und zum ande-
ren trotz einiger bellizistischer Erklä-
rungen, wie der Kitengela-Deklaration 
1993150, keinerlei Gewaltaktionen gegen 
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 174 1969 lebten in Kajiado 16.258 (18,93%) 
Kikuyu, 5.163 (6%) Kamba und 58.961 
(68,64%) Maasai (Gesamtbevölkerung 
85.903), 1979 waren es 33.630 (22,57%) 
Kikuyu, 8.798 (5,9%) Kamba und 93.560 
(62,79%) Maasai (Gesamtbevölkerung: 
149.005); 1989 lebten dort 61.446 (23,76%) 
Kikuyu, 20.755 (8,02%) Kamba und 146.268 
(56,55%) Maasai (Gesamtbevölkerung: 
258.659). Vgl. Republic of Kenya 1970:.103; 
dslb 1979: 164; und Republic of Kenya 1994:  
6-35. 

150
 Am 17.4.1993 wurde auf einer Kundgebung in 
Kitengela (Kajiado-Distrikt), bei der u.a. Biwott 
und N'timama sowie weitere KANU-Falken an-
wesend waren und die von Saitoti als ranghöch-
stem Politiker geleitet wurde, eine Deklaration 
verabschiedet, in der zu einer engeren Koope-
ration zwischen Maasai und Kamba aufgerufen 
wurde. Im Klima der ethnisch-politischen Polari-
sation zwischen Oppositions- und Regierungs-
lager wurde dies damals als Drohung gegenüber 
den Kikuyu aufgefaßt. Der tatsächliche Einfluß 
Saitotis auf die Erklärung ist unklar. Die feder-
führende Rolle ist ihm in den Medien zuerkannt 
worden, weil er der ranghöchste Politiker der 
Veranstaltung war (vgl. Weekly Review, 23.4. 
1993; siehe auch Kap. Jhrb. 1994.) 

Kikuyu in seinem Distrikt initiiert. Die 
Wählerschaft in Saitotis Wahlbezirk 
Kajiado-Nord besteht zum größten Teil 
aus Kikuyu, und es wäre daher eine denk-
bare Option gewesen, dass Saitoti deren 
Vertreibung veranlasst, um die Maasai-
Wählerschaft zur Mehrheit zu machen. 
Dass er dies nicht getan hat und zudem 
Kamba und Kikuyu Möglichkeiten zu 
Landkäufen in Kajiado eingeräumt hat, 
ließ Saitoti in N'timamas Augen als Verrä-
ter der Maasai-Sache erscheinen (vgl. 
Weekly Review 10.2. 1995; und Eco-
nomic Review, 11.12. 1995). Hinzu kom-

mt, dass Saitoti offensichtlich kein Maa-
sai, sondern von Geburt Kikuyu ist, der 
selbst heute noch der Maasai-Sprache 
nicht vollkommen kundig ist.151 Von Sai-
totis Gegnern ist daher wiederholt der 
Verdacht gestreut worden, Saitoti könnte 
sich einst besinnen und zu den Kikuyu 
zurückkehren (vgl. Weekly Review, 
10.2.1995; sowie Economic Review, 
13.2.1995 und 26.6.1995). Dies aber ist 
für die KANU-Falken eine geradezu alp-
traumhafte Vorstellung, denn Saitoti 
würde im Falle von Mois Tod verfas-
sungsgemäß zu dessen Nachfolger wer-
den152 und so die Präsidentschaft N'tima-
mas Intimfeinden ausliefern. Während 
diese Ängste um Saitoti als trojanisches 
Pferd in den Formierungskämpfen um die 
Moi-Nachfolge instrumentalisiert werden, 
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 Es gibt verschiedene Gerüchte über Saitotis 
Herkunft. Den meisten von ihnen zufolge ist 
Saitoti als Kikuyu aufgewachsen. Er habe den 
Maasai-Namen Saitoti angenommen, um das 
speziell für Maasai vorgesehene koloniale Bil-
dungsangebot wahrnehmen zu können. Die über 
die Platzvergabe an Schulen entscheidenden 
und den kolonialen Neuerungen gegenüber 
sehr skeptischen Maasai-Elders hätten Saitoti 
geschickt, um nicht wirklich einen der ihren 
nehmen zu müssen. Unklar ist, ob und welche 
Vorfahren Saitotis Maasai waren (vgl. Weekly 
Review, 10.2.1995), doch wird er in der natio-

nalen Presse mittlerweile auch von jenen 
Zeitungen, die kaum als Sympathisanten 
N'timamas gelten können, der Herkunft nach als 
Kikuyu bezeichnet (vgl. bspw. Economic Review, 

26.6.1995). 

152
 Die Auseinandersetzungen um Saitoti in 
Kajiado sind Teil dieses Kampfes. Aufgrund 
Mois wiederholt angeschlagener Gesundheit 
steht die Nachfolgeregelung in möglicherweise 
nicht allzuweiter Ferne an. An dieser Stelle 
kann darauf allerdings nicht näher eingegangen 
werden, s. a. Kapitel Jhrb 1995 
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ist es wohl noch ein weiterer Aspekt, der 
N'timama ängstigt: Saitoti als Kikuyu, der 
zum Maasai wurde, ist ein lebendes Bei-
spiel für den seit vorkolonialen Zeiten 
praktizierten und einem fixierten Kodex 
unterliegenden möglichen Wechsel der 
ethnischen Zugehörigkeit zwischen Maa-
sai und Kikuyu.153 Dies öffnet auch noch 
einmal den Blick für die häufig sich ergän-
zenden Wirtschaftsweisen beider Ethnien. 
Eine Besinnung auf diese vielfältigen In-
teraktions- und Kooperationsformen der 
zwei Gruppen verträgt sich indes nicht gut 
mit N'timamas Bild von Maasai und Ki-
kuyu als quasi-natürlichen Antagonisten. 
Mit der von N'timama arrangierten Rück-
kehr John Keens von der DP, der dort als 
Generalsekretär das nach Kibaki zweit-
wichtigste Amt innehatte und der vor der 
Mehrparteienära Assistenzminister im 
Präsidialamt gewesen war, zur KANU im 
Januar 1995 hat Saitoti nun einen eben-
bürtigen Gegner in seinem Wahlbezirk 
Kajiado-Nord erhalten, der bei der Nomi-
nierung für die kommenden Parlaments-
wahlen gegen Saitoti kandidieren will (vgl. 
Economic Review, 13.2.1995 und 
26.6.1995). Damit hat N'timama einen 
Verbündeten direkt in Saitotis Distrikt in-
staliert, der nun den Kampf gegen ihn von 
innen heraus mit Hilfe N'timamas führen 
kann. 

Vor diesem Hintergrund muss der Konflikt 
um die Besetzung der Diözese Kajiado 
gesehen werden. Dieser Disput, in den 
weder N'timama noch Saitoti direkt verwi-
ckelt scheinen, ist auch das Ergebnis der 
von N'timama betriebenen offenen Vitali-
sierung bislang nicht als unvereinbar, 
sondern punktuell komplementär wahrge-
nommener Gegensätze zwischen Kikuyu 
und Maasai. Das Beispiel zeigt auch, 
dass die Kirchen und die von ihnen über 
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6  Um kein falsches Bild von Saitoti entstehen zu lassen: Er ist zweifellos einer der korruptesten Politiker des Landes. U.a. war er als damaliger Finanzminister eine der entscheidenden Personen, die die Plünderung der Staatskassen durch die Gewährung von Exportkompensationszahlungen an das 
Unternehmen Golden-berg des kenyanischen 
Inders Kamlesh Pattni für nie getätigte Exporte 
ermöglichte. Mit Ausnahme Pattnis ist bis heute 
keiner der Verantwortlichen für diesen größten 
Finanzskandal des Landes juristisch zur Re-
chenschaft gezogen worden. Die Gesamt-
summe, um die die Staatskassen mit 
staatlicher Rückendeckung erleichtert wurden, 
entspricht 12,5% des BIP und der Summen, 
die das Land jährlich von den internationalen 
Gebern erhält (je nach Wechselkurs zwischen 
$ 700 Mio. und $ 1,08 Mrd.); s.a. Exkurs 2. 

weite Strecken getragene zivilgesell-
schaftliche Rationalität, gerade weil die 
Kirchen Teil der Lebensbezüge ihrer Ge-
meinden sind, nicht vor den Folgen der 
von KANU- Falken betriebenen Politisie-
rung von Ethnizität in ihren Gemeinden 
gefeit sind. Diese Instrumentalisierung 
von Ethnizität ist das zentrale Mittel der-
jenigen Kräfte in der politischen Gesell-
schaft, die für einen Erhalt der bestehen-
den Strukturen zur Austragung der Herr-
schaftskonkurrenz eintreten und die in 
ihrem jeweiligen Lager sowohl auf Regie-
rungs- als auch Oppositionsseite den Ton 
angeben. 

 

2.1.3.14 Die drei Monopolressourcen 
der Regierung 

Die Blockierung demokratischer Fort-
schritte in Kenya seit den Wahlen 1992 
hat freilich nicht nur die beschriebenen 
oppositionsinternen, z.T. regierungsindu-
zierten, sondern auch von der Regierung 
direkt zu verantwortende Ursachen. Die-
se sollen an dieser Stelle kurz summa-
risch dargestellt werden. 

Die Regierung verfügt über drei verschie-
dene Monopolressourcen, die sie zur kon-
sequenten Festigung ihrer Herrschaftspo-
sition und damit zur Unterminierung des 
Demokratisierungsprozesses einsetzt. 
Dabei handelt es sich im Einzelnen um 
das Verteilungsmonopol, das Gewalten-
monopol sowie das Monopol über die 
elektronischen Medien. 

Das Verteilungsmonopol verwendet die 
Regierung, um Regionen, die die Opposi-
tion bei den 1992er Wahlen gewählt ha-
ben, zu bestrafen. Mehrfach haben Re-
gierungspolitiker und vereinzelt auch Moi 
(u.a. im Juli 1994) erklärt, dass Oppositi-
onsregionen nicht damit rechnen können, 
am nationalen Verteilungssystem beteiligt 
zu werden (s.a. Kap. 3.1 & 3.2). Ziel die-
ser Zuckerbrot-und-Peitsche-Strategie ist 
es, Parlamentsabgeordnete der Oppositi-
on zur Rückkehr zur Regierung zu bewe-
gen, um bei der dann - entsprechend 
britischem Wahlrecht - fälligen Nachwahl 
den Sitz zu gewinnen, i.d.R. mit demsel-
ben Politiker als Kandidaten.154 Dabei 
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  Dies verweist auch noch einmal darauf, dass 
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wird eine Mischung aus Anreizen und 
Zwang angewendet. Ein Beispiel für 
letzteres ist der Fall des FORD-Asili-Ab-
geordneten für Starehe (Nairobi) Kiruhi 
Kimondo, den die Regierung wegen aus-
stehender Kredite seines Unternehmens 
unter Druck setzen ließ. Matiba, FORD-
Asili-Vorsitzender, der über genügend Ei-
genkapital verfügt und ihm daher hätte 
aushelfen können, war trotz mehrerer 
Anläufe für Kimondo nicht zu sprechen. 
Ende August 1994 wechselte Kimondo, 
der bis dahin nicht als Wechselkandidat 
gegolten hatte, zu der KANU, mit der seit-
dem berühmt gewordenen Begründung 
"Better to have a bone than none" (vgl. 
Weekly Review, 2.9.1994). Aufgrund sei-
ner Erpressbarkeit konnte Kimondo kein 
eigenes Verhandlungspfand einbringen. 
Folgerichtig ist er bisher der einzige 
KANU-Überläufer, der für die notwendige 
Nachwahl nicht wiedernominiert worden 
ist. 

KANU und Regierung akzeptieren nicht 
den parteipolitischen Wettbewerb, sondern 
versuchen mit Finanzmitteln und drohen-
der Repression - Mittel, die nur der 
Regierung exklusiv zur Verfügung stehen - 
Abgeordnete zum Übertritt zur KANU zu 
nötigen. Diese Strategie konnte v.a. dort 
verfangen, wo sich nicht komplette Provin-
zen der Opposition verschrieben hatten 
und wo die Opposition aufgrund interner 
Desintegration Schwächen zeigte. Dies 
war die West-Provinz, in der die FORD-
Asili mit ihrem Generalsekretär Martin 
Shikuku, einem Politikveteranen, der be-

                                                                       
sich in Kenya noch keine festen Parteistruktu-
ren haben herausbilden können. Die meisten 
Abgeordneten haben eine eigene lokale Wahl-
kampfmaschinerie, mit der sie quasi jeder 
Partei beitreten und einen lokalen Wahlkampf 
organisieren können (Gespräch d. Verf. mit 
Prof. Peter Anyang Nyong'o, Königswinter 
1.12.1995). In den nicht zu exklusiven Einfluss-
zonen einzelner Parteien mutierten Regionen 
gilt die Loyalität der Wähler den Personen und 
kaum den Parteien. Entscheidendes Kriterium 
ist die Entwicklungsbilanz des Abgeordneten in 
früheren Legislaturperioden. Hat er sich damals 
bewährt, hat er gute Chancen auf Wiederwahl 
auch für eine andere Partei. Dies gilt umso 
mehr, wenn er - wie in allen bisherigen Fällen - 
von einer Oppositions- zur Regierungspartei 
übertritt, für die er dann aufgrund ihres Vertei-
lungsmonopols mit Versprechen auf neue 
Entwicklungsprojekte für den Wahlbezirk in den 
Wahlkampf ziehen kann. 

reits bei den Unabhängigkeitsverhandlun-
gen Anfang der 1960er Jahren dabei war, 
1992 sieben Abgeordnetenmandate hatte 
erringen können. Fünf der Gewählten 
wechselten 1993 und 1994 zur KANU und 
wurden allesamt wiedergewählt. Bei den 
insgesamt 22 Nachwahlen (zwölf wegen 
Parteiwechsels, fünf wegen Todes, fünf 
wegen erfolgreicher Wahlanfechtung) seit 
1992 konnte die KANU ihre Parlaments-
mehrheit um weitere sieben Sitze aus-
bauen (vgl. Weekly Review, 02.09.1994). 
Mit der fast ausschließlichen Versorgung 
der Regierungsregionen exekutiert die 
KANU einen faktischen verteilungspoliti-
schen Majimbo. 

Die noch weitgehend wirksame Ver-
schränkung der drei Gewalten155 ermög-
licht der Regierung eine erhebliche Be-
grenzung des Handlungsspielraums der 
Opposition und unabhängiger Organisati-
onen. Dies bekam die Opposition bereits 
deutlich im Wahlkampf zu spüren (vgl. 
Mair 1994: 90-94, 105-107). Auch danach 
erteilten Distriktkommissare wiederholt 
nicht die für politische Veranstaltungen er-
forderlichen Genehmigungen, wurden 
Oppositionspolitiker vorübergehend inhaf-
tiert, allein 1993 waren es 21 (s.a. Kap. 
3.1) einen langjährigen Oppositionspoliti-
ker, Koigi wa Wamwere, und drei Mitan-
geklagte wurde 1994/95 ein fadenscheini-
ger Prozess mit einem deutlich der An-
klage zuneigenden Magistrat geführt, der 
wohl nur des großen internationalen 
Drucks wegen nicht mit der Verhängung 
der Todesstrafe, sondern einer Verurtei-
lung zu vier Jahren Haft und dem Frei-
spruch für einen der Angeklagten endete 
(vgl. dazu den sehr detaillierten Bericht 
über den Prozess und seine Rahmenbe-
dingungen der Kenya Human Rights 
Commission 1995a). Im April 1995 ließ 
das Präsidialamt eine Forschungsgruppe 
wegen Gefährdung der staatlichen Sicher-
heit verbieten, das Centre for Law 
Research International (CLARION), nach-
dem es einen umfangreichen Bericht über 
Korruptionsfälle im Land vorgelegt hatte  
(vgl. Kenya Human Rights Commission 
1995b: 37; für eine Zusammenschau der 
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  Eingeschränkt ist diese insofern als das Parla-
ment für Verfassungsänderungen eine Zwei-
drittelmehrheit benötigt, über die die KANU in 
dieser Legislaturperiode nicht verfügt. 
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Menschenrechtsverletzungen vgl. die seit 
Januar 1994 erscheinenden Vierteljahres-
berichte der Kommission). 

Dieses Monopol erlaubt es der Regie-
rung, auch mit legalen Mitteln, den Han-
dlungsspielraum der Opposition erheblich 
einzuschränken. Zwei Beispiele mögen 
dies illustrieren: Dass bei der gegenwärti-
gen Einteilung der Wahlbezirke die 
KANU-Hochburgen eklatant bevorteilt 
sind, hat Mair bereits dargelegt (vgl. Mair 
1994: 110). Durch die Neugründung von 
Distrikten, die die Einteilung der Wahlbe-
zirke entscheidend mitbestimmen, hat die 
Regierung diese Bevorteilung weiter vor-
angetrieben. Seit den Wahlen 1992 sind 
zehn neue Distrikte geschaffen worden 
(Gesamtzahl gegenwärtig 57). Während 
sieben Neugründungen demographische 
Gründe beanspruchen können, liegen in 
drei Fällen die politischen Motive auf der 
Hand: Mit den Gründungen der Distrikte 
Mt. Elgon (bisher Bungoma, West-
Provinz), Kuria (bisher Migori, Nyanza-
Provinz) und Mbita (bisher Homa Bay, 
Nyanza-Provinz) ging es darum, Regie-
rungsenklaven in oppositionsdominierten 
Regionen zu eigenen Verwaltungseinhei-
ten zu machen (vgl. Economic Review, 
19.06.1995, und 24.07.1995). Die keines-
falls der Unabhängigkeit verdächtige 
Wahlkommission hat die Gründung 22 
weiterer Wahlbezirke bis zu den nächsten 
Parlamentswahlen angekündigt (vgl. 
Weekly Review, 01.09.1995; Mair 1994: 
105f). Neben nicht von der Hand zu wei-
senden administrativen Gründen dürfte 
ein entscheidender Zweck dieser Auswei-
tung sein, weitere regierungstreue 
Wahlbezirke zu schaffen. Ob im Übrigen 
bei den anderen weniger auffälligen 
sieben Distriktneugründungen ebenfalls 
macht-politische Motive von Bedeutung 
waren, harrt noch einer näheren, durch-
aus viel-versprechenden Untersuchung. 

Ein weiteres Beispiel für die Schaffung 
ungleicher Wettbewerbsbedingungen ist 
das im Juni 1995 von Generalstaatsan-
walt Amos Wako eingebrachte, bisher 
vom Parlament noch nicht beschlossene 
neue Parteiengesetz, das u.a. den Regist-
rierungszeitraum erheblich ausdehnt und 
vorsieht, dass neue Parteien keine aus-
ländischen Geldgeber haben und keine 
religiösen Namen tragen dürfen, ein Ge-

setzentwurf, der eindeutig gegen die im 
Juni 1995 gegründete Partei Safina (s.u.) 

gerichtet ist. Besonders die Bedingungen 
für die Registrierung einer Partei waren 
es, die in Kenya einen Sturm der Empö-
rung in Opposition und Medien entfachte. 
Im Einzelnen sieht der Gesetzentwurf vor, 
dass eine neue Partei dem Registrator 
den beabsichtigten Namen mitteilt, um ihn 
sich zu sichern. Dieser Reservierungszeit-
raum beläuft sich auf ein bis zwei Monate 
und erst danach darf die Partei die vorläu-
fige Registrierung beantragen. In diesem 
auf sechs Monate festgelegten Zeitraum 
darf sie keine öffentlichen Veranstaltun-
gen durchführen und sich nicht in Wahl-
kampagnen einschalten. Nach dieser Frist 
und unter der Bedingung, dass alle Vo-
raussetzungen für die Zulassung erfüllt 
sind, darf die Partei die endgültige Regist-
rierung beantragen. Jetzt muss sie den 
Registrator davon überzeugen, dass sie 
eine breite und nationale Ausrichtung hat. 
Bestehende Parteien haben nach In-
krafttreten des Gesetzes drei Monate Zeit, 
um fehlende Voraussetzungen zu erfül-
len. Gelingt ihnen das nicht, droht ihnen 
die "Deregistrierung", sprich das Verbot. 
Würde dieser Entwurf in der bestehenden 
Form vom Parlament mit der notwendigen 
einfachen, von der KANU gewährleisteten 
Mehrheit verabschiedet, hätte sich die 
Regierung die Möglichkeiten an die Hand 
gegeben, nicht nur die Gründung Safinas 

zu verhindern, sondern alle anderen Kon-
kurrenzparteien aus dem Feld zu schla-
gen. Zudem soll auch der Rechtsweg 
über den Obersten Gerichtshof gegen das 
Urteil des Registrators auf das Äußerste 
verengt werden. Gegen das Urteil kann 
bei dem zuständigen Minister Einspruch 
erhoben werden. Dessen abschließendes 
Urteil kann nur angefochten werden, 
wenn bei dessen Zustandekommen das 
vorgeschriebene rechtliche Procedere 
verletzt worden ist (vgl. Economic Re-
view, 03.07. 1995). 

Desweiteren wäre dem Entwurf zufolge 
die Unterstützung von Parlamentskandi-
daten rechtlich verboten. Jede Organisati-
on, die dies tun will, müsste sich ihrerseits 
in eine Partei verwandeln und die Zulas-
sung beantragen (vgl. Daily Nation, 
02.07.1995). Dieser Punkt des Entwurfs 
hätte erhebliche Konsequenzen für das 
Verhältnis zwischen zivilgesellschaftlichen 
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Organisationen und den Parteien, denn er 
würde eine Zusammenarbeit sehr er-
schweren. Auch hier scheint die weiter 
oben beschriebene Haltung hindurch, den 
Politikern den Raum der politischen Ge-
sellschaft exklusiv überlassen und Ein-
flüsse vermeintlich nicht zuständiger Be-
reiche begrenzen zu wollen. Es ist nicht 
abwegig zu vermuten, dass damit die Alt-
politiker, also die in der KANU sozialisier-
ten Kräfte der Opposition, gestärkt werden 
sollen, da sie nicht dazu neigen, die Pfade 
der ethnisch-politischen Konfliktaustra-
gung zu verlassen. 

Es ist derzeit schwer zu sagen, ob der Ent-
wurf in der bestehenden Fassung vom 
Parlament verabschiedet wird. Denkbar ist 
auch, dass die Regierung ihn als Drohmit-
tel in der Hinterhand behält für den Fall, 
dass durch eine Neuorganisation der 
Opposition vor den nächsten Wahlen für 
sie jene Gefährdung erwächst, die gegen-
wärtig nicht erkennbar ist und eine Verab-
schiedung des Gesetzes vorerst überflüs-
sig macht. Allein diese zwei Beispiele 
verdeutlichen, wie die Regierung bereits 
im Vorfeld von Wahlen mit scheinbar rein 
verwaltungstechnischen Neuerungen und 
Gesetzesänderungen Voraussetzungen 
für den eigenen Machterhalt schaffen 
kann, die offene Manipulationen bei den 
Wahlen entbehrlich machen. 

Zudem hat die Regierung wiederholt das 
Gewaltmonopol nicht eingesetzt, um ge-
walttätige Auseinandersetzungen zwi-
schen i.d.R regierungsnahen Ag-
gressoren und oppositionsnahen Opfern 
zu beenden. Am deutlichsten war dies 
während der "ethnic clashes" zwischen 
1991 und Ende 1993. Die verschiedenen 
Berichte über die gewaltsamen Ausei-
nandersetzungen haben dies gut doku-
mentiert (vgl. Republic of Kenya 1992; 
Africa Watch/Human Rights Watch 1993). 
Das Monopol über die audiovisuellen 
Medien ist besonders gravierend, da zwar 
nicht Fernseher, aber Radios wesentlich 
stärker verbreitet sind als die Printmedien, 
die z.T. sehr regierungskritisch sind.156 TV 
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 Dem stellvertretenden Chefredakteur der 
Economic Review, Macharia Gaitho, zufolge ver-

kauft die Wochenzeitung 70% ihrer Auflage von 
rund 6.000 Exemplaren in Nairobi, rund 20% in 
den anderen größeren Städten (Kisumu, Mom-
basa) und nur 5% im ländlichen Bereich. 

und Radio befinden sich fest in Regie-
rungs- bzw. Parteihand. Mindestens ein 
Radio gibt es in fast jedem Dorf (die Ver-
sorgung mit Batterien ist jedoch meist ein 
Problem). Die regierungseigene Kenya 
Broadcasting Corporation (KBC), der 

einzige Radiosender des Landes, sendet 
landesweite Programme auf Englisch und 
Kiswahili und dazu noch in 16 weiteren 
einheimischen Sprachen. Damit besitzt 
die Regierung ein enorm wichtiges In-
strument zur Bewusstseinsbeeinflussung. 
Als Fernsehsender gibt es neben KBC 
noch Kenya Television Network (KTN), 

der nach dem Tod von Anteilseigner 
Robert Maxwell nun vom Kenya Times 
Media Trust verwaltet wird, der wiederum 
der KANU gehört. 

 

2.1.3.15 Neue Initiativen der Opposition 
und Gegenmaßnahmen der KANU 

Die faktische Politikunfähigkeit der beste-
henden Oppositionsparteien und die sich 
ausbreitende starke Unzufriedenheit in-
nerhalb der Bevölkerung mit ihnen und 
ihren Führern hat die aus dem zivilgesell-
schaftlichen Bereich kommenden Partei-
kräfte zu neuen Initiativen veranlasst, zu-
nächst zur Gründung des Mwangaza-
Trusts im September 1994 mit Paul Muite 

als Vorsitzendem und schließlich im Juni 
1995 zur Gründung einer neuen Partei, 
Safina.157 

Der Mwangaza-Trust litt darunter, dass er 

seine primären Ziele - die Einigung der 
Opposition auf einen gemeinsamen Prä-
sidentschaftskandidaten und eine Verfas-
sungsreform bis zu den übernächsten 
Wahlen - aufgrund seines zwischen Ent-
wicklungsorganisation an den Graswur-
zeln, Ideen-Fabrik der Opposition und 
Partei verschwimmenden Profils nicht 
öffentlich vermitteln konnte. Mwangaza 
veröffentlichte 1994/95 noch drei Ausga-
ben eines Newsletters mit allgemein 
politischen Themen in allen größeren 
Landessprachen, um eben auch die Be-
völkerung an den Graswurzeln zu errei-

                                                                       
Ähnliches, so Gaitho, gelte auch für die 
Weekly Review, für die er bis Mai 1993 gear-

beitet hat. Gespräch d. Verf. mit Gaitho, 
12.12.1994. 

157
  Mwangaza heißt Licht und Safina Arche. 
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chen, doch war anschließend nicht mehr 
viel von der Organisation zu vernehmen. 
Da sich Mwangaza unter dem für politi-
sche Organisationen nicht zuständigen 
Trust-Act statt unter dem eigentlich rele-
vanten Societies-Act hatte registrieren 

lassen, war es der Regierung ein leichtes, 
Mwangaza Anfang 1995 aus formalen 
Gründen zu deregistrieren. Den Trust-Act 
hatten die Verantwortlichen gewählt, weil 
er keine langwierige Registrierungspro-
zedur wie der Societies-Act verlangt, son-
dern eine einfache Anmeldung beim Re-
gistrator genügt. 

Mit Safina als Partei, zu der sich Jungtür-
ken aller Oppositionsparteien unabhängig 
ihrer ethnischen Zugehörigkeit bekann-
ten158 und in deren Organisation Muite, 
Murungi und Anyang Nyong'o (allesamt 
FORD-Kenya) federführend waren, wur-
den unter Beibehaltung der beiden Ziele 
diese Fehler vermieden. Ziel Safinas war 

es auch, die sich national verstehenden 
Politiker der verschiedenen Oppositions-
parteien zu sammeln und damit einen An-
satz für eine neue politische Kultur zu 
bieten. Mit der Safina-Gründung gewann 
die Opposition das erste Mal seit den 
Wahlen vorübergehend die politische Ini-
tiative. Dies hatte zwei Gründe: Erstens 
bekam die Partei durch die Mitarbeit des 
international anerkannten Paläontologen 
und Naturschützers Richard Leakey, eines 
weißen Kenyaners der dritten Generation, 
ein international wirksames Zugpferd, was 
die Regierung in Angst versetzte, dass die 
ohnehin gegenüber Kenya skeptische 
westliche Gebergemeinschaft erneut einen 
härteren Kurs einschlagen und nun auch 
Großbritannien, zu dessen politischen Re-
präsentanten Leakey gute Kontakte unter-
hält, ihre weniger kritische Haltung auf-
geben könnte.159 
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  Sie wechselten v.a. deswegen nicht zu ihr 

über, weil sie noch nicht offiziell anerkannt 
war und ein Parteiwechsel Nachwahlen be-
deutet hätte. 

159
 Leakey leitete bis Anfang 1994 den Kenya 
Wildlife Service, der unter seiner Führung die 

bis Ende der 1980er Jahre endemische Wilderei 
stark hatte eindämmen können. Durch seine gu-
ten Verbindungen zu den westlichen Gebern 
hatte er für ein hohes Spendenaufkommen ge-
sorgt. Von seinem Posten trat er endgültig im 
März 1994 zurück. Grund war eine von 
N'timama initiierte Kampagne gegen Leakey, 

Zweitens drohte Safina v.a., einen Ansatz 
zur Überwindung der ethnischen Blockbil-
dung zu bieten, genau das, was die Re-
gierung am meisten fürchtet und wodurch 
sich ihre geradezu panische Reaktion auf 
Safina zu einem großen Teil erklärt. Zu 

Beginn seiner Herrschaft noch sah Moi in 
ethnisch-politischen Konflikten die größte 
Gefahr, da sein Bündnis kleinerer Ethnien 
per se nicht mehrheitsfähig war. Nach 
rund 15 Jahren erfolgreicher Spaltungspo-
litik sind die politischen Kontrahenten je-
doch ethnisch so fragmentiert, dass Ethni-
zität Mois Trumpfkarte geworden ist. Moi 
und seine Berater sind sich daher im Kla-
ren darüber, dass ihre Herrschaft am 
ehesten von einem transethnischen Op-
positionsbündnis gefährdet werden kann. 

In diesem Kontext sind die fast zeitgleich 
zur Safina-Gründung begonnenen Ver-
handlungen zwischen Elders der Ethnien, 
die mehrheitlich die Regierung unterstüt-
zen (Kalenjin, Maasai, Turkana und Sam-
buru/KAMATUSA) und der Kikuyu ein-
schließlich der ihnen verwandten Embu 
und Meru (GEMA) zu verstehen, bei 
denen die Luo und die oppositionellen 
Gruppen der Luhya und Kamba bewusst 
außen vor gelassen wurden. 

Auf Kalenjin-Seite wurden die von Moi 
abgesegneten Gespräche von Biwott 
geleitet, einem bisher strikten Gegner 
einer Annäherung an die Kikuyu, auf 
Kikuyu-Seite von Njenga Karume, dem 
früheren GEMA-Leiter und DP-Grün-
dungsmitglied. Offizielles Ziel der 
Gespräche war die Aussöhnung der von 
den "ethnic clashes" der vergangenen 
Jahre betroffenen ethnischen Gruppen im 
Rift Valley. Nach informellen Gesprächen 
bereits in den vergangenen zwei Jahren 
wurden die Gespräche dieses Mal forma-
lisiert: Auf einem in Molo160 (Nakuru-

                                                                       
dem vorgeworfen wurde, das Wohl der Tiere 
über das der Maasai zu stellen, die in direkter 
Nähe des Maasai-Mara-Nationalparks leben. 
Besonders enttäuscht war Leakey von Moi, der 
bei früheren Angriffen ihn jeweils aus der 
Schusslinie genommen hatte und der ihn die-
ses Mal fallen ließ und ihm eine Fortsetzung 
nur mit stark eingeschränkten Kompetenzen 
erlaubte, was Leakey als nicht annehmbar emp-
fand und zurücktrat (s. a. Kapitel 3.2). 

160
 Molo war 1992 einer der am stärksten von den 
"ethnic clashes" betroffenen Orte. Die Wahl des 
Ortes hatte also durchaus Symbolcharakter. 
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Distrikt) abgehaltenen Treffen mit rund 
1.200 Delegierten beider Seiten wurde ein 
gemeinsames 20-köpfiges Komitee (10 
von jeder Seite) zur Organisation des 
Aussöhnungsprozesses gegründet. Die 
Kikuyu-Sprecher legten dezidiert die 
Punkte dar, die die Aussöhnung lösen 
müßte, um ihr Ziel zu erreichen. Dies 
waren: 

 die Kompensation und Wiederansied-
lung der Vertriebenen der "ethnic 
clashes"; 

 die Haft-Entlassung von Kikuyu, die als 
vermeintliche Aggressoren inhaftiert 
worden waren sowie 

 die Beendigung der Benachteiligung 
der Rift-Valley-Kikuyu bei der Neu-
ausstellung von Personalausweisen 
(s.a. Kap. 3.2 & 3.3). 

Demgegenüber waren die Ziele der 
KAMATUSA-Verhandlungsführer weniger 
konkret und eindeutig und führten in der 
kenyanischen Öffentlichkeit zu vielfältigen 
Vermutungen. Ein nicht unwesentlicher 
Grund auf ihrer Seite dürfte die Sorge um 
die politische Ordnung der Nach-Moi-Ära 
gewesen sein, die nach der von Spekula-
tionen um Mois Gesundheitszustand um-
wölkten zweiwöchigen Abwesenheit des 
Präsidenten im öffentlichen Leben Anfang 
1995 möglicherweise so fern nicht mehr 
ist. In diesem Kontext könnte es Biwott 
daran gelegen sein, zu einer Verständi-
gung mit den Kikuyu zu gelangen, denn 
innerhalb des Regierungslagers ist kein 
unumstrittener Nachfolgekandidat in Sicht 
und Verbindungen zu den Kikuyu könnten 
sich als nützlich im bevorstehenden 
Machtpoker erweisen (vgl. Africa 
Confidential, 08.09.1995). Fraglich ist je-
doch, wie zentral diese möglichen Motive 
bei den Verhandlungen waren. Im Sep-
tember 1995 wurden sie schließlich er-
gebnislos abgebrochen. Zwei Faktoren 
scheinen dafür unmittelbar verantwortlich 
zu sein: 

 Die vernichtende Wahlniederlage der 
KANU bei den Nachwahlen in Kipipiri 
(Nyandarua-Distrikt, Zentral-Provinz) 
Anfang September 1995, wo sie gehofft 
hatte, durch die Verhandlungen, die 
neue Unterstützung durch respektierte, 
bisher nicht offen parteipolitische Ki-
kuyu (Geschäftsmann Stanley Githun-

guri und Kenyattas Sohn Uhuru) sowie 
durch verschiedene Besuche Mois vor 
Ort für die Kikuyu attraktiver geworden 
zu sein und nun erkennen musste, dass 
das Kikuyu-Land für sie weiterhin ver-
mintes Terrain bleibt (vgl. Weekly 
Review, 24.03.1995; 11.08.1995 und 
08.09.1995); 

 die zunehmende Kritik aus den 
Kalenjin-Reihen, die keinen eigenen 
Gewinn durch die Verhandlungen sa-
hen sowie das Fehlen der wichtigen 
KANU-Barone Francis Lotodo aus 
West-Pokot (Rift-Valley-Provinz) und 
N'timama bei den Molo-Gesprächen, so 
dass zwei der stark von den "ethnic 
clashes" betroffenen Gebieten nicht Teil 
der Verhandlungen waren. Hinzu kam 
N'timamas kategorische Absage an ei-
ne Rücksiedlung der aus Enoosupukia 
Vertriebenen. Dadurch war das Wie-
deransiedlungsprogramm insgesamt in 
Frage gestellt (vgl. Economic Review, 
14.8.1995, 21.8.1995 und 28.8.1995; 
sowie Weekly Review, 1.9.1995). 

Darüberhinaus scheint aber ein weiterer 
Grund nicht unwichtig für die Beendigung 
der Gespräche gewesen zu sein: Begon-
nen hatten sie im kleineren Kreis im Juni 
1995, auf dem Höhepunkt der Safina-De-
batte (vgl. Economic Review, 03.07.1995). 
Aus der Angst der Regierung vor einem 
breiten Oppositionsbündnis, das Teile 
mehrerer ethnischer Gruppen umschließt, 
sich aber stärker an Sach- als an unmittel-
baren Machtfragen orientiert, versuchte 
sie ihrerseits Einfluss in Oppositionskreise 
hinein zu gewinnen. Dies war am ehesten 
über Angebote zur Wiederansiedlung der 
Opfer der "clashes" möglich. Und am 
empfänglichsten für diese Angebote waren 
einerseits Kikuyu-Politiker, deren Einfluss 
innerhalb ihrer Parteien nicht ihren eigent-
lichen Ambitionen entsprach, und ander-
erseits Kikuyu-Abgeordnete, die die von 
den "clashes" am stärksten betroffenen 
Gebiete vertraten und unter dem Erwar-
tungsdruck ihrer Wählerschaft standen. 
Zur ersten Gruppe zählt jene Gruppe 
alteingesessener Kiambu-Politiker um 
Karume, die für die DP bei den Parla-
mentswahlen dem Siegeszug Matibas und 
seiner Neulinge zum Opfer gefallen waren 
sowie zwei frühere Falken der Kenyatta-
Zeit, der ehemalige Provinzkommissar und 
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gegenwärtige DP-Abgeordnete (für Nyeri-
Stadt, Zentral-Provinz) Isiah Mathenge 
und der ehemalige KANU-Vorsitzende 
Nakurus und heutige Parlamentsabgeord-
nete (für Laikipia-West), Kihika Kimani 
(vgl. ebda, 24.07.1995). Zur zweiten 
Gruppe gehörte der Molo-Abgeordnete 
Njenga Mungai, der im Einparteistaat einer 
der wenigen reformaufgeschlossenen 
KANU-Abgeordneten gewesen war, 1992 
aber aus Protest gegen die gerade seine 
Region besonders hart treffenden ethnic 
clashes die KANU verlassen und zur 
FORD-Asili gewechselt hatte. Mit dem 

beschriebenen Angebot lieferten die 
KAMATUSA-Verhandlungsführer v.a. der 
ersten Gruppe ein Vehikel, sich durch die 
Wiederansiedlung der Opfer innerhalb der 
Kikuyu-Gemeinde zu profilieren und damit 
den drohenden wachsenden Einfluss von 
Muite und Leakey gegenzubalancieren. 
Die KAMATUSA-Politiker versuchten 
durch die Verhandlungen, die traditio-
nellen, politische Vorhaben entlang eth-
nischer Linien organisierenden Kräfte in-
nerhalb der Kikuyu zu stärken. Der Verrin-
gerung des ethnischen Moments im poli-
tischen Konflikt durch Safina setzten sie 
Anstrengungen zu dessen Verstärkung 
entgegen. Nicht zufällig scheint daher, 
dass die Gespräche der Elders endeten, 
als auch Safinas Anstrengungen zu ver-
sanden begannen und deutlich wurde, 
dass sie keine in dem von der Regierung 
befürchteten Maße aktuelle Gefährdung 
darstellte. 

Dies lag wiederum an zwei Faktoren: der 
andauernden Rechtsunsicherheit der 
Partei, die bislang (Februar 1996) noch 
nicht registriert ist und der Tatsache, dass 
Moi mit seinen unverhältnismäßigen und 
aggressiven Tiraden gegen Leakey, den 
er des Imports des Ku-Klux-Clans nach 
Kenya zwecks Zerstörung des Landes 
bezichtigte, anfangs Safina eine Wichtig-
keit beigemessen hatte, die ihre Be-
deutung über ihr anfängliches Maß hin-
aus hatte steigen lassen. Aus Regierungs-
sicht wäre es zweifellos klüger gewesen, 
Safina möglichst wenig Beachtung zu 
schenken. So aber machte Moi die Partei 
selbst zu einem Symbol möglicher poli-
tischer Veränderung. Es war möglicher-
weise ein nicht geringes Versäumnis der 
Safina-Aktivisten, dieses unbeabsichtigte 
Angebot Mois nicht aufzugreifen und für 

die Registrierung der Partei als eben 
dieses Symbol eines neuen politischen 
Aufbruchs innerhalb der Opposition die 
Öffentlichkeit zu mobilisieren. 

Gegen Jahresende begannen sich die hin-
ter Safina stehenden Jungtürken pragma-

tisch innerhalb der bestehenden Struktu-
ren für die Einigung der Opposition auf ei-
nen gemeinsamen Kandidaten bei den 
kommenden Präsidentschaftswahlen zu 
engagieren. Gegenwärtig werden auf allen 
Ebenen die Formierungskämpfe um die 
besten Startpositionen für die kom-
menden Wahlen ausgetragen. 

Anders als 1992 haben mit Ausnahme des 
FORD-Asili-Vorsitzenden Kenneth Matiba 
die anderen Parteiführer sowie die Jung-
türken erkannt, dass sie allein gegen Moi 
und die KANU bei den nächsten Wahlen 
erneut werden nicht bestehen können. 
Indes hilft ihnen dieser neue Realismus 
wenig weiter, denn in dem Moment, in 
dem es darum geht, die Modalitäten für 
die Wahl eines gemeinsamen Kandidaten 
auszuhandeln, treten erneut - wie schon 
1992 - die ethnischen Ressentiments und 
die persönlichen Ambitionen der einzelnen 
Politiker in den Vordergrund. Der verschie-
dentlich vorgebrachte Vorschlag, eine par-
teiungebundene Person, etwa einen Kir-
chenvertreter, zum gemeinsamen Präsi-
dentschaftskandidaten der Opposition zu 
küren, ist daran bisher gescheitert. Und 
darunter sowie unter dem Ausschluss 
zivilgesellschaftlicher Gruppen leidet auch 
die Arbeit des Mitte November 1995 von 
den Parlamentsgruppen der FORD-Kenya, 
der DP und der FORD-Asili (freilich ohne 

Matiba) gegründeten Inter-Parteien-Sekre-
tariats in einem solchen Maß, dass Anfang 
Februar 1996 bereits deutliche Zerfallser-
scheinungen sichtbar werden (vgl. Weekly 
Review, 17.11. 1995, 24.11.1995 und 
09.02.1996). Eine tragfähige Kooperation 
zwischen den Oppositionskräften der poli-
tischen und der zivilen Gesellschaft 
scheint weiterhin nicht in Sicht. 

2.1.4 Resümee 

Das vorstehend entfaltete Argument lässt 
sich folgendermaßen zusammenfassen: 
Durch Kritik an der vom KANU-Regime 
geschaffenen "culture of fear", deren 
Menschenrechtsverletzungen, der Mani-
pulation der 1988er Wahlen und an der 
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z.T. verfassungsrechtlich abgesicherten 
Verschränkung von Legislative, Judikative 
und Exekutive bestellten Vertreter der drei 
christlichen Hauptkirchen und eine Grup-
pe kritischer Rechtsanwälte den Boden 
des politischen Wandels. In dem Moment, 
in dem eine Oppositionshaltung gegen die 
Regierung gesellschaftlich konsensfähig 
und politisch infolge einer Schwächeperi-
ode der Regierung möglich zu werden be-
gann, übernahmen Dissidenten der bishe-
rigen Einheitspartei KANU die politische 
Initiative, denn sie mobilisierten ihre eth-
nische Basis, etwas, worüber die Juristen 
nicht verfügten und was die Kirchen qua 
Selbstverständnis zu tun nicht bereit 
waren. Dadurch verschoben sich die The-
men in der Auseinandersetzung zwischen 
Opposition und Regierung: Nicht länger 
standen demokratische Verfassungsre-
form und Korruptionseindämmung auf der 
Tagesordnung, sondern im Zuge des von 
Dissidenten und Regierung nun zuneh-
mend ethnisierten politischen Konflikts 
ging es den bestimmenden Kräften in der 
Opposition allein um die Ablösung der 
Regierung innerhalb der bestehenden 
politisch-institutionellen Strukturen. Unter 
dem Banner der Demokratisierung orga-
nisierte sich so ein Machtkampf zwischen 
etablierten und oppositionellen Eliten, die 
weitgehend erfolgreich die lokalen Ge-
meinschaften als ihre jeweilige Massen-
basis organisierten und damit den 
Wunsch an den Graswurzeln nach politi-
schen Veränderungen in ethnische 
Bahnen lenkten. Die bisher der 
Ethnisierung der Politik entgegenwirken-
den Kräfte büßten einen großen Teil ihres 
mäßigenden Einflusses durch die Absorp-
tion in die Parteienlandschaft (Juristen) 
sowie Generationswechsel und interne 
Machtkämpfe (Kirchen) ein. 

Welches sind nun die Perspektiven für 
den politischen Wandel? Rainer Tetzlaff 
hat darauf hingewiesen, dass in Gesell-
schaften, in denen "der 'Kitt' <...> fehlt 
oder porös geworden ist <...>, sich demo-
kratische Wahlverfahren oder rationale 
Regierungspraktiken als nutzlos oder 
nicht anwendbar <erweisen>" und dass 
"sich <damit> das Demokratieproblem auf 
die Frage nach der Kohäsionsfähigkeit 
einer staatlich verfassten Gesellschaft 
<verschiebt> (Tetzlaff 1995: 11). Implizit 
spannt Tetzlaff hier ein Feld zwischen 

zwei Polen auf, zwischen dem einer idea- 
aliter kohäsiven Gesellschaft, die Voraus-
setzungen für demokratische Konfliktre-
gulierung aufweist, einerseits und dem ei-
ner entweder fragmentierten oder kulturell 
durch staatlichen Zwang "homogenisier-
ten" Gesellschaft, deren Stützpfeiler nicht 
demokratie-kompatibel sind, andererseits. 

Auf dieser Fläche scheint Kenya sich im 
Mittelfeld zu bewegen: Ein Mindestmaß 
an gesellschaftlicher Kohäsion, ein An-
satz zum Nation-Building scheint immer-
hin gegeben. Nicht zufällig ist das Land 
trotz der ethnischen Vertreibungen Hun-
derttausender von Kenyanern nicht in den 
von vielen Beobachtern für möglich gehal-
tenen Bürgerkrieg "hineingerutscht“. Im 
Vergleich mit Rwanda und Burundi treten 
mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten 
in den Blick. Ein Grund der ethnischen 
Vertreibungen in Kenya war wie in den 
beiden anderen Ländern eine zunehmen-
de Knappheit an landwirtschaftlich nutz-
barem Land.161 Während in Kenya, das 
über weite semi-aride Gebiete verfügt, 
noch ein Ausweichen in diese Regionen 
möglich ist, gibt es diesen Ausweg in den 
Kleinstaaten Rwanda und Burundi nicht. 
Noch wesentlicher erscheint mir aber, 
dass es in Kenya eine Tradition der Kon-
fliktmoderation gibt, früher zwischen den 
verschiedenen kleineren lokalen Gemein-
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 In Kenya sind lediglich rund 18% des Landes 
sehr gut oder gut landwirtschaftlich nutzbar. Die-
se Gebiete konzentrieren sich auf die Zentral-
Provinz, die Western-Provinz, die Nyanza-
Provinz und fünf Distrikte des Rift Valleys. Diese 
Regionen weisen eine außerordentlich hohe Be-
völkerungsdichte auf, und es überrascht daher 
nicht, dass genau hier die ethnischen Vertrei-
bungen stattgefunden haben (mit Ausnahme der 
Zentral-Provinz): In den Rift-Valley-Distrikten 
Kericho (Bevölkerung pro 1.000 ha: 1.820), 
Nakuru (1.180), Nandi (1.560), Trans-Nzoia 
(1.600) und Uasin Gishu (1.380), im Kisii-
Distrikt (5.170) der Nyanza-Provinz sowie in 
den drei Distrikten der Western Provinz 
Bungoma (2.210), Busia (2.430) und Kakamega 
(4.110), vgl. Republic of Kenya, Office of the Vi-

ce-Presi-dent and Ministry of Planning and National 

Development 1994, 1-1f; die dort auf den km
2
 

bezogenen Angaben sind zwecks Vergleichs-
möglichkeit auf 1.000 ha hochgerechnet 
worden). Die Bevölkerungs-dichte in den auf-
grund ihrer geringen Größe nahezu komplett 
landwirtschaftlich genutzten Ländern Burundi 
und Rwanda lag 1991 bei 2.205 bzw. 2.947 
Menschen pro 1.000 ha (vgl. United National 
Development Programme 1993, Tab. 23, S.181). 
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schaften, später zwischen den sich kon-
stituierenden ethnischen Gruppen. Auch 
die Erfahrungen der Kenyatta-Ära, in der 
Vertreter aller wichtigen ethnischen Grup-
pen in das Herrschaftsbündnis integriert 
waren und daraus einen Nutzen für sich 
ziehen konnten, dürften eine nachhaltig 
deeskalierende Wirkung gehabt haben. 
Gleichwohl scheint dieser "Kitt der Ge-
sellschaft" durch die ethnischen Ausein-
andersetzungen und der damit einherge-
henden ethnischen Polarisierung "po-
röser" zu werden. Wirkte unter Kenyatta 
die Organisierung sozialer und politischer 
Interessen entlang ethnischer Linien auf-
grund der Inklusionsstrategie auf das poli-
tische System stabilisierend und auf das 
ihr zugrunde liegende gesellschaftliche 
Gefüge festigend, so führt sie aufgrund 
der Exklusionsstrategie Mois nun an 
deren Grenzen. Nichtsdestotrotz besitzt 
das Land in Form einer Reihe zivilgesell-
schaftlicher Institutionen ein Gegenge-
wicht zu diesen desintegrierenden Kräf-
ten, von denen die christlichen Kirchen 
die wichtigsten sind, weil sie zivilgesell-
schaftliche Prinzipien und Werte über den 
urbanen Raum, den Wirkungskreis der 
meisten anderen zivilgesellschaftlichen 
Gruppen, hinaus in die ländlichen Regio-
nen tragen.  

Insgesamt gesehen gibt es in Kenya m.E. 
- gefährdete - gesellschaftliche Voraus-
setzungen, um politische Institutionen mit 
demokratischer Substanz auszufüllen. 
Inwieweit dieses schwierige Unterfangen 
gelingt, wird entscheidend davon abhän-
gen, ob sich in den Bereich, in dem die 
politischen Entscheidungen getroffen wer-
den, d.h. in die politische Gesellschaft, 
stärker zivilgesellschaftliche Rationalität 
hinein verlängern kann. Dies wird solange 
besonders schwer bleiben, solange der 
Kampf um die Position des Präsidenten 
seine verteilungspolitisch zentrale Stel-
lung behalten wird. Ernst Hillebrand hat 
daher "die weitestgehende Entwertung 
des Staates als Ressource" (1994: 69) zu 
einer "notwendige(n) Vorbedingung von 
Demokratie" (ebda.) erklärt. Neben wirt-
schaftlichen Reformen erfordert dies auch 
eine Entwertung der Kontrolle über den 
Zentralstaat. Ein Weg dahin kann eine 
substantielle Dezentralisierung sein, 
durch die die einzelnen Distrikte größere 
finanzpolitische Kompetenz und größere 

administrative Autorität erhalten. Eine 
solche Reform könnte auch zu einer 
größeren Legitimität des Staates im länd-
lichen Bereich führen, wenn die wananchi 
ihre Kommunalpolitiker über Wahlen zur 
Rechenschaft ziehen könnten.162 Bislang 

werden die auch in der Regierung vor-
handenen Ansätze für eine solche Reform 
aus machtpolitischen Gründen blockiert. 
Dass sie indes überhaupt vorhanden sind, 
ist durchaus ermutigend. 

 

 

                                                 
162

 Auch gegenwärtig werden Kommunalpolitiker 
gewählt, doch besitzen die Kommunen eben so 
geringe Ressourcen, dass dieses Mandat von 
keiner großen Bedeutung ist und zum anderen 
ist der Kommunalpolitiker in ein Verwaltungssystem 
eingebunden, das ihm so gut wie keine Gestal-
tungsmöglichkeiten lässt (vgl. Smoke 1994). 
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2.2 KENYA 1992 – Die Spaltungen 

der Opposition und Mois erster 

Wahlsieg im Mehrparteiensystem 

Mit dem zu Beginn des Jahres kaum für 
möglich gehaltenen Wahlsieg Mois und 
seiner früheren Einheitspartei KANU am 
29.12. bei den ersten Mehrparteienwahlen 
seit 1966 ging das seit der Unabhängigkeit 
turbulenteste Jahr zu Ende. In einem poli-
tischen Klima, das durch die v.a. von 
KANU-Führern geschürten "ethnischen 
Auseinandersetzungen" extrem polarisiert 
war, gelang den Parteistrategen um Moi 
eine geschickte Konsolidierung der zu-
nächst paralysierten KANU. Dennoch wä-
re der Opposition der Wahlsieg nicht zu 
nehmen gewesen, wenn sie sich auf einen 
gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten 
hätte einigen können, was aber aufgrund 
persönlicher Ambitionen der politischen 
Führer und (intra-)ethnischer Divergen-
zen nicht gelang. Wirtschaftlich machte 
sich für das von Entwicklungshilfegeldern 
abhängige Land das fortgesetzte Embar-
go der Gebergemeinde deutlich bemerk-
bar. 

Nach der im Dezember 1991 nur wider-
willig eingeleiteten Rückkehr zum Mehr-
parteiensystem hatte sich noch vor Jah-
resende die bisherige pressure group 
FORD (Forum for the Restoration of 
Democracy) zur ersten Oppositionspartei 
konstituiert und erlebte in den Wochen um 
den Jahreswechsel einen enormen Popu-
laritätsschub. Dafür war neben FORD's 
maßgeblicher Rolle im Demokratisierungs-
prozeß des Jahres 1991 vor allem die Brei-
te des sie tragenden ethnischen Bündnis-
ses sowie die Integration nahezu aller wi-
chtigen politischen Oppositionskräfte der 
letzten Jahre verantwortlich. Dies schlug 
sich auch in der interimistischen Füh-
rungsstruktur mit dem über 80-jährigen 
Luo Oginga Odinga als Vorsitzendem so-
wie den Luhyas Masinde Muliro als Stell-
vertreter und Martin Shikuku als General-
sekretär nieder. Lediglich die Kikuyu, die 
einen Großteil der Massenbasis der Op-
position bildeten, waren in den Spitzen-
ämtern nicht vertreten, obgleich die 
Rechtsanwälte Paul Muite und Gitobu 
Imanyara zu den prononciertesten Öffent-
lichkeitsarbeitern der Partei zählten. Von 
den Politikern, die über eine beträchtliche 

Gefolgschaft in der Kikuyu-dominierten 
Zentral-Provinz verfügten, hatte lediglich 
der sich in London von zwei Schlaganfäl-
len (einen davon in der Haft zwischen Juli 
90 und Mai 91 erlitten) erholende Ken-
neth Matiba, einer der Wegbereiter der 
Demokratisierung, seine Unterstützung 
für FORD am 7.1. zugesagt. Daher mar-
kierte die Gründung der Democratic Party 
of Kenya (DP) durch Mois langjährigen 

Vizepräsidenten Mwai Kibaki, einen der 
anderen politischen Führer der Zentral-
Provinz, einen ersten tiefen Riss in der 
Opposition. Die Partei Kibakis, der noch 
bis Ende Dezember 1991 dem Kabinett 
als Gesundheitsminister angehört hatte, 
litt zwar zunächst unter dem Image einer 
reinen Kikuyu-Partei, da sich mit Ausnah-
me des Gründungsmitglieds John Keen 
von den Maasai das gesamte Führungs-
personal aus der politischen und wirt-
schaftlichen Elite der Zentral-Provinz re-
krutierte, von denen etliche ebenfalls bis 
zuletzt in der KANU ausgeharrt hatten. 
Doch mit der durch Odingas angekün-
digte Präsidentschaftskandidatur (29.1.) 
ausgelösten und spätestens durch Matibas 
triumphale Rückkehr (2.5.) aus London 
vollends ausbrechenden Auseinanderset-
zung um die Präsidentschaftskandidatur 
FORD's gewann die DP aufgrund ihrer 
inneren Geschlossenheit und der unange-
fochtenen Führungsposition Kibakis an 
Boden. Zusätzlich kompliziert wurde eine 
Lösung der Führungskrise bei FORD 
durch die Kandidaturen Shikukus (8.5.) 
und Muliros (19.7.), auf denen die Erwar-
tungen ihrer Luhya-Gemeinde lasteten, 
die - obwohl mittlerweile die zweitgrößte 
ethnische Gruppe in Kenya - bisher weder 
den Präsidenten noch den Vizepräsi-
denten gestellt hatten. Während Shikuku 
einen Großteil der aufgrund seiner estab-
lishment-kritischen Haltung ohnehin ge-
ringen Aussichten schon kurz darauf 
durch ein von der FORD-Spitze nicht 
autorisiertes Treffen mit Präsident Moi 
(20.5.) einbüßte, wurden Muliros Versuch, 
sich als Kompromisskandidat zu präsen-
tieren, der sich aus der Fehde zwischen 
Odinga und Matiba heraushielt und die 
Partei zusammenhalten könnte, Chancen 
eingeräumt, deren Substanz aber nicht 
mehr festgestellt werden konnte, da Muliro 
am 14.8. bei der Rückkehr von einer 
London-Reise am Flughafen Nairobi starb. 
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Der endgültige Riss zeichnete sich Ende 
Juli durch die nicht zu vereinbarenden Vor-
stellungen über das Wahlverfahren für den 
Präsidentschaftskandidaten ab. Matiba 
und Shikuku optierten gemäß der FORD-
Verfassung für eine Direktwahl durch alle 
Mitglieder, Odinga und die ihn unterstüt-
zende, häufig als Jungtürken bezeichnete 
Gruppe um Muite aus vermeintlichen Kos-
tengründen hingegen für eine Delegierten-
konferenz. Nach einem Kompetenzwirr-
warr verschiedener Gremien und wechsel-
seitiger Parteiausschlüsse hielt die Odin-
ga-Faktion im August von der Matiba-
Faktion boykottierte Wahlen zur Beset-
zung der Parteiämter von der Basis bis zur 
Spitze ab, die von einer Delegiertenkon-
ferenz am 3./4.9. mit der Wahl Odingas 
zum FORD-Vorsitzenden und Muites zu 
seinem Vize abgeschlossen wurden. Das 
neue 12-köpfige Exekutiv-Komitee reflek-
tierte die Gewichtsverlagerung zugunsten 
der Luo-dominierten Nyanza-Provinz, die 
drei, die Zentral-- Provinz indes nur einen 
Vertreter stellte. Der anschließende 
Streit darüber, welche der Gruppen nun 
das richtige FORD sei, wurde am 11.10. 
von Generalstaatsanwalt Amos Wako 
entschieden, der erklärte, dass beide 
Gruppen als Parteien registriert würden, 
woraufhin sich die Odinga-Faktion FORD-
Kenya und die Matiba-Faktion FORD-Asili 
(bedeutet Original-FORD) nannten. Zuvor 
jedoch war bereits von der Matiba-Faktion 
eine über den FORD-internen Kompe-
tenzstreit und die fehlende Auseinander-
setzung mit KANU unzufriedene Gruppe 
um Charles Rubia und Kimani wa Nyoike 
zum Kenya National Congress (KNC) 
übergewechselt. Dessen rasch etablierte 
Verbindung zu Kibakis DP legte die Ver-
mutung nahe, dass die DP das Rennen 
um die Kikuyu-Stimmen gegen Matibas 
Gruppe für sich entscheiden würde. Bei 
den Mitte November durchgeführten 
Parteiwahlen von FORD-Asili setzte sich 
Matiba gegen Shikuku durch. Verschie-
dene Versuche, v.a. von der Middle 
Ground Group der Professorin Wangari 
Maathai, die Opposition zu einigen, schei-
terten an den politischen Ambitionen der 
Aspiranten und den sich zum Teil damit 
überlappenden ethnischen Divergenzen. 
Der Einfluss der anderen kleinen Parteien, 
die sich in den ersten Wochen des Jahres 
gegründet hatten, blieb gering. 

Eine Ausnahme bildete die Islamic Party 
of Kenya (IPK), die im Kielwasser des sich 

entlang der Küste entfaltenden islami-
schen Fundamentalismus im Januar ge-
gründet und dort zum Kristallisationspunkt 
einer sich religiös-politisch artikulierenden 
Opposition gegen das KANU- Regime 
wurde. Nach der Verhaftung von 7 isla-
mischen Predigern in Mombasa am 19.5. 
kam es dort am 20.5. und 25.5. zu gewalt-
tätigen Auseinandersetzungen zwischen 
IPK-Unterstützern und der Polizei, in de-
ren Verlauf drei Menschen von der Polizei 
erschossen wurden und die Polizei eine 
Moschee stürmte, was auch moslemi-
sche Nicht-IPK-Unterstützer gegen die 
Regierung aufbrachte. Am 19.6 lehnte 
Justizminister Wako mit Verweis auf das 
Verbot religiöser Parteien die Registrie-
rung der IPK endgültig ab, woraufhin am 
20.6. einer ihrer führenden Aktivisten, der 
Prediger Sheikh Khalid Balala, den "tota-
len Krieg" gegen die KANU ausrief. Einen 
Monat später kam es zu neuem Aufruhr, 
als die Polizei eine Demonstration von 
IPK-Anhängern auflösen wollte, die die 
Abreise einer Moslem-Gruppe nach Naku-
ru zu verhindern versuchten, die dort eine 
Ergebenheitsadresse an Moi richten wol-
lten. Die Inhaftierung Balalas am 20.7. 
verschärfte die Spannungen weiter und 
führte in den Folgemonaten zu weiteren 
gewalttätigen Zusammenstößen zwischen 
IPK-Anhängern und der Polizei. Nach ei-
ner Phase der Beruhigung nahmen ge-
gen Jahresende die Spannungen wieder 
zu. 

Die KANU konnte sich nach einer Phase 
der Desorientierung zu Jahresbeginn, in 
der der Absprung von 10 Ministern bzw. 
Parlamentsmitgliedern und zahlreichen 
Funktionsträgern verschiedener Partei-
ebenen zur Opposition zu einer Erosion 
v.a. in der Zentral-Provinz geführt hatte, 
auf geschrumpfter Basis in ihren Bastio-
nen im Rift Valley sowie im weniger dicht 
besiedelten Osten und an der Küste 
konsolidieren und blieb die einzige lan-
desweit etablierte Partei. In dieser Phase 
gab es einige Versuche, die politischen 
Gewichte neu zu verteilen, den weitestge-
henden davon vom KANU-Falken, Land-
wirtschaftsminister Elijah Mwangale, ei-
nem Luhya, der gewissermaßen im 
Tausch für die Stimmen seiner Ethnie für 
KANU bei den Wahlen die Vizepräsident-
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schaft für sich oder einen anderen Luhya 
forderte. Seine in diesem Zusammen-
hang am 28.2. erfolgte Absetzung als 
KANU-Chef des Bungoma Distrikts wur-
de zwar von Moi wegen fehlender vor-
heriger Konsultation der Parteizentrale 
wieder rückgängig gemacht, doch büßte 
Mwangale erheblich an politischem Ge-
wicht ein. Machtkämpfe in dieser Phase 
zwischen Falken und moderater Kräfte 
auf lokaler Ebene gingen unterschiedlich 
aus. In der Gesamtpartei bestimmten 
letztlich doch die v.a. hinter den Kulissen 
regen Falken den Kurs (s.u.). Auf KANU's 
jährlicher Delegiertenkonferenz, bei der 
sich die Partei geschlossen und sieges-
gewiss präsentierte, wurde Moi am 9.10. 
ohne Gegenkandidaten zum Präsident-
schaftskandidaten gewählt. Durch die 
Entlassung dreier Minister, die des mög-
lichen Wechsels zur Opposition ver-
dächtigt wurden und durch eindeutige (je-
doch nicht unkritische) Parteiloyalisten 
zwischen Anfang Oktober und Mitte No-
vember schloss KANU die Reihen und 
begann die Vorbereitung auf die heiße 
Wahlkampfphase. 

Insgesamt kam es zu einer Ausdifferenzie-
rung der sich formierenden Parteienland-
schaft weitgehend entlang ethnischer Lin-
ien, der zufolge die kleineren Ethnien wie 
die Kalenjin-Gruppen, die Maasai, die 
Küstenvölker und Teile der Luhya die 
KANU-Regierung unterstützten, während 
die Kikuyu, die Luo und Teile der Luhya 
in gegenseitiger Konkurrenz die Basis 
der Opposition bildeten. Diese aus den 
politischen Machtkämpfen resultierende 
ethnische Polarisierung spiegelte sich 
auch in den gewalttätigen "ethnischen 
Auseinandersetzungen" v.a. in der Regi-
on um Molo (Rift Valley) sowie den 
Grenzdistrikten zwischen dem Rift Valley 
einerseits und der Western- und der 
Nyanza-Provinz andererseits wider. Die-
se hatten im Herbst 1991 begonnen, wei-
teten sich v.a. in der ersten Jahreshälfte 
aus und führten zu über 800 Toten und 
mehreren Zehntausend Vertriebenen 
(Schätzungen schwankten zwischen 60 
000 und 150 000). In der Regel handelte 
es sich dabei um Angriffe von Kalenjin-
Kriegern, die - wie im Laufe des Jahres 
immer deutlicher wurde - von hohen 
KANU-Politikern des Rift Valley, darunter 
der 1990 mutmaßlich für die Ermordung 

des Außenministers Ouko mitverantwort-
liche Nicholas Biwott, bezahlt und mit - 
zum Teil traditionellen - Waffen ausge-
stattet wurden. Zu den vielen zirku-
lierenden Vermutungen über die Ursa-
chen der Kämpfe zählte auch die nicht 
unbegründete Annahme, dass die Regie-
rung eine Situation schaffen wollte, in der 
sie im Namen der nationalen Sicherheit 
den Ausnahmezustand verhängen und 
die bisherigen politischen Reformen kas-
sieren könnte. Am 10.1. hielten 7 FORD-
Mitglieder, darunter die Umweltaktivistin 
Wangari Maathai, der ehemalige Vize-
präsident Josephat Karanja und Kimani 
wa Nyoike, eine Pressekonferenz in Nai-
robi ab, in der sie erklärten, dass die 
Regierung in diesem Sinne die politische 
Macht an das Militär übergeben wolle 
und dass eine Todesliste mit den Namen 
von 140 Kennedy Kiliku und Njenga Mun-
gai aus Molo, zur Opposition überzu-
wechseln, konnte am 28.4. nach vier ver-
geblichen Versuchen eine Debatte Oppo-
sitionspolitikern existiere. Die Gruppe 
wurde daraufhin verhaftet und gegen 
Kaution wieder freigelassen. Tatsächlich 
konnten die Auseinandersetzungen auch 
aufgefasst werden als militante Fortfüh-
rung der im Vorjahr von KANU-Politikern 
ausgelösten Debatte um ein föderales, 
den Interessen der kleineren Ethnien 
Schutz bietendes Regierungssystem (auf 
Swahili: Majimbo) und der damit im Zu-
sammenhang stehenden Ausrufung ex-
klusiver KANU-Zonen, die auch 1992 im 
Februar und August in Nakuru, Kericho 
und Kipkelion (Rift Valley) von John 
Cheruiyot, dem Minister für Entwicklungs-
zusammenarbeit, und durch anonyme 
Flugblätter erneuert wurden. Entgegen 
mehrfacher Ankündigungen, die Ausein-
andersetzungen umgehend zu beenden, 
unternahm die Regierung kaum etwas, 
während die Provinz- und Distrikt-Kom-
missare sowie die Polizei vor Ort entwe-
der die Kalenjin-Angreifer gewähren lies-
sen oder sie sogar unterstützten. Gegen-
seitige detaillierte Anschuldigungen von 
Regierung und Opposition, hinter den 
Auseinandersetzungen zu stecken, heiz-
ten das ohnehin äußerst gespannte 
Klima weiter an. 

Innerhalb des Parlamentes wuchs jedoch 
der Druck auf die Regierung, der 
schliesslich zur Einsetzung einer 15-
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köpfigen Untersuchungskommission mit 
Kiliku als Vorsitzendem führte. Der am 
17.9. vorgelegte und wider vieler Erwar-
tungen äußerst brisante Bericht identi-
fizierte zahlreiche Parlamentsabgeordne-
te und Minister, darunter Vizepräsident 
und Finanzminister George Saitoti, Ni-
cholas Biwott und den Lokalverwaltungs-
minister Wiliam ole N’timama als Draht-
zieher der "ethnischen Auseinandersetz-
ungen" und legte den Schluss nahe, dass 
diese Privatarmeen unterhielten, die sie 
sowohl mit "traditionellen" Waffen als 
auch mit Gewehren etc. ausstatteten. Da 
die genannten als Parlamentsmitglieder 
über den sie belastenden Bericht mitab-
stimmen konnten, wurde dieser am 
14.10. nach heftiger Debatte mit 24 zu 55 
Stimmen abgelehnt, so dass es nicht zu 
der empfohlenen Untersuchung der Rolle 
Biwotts kam. 

Stellte im Vorjahr das politische Enga-
gement von Vertretern verschiedener ge-
sellschaftlicher Gruppen, Institutionen 
und Verbände (Juristen, Wissenschaftler, 
Journalisten und Kirchenvertreter), die 
weitaus geringer als die traditionellen 
politischen Kräfte im ethnischen Lager-
denken verankert waren, ein deutliches 
Gegengewicht zum ethnisch strukturier-
ten Machtkampf der Regierung gegen die 
sich formierende Opposition dar, so büs-
sten diese Kräfte durch die Absorption in 
die sich polarisierende Parteienland-
schaft viel von ihrer Eigenständigkeit ein. 
Dies galt eingeschränkt auch für die 
christlichen Kirchen, die 1992 - wie schon 
in den vergangenen Jahren - zu den 
schärfsten Kritikern der Regierung zähl-
ten, was sich u.a. in mehreren Hirten-
briefen und bei einem Treffen einer Dele-
gation des National Council of Churches 
of Kenya (NCCK) mit Moi am 30.4. mani-
festierte. Vor allem machten sie die 
Regierung für die "ethnischen Auseinan-
dersetzungen" verantwortlich, eine Hal-
tung, die durch den Bericht (11.6.) einer 
unter der Schirmherrschaft des NCCK 
arrangierten Untersuchungskommission 
gestützt wurde, der zu ähnlichen Ekennt-
nissen wie zwei Monate später die Kiliku-
Kommission kam. Doch indem einzelne 
prominente Bischöfe nicht nur generell 
die Opposition sondern dort genau jene 
Parteien und Gruppen unterstützten, die 
von Mitgliedern ihrer eigenen ethnischen 

Gruppe angeführt wurden (Erzbischof 
Manasses Kuria von der Church of the 
Province of Kenya (CPK) für Kenneth 
Matiba, Bischof Henry Okullu, ebenfalls 
von der CPK, für Odingas FORD-Fak-
tion), drohten sie, einen Teil ihrer morali-
schen Autorität einzubüßen. 

In politische Bedrängnis brachte die Re-
gierung auch ein am 28.2. begonnener 
Hungerstreik von Müttern und anderen 
weiblichen Angehörigen politischer Ge-
fangener für deren Freilassung. Durch 
die Einrichtung einer Freedom Corner 
und eines Zeltlagers im Uhuru-Park von 
Nairobi verschafften sie sich ein öffent-
lichkeitswirksames, auch die internationa-
le Presse anziehendes Forum. Während 
Justizminister Wako eine individuelle Prü-
fung der vorgebrachten 52 Fälle zusag-
te, löste die Polizei am 2.3. zunächst eine 
von FORD organisierte Demonstration 
zur Unterstützung der Hungerstreiken-
den gewaltsam auf und räumte schließ-
lich am 3.3. mit Schlagstöcken und Trä-
nengas das Lager, woraufhin sich die 
Frauen aus Protest auszogen. Wangari 
Maathai, zunächst die einzige am Streik 
beteiligte Oppositionspolitikerin, wurde 
dabei so verletzt, dass sie im Kranken-
haus behandelt werden musste. In Nai-
robi kam es daraufhin zu Krawallen und 
Plünderungen. Die zu Beginn abseits 
stehende Opposition entdeckte die Mobil-
isierungsmöglichkeiten des Themas, und 
FORD rief für den 2./3.4. zum General-
streik zur Freilassung aller politischen 
Gefangenen auf, der - von der DP nicht 
mitgetragen - in den städtischen Zentren 
(Ausnahme Mombasa) am ersten Tag 
weitgehend, am zweiten Tag sehr viel 
weniger befolgt wurde. Im Laufe des 
Jahres wurden bis auf Koigi wa Wam-
were und drei Mitangeklagte sämtliche 
politischen Gefangenen entlassen, am 
20.5. auch George Anyona, der seit Juli 
1990 inhaftiert und seit Juli 1991 wegen 
aufrührerischer Aktivitäten auch verurteilt 
war. Anyona gründete am 12.10. den 
Kenya Social Congress (KSC). 

In Vorbereitung der Wahlen war Justiz-
minister Wako damit beauftragt worden, 
die Verfassung den veränderten Bedin-
gungen des Mehrparteiensystems anzu-
passen. Das Parlament nahm schließlich 
am 5.8. den dritten Entwurf an, in dem 
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die innovativen Elemente des ersten vom 
3.3. weitgehend getilgt waren, wie etwa - 
in Übereinstimmung mit Forderungen 
FORD's und der DP - die Einrichtung ei-
nes die Macht des Präsidenten begren-
zenden Premierministeramtes anstelle 
des Amtes des Vizepräsidenten. Eine der 
wichtigsten Änderungen war, die Über-
wachung und Organisation der Wahlen 
von der KANU-dominierten Provinzver-
waltung auf die Wahlkommission zu 
übertragen, da so eine Quelle möglicher 
Manipulationen trockengelegt wurde. 
Desweiteren wurde in der Verfassungs-
änderung verfügt, dass die Amtszeit des 
Präsidenten zukünftig auf zweimal fünf 
Jahre begrenzt wird, dass ein erfolgrei-
cher Präsidentschaftskandidat nicht nur 
eine einfache Mehrheit, sondern mindes-
tens 25% der abgegebenen Stimmen in 5 
der 8 Provinzen erringen muss, sowie 
dass der gewählte Präsident nur aus 
seiner Partei die Regierung bilden darf, 
selbst wenn dies ein Minderheitskabinett 
ist. Dies schloss die Bildung einer Koaliti-
onsregierung aus. Die 25%-Regelung 
war insofern sinnvoll, als dadurch sicher-
gestellt wurde, dass der Präsident über 
eine breite landesweite Unterstützung 
verfügt; sie bevorteilte jedoch insofern 
eindeutig KANU, als sie keine Unter-
scheidung zwischen dünn und dicht 
besiedelten Provinzen machte und da-
durch die KANU-Hochburgen ein grös-
seres Gewicht erhielten. Offen blieb, was 
in dem Fall passieren würde, dass keiner 
der Kandidaten die 25%-Regel erfüllt. 

Für erhebliche Kontroversen zwischen 
Regierung und Opposition sorgte der von 
der Wahlkommission unter Zachary R. 
Chesoni festgelegte Zeitraum für die 
Wählerregistrierung im Juni. Die auf rund 
einen Monat angesetzte, am 8.6. begin-
nende Wählerregistrierung wurde von der 
Opposition bis kurz vor Ablauf der Frist 
boykottiert wegen Nicht-Anerkennung der 
von Moi noch vor Aufhebung des Einpar-
teistatus berufenen Wahlkommission, in 
der die Opposition nicht vertreten war, 
und wegen der drohenden Ausgrenzung 
von 3,5 Mio. Erstwählern und den durch 
die "ethnischen Auseinandersetzungen" 
Vertriebenen, denen in der Regel die zur 
Registrierung erforderlichen Ausweise 
fehlten. Erst nach einem Registrierungs-
aufruf des NCCK am 30.6. lenkten die 

Oppositionsparteien ein und hoben den 
von vielen offensichtlich befolgten Boy-
kott auf. Bis zum 7.7., dem Ablauf der ur-
sprünglichen Frist, hatten sich 5,1 Mio. 
von geschätzten 10 Mio. Wahlberechtig-
ten registrieren lassen. Statt der geforde-
rten 60-tägigen Verlängerung der Regist-
rierungsperiode gewährte Chesoni ledig-
lich 13 Tage, wodurch sich die Zahl der 
registrierten Wähler auf schließlich 7,5 
Mio. hochschraubte, rund eine Million 
Erstwähler aber blieb ausgeschlossen. 

Die heiße Wahlkampfphase begann, als 
Moi am 28.10. das Parlament auflöste, 
was bedeutete, dass Wahlen innerhalb 
von 90 Tagen stattfinden mussten. Durch 
die jahrelange Verzahnung von öffentli-
cher Verwaltung, Sicherheitsapparat und 
Partei (nach einem Beschluss der Regie-
rung von 1988 hatten alle Beamten 
KANU beitreten müssen) sowie durch die 
finanzielle Ausstattung und organisatori-
sche Infrastruktur der Partei, deren 
Schlagkraft durch die Gründung der 
Youth for KANU 92 unter dem Ge-
schäftsmann Cyrus Jirongo aus der 
West-Provinz und der Operation Moi 
Wins als militante Wahlkampfmaschinen 
noch erhöht worden war, besaß die 
KANU gegenüber der Opposition eindeu-
tige Vorteile, die sie konsequent das ge-
samte Wahljahr hindurch ausnutzte. 
Mehrfach ermahnte Moi die Angehörigen 
der Kenya Broadcasting Corporation, der 

Armee und des öffentlichen Dienstes zur 
Loyalität gegenüber KANU, andernfalls 
drohe ihnen der Verlust ihres Arbeitsplat-
zes. Die Provinz- und Distriktverwalt-
ungen verweigerten häufig der Oppositi-
on die für Kundgebungen notwendigen 
Lizenzen oder entzogen sie ihr kurz vor 
der Veranstaltung wieder; Polizei und/ 
oder Youth for KANU 92 versperrten 
mehrfach den Oppositionsparteien die 
Zufahrt zu Orten und lösten deren Kund-
gebungen wegen "staatsgefährdender 
Reden" auf. Trotz des Versprechens von 
Informationsminister Burudi Nabwera am 
24.11., allen Parteien gleichviel Sende-
zeit in Funk und Fernsehen zur Ver-
fügung zu stellen, erhielt die Opposition 
auch danach kaum Sendezeit; ein Wahl-
spot der DP wurde mehrmals wegen 
"aufputschender Inhalte" abgesetzt. Kri-
tische Journalisten waren wiederholt Re-
pressalien ausgesetzt: am 16.4. wurde 
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der Herausgeber der Wochenzeitung 
Socke, Pius Nyamora, mit seiner Frau 

und drei Redakteuren für 8 Tage inhaf-
tiert; auf dem Höhepunkt des Wahl-
kampfes wurden im November und De-
zember die Ausgaben der Monatszeitung 
Finance beschlagnahmt. Ein erhebliches 
Maß an Unabhängigkeit bewies der High 
Court durch seine Entscheidung, den von 
der Wahlkommission für die Zeit vom 4.-
11.11. festgelegten Nominierungszeit-
raum für die Parlaments- und Präsident-
schaftskandidaten, durch den KANU auf-
grund ihres schon fortgeschrittenen No-
minierungsprozesses bevorteilt gewesen 
wäre, um knapp vier Wochen zu verlän-
gern. Der High Court gab damit einer 
Klage von FORD-Kenya recht, der zufol-
ge die eigenmächtige Verkürzung der 
Nominierungsperiode im Wahlgesetz 
durch Generalstaatsanwalt Wako illegal 
war. Dadurch musste auch der zunächst 
auf den 7.12. gelegte Termin der Präsi-
dentschafts-, Parlaments- und Kommu-
nalwahlen auf den 29.12. verlegt werden. 

In der Nominierungsphase kam es zu 
den schwersten Unregelmäßigkeiten und 
Beeinträchtigungen des gesamten Wahl-
jahres, die für eine Weile die Abhaltung 
der Wahlen ungewiss erscheinen ließen. 
Mehrere Menschen kamen bei Auseinan-
dersetzungen mit der Polizei ums Leben. 
Auf John Keen, den DP-Generalsekretär, 
wurde von unerkannten Jugendlichen am 
12.11. geschossen, nachdem er erklärt 
hatte, gegen Vizepräsident Saitoti in des-
sen Wahlbezirk anzutreten. Insgesamt 
wurden 45 Kandidaten daran gehindert, 
den örtlichen Wahlkommissionen ihre 
Nominierungspapiere vorzulegen; die 
meisten davon gehörten zur Opposition, 
denen von KANU-Jugendlichen und der 
Polizei v.a. den Rift Valley Distrikten 
Nandi, Kericho, Baringo und Elgeyo Mar-
akwet Nominierungspapiere entrissen 
oder der Zutritt zu den Wahlbüros ver-
wehrt wurde. In 17 Wahlbezirken hatten 
KANU-Nominierte keine Gegenkandida-
ten und galten daher automatisch als 
Abgeordnete des neuen Parlaments. Am 
24.12. suspendierte der High Court in 

sechs Fällen die automatische Ernen-
nung wegen offenkundiger Manipu-
lationen während der Nominierungspha-
se, 12 Kandidaten jedoch wurden als ge-
wählt erklärt, unter ihnen auch Moi. In 

einigen Fällen sollen KANU-Politiker Op-
positionskandidaten durch Bestechung 
zur Aufgabe bewegt haben. Durch eine 
Mischung aus Manipulationen dieser Art 
und noch lückenhafter parteiinterner 
Infrastrukturen konnte schließlich keine 
Oppositionspartei Kandidaten für alle 188 
Parlamentssitze aufstellen. Die DP kam 
auf 153, FORD-Kenya auf 138 und 
FORD-Asili auf 141 Kandidaten, während 
nur KANU in allen Wahlkreisen antreten 
konnte.  

Unmittelbar vor und während der Nomi-
nierungsphase kam es zu zahlreichen 
Parteiwechseln. Allein 7 bisherige oder 
frühere KANU-Minister bzw. Assistenz-
minister, darunter Kiliku, traten Anfang 
November zur DP über, 3 zu FORD-
Kenya und nur einer zu FORD-Asili, so 
dass sich die regionale Basis der DP 
etwas verbreiterte. Zu KANU zurück 
kehrten der Gründer der Social Democra-
tic Party (SDP), Johnstone Makau 
(29.10.), und der Politikveteran James 
Osogo von FORD-Kenya, der Muite bei 
der Wahl um den Posten des Vize unter-
legen war. Die Wahlprogramme spielten 
in dem stark personalisierten und ethni-
sierten Wahlkampf kaum eine Rolle. 
Durch ihre Bekenntnisse zur Marktwirt-
schaft unterschieden sich die Wahlpro-
gramme der vier großen Parteien auf 
wirtschaftlichem Gebiet nur graduell, 
während auf politischer Ebene durch die 
Forderung von DP und FORD-Kenya 
nach Einführung eines Amtsenthebungs-
verfahrens für den Präsidenten und die 
Streichung kolonialer Gesetze, wie des 
Inhaftierungen ohne Anklage ermög-
lichenden Detention Law, deutliche Dif-
ferenzen zu KANU zu erkennen waren.  

Nach dem aggressiven Wahlkampf ver-
liefen die Wahlen am 29.12., von einigen 
lokalen Unregelmäßigkeiten abgesehen, 
relativ ruhig. Bei den Präsidentschafts-
wahlen konnte sich Moi bei einer 
Beteiligung von 66,5% der registrierten 
Wähler (=53% aller Wahlberechtigten) 
mit 36,4% gegen Matiba (mit 25,6% 
überraschender Zweiter), Kibaki (19,6%) 
und Odinga (17,1%) durchsetzen. Als 
einziger übersprang Moi auch - wie erfor-
derlich - die 25%-Hürde in 5 Provinzen 
(Küsten-, Nord-Ost-, Ost-, Rift-Valley- 
und West-Provinz). Die Parlamentswah-
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len um die 188 Plätze (plus 12 weiterer, 
vom Präsidenten zu besetzender), an der 
insgesamt 8 Parteien teilnahmen, konnte 
KANU mit 100 Mandaten gegenüber 
FORD-Kenya (31), FORD-Asili (31) und 
DP (23) gewinnen. 15 bisherige Minister 
wurden abgewählt, darunter alle Kikuyu 
und Luo (u.a. Kamotho, Magugu, Ayah 
und Otieno). Dies war zwar eine recht 
hohe Zahl, lag jedoch auf der Linie der 
Abwahlquoten früherer Wahlen. Bei den 
Kommunalwahlen gingen die meisten 
Sitze an die Oppositionsparteien, die in 
15 der 20 größten Städte und Gemein-
den den Bürgermeister stellen und damit 
über ein gewisses Gegengewicht zur Re-
gierung verfügen. Insgesamt spiegelten 
die Ergebnisse die ethnisch-regionale 
Polarisierung wider: In keiner der Hoch-
burgen der einzelnen Parteien gelang es 
anderen Parteien, nennenswerte Terrain-
gewinne zu erzielen. KANU und Moi fie-
len in Nairobi (1 Sitz bzw. 16%), in der 
Zentral-Provinz (kein Sitz bzw. 2%) und 
in der Nyanza-Provinz (7 Sitze bzw. 15%) 
durch, während die Opposition weder in 
der Rift-Valley- noch in der Nord-Ost-
Provinz eine Chance hatte. FORD-Kenya 
war die einzige Partei, die in allen Pro-
vinzen zumindest ein Mandat erringen 
konnte, während KANU im Parlament 
über die breiteste ethnische Repräsenta-
tion verfügt, jedoch ohne einen Luo oder 
Kikuyu. Nach kurzer Erwägung, die Wah-
len wegen der Manipulationen im Vorfeld 
nicht anzuerkennen, akzeptierte die Op-
position, auch auf internationalen Druck 
hin, das Ergebnis. Am Jahreswechsel 
war noch unklar, ob der von den Wahlen 
erhoffte politische Erneuerungsprozess 
tatsächlich würde ausgehen können. 

Wahlbeobachtung 

Im Wissen darum, dass ohne eine inter-
nationale Anerkennung der Wahlen als 
fair und frei die Geber keine Wiederauf-
nahme der Hilfen beschließen würden, 
gewährte die Regierung Wahlbeobach-
ter-Teams aus dem Commonwealth und 
aus den USA (International Republican 
Institute/IRI) bereits im Vorfeld der Wah-
len, deren Rahmenbedingungen zu un-
tersuchen. In zwei Berichten im Novem-
ber und Dezember kritisierte das IRI, 
dass den Oppositionsparteien der Zu-
gang zu den Medien ebenso erheblich 

erschwert wurde wie das Abhalten öffent-
licher Kundgebungen und dass ein Groß-
teil potentieller Erstwähler sich wegen 
fehlender Ausweise nicht als Wähler 
habe registrieren lassen können. Deut-
schland zog am 24.12. seine Zusage zur 
Entsendung von Wahlbeobachtern zu-
rück, da die kenyanische Regierung nur 
acht statt der beabsichtigten 30 Wahlbe-
obachter akzeptieren wollte. Bei den in 
10.449 Wahllokalen durchgeführten Wah-
len waren insgesamt nur rund 90 auslän-
dische Wahlbeobachter anwesend (bei 
den Wahlen in Zambia 1991 waren es 
800 bis 1000), so dass es zweifelhaft 
scheint, ob sie ihrer Aufgabe gerecht 
werden konnten. Ihr Urteil, dass die 
Wahlen allen Unregelmäßigkeiten zum 
Trotz ein "bedeutender Schritt in Kenyas 
Übergang zu echter Mehrparteiendemo-
kratie waren, den Willen der Wähler-
schaft ausdrückten und daher anzuer-
kennen seien, war wohl nicht zuletzt auch 
der Angst vor einem Bürgerkrieg in der 
ohnehin krisengeschüttelten Region 
Ostafrika im Falle einer Nicht-Anerken-
nung geschuldet. 
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3.1 KENYA 1993: Fortgesetzte Op-

positionskrise, neue Repressionen 

und die Fortsetzung der ethnischen 

Vertreibungen 

Gegenüber einer sich weiter spaltenden 
Opposition fiel es der wiedergewählten 
Regierung nicht schwer, politisch die Ober-
hand zu behalten. Die Fortdauer der "eth-
nischen Auseinandersetzungen" und die 
vielfach repressiven Mittel der Regierung 
verfestigten die ethnisch-politische Lager-
bildung. Trotz mehrerer Finanzskandale 
und eines insgesamt fragilen Bankensek-
tors nahmen die multilateralen Geberin-
stitutionen die Programmhilfe wieder auf 
und verschafften der Regierung im wirt-
schaftspolitischen Bereich etwas Luft. 

Nachdem mit Oginga Odinga (FORD-
Kenya), Kenneth Matiba (FORD-Asili) 
und Mwai Kibaki (Democratic Party) die 

Vorsitzenden der drei großen Oppositi-
onsparteien am 1.1. widerwillig und nicht 
ohne internationalen Druck den Wahlsieg 
KANU's und des bisherigen Präsidenten 
Daniel arap Moi bei den Parlaments- und 
Präsidentschaftswahlen vom 29.12. 1992 
anerkannt hatten und dieser am 04.01. von 
Justizminister Amos Wako für fünf weitere 
Jahre als Präsident vereidigt worden war, 
stellte Moi am 13.1. sein neues Kabinett 
vor, das kaum Überraschungen bot und 
nur wenig Anlass zur Hoffnung auf eine 
Beendigung des konfrontativen Politikstils 
gab. Wirtschaftspolitisch erschien der un-
erwartete Aufstieg des erst 33-jährigen 
Musalia Mudavadi vom Versorgungs- und 
Vermarktungs- zum Finanzminister zu-
nächst als allenfalls halbherziges Zuge-
ständnis an die die Entwicklungshilfe 
noch zurückhaltenden Geber, denn mit 
George Saitoti (zwar vom Finanz- zum 
Planungs- und Entwicklungsminister de-
gradiert, aber weiterhin Vize-Präsident) 
und Eric Kotut (zunächst weiterhin Leiter 
der Zentralbank) gehörten dem inneren 
wirtschaftlichen Führungszirkel weiterhin 
Politiker an, die als hauptverantwortlich 
für das wirtschaftliche Missmanagement 
und das hohe Korruptionsniveau der 
letzten Jahre galten. Zudem nahm Saitoti 
die Zuständigkeit für die Reform der 
(halb-)staatlichen Unternehmen, einem 
Kernpunkt des wirtschaftlichen Reform-
programmes, in sein neues Ministerium 

mit. Die Verkleinerung des Kabinetts von 
33 auf 23 Ministerien und von 64 Assis-
tenzministern auf 32 dürfte gleicher-
maßen ein Versuch zur Weltbank-
empfohlenen Kostensenkung wie eine 
Reaktion auf die Verkleinerung der eth-
nisch-regionalen Herrschaftsbasis gewe-
sen sein, die die Aufrechterhaltung des 
Patronageapparates im bisherigen Um-
fang hinfällig machte. 

Fehlender Wille zur Versöhnung drückte 
sich sowohl in der Wiederernennung 
ausgewiesener Falken zu Ministern (u.a. 
William ole N'timama von den Maasai) 
als auch in der Auswahl der 12 von Moi 
zu ernennenden zusätzlichen Mitglieder 
des Parlamentes (MP) aus, zu denen et-
liche gehörten, die bei den Wahlen 
durchgefallen waren, u.a. Joseph Kamo-
tho und Dalmas Otieno, die beide ihre 
Ministerien (Transport und Kommunikati-
on bzw. Erziehung) zurückerhielten und 
nun die einzigen Kikuyu bzw. Luo im 
Kabinett waren. Lediglich die durchaus 
für möglich gehaltene Kabinettsrückkehr 
des 1991 infolge seiner mutmaßlichen 
Beteiligung an der Ermordung des Au-
ßenministers Ouko aus der Regierung 
entlassenen Nicholas Biwott erfolgte 
nicht. Ins Parlament war der allgemein 
als zweitmächtigster Mann Kenyas ein-
geschätzte Vertraute Mois jedoch wieder-
gewählt worden. In ethnisch-regionaler 
Hinsicht spiegelte das Kabinett das Wahl-
ergebnis wider: dominiert von Mois 
Kalenjin (5 Minister) und den kleineren 
Völkern, darunter die Maasai mit 2 Minis-
tern, wurden v.a. jene ethnischen Grup-
pen belohnt, deren Voten für Moi und 
KANU keinesfalls als sicher hatten gelten 
können: die Kisii aus der ansonsten 
FORD-Kenya dominierten Nyanza-

Provinz (2 Minister, darunter der lange 
Zeit von Moi verfolgte Simeon Nyachae 
als neuer Landwirtschaftsminister), die 
Kamba aus der Ostprovinz (4 Minister) 
und die Luhya aus der Westprovinz (4 
Minister, darunter Mudavadi).  

Die Oppositionsparteien, die zu Jahres-
beginn über 88 der 200 Parlamentssitze 
verfügten (FORD-Kenya 31, FORD-Asili 

31, DP 23 sowie 1 Sitz jeweils für drei 
kleinere Parteien), konnten trotz mehrfa-
cher Ankündigungen aufgrund ihrer ge-
genseitigen ethnischen Ressentiments 
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und der persönlichen Rivalitäten ihrer 
Parteiführer zu keiner gemeinsamen 
Strategie finden und paralysierten sich 
wie schon im Vorjahr über weite Strecken 
selbst. Hinzu kamen im Laufe des Jahres 
immer wieder aufbrechende innere Frikti-
onen, weil Teile der Parteien eine Funda-
mentalopposition befürworteten, während 
andere für eine begrenzte pragmatische 
Zusammenarbeit mit der Regierung 
optierten. Nach einem aufgrund der zu-
nächst gleichen Anzahl der Mandate 
FORD-K's und FORD-A's bis Mitte März 
währenden Kompetenzstreit um die pres-
tigeträchtige Rolle des offiziellen Oppo-
sitionsführers zwischen Odinga und Ma-
tiba wurde diese infolge des ersten Par-
teiwechsels eines FORD-K-Abgeordne-
ten im März zur KANU zunächst Matiba, 
nach FORD-K's Sieg bei Nachwahlen im 
Mai und einem Mandatsverlust von 
FORD-A im Juni aber schließlich Odinga 
zugesprochen, der im Juli erneut ver-
suchte, die Opposition in Form eines ge-
meinsamen Schattenkabinetts zusam-
menzubringen, was Matiba und seine 
Fraktion aus vorgeschobenen rechtlichen 
Gründen ablehnten. Vor einer mehrfach 
verhandelten Kooperation nur mit FORD-
K schreckte DP-Führer Kibaki im Juli 
letztlich zurück, v.a. aus Angst, dass 
weite Teile der Kikuyu-Gemeinde die 
Akzeptanz einer wegen Odingas Rolle als 
Oppositionsführer unvermeidlichen Junior-
partnerschaft der DP als Kotau vor den 
Luo auffassen und zu Matiba überlaufen 
könnten. 

Wegen dieser mangelnden Kooperati-
onsbereitschaft wuchs im Laufe des 
Jahres die Unzufriedenheit mit Kibaki und 
Matiba in der Kikuyu-Gemeinde. Matiba 
geriet wegen des Stellens offenkundig 
nutzloser Ultimaten an die Regierung (etwa 
im März die "ethnischen Auseinanderset-
zungen" innerhalb einer Woche zu 
beenden), seiner von der Fraktion nicht 
geteilten Boykottabsichten des Parlamen-
tes im Juni und seines autoritären Füh-
rungsstils unter starke innerparteiliche Kri-
tik, die Mitte August in einen von Molo MP 
Njenga Mungai angeführten Absetzungs-
versuch durch eine 9-köpfige Gruppe von 
FORD-A-Politikern außerhalb der Zentral-
provinz mündete. Dies scheiterte jedoch 
am Widerstand v.a. von MP's aus der 
Zentralprovinz, die ihre Wahlsiege weitge-

hend Matibas Popularität zu verdanken 
hatten. 

Aufgrund der Tatenlosigkeit der DP-Spitze 
trafen sich im Mai mehrere DP-Politiker 
ohne vorherige Konsultation der Parteifüh-
rung zweimal mit Moi und KANU-Größen 
des Rift Valley, um Möglichkeiten zur Be-
endigung der Auseinandersetzungen zu 
sondieren, was in der Sache f5olgenlos 
blieb und zu sichtbaren Rissen in der 
Partei entlang ethnischer Linien führte, 
denn die DP-Funktionäre traten als Elders 
der Kikuyu, Embu und Meru Volksgrup-
pen auf und weckten damit allgemein 
Erinnerungen an die 1980 aufgelöste 
Gikuyu Embu Merz Association (GEMA), 
die machtvolle politisch-tribalistische Lob-
byorganisation reicher Kikuyu-Geschäfts-
leute in der Kenyatta-Ära, zu deren Füh-
rungsriege etliche der DP-Politiker gehört 
hatten. Durch Kibakis Distanzierung von 
der Aktion konnte zwar der angedrohte 
Austritt mehrerer Kamba MP's aus der 
Ostprovinz, DP's wichtigstem regionalen 
Standbein außerhalb der Zentralprovinz, 
verhindert werden, unter DP's Kikuyu-
Anhängern jedoch wuchs der Verdruss 
über die Handlungsunfähigkeit der Partei. 

Deutlicher als bei den beiden anderen 
Oppositionsparteien traten bei FORD-K 
unterschiedliche Auffassungen über eine 
Kooperation mit der Regierung auf: Das 
oberste Ziel der Gruppe der "Jungtürken" 
um Partei-Vize und MP Paul Muite, von 
denen einige - wie er selbst - keine Luos 
sind, war auch nach der Wahl die Ver-
drängung KANU's und Mois von der 
Macht. Dem Ziel der Entwicklung der von 
der Regierung jahrzehntelang vernach-
lässigten Nyanza-Provinz Vorrang ge-
bend forderte demgegenüber im Januar 
eine Gruppe alteingesessener Luo-Poli-
tiker um MP Ouma Muga eine Kooperati-
on mit der Regierung. Während Odinga 
im ersten Halbjahr stärker den Jungtür-
ken zuzuneigen schien, kam er schließ-
lich zu der Auffassung, dass die Opposi-
tion ohne punktuelle Zusammenarbeit mit 
der Regierung ohne Einfluss auf die Ver-
teilung der Ressourcen bleiben würde. 
Der auf Odingas Einladung erfolgte Be-
such Mois von Odingas Wahlbezirk Bon-
do Anfang Juni, bei dem Odinga alle Op-
positionsparteien aufforderte, die Realitä-
ten anzuerkennen und Moi als gewähltes 
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Staatsoberhaupt zu akzeptieren, begann, 
die bisher geschlossene Jungtürken-Rie-
ge der Partei entlang ethnischer Linien zu 
spalten: Auf der einen Seite Muite (Kiku-
yu), der Generalsekretär Gitobu Iman-
yara (Meru), der für Wirtschaftsfragen 
zuständige Robert Shaw und drei weitere 
Nicht-Luo MP's, auf der anderen Seite 
Odingas Sohn Raila und der zweite 
Partei-Vize Wamalwa Kijana (einer der 
wenigen ranghohen Luhya in der Partei), 
während James Orengo und Peter An-
yang N'yongo (beide Luo) zunächst auf 
Muites Seite zu stehen schienen, sich 
später aber auf die Seite Raila Odingas 
schlugen. Die Kluft wurde unüberbrück-
bar, als Oginga Odinga am 22.7. zuge-
ben musste, im Mai zur Finanzierung des 
Wahlkampfes in der West-Provinz eine 
Spende von angeblich 2 Mio. KSh, ande-
ren Aussagen zufolge von 20 Mio. KSh 
von Kamlesh Pattni erhalten zu haben, 
dem Gründer des skandalträchtigen Gol-
denberg-Unternehmens, dessen offen-
kundig illegale Transaktionen gerade 
Muite, Imanyara und Shaw sich seit dem 
Vorjahr bemühten aufzudecken. Die 
Zahlung musste als Bestechungsversuch 
aufgefasst werden, zumal Odinga laut 
Imanyara im Juni versucht haben sollte, 
ihn, Muite und Shaw von weiteren Nach-
forschungen in der Goldenberg-Sache 
abzubringen. Lediglich die bereits vollzo-
gene ethnische Blockbildung und der 
Odinga aufgrund seines Alters (ca. 80) 
entgegengebrachte Respekt schienen 
eine größere Führungskrise verhindert zu 
haben. Verwoben mit diesen Konflikten 
waren auch die ersten Formierungs-
kämpfe um die in absehbarer Zeit akut 
werdende Nachfolge Odingas, wobei 
nach Imanyaras Absetzung als General-
sekretär am 17./18.9 aufgrund fortgesetz-
ter offener Kritik an Odinga, dessen Aus-
tritt aus der Partei am 19.9. und Muites 
Rückzug von allen Ämtern in Partei und 
Fraktion die Gruppe um Raila Odinga alle 
Trümpfe in der Hand hielt. In der Partei 
blieb Muite lediglich, um eine Nachwahl 
zu verhindern. 

Aufgrund der Konflikte in allen drei gro-
ßen Oppositionsparteien war seit Juli auf 
Versammlungen in der Zentralprovinz die 
Wiederbelebung von GEMA als Mittel zur 
Einigung der Kikuyu, Meru und Embu dis-
kutiert worden. Muites u.a. aufgrund der 

Isolierung in der eigenen Partei geschei-
terter Versuch, im Juli/August ein Bün-
dnis von Abgeordneten der drei Opposi-
tionsparteien an deren Vorsitzenden vor-
bei aufzubauen, veranlasste ihn schließ-
lich, vollkommen auf die GEMA-Schiene 
einzuschwenken. Die am 30.9. auf einer 
Pressekonferenz von Muite mit 14 ande-
ren Politikern (9 davon MP's) der jüngeren 
Generation aus den drei Parteien, darun-
ter Imanyara und Njenga Mungai (FORD-
A), erhobene Forderung nach Wiederzu-
lassung GEMA's bedeutete, wenngleich 
anders intendiert, eine weitere Fragmen-
tierung der Opposition nach ethnischen 
Kriterien, wodurch sich mit Muite und Iman-
yara auch die letzten einflussreichen Poli-
tiker, die bisher der ethnischen Logik 
kenyanischer Politik gegenzusteuern 
schienen, in die seit Anfang 1992 zu be-
obachtende ethnische Lagerbildung ein-
gereiht hatten. Die außerhalb der Zentral-
provinz allgemein negativen Assoziatio-
nen mit GEMA bestärkten die Ängste der 
anderen Provinzen vor einer Marginalisie-
rung im Falle einer Kikuyu-Präsident-
schaft. Bis Jahresende hatte Justizminis-
ter Wako über die Wiederzulassung noch 
nicht entschieden. 

Im Umgang mit den Oppositionsparteien 
machte die Regierung von Jahresbeginn 
an keinen Hehl daraus, dass sie ihr Ver-
teilungsmonopol einsetzen würde, um 
zukünftig Entwicklungsprojekte primär an 
jene Distrikte zu vergeben, die Moi un-
terstützten. Da es gerade die Initiierung 
von Entwicklungsprojekten ist, die Wähler 
von ihren Abgeordneten erwarten, befan-
den sich die MP's grundsätzlich im Di-
lemma zwischen Parteiloyalität und Wäh-
lererwartung. Nach Besuchen Mois in 
Kisii (Nyanza-Provinz) Mitte Februar und 
Distrikten der Westprovinz Anfang Au-
gust kam es daher fast folgerichtig zu 
Parteiwechseln von Oppositionsabge-
ordneten zur KANU: Anfang März vom 
einzigen DP-Abgeordneten der Nyanza-
Provinz, kurz darauf von einem FORD-K-
MP in derselben Provinz, im Juni von 
einem FORD-A-MP der Zentralprovinz 
(aus Matibas Heimatdistrikt Murang'a), im 
August und im Dezember von zwei 
FORD-A-MP's in der bei den Wahlen 
hart umkämpften Westprovinz. Bei den 
erforderlichen 4 Nachwahlen (über den 5. 
Sitz in der Westprovinz wurde 1993 nicht 
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mehr entschieden) am 20.5. und 12.10. 
konnte KANU mit den Überläufern als 
Kandidaten jeweils einen Sitz in Nyanza 
und einen in der Westprovinz hinzuge-
winnen. FORD-K und FORD-A konnten 
Sitze in der Nyanza- und der Zentralpro-
vinz verteidigen, so dass KANU in 
letzterer weiterhin ohne einen gewähl-
ten MP blieb. Zum Jahresende verfügte 
KANU über 114 Parlamentssitze, 
FORD-K über 31, FORD-A über 29 und 
DP über 22 bei einer Vakanz. 

Eine geringe Akzeptanz der neuen de-
mokratischen Spielregeln bewies die 
Regierung generell im Umgang mit der 
Opposition. Zwar wurden mit Koigi wa 
Wamwere und drei Gefolgsleuten am 
20.1. die letzten politischen Langzeitinhaf-
tierten entlassen - da die Regierung 
jedoch die bestehenden Gesetze und 
Verordnungen entweder restriktiv anwen-
dete oder notfalls einfach missachtete, 
wurden im Laufe des Jahres insgesamt 
21 Parlamentarier vorübergehend verhaf-
tet. V.a. im Vorfeld der Nachwahlen kam 
es zu zahlreichen massiven Behinderun-
gen der Opposition. Am 16.11. wurden 
Koigi wa Wamwere und mehrere Kikuyu-
Politiker verhaftet wegen angeblicher 
Beteiligung am Überfall auf eine Polizei-
station, bei dem Waffen gestohlen wor-
den waren. Am 24.11. lehnte die Regie-
rung die Gründung einer Gewerkschaft 
von Bediensteten von vier Universitäten 
ab, woraufhin diese am 29.11. in einen 
trotz einzelner Verhaftungen über den 
Jahreswechsel hinaus andauernden 
Streik traten. 

Als Quelle beständiger Konflikte zwischen 
Opposition und Regierung erwies sich die 
Kommunalpolitik. Bei den Wahlen hatte 
die Opposition in zahlreichen Gemein-
den und allen größeren Städten (mit 
Ausnahme Mombasas) Mehrheiten er-
rungen. Durch das mit einem demokrati-
schen System kaum zu vereinbarende 
Recht des für die Kommunen zuständi-
gen Lokalverwaltungsministers N'timama, 
zu den gewählten Vertretern weitere 585 
benennen zu können, kehrten sich in et-
lichen Städten und Gemeinden die Mehr-
heitsverhältnisse zugunsten KANU's um, 
darunter Eldoret und Kakamega. In Nai-
robi konnte FORD-A ihren Bürgermei-
ster-Kandidaten, Steven Mwangi, nur 

mit der lange unsicheren Unterstützung 
der DP und einiger FORD-K-Abge-
ordneter durchbringen. Um der Opposi-
tion generell keine Machtbasen zu ge-
währen, wiesen von N'timama am 22.3. 
herausgegebene Richtlinien den Bürger-
meistern nur zeremonielle Funktionen zu, 
während die eigentlichen Entscheidungen 
von den ernannten Beamten zu treffen 
seien. In Nairobi blockierte die von 
N'timama trotz wiederholter Kooperati-
onsangebote Mwangis gesuchte Kon-
frontation Fortschritte bei der dringen-
den Sanierung der Stadt, die zudem 
nach einer eigentlich erfolgreichen City 
Convention (27.-29.7.), an der auch 
N'timama teilgenommen hatte, greifbar 
schien. 

Opfer des repressiven Klimas war er-
neut die Presse. Wiederholt wurden 
noch wenig etablierte, oppositionsnahe 
Zeitungen beschlagnahmt, v.a. People, 
Society, Economic Review und Finance. 
Am 30.4. und am 1.8. stürmten Polizei-
einheiten die Druckereien, in denen die 
Zeitungen hergestellt wurden, und be-
schlagnahmten Teile der Druckerpressen 
und Ausgaben der Hefte, wodurch v.a. 
Economic Review und Society aufgrund 
der wiederholten finanziellen Einbußen in 
Existenznöte gerieten. 

Unmittelbarer und konkreter als durch 
die Opposition wurde die Regierung 
durch den v.a. in Nairobi erfolgreichen 
Streik herausgefordert, den der sich 
überraschend schnell von der jahrelan-
gen staatlichen Gängelung emanzi-
pierende gewerkschaftliche Dachverband 
Central Organisation of Trade Unions 
(COTU) unter ihrem bisher linientreuen 
Vorsitzenden Joseph Mugalla Anfang Mai 
organisierte, um eine Lohnerhöhung von 
100% und die Absetzung des als langjäh-
rigem Finanzminister für die wirtschaft-
liche Krise verantwortlichen George 
Saitoti als Vize-Präsident durchzusetzen. 
Den von Arbeitsminister Masinde Mitte 
Mai verkündeten Lohnanstieg von 17%, 
der unterhalb der Inflationsrate lag, leh-
nte Mugalla ab; er wurde daraufhin am 
2.7. abgesetzt, wogegen er am 3.8. vor 
dem Obersten Gerichtshof zunächst ver-
geblich klagte. Nach Unterstützung des 
internationalen Gewerkschaftsbundes, 
der seine Mitglieder dazu aufrief, die 
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neue COTU-Führung nicht anzuerken-
nen, wurde einer weiteren Klage Mu-
gallas vor dem Obersten Gerichtshof am 
10.11. stattgegeben und er als rechtmä-
ßiger Leiter COTU's bestätigt, was die 
Regierung bis Jahresende noch nicht 
anerkannt hatte. 

Das während seiner ersten Sitzungen im 
Januar und März von Regierung und Op-
position zunächst als Ort machtpolitischer 
Muskelspiele benutzte Parlament entwi-
ckelte sich im Laufe des Jahres zu einem 
von der Opposition genutzten Forum, 
um die Regierung im Goldenberg–Skan-
dal, v.a. aber hinsichtlich der "ethnischen 
Auseinandersetzungen" in Bedrängnis zu 
bringen, die entgegen ersten Erwartungen 
weiter andauerten. Nahezu das gesamte 
Jahr über kam es zu gewaltsamen Vertrei-
bungen und zu unter Gewaltandrohung 
erzwungenen Grundstücksverkäufen (i.d.R. 
weit unterhalb des Marktwertes) von Kiku-
yu in den Distrikten Uasin Gishu, Narok 
und Nakuru (Rift Valley-Provinz) sowie 
von Luhya in Trans Nzoia (Rift Valley) und 
Bungoma (Westprovinz) und von Luo in 
Kericho (Rift Valley) durch vermeintlich 
traditionelle Kalenjin- und Maasai-Krieger. 
Seit Beginn der Auseinandersetzungen 
(Ende 1991) waren bis Ende des Jahres 
unterschiedlichen Schätzungen zufolge 
zwischen 250.000 und 300.000 Menschen 
von ihrem Grund und Boden vertrieben 
und 1.000 bis 1.500 getötet worden. Die 
meisten der Vertriebenen waren entweder 
bei Verwandten untergekommen oder leb-
ten unter schlechtesten sanitären Bedin-
gungen in provisorischen Lagern, wo sie 
v.a. von der presbyterianischen und katho-
lischen Kirche, kaum von der Regierung, 
notdürftig versorgt wurden. Den Ergebnis-
sen letztjähriger Untersuchungskommis-
sionen über die verantwortliche Rolle von 
hohen KANU- Politikern (Biwott, Saitoti) 
bei den Auseinandersetzungen zum Trotz, 
machte die Regierung wiederholt erneut 
die Opposition, Teile der Presse, die 
Kirchen und ausländische Diplomaten für 
die "ethnischen Auseinandersetzungen" 
verantwortlich. Wachsende internationale 
Kritik, u.a. durch UN-Kommissionen, die 
Ende April, Anfang Mai und erneut im 
September einige der stark betroffenen 
Distrikte bereist hatten, und durch Vertre-
ter britischer und US-amerikanischer 
Menschenrechtsgruppen Ende August, 

sowie möglicherweise auch die Angst, die 
Chancen auf eine Wiederaufnahme der 
Entwicklungshilfe einzubüßen, veranlasste 
die Regierung zum Handeln, nachdem sie 
in den Vorjahren nichts getan hatte, um 
das rechtmäßig erworbene Land der 
Vertriebenen zu schützen. Die Ausrufung 
dreier Orte in der Rift Valley-Provinz zu 
Sicherheitszonen am 1./2.9. diente neben 
der Beruhigung der Region und der inter-
nationalen PR-Wirkung freilich auch der 
Abschottung der Distrikte gegen eine 
kritische Öffentlichkeit aus Presse, ein-
heimischen Menschenrechtsorganisatio-
nen, Opposition und ausländischen Be-
obachtern. Anfang Dezember vereinbar-
ten Regierung und UNDP überraschend 
ein ca. 21 Mio. $) umfassendes Pro-
gramm zur Wiederansiedlung der Opfer 
der Auseinandersetzungen, bei dem die 
Regierung in Form der UNDP-Zahlen 
(250.000 Vertriebene, 1.000 Tote) erst-
mals das Ausmaß der Vertreibungen 
anerkannte. 

Deutlicher noch als in den beiden Vorjahren 
schufen die KANU-Falken ein Klima, das 
den ideologischen Boden der Vertreibun-
gen bereitete. Auf zwei Veranstaltungen 
im Rift Valley am 3.4. und 17.4. erklärte 
N'timama, dass die Maasai lange genug 
die Verletzung ihrer Interessen durch an-
dere ethnische Gruppen hingenommen 
hätten, nun aber zurückschlagen würden. 
Am 17.4. wurde die von Saitoti initiierte 
Kitengela-Declaration verabschiedet, die 
einen Schulterschluss von Maasai und 
Kamba zur Verfolgung gemeinsamer Ziele 
ausdrückte, was in dem gegebenen Kon-
text als Akt drohender Aggression gegen 
vornehmlich Kikuyu gewertet wurde und 
einen Sturm der Entrüstung der Kirchen 
und der Opposition im Parlament auslös-
te, das die Deklaration auf Betreiben Bi-
wotts in einer Kampfabstimmung unter-
stützte. Im Oktober führten nach einer vor-
herigen Aufforderung durch N'timama an 
30.000 Menschen, zumeist Kikuyu-Far-
mer, in Enoosupukia im Narok-Distrikt, ihr 
Land wegen angeblich ökologischer Zer-
störung zu verlassen, Übergriffe von be-
waffneten Maasai zu zahlreichen Toten 
und bis Ende des Jahres zur Vertreibung 
der gesamten Gruppe. N'timamas Be-
gründung, dass die Maasai auf das Land 
als "Urbevölkerung" einen moralisch-legi-
timen Anspruch hätten, der auch nicht 
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durch schriftliche Kaufverträge an Nach-
gewanderte aufgehoben werden könnte, 
machte deutlich, dass Regierungsvertre-
ter nun die Axt an die bestehende staat-
liche Ordnung legten. Durch diesen Prä-
zedenzfall ermutigt, setzte am 28.11. In-
nenminister Francis Lotodo den Kikuyu 
ein zweitägiges Ultimatum, West-Pokot 
(Rift Valley) zu verlassen. Dass vor diesem 
Hintergrund im November von Biwott und 
Shariff Nassir, KANU's Statthalter in Mom-
basa, erneut die majimbo-Debatte um ein 
regionalisiertes Verwaltungssystem be-
gonnen wurde, ließ durchblicken, dass die 
KANU-Protagonisten darunter die verfas-
sungsrechtlich abgesicherte Schaffung 
"ethnisch homogener" Regionen verstan-
den. Ende des Jahres verkündete Moi, 
dass majimboism die Nation spalten und 
daher nicht angenommen würde. Anders 
als bei unliebsamen Debatten erklärte er 
aber nicht ein apodiktisches Ende der 
Debatte, so dass mit ihrer Fortsetzung im 
nächsten Jahr gerechnet werden konnte.  

Zunehmend als politisch-religiöses Pulver-
fass erwies sich die Küstenregion. Als 
Gegenspieler Sheikh Khalid Balalas von 
der nicht-registrierten (weil religiösen) 
Islamist Party of Kenya (IPK) versuchte 
sich der bei den Wahlen für KANU unterle-
gene Emmanuel Maitha durch Gewaltdroh-
ungen zu profilieren und hoffte dadurch 
gleichzeitig sein Gewicht innerhalb KA-
NU's zu steigern. Das von Balala gegen 
ihn ausgesetzte Kopfgeld sowie Balalas 
Aussage, zehn Kamikaze-Bomber ausge-
bildet zu haben, um zehn KANU-Politiker, 
darunter Saitoti und Biwott, zu töten, brach-
ten ihn Ende Mai/Anfang Juni dreimal ins 
Gefängnis, woraufhin ein von der IPK 
organisierter Streik Mombasa lahmlegte. 
Zwischen Anhängern der offenkundig auf 
KANU-Initiative gegründeten und von 
einem ehemaligen Führer der KANU-Wahl-
kampftruppe Youth for KANU 92 (YK 92) 
geleiteten United Muslims of Africa (UMA) 
kam es im Juli und September wiederholt 
zu Straßenschlachten in Mombasa und 
Malindi. Dass Maitha ein Handlanger 
Shariff Nassirs war, einem der majimbo-
Verfechter, wurde deutlich, als er die auch 
an der Küste vorhandene Unzufriedenheit 
über die von Zugezogenen realisierten Ge-
winne aus dem Tourismussektor zum An-
lass nahm, um am 15.10. die Gründung 
einer 5.400 Mann starken Coast Protective 

Group zur Durchsetzung der Rechte der 
afrikanischen Urbevölkerung gegen reiche 
Araber anzukündigen. Bis zum Jahresen-
de blieb die Situation gespannt. 

Im Zusammenhang mit der Kitengela- 
Declaration und dem COTU-Streik stand 

auch der in den ersten fünf Monaten aus-
getragene Machtkampf innerhalb KANU's, 
der weniger eine Auseinandersetzung 
zwischen Falken und Tauben war als 
primär der Versuch einiger Luhya-Politiker 
um den 1992 als Führer der YK 92 kome-
tenhaft aufgestiegenen Cyrus Jirongo, das 
durch die Wahlen gestiegene Gewicht der 
Luhya-Gemeinde einzufordern. Saitoti, 
N'timama und Biwott als diejenigen be-
zeichnend, die Moi von seinen wahren Un-
terstützern isolierten, forderte er zusam-
men mit Mugalla und weiteren Luhya-Ge-
werkschaftern den Rücktritt Saitotis. Der 
nach der Abwahl Elijah Mwangales, der im 
Vorjahr wegen unbotmäßiger Forderun-
gen (nach dem VP-Posten) in Ungnade 
gefallen und von Moi nicht wieder ins Par-
lament berufen worden war, nun rang-
höchste Luhya, Finanzminister Mudavadi, 
galt als möglicher Aspirant auf den VP- 
Posten und stand zudem im stillen Clinch 
mit seinem Vorgänger Saitoti. Gemein-
sam mit anderen Luhya-MP's bestärkte er 
jedoch die Loyalität zur Regierung und 
nahm ansonsten einen eher neutralen 
Standpunkt ein. Am 23.4. erklärte Moi, 
dass es keinen Grund gebe, Saitoti, 
Biwott und Co. zu kritisieren und verfügte 
die vorläufige Suspendierung der YK 92 
(endgültige Auflösung am 15.6.). In den 
Monaten darauf erfolgte die völlige De-
montage Jirongos, was allen allzu ambi-
tionierten KANU-Politikern die Fragilität 
der eigenen Position deutlich machte. 
Damit war KANU's innere Machthierar-
chie zumindest für das laufende Jahr 
geklärt. 

Exkurs 2: Der Goldenberg-Skandal  

1993 erlebte Kenya die stärkste Erschüt-
terung seines Kapitalmarktes: Im Laufe 
des Jahres konkretisierten sich die seit 
1992 kursierenden Vermutungen über il-
legale Transaktionen der von dem Inder 
Kamlesh Pattni gegründeten Handelsge-
sellschaft Goldenberg, die von Februar 
bis Dezember 1992 um 20% zu hohe Ex-
portkompensationszahlungen in Höhe von 
3,3 Mrd Ksh für nur auf dem Papier getä-
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tigte Verkäufe von Gold und Diamanten 
an nicht existierende Schweizer Firmen 
erhalten hatte. Gedeckt vom Manager der 
Zentralbank, Eric Kotut, und vom damali-
gen Finanzminister Saitoti waren die Ge-
winne der über Goldenbergs Exchange 
Bank abgewickelten "Geschäfte" Teil der 
von drei weiteren 'politischen Banken‘ 
(Trade Bank, Postbank-Credit und Trans-
national) an KANU-Politiker zur Finan-
zierung des Wahlkampfes weit über deren 
Bonität hinaus verliehenen Gelder und 
somit unmittelbarer Grund für die starke 
Ausweitung der umlaufenden Geldmenge 
und die hohe Inflation. Bereits im Zentrum 
des öffentlichen Interesses, setzten meh-
rere Banken diese Geschäftspraktiken 
1993 fort: Die Trade Bank erhielt von der 
Zentralbank auf der Grundlage gefälsch-
ter Exportunterlagen 1,6 Mrd. KSh als 
Exportvorausfinanzierung, die auf gene-
relle Anweisung des neuen Finanzmi-
nisters Mudavadi gar nicht hätten ausge-
zahlt werden dürfen. Eine goldene Nase 
verdienten sich auch Exchange Bank, 
Pan African und Delphis Bank,  die im 
April von der Zentralbank Staatsanleihen 
im Wert von 156 Mio. $. erhielten, ohne 
diese zu bezahlen, und aus den von der 
Zentralbank zu zahlenden Zinsen einen 
Gewinn von 12 Mio. $ erzielten. Von der 
Weltbank genötigt, gingen im Laufe des 
Jahres vier ‚politische Banken' in die 
Liquidation (am 20.5. Postbank-Credit, 
am 20.7. die Exchange Bank, am 26.7. 
Pan African Bank und am 23.8. Trade 
Bank). Mitte April wurden 12 Banken mit 
Problemen dem Deposition Protection 
Fund unterstellt. Die Lizensierung neuer 
Banken wurde ausgesetzt und der nicht 
mehr zu haltende Kotut wurde als Bau-
ernopfer für Saitoti am 23.7. von Micah 
Cheserem als Zentralbank-Chef abgelöst. 

Im Laufe des Jahres 1994 wurden weitere 
Dimensionen des im Vorjahr ruchbar ge-
wordenen größten Finanzskandals, des 
Goldenberg-Skandals, deutlich, die 
schließlich zu drei Anklagen gegen den 
Besitzer der Goldenberg-Unternehmens-
gruppe, den indischen Kenyaner Kamlesh 
Pattni, führten. Kurz nach dem dreiwöchi-
gen Besuch einer IWF-Delegation zur 
Überprüfung der Reformfortschritte erfolg-
te am 2.6. die erste Anklage gegen ihn 
und zwei Manager der Zentralbank wegen 
des faktischen Diebstahls von KSh 13 

Mrd. im Vorjahr durch die mittlerweile ge-
schlossene, zur Goldenberggruppe gehö-
rende Exchange Bank, die für inländische 
Staatsanleihen nicht wie vorgesehen den 
entsprechenden Betrag in Devisen auf 
Auslandskonten der Zentralbank überwie-
sen hatte. Am 26.10. folgte eine Anklage 
wegen des Diebstahls von weiteren KSh 
2,8 Mrd. in gleicher Sache. An das auf-
grund der Involvierung von Vizepräsident 
Saitoti und des ehemaligen Zentralbank-
leiters, Eric Kotut, eigentliche heiße Eisen 
wagte sich die Regierung selbst nicht 
heran, ließ aber am 8.12. kurz vor dem 
Treffen der Weltbankkonsultativgruppe 
einen Antrag der LSK auf strafrechtliche 
Verfolgung zu. Demnach sollte Pattni 
zusammen mit fünf weiteren Personen, 
darunter Kotut und zwei ehemalige 
Staatssekretäre des Finanzministeriums, 
angeklagt werden wegen der widerrechtli-
chen Inanspruchnahme des Exportkom-
pensationsprogramms zwischen Oktober 
1990 und Dezember 1992, durch das die 
Zentralbank nach Absegnung durch das 
Finanzministerium rund KSh l8 Mrd. an 
Goldenberg für fingierte Gold- und Dia-
manten Exporte gezahlt hatte. Am 25.10. 
hatte Mudavadi zudem eingeräumt, daß 
Goldenberg zwischen April und Juni '93 
noch einmal rechtswidrig KSh 5,8 Mrd. 
durch das eigentlich schon außer Kraft 
gesetzte Exportkompensationsprogramm 
gezahlt worden waren, so daß sich die 
Summen, um die sich die Zentralbank 
betrügen ließ, auf insgesamt KSh 39,6 
Mrd. (=12,5% des BIP von 1993) beliefen, 
was sich also in der Größenordnung der 
internationalen Entwicklungshilfe der 
letzten Jahre bewegte und somit als zen-
trale Ursache der Wirtschaftskrise gese-
hen werden musste. 

Erst im Juni 2007 sprach der Oberste Ge-
richtshof die vier Angeklagten im zweiten 
Goldenberg-Finanzskandal frei, bei dem 
die illegalen Transaktionen der zum Gol-
denberg-Unternehmen gehörenden Ex-
change Bank im Mittelpunkt standen. Im 
ersten, politisch brisanteren Goldenberg-
Fall, bei dem es um die widerrechtliche 
Inanspruchnahme von Exportkompensa-
tionen der Zentralbank im Jahre 1992 
ging und in den Saitoti in seiner damali-
gen Funktion als Finanzrninister ver-
wickelt war, war dem Generalstaats-
anwalt Amos Wako zufolge die Untersu-
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chung noch immer nicht abgeschlossen 
und daher noch keine Anklageerhebung 
möglich.  

Trotz Wakos Zusagen, den ersten Gol-
denberg-Skandal vor Gericht zu bringen, 
drehte sich auch im nächsten Jahr die 
strafrechtliche Behandlung um Fälle, in 
die anscheinend keine hohen Politiker 
involviert waren. Im ersten Goldenberg-
Fall hingegen ging es um Exportkompen-
sationszahlungen für fingierte Exporte 
von Diamanten (1991-1993), für die der 
damalige Finanzminister und Vizepräsi-
dent George Saitoti mutmaßlich politisch 
verantwortlich war. Saitotis Wiederberu-
fung ins Kabinett nach der Wahl 1997 
entgegen der expliziten Wünsche des 
IWF ließen den Fond weiter am ernsthaf-
ten Willen der Regierung zur Korruptions-
bekämpfung zweifeln. 
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3.2 KENYA 1994 – Tod von Oginga 
Odinga und neue Ansätze zur Ver-
fassungsreform 

In innenpolitischer Hinsicht war 1994 ein 
Übergangsjahr. Die Opposition präsen-
tierte sich weiterhin zerstritten und 
machte nur geringe Fortschritte bei Reor-
ganisationsversuchen. Präsident Moi ließ 
nach kriegerischen Tönen in der ersten 
Jahreshälfte eine neue Kompromiss- und 
begrenzte Kooperationsbereitschaft ge-
genüber der Opposition erkennen, deren 
Ursachen nicht unmittelbar erkennbar 
waren. Wirtschaftlich stellten sich die 
ersten Erfolge der Strukturanpassung 
ein. 

Einen internationalen Reputationsverlust 
erlitt die Regierung durch den Rücktritt 
(vorläufig am 14.1. und endgültig am 
23.3.) des weltweit anerkannten Natur-
schützers Richard Leakey vom Amt als 
Leiter des bei der Wilderei-Bekämpfung 
äußerst erfolgreichen Kenya Wildlife 
Service (KWS). In einer von Lokalverwal-
tungsminister William ole N'timama sorg-
fältig orchestrierten Kampagne, an der so-
wohl zahlreiche traditionelle lokale Maa-
sai-Führer als auch Kommunalpolitiker 
mitwirkten, wurde Leakey, ein weißer 
Kenyaner der dritten Generation, neben 
Rassismus und Arroganz vorgeworfen, 
den Schutz der Tiere über den der im Ein-
zugsbereich mehrerer Nationalparks le-
benden Maasai zu stellen. Trotz gewis-
ser Berechtigung des letzten Punktes 
ging es N'timama primär um einen stärke-
ren Zugriff auf die von den Nationalparks 
erwirtschafteten Einnahmen und die seit 
Leakeys Arbeitsbeginn 1989 reichlich 
fließenden Gelder internationaler Geber. 
Als Moi am 13.3. Leakeys Rücktrittsge-
such ablehnte, ihm jedoch erhebliche 
Einschränkungen in der Amtsführung auf-
erlegte, reichte Leakey den endgültigen 
Rücktritt ein. Durch den geschickten 
Schachzug, mit dem ebenfalls weißen 
Kenyaner David Western einen anderen 
international anerkannten Naturschützer 
zum Nachfolger zu berufen, konnte die 
Regierung die Leakey-Gegner und die 
skeptischen internationalen Geber beru-
higen. 

Während die "ethnischen Auseinander-
setzungen" im Laufe des Jahres 

abnahmen, setzten sich die Menschen-
rechtsverletzungen fort. Internationale 
Aufmerksamkeit zog der am 12.4. be-
gonnene und bis Ende des Jahres noch 
nicht abgeschlossene Prozess gegen 
Koigi wa Wamwere, einen schon mehr-
fach inhaftierten langjährigen Oppositio-
nellen, und drei Mitangeklagte auf sich, 
die wegen eines angeblichen bewaffne-
ten Überfalls auf eine Polizeistation im 
Vorjahr angeklagt waren. Die Staatsan-
waltschaft, deren Anklage auf offenkun-
dig konstruierten Beweisen beruhte, wur-
de vom verhandlungsführenden Magistrat 
eindeutig bevorteilt. Die Gesundheit der in 
dem für seine katastrophalen Bedingun-
gen berüchtigten Gefängnis von Nakuru 
(zwischen September '92 und November 
'94 sind dort 250 Häftlinge gestorben) 
untergebrachten Angeklagten hat sich im 
Laufe des Jahres erheblich verschlechtert. 
Mehrere den Prozessverlauf verfolgende 
internationale Menschenrechtsorganisati-
onen kamen zu dem Schluss, dass weder 
der Prozess noch die Haftbedingungen 
international anerkannten Minimalstan-
dards genügten. Ähnlich gelagert waren 
drei weitere Fälle, in denen weniger pro-
minente Personen wegen vergleichbarer 
Delikte angeklagt und im Gefängnis allem 
Anschein nach gefoltert wurden. 

Innerhalb der Oppositionsparteien zeigte 
FORD-Asili die stärksten Desintegrati-
onstendenzen. Deutlicher noch als in den 
Vorjahren erwies sich, dass die nicht 
überwundenen Folgen zweier 1990 (in 
Haft) und 1991 erlittener Schlaganfälle die 
Führungskapazitäten von Parteichef Ken-
neth Matiba entscheidend beeinträchtig-
ten. Abgesehen davon, dass er mitunter 
monatelang in der Öffentlichkeit nicht prä-
sent war, traf er seine wenigen Entschei-
dungen ohne Konsultationen der zustän-
digen Parteigremien und verzettelte sich 
mit den eigenen Funktionären wiederholt 
in überflüssige Scharmützel, was zur 
praktischen Lähmung und Politikunfähig-
keit der Partei führte. 

Daher überraschte es nicht, dass KANU's 
Beutezüge durch Oppositionsregionen 
ihren größten Erfolg im FORD-A-Terrain 
der bisher zwischen KANU, FORD-Kenya 
und FORD-A gespaltenen, vom Volk der 
Luhya dominierten West-Provinz zeitig-
ten: Mitte Mai konnte KANU auf einen 
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Schlag drei FORD-A-Abgeordnete zu sich 
herüberziehen (nach 2 Abwerbungen 
1993), die bei Nachwahlen (s.u.) als 
KANU-Kandidaten allesamt wiederge-
wählt wurden, so dass FORD-A ab Mitte 
des Jahres nur noch über zwei statt 
ursprünglich sieben Abgeordnete in der 
Provinz verfügte, wodurch wiederum die 
Position von Generalsekretär Martin Shi-
kuku, bisher informeller Oppositionsführer 
im Luhya-Land, einen irreparablen Rück-
schlag erlitt. Am 20.10. eskalierte die Kri-
se, als Matiba nach Differenzen mit Shi-
kuku in einer Personalentscheidung die 
Schlösser der Parteizentrale auswech-
seln und umfangreiche Unterlagen ab-
transportieren ließ. Auf einem daraufhin 
von Matibas Kritikern anberaumten, von 
Matiba und Shikuku nicht wahrgenomme-
nen Treffen des Nationalen Exekutiv 
Komitees (NEK) erfolgte am 4.11. die 
sechsmonatige Suspendierung Matibas 
und Shikukus, der, ohne dass schlag-
kräftige Beweise vorgelegen hätten, von 
vielen für einen KANU-Agenten gehalten 
wurde. Am nächsten Tag ließ Matiba 
durch einen gemeinsamen Beschluss des 
NEK und der ihn mehrheitlich unterstüt-
zenden Parlamentsgruppe, ein-em in den 
Parteistatuten nicht vorgesehenen Gremi-
um ohne rechtliche Befugnisse, den Be-
schluss wieder aufheben. Entscheidender 
Grund für die Unfähigkeit zur Lösung der 
bis zum Jahresende weiter schwelenden 
und nun in ein Machtvakuum münden-
den Führungskrise war die Tatsache, 
dass Matiba die Partei nahezu allein 
finanzierte und diese sich eine Amtsent-
hebung Matibas sprichwörtlich nicht 
leisten konnte. 

Gab es im Parlament auch zahlreiche 
wichtige Beiträge von Abgeordneten der 
Democratic Party (DP), so war sie als 
Partei - vom ehemaligen Vize-Präsiden-
ten Mwai Kibaki mehr verwaltet als ge-
führt - praktisch nicht existent. Die harsche 
Kritik von Generalsekretär John Keen an 
den Oppositionsparteien im November, 
die eigene eingeschlossen, ließ erste Ab-
setzbewegungen erkennen. Zu einem 
Wechsel zurück zur KANU kam es bis 
Jahresende jedoch nicht. 

Eine politische Zäsur in mehrfacher Hin-
sicht bedeutete der Tod von Oppositions-
patriarch und FORD-Kenya Parteiführer 

Jaramogi Oginga Odinga am 20.1. im 
Alter von (vermutlich) 83 Jahren. Am 
11.2. verkündete Moi das Ende der von 
ihm und Odinga im Vorjahr persönlich 
ausgehandelten KANU-FORD-K-Koope-
ration. Den Anlass dafür boten Moi, der 
ein Staatsbegräbnis für Odinga abgelehnt 
hatte, aber zur Beisetzung in die Nyanza-
Provinz gekommen war, die heftigen 
Attacken gegen ihn und die Regierung 
durch den Parlamentsabgeordneten Ja-
mes Orengo während der Beerdigungs-
feierlichkeiten in Odingas Heimatort Bondo 
am 5.2., so dass die Konfrontationslinien 
zwischen Regierung und Opposition wie-
der festgezurrt waren. Entgegen vielen Er-
wartungen geriet FORD-K infolge des To-
des zunächst nicht in eine Führungskrise, 
denn durch die schnelle und zunächst 
von allen potentiellen Aspiranten mitge-
tragene Wahl von Odingas zweitem 
Stellvertreter, dem Abgeordneten Mi-
chael Kijana Wamalwa (Luhya aus der 
West-Provinz), am 21.1. zum Vorsitzen-
den konnte ein Nachfolgekampf vorerst 
vermieden werden. Von der Bestätigung 
Wamalwas am 19.3. durch das zweit-
höchste Parteigremium, den Nationalen 
Regierungsrat, und der gleichzeitigen 
Wahl des Rechtsanwaltes James Orengo 
(Luo) und Rashid Mzees (von der Küste) 
zu seinem ersten bzw. zweiten Stellver-
treter gingen drei Signale aus: Erstens 
stärkte die Partei ihr wichtigstes Stand-
bein außerhalb der Luo-Region, die 
Luhya, und konnte sich davon eine größe-
re Attraktivität in der West-Provinz er-
hoffen. Zweitens war FORD-K mit der 
neuen Führungstroika die erste Partei, in 
der die reformorientierten Jung-Türken 
die Führungspositionen übernommen 
hatten. Beides bedeutete drittens, dass die 
Partei ihr im Vorjahr angeschlagenes 
Image als nationale und kompetenteste 
Oppositionspartei erneuern konnte. Die 
dadurch ausgelöste neue Aufbruchs-
stimmung in der Opposition erlitt durch 
Niederlagen bei den von Wamalwa selbst 
zu Testfällen seiner Zugkraft erklärten 
Nachwahlen im März und v.a. im Juni in 
Wamalwas Heimatregion (s.u.) einen er-
heblichen Rückschlag, der der Partei in 
der zweiten Jahreshälfte den zunächst ver-
miedenen internen Führungskonflikt be-
scherte. Der bei den Stellvertreter-Wahlen 
gegen Orengo unterlegene Sohn 
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Odingas, Raila, der über eine große, 
tendenziell transethnische Graswurzel-
Gefolgschaft verfügte, machte ab Juli 
zunehmend eigene Führungsambitionen 
deutlich und versuchte der Luo-Luhya-
Achse Wamalwas und Orengos in Form 
einer Luo-Kikuyu-Kooperation ein Alter-
nativbündnis entgegenzustellen, das auf 
Kikuyu-Seite, u.a. bei der ersten ge-
meinsamen Kundgebung in Bondo am 
6.8., mit Njenga Mungai (FORD-A) und 
Kenyattas Neffen Ngengi Muigai (DP) von 
den Wortführern der mit den eigenen 
Parteiführungen extrem unzufriedenen 
Rebellen angeführt wurde. Bis Jahresen-
de hatten die Kooperationspläne jedoch 
das Konsultationsstadium noch nicht über-
wunden, so dass die Führungskrise wei-
ter schwelte und die Parteiführung bis 
Jahresende nicht wagte, die im Sep-
tember eigentlich fällige Delegiertenkon-
ferenz einzuberufen, die das Führungs-
trio zu bestätigen hatte. 

Einen weiteren Beitrag zur Reorganisati-
on der Oppositionskräfte leistete der seit 
Jahresanfang von Spekulationen um-
wölkte und am 5.9. gegründete Mwan-
gaza-Trust (Kiswahili für Licht) mit dem 
Rechtsanwalt und FORD-K-Abgeord-
neten Paul Muite als Vorsitzenden, dem 
Jung-Türken aller Oppositionsparteien 
und nationaler NRO's angehörten bzw. 
nahestanden. Der konzeptionelle Spagat 
zwischen politischer Lobby-Arbeit (für 
eine Verfassungsreform und Versöhnung 
der Konfliktgruppen), Entwicklungsaktivi-
täten an den Graswurzeln und oppositi-
onsnahem Think Tank schien die im Vor-

feld nicht ausräumbaren unterschiedlichen 
Auffassungen über den Charakter der 
Organisation widerzuspiegeln, die so 
zwischen politischer Partei, NRO und De-
battierclub oszillierte, ohne ein klares, 
öffentlich vermittelbares Profil zu gewin-
nen. Nach großem Tusch zur Gründung 
war den Rest des Jahres über nicht mehr 
viel von Mwangaza zu vernehmen. 

KANU's eigentlich für 1994 vorgesehe-
ne Parteiwahlen wurden um ein wei-
teres Jahr verschoben, da die internen 
Kämpfe um die besten Ausgangsposi-
tionen auf Lokalebene dafür noch nicht 
abgeschlossen waren. Neben den darauf 
gerichteten Bemühungen von Ministern, 
Assistenzministern und Staatssekretären, 

deren politische Karrieren erst nach den 
letzten KANU-Wahlen im Kontext der 
Parlamentswahlen von '92 (neu) begon-
nen hatten und die daher noch nicht 
(wieder) in der KANU-Hierarchie etabliert 
waren, ging es v.a. um die Vize-Präsi-
dentschaft der Partei, die faktisch an die 
des Staates gekoppelt ist. Beide hatte 
der aufgrund seiner maßgeblichen Rolle 
im Goldenberg-Skandal (s. Exkurs 2) 
stark angeschlagene George Saitoti 
inne, der im Juli auch erstmals innerhalb 
seines eigenen Wahlkreises unter Be-
schuss lokaler Maasai-Politiker geriet, 
die ihm einen Ausverkauf von Maasai-
Land an "Fremde" vorwarfen, ein Manö-
ver, hinter dem Saitotis bisheriger 
Weggefährte N'timama zu stehen schien. 
Als mögliche Nachfolger wurden Land-
wirtschaftsminister Simeon Nyachae und 
Finanzminister Musalia Mudavadi gehan-
delt. Offen zu Tage trat der Kampf um die 
für die Präsidenten-Nachfolge entschei-
dende Position des Vize-Präsidenten 
vorerst nur bei einer Auseinandersetzung 
zwischen KANU-Generalsekretär und 
Erziehungsminister Joseph Kamotho und 
Nyachae, die sich vorrangig um die 
eigentlich von Kamotho qua Amt ausge-
übte Herrschaft in der Parteizentrale und 
über deren Verlautbarungsorgan, die 
parteieigene Kenya Times, drehte. Von 
Nyachae wurde diese Position aufgrund 
einer ihm von Moi im Januar informell 
übertragenen Aufgabe zur administrati-
ven Reorganisation des KANU-Haupt-
quartiers angetastet. Damit wurde die 
Auseinandersetzung zu einem ersten 
Testfall von Nyachaes Konfliktfähigkeit. 
Nachdem der Versuch des Nyachae-La-
gers, Kontrolle über die Kenya Times zu 
erlangen, gescheitert war, sah sich 
Kamotho in der Vorhand und erneuerte 
im Juni den bereits im Vorjahr erhobenen 
Vorwurf, Nyachae strebe die Vize-Präsi-
dentschaft an, woraufhin dieser schließ-
lich eindrucksvoll Gegenwehr durch Poli-
tiker, Geschäftsleute und traditionelle 
Führer seiner Ethnie, der Kisii, organi-
sierte, die damit drohten, im Falle einer 
Demontage Nyachaes ihre KANU-
Unterstützung zu überdenken. Mit der 
daraufhin im August erfolgten Degradie-
rung eines Gefolgsmannes von Kamotho 
endete die Auseinandersetzung vorerst 
mit einem Punktsieg Nyachaes. Indizien 
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legten den Schluss nahe, dass Kamotho, 
der als Kikuyu nach Auffassung vieler 
KANU-Falken eine viel zu bedeutsame 
Parteistellung einnahm, mit seiner Kam-
pagne aber um des eigenen politischen 
Überlebens willen auch die Interessen der 
Gruppe um Nyachaes langjährigen Intim-
feind Nicholas Biwott, des im Parlament 
sitzenden Paten der Kalenjin-Mafia des 
Rift Valley, exekutiert hatte, die durch 
Nyachaes Liberalisierung des Getreide-
handels ergiebige Korruptionsquellen ge-
fährdet sahen. Kamothos Position in der 
Partei wurde aber im Laufe des Jahres 
v.a. dadurch nachhaltig geschwächt, 
dass er trotz hohen Aufwandes an Geld 
und Personal seine eigentliche Aufgabe, 
zählbare Terraingewinne in den Kikuyu-
dominierten Oppositionshochburgen der 
Zentral-Provinz und Nairobis zu realisie-
ren, weder bei den Nachwahlen (Starehe 
und 2 x Mathare in Nairobi, Githunguri in 
der Zentral- Provinz) noch durch Partei-
wechsel einflussreicher Kikuyu-Politiker 
der Opposition erfüllte. 

Im Kontrast zu Kamothos aggressiver po-
larisierender Agitation begann Moi selbst 
ab Jahresmitte, einen moderateren Ansatz 
gegenüber den Kikuyu zu verfolgen. Die 
von ihm arrangierte Einsetzung des ehe-
maligen Zentralbank-Chefs und Vorsit-
zenden des Aufsichtsrates der staat-
lichen Fluggesellschaft Kenya Airways, 
Philip Ndegwa, am 9.5. als KANU-Vor-
sitzendem im Kirinyaga-Distrikt, der als 
am wenigsten oppositionsgesicherter 
Distrikt der Zentral-Provinz galt, war der 
Beginn des Versuchs, KANU durch neue 
kompetente, integrativ wirkende und 
unabhängig von der Parteizugehörigkeit 
respektierte erfolgreiche Manager und 
Unternehmer ein neues Image innerhalb 
der Kikuyu-Gemeinschaft zu verleihen. Die 
Annäherungen Mois an die Kikuyu, die 
sich neben noch in den Vorjahren unübli-
chen zahlreichen, von Ndegwa organi-
sierten öffentlichen Auftritten des Präsi-
denten in der Zentral-Provinz auch Ende 
September im Empfang einer Abordnung 
von 31 Gikuyu Embu Meru Association 
(GEMA)-Elders, einer Anfang der 80er 

Jahre aufgelösten tribalistischen Lobby-
Gruppe, ausdrückten, signalisierten die 
erneute Anwendung der in den 80er 
Jahren erfolgreichen divide-et-impera-
Strategie, die nun darauf zielte, das anvi-

sierte Kikuyu-Luo-Bündnis zu hintertrei-
ben. Die dafür notwendigen konkreten Er-
gebnisse bot Moi mit dem Versprechen, 
die aus Enoosupukia Vertriebenen wieder 
anzusiedeln. Von allen Beteiligten zwar 
dementiert, wurden so auch Möglichkei-
ten eines Kalenjin-Kikuyu-Bündnisses er-
örtert. 

In den ersten fünf Monaten setzten sich 
die seit 1991 von Regierungs- und Partei-
mitgliedern geschürten ethnischen Vertrei-
bungen bzw. deren Androhung in kleine-
rem Maßstab fort (unsicheren Schätz-
ungen kenyanischer Zeitungen zufolge 
Vertreibung von 2000 bis 5000 Men-
schen). In Burnt Forest, einer der drei seit 
September 1993 eingerichteten Sicher-
heitszonen, unterband die Polizei die An-
griffe von Kalenjin in auf Kikuyu schnell, 
fünf Journalisten der Tageszeitungen Na-
tion und Standard wurden jedoch wegen 
"volksverhetzender Berichterstattung" an-
geklagt, in der Augenzeugen den Import 
von Kalenjin-Kriegern per Hubschrauber 
auf die Farm eines hohen KANU-Poli-
tikers, vermutlich Biwotts, schilderten. Ab 
Mai flauten die "ethnischen Auseinander-
setzungen" jedoch ab, was auch den 
Fortschritten des von der Regierung mit 
UNDP und nationalen Hilfsorganisationen 
durchgeführten Programms zur Wiederan-
siedlung der Opfer der "ethnischen Ausein-
andersetzungen" zuzuschreiben war. Im 
September kam es zu einer innenpoliti-
schen Kontroverse über den Erfolg des 
Programms, ausgelöst durch die Lob-
preisungen der Regierung und des Pro-
gramms durch den UNDP-Chef James 
Gustave Speth, der sich dabei v.a. auf 
den relativ positiven Bericht des UNDP-
Consultant John Rogge über den Pro-
grammverlauf von Anfang September 
bezog, die von diesem aufgelisteten Prob-
lembereiche jedoch weitgehend ausließ. 
Rogges Einschätzung zufolge hatte sich die 
Sicherheitssituation in den meisten betrof-
fenen Regionen West-Kenyas seit März 
verbessert. Zwischen einem Drittel und 
der Hälfte der von UNDP auf 260 000 
geschätzten Vertriebenen wären auf ihr 
Land zurückgekehrt. Verstärkte Aussöh-
nungsbemühungen der als problemlö-
sungsbereit eingestuften Regierung könn-
ten die noch geringe Rückkehrbereitschaft 
in Teilen kritischer Distrikte in der Rift-
Valley-Provinz verbessern. Weniger aus-
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sichtsreich wäre hin-gegen die Lösung der 
Probleme der in Camps von Kirchen und 
UNDP versorgten Flüchtlinge aus Enoosu-
pukia (Narok-Distrikt) und Thessalia 
(Kericho-Distrikt), weil Regierungsmitglie-
der direkt in die Vertreibung involviert ge-
wesen wären. Da weiterhin drei der am 
stärksten betroffenen Distrikte im Rift 
Valley als Sicherheitszonen für die Öffent-
lichkeit nicht zugänglich waren, fehlte es 
der Opposition aber weitgehend an Bele-
gen für ihre berechtigte Skepsis. Dass die 
Kooperationsbereitschaft der Regierung 
v.a. der Dezember-Konferenz der Geber 
in Paris geschuldet war, zeigte sich, als 
sie kurz darauf Mois Versprechen zur 
Wiederansiedlung der Enoosupukia-
Flüchtlinge (zwischen 6000 und 12 000) 
auf kaum erwartete Weise erfüllte, indem 
sie das Lager Nächtens räumen und die 
Menschen, zumeist Kikuyu, entsprechend 
N'timamas letztjähriger Unterscheidung 
zwischen indigener und eingewanderter 
Bevölkerung, in der Zentral-Provinz, 
ihrem vermeintlichen eigentlichen Her-
kunftsort, aussetzen ließ. 

Anders als in den Vorjahren überließ die 
Opposition KANU-Politikern nicht mehr 
die bisher in Form der Majimbo-Debatte 
geführte Verfassungsdiskussion. Als Initi-
alzündung wirkte ein Hirtenbrief der 18 
katholischen Bischöfe (März), in dem sie 
kritisierten, dass der Demokratisierungs-
prozeß durch die Regierung auch mit 
Hilfe der bisher nicht demokratisch re-
formierten Verfassung sabotiert würde 
und deren Neuschreibung durch eine 
Nationale Versammlung daher notwendig 
wäre. Den Faden aufgreifend erklärten 
sowohl N'timama als auch Biwott und 
Saitoti die Bereitschaft der Regierung 
zur offenen Verfassungsdebatte, aller-
dings innerhalb des Parlaments und mit 
dem Ziel, das Majimbo-System einzufüh-
ren. Darunter verstanden sie, wie Anfang 
Juli verdeutlicht, die Möglichkeit, verfas-
sungsrechtlich abgesichert zukünftig 
jene Provinzen vom Zugang zum nationa-
len Ressourcentopf auszuschließen, die 
die Opposition gewählt hatten. Als 
N'timama und Biwott, Gegner einer An-
näherung der Rift-Valley-Völker an die 
Kikuyu, kurz nach Mois Konsultationen 
mit den ehemaligen GEMA-Führen in 
Bomet (Rift Valley) am 2.10. erneut die 
Vorlage einer Majimbo-Verfassung im 

Parlament ankündigten und damit Mois 
geplante Bündnispolitik zu konterkarieren 
drohten, kanzelte Moi am 5.10. in un-
erwarteter Schärfe die Majimbo-De-
battierer als von parochialen Motiven ge-
leitet ab und erklärte sich zur Abhaltung 
einer Verfassungskonferenz unter Ein-
beziehung internationaler Experten be-
reit. Ein demokratischer Verfassungsent-
wurf wurde dann am 3.11. von zwei juris-
tischen Organisationen (Law Society of 
Kenya/LSK und International Commission 
of Jurists, Kenya Chapter) und der Kenya 
Human Rights Commission vorgestellt, die 
alle drei enge Verbindungen zum Mwan-
gaza-Trust Muites unterhielten. U.a. sah 
der Entwurf die Einführung eines Verhält-
niswahlrechts, größere Entscheidungsbe-
fugnisse für das Parlament, starke Be-
grenzung der Präsidialmacht, größere Un-
abhängigkeit der Judikative und die sub-
stantielle Stärkung der Kommunen vor. 
Zwar beherrschte die Verfassungs-
debatte die öffentliche Diskussion in den 
letzten zwei Monaten des Jahres, auch 
zeichnete sich eine aktivere Partizipation 
der zunächst nicht direkt involvierten 
katholischen und protestantischen Kirchen 
beim weiteren Vorgehen ab, doch standen 
die Oppositionsparteien trotz mehrfacher 
Lippenbekenntnisse der Unterstützung 
weitgehend abseits und schienen sich 
noch nicht von ihren unrealistischen Vor-
stellungen verabschiedet zu haben, die 
Regierung bei den nächsten Wahlen mit 
der bestehenden Verfassung zu schla-
gen. 

Wie schon in den Vorjahren nutzte die 
Regierung ihr Macht- und Ressourcen-
monopol zur Schwächung der Oppo-
sition. Aussagen von Regierungsmitglie-
dern und Anfang Juli auch Mois, dass 
Regionen, die Oppositionsabgeordnete 
ins Parlament gewählt hätten, nicht mit 
Berücksichtigung bei der Verteilung der 
nationalen Ressourcen rechnen könnten, 
verdeutlichten, dass die Regierung ihrem 
Verfassungsauftrag, für alle Kenyaner 
dazusein, nicht mehr nachzukommen 
bereit war und Majimboism ohne Verfas-
sungsänderung durch die Hintertür einzu-
führen gedachte. Diese Erpressungsstra-
tegie verfing v.a. gegenüber der desinte-
grierenden FORD-A, die vier der fünf 
Parteiwechsel zu verbuchen hatte (der 
fünfte traf FORD-K), was die Übertritte 
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seit den Wahlen von '92 auf insgesamt 
neun schraubte. Wenngleich die Grün-
dung neuer Distrikte (seit den Wahlen 
sieben, drei davon '94) in einigen Fällen 
wirtschaftlich und verwaltungstechnisch 
durchaus geboten war, spielten doch 
durchgehend politische Motive die aus-
schlaggebende Rolle: Distrikte bilden die 
Grundlage für die Einteilung der Wahlbe-
zirke und daher ging es mit Blick auf die 
kommenden Wahlen sowohl bei KANU-
Enklaven in oppositionsdominierten Regi-
onen als auch bei KANU-Hochburgen 
darum, die Zahl der KANU-wählenden 
Wahlbezirke zu erhöhen. Erneut kam es 
zudem zu wiederholten kurzzeitigen Inhaf-
tierungen von Oppositionspolitikern, zur 
Nicht- Lizenzierung von Kundgebungen 
und von Touren von Oppositionspolitikern 
durch ihre Wahlbezirke. 

Auch bei den insgesamt zehn Nachwah-
len des Jahres (eine nach Wahlan-
fechtung, drei infolge Todes und sechs 
wegen Parteiwechsels) nutzte die KANU 
ihre organisatorischen und materiellen 
Vorteile. V.a. in der West-Provinz, wo 
KANU alles daransetzte, die eigenen 
Führungsambitionen gegen die von 
Wamalwas FORD-K durchzusetzen, sollen 
erhebliche Finanz- und Sachmittel zur 
"Überredung" von Abgeordneten zum 
Parteiwechsel und zur "Überzeugung" der 
Wähler geflossen sein - mit Erfolg: Alle 
vier Sitze gingen nach z.T. sehr gewalttäti-
gem Wahlkampf an KANU und 
schwächten FORD-K's Aussicht auf eine 
schlagkräftige Luo-Luhya-Allianz. Keiner-
lei Terraingewinne waren für KANU trotz 
gleicher Methoden indessen bei den 
Nachwahlen in Nairobi (3), in der Zentral-
Provinz (1) und im Luo-Herzland der 
Nyanza-Provinz (2) zu erzielen, die damit 
vollständig in Oppositionshand blieben 
und die ethnisch-regionale Aufteilung 
zementierten. Ende des Jahres verfügte 
KANU über 118 Abgeordnete, FORD-K 
über 31, FORD-A über 25 und die DP 
über 22 bei zwei Vakanzen aufgrund 
noch ausstehender Nachwahlen. 

Vollkommen konzessionslos trat die Re-
gierung gegenüber dem von den Opposi-
tionsparteien kaum unterstützten Streik 
des Universitäts- (seit 24.11.1993) und 
Krankenhaus-Personals (seit 16.6.94) 
auf, das so die Registrierung jeweils ei-

gener Gewerkschaften durchsetzen wol-
lte und beide Institutionen in Nairobi und 
eingeschränkt in den anderen Landestei-
len funktionsunfähig machte, von der 
Regierung aber durch Anwendung der 
breiten Palette ihres Repressionsinstru-
mentariums (vorübergehende Verhaft-
ungen der inoffiziellen Funktionäre und 
deren Anklage, Nicht-Auszahlung der 
Gehälter an die Streikenden, deren Aus-
weisung aus den staatlichen Unterkünften) 
zur Aufgabe gezwungen wurde, die Uni-
versitätsangestellten am 28.9., das 
Krankenhauspersonal am 29.9. 

Turbulenzen bestimmten die Kommunal-
politik in Nairobi. Nach erheblichen Span-
nungen in den Vormonaten wurde Bür-
germeister Stephen Mwangi (FORD-A), 
dessen ambitionierte Entwicklungsan-
strengungen von Beginn an vom überge-
ordneten Lokalverwaltungsminister N'ti-
mama sabotiert worden waren, am 20.7. 
von einer 45 der 73 Stadträte umfassen-
den parteiübergreifenden und von der 
KANU-Zentrale unterstützten Gruppe fak-
tisch entmachtet, als diese die Vorsitze 
aller Komitees des Stadtrats übernahm, 
was Mwangi am 31.7. zum Rücktritt ver-
anlasste. Sein weniger eloquenter Nach-
folger John M. Kingori, ebenfalls FORD-
A, erschien aufgrund seiner Verurteilung 
zu fünf Monaten (bisher nicht anzutreten-
der) Haft kurz zuvor wegen Verdunkelung 
seiner Hotelgeschäfte leichter lenkbar als 
Mwangi. Dies erwies sich jedoch Ende 
November nach dem Kollaps des Bünd-
nisses zwischen Oppositions- und KANU-
Stadträten als Irrtum, als Kingori nach 
tumultuösen Ereignissen in einer Flucht 
nach vorn die widerrechtliche Zuteilung 
von Landtiteln an Stadträte und hohe 
KANU-Politiker bzw. deren Verwandte 
öffentlich machte. 

Zum Jahresende kamen von Moi unter-
schiedliche Signale: In seiner 
Neujahrsansprache am 31.12. erneuerte 
er die Bereitschaft zur Abhaltung einer 
Verfassungskonferenz, am 23.12. aber 
wurden die Enoosupukia-Flüchtlinge in 
der Zentral-Provinz regelrecht ausgesetzt 
und schließlich gab es dubiose Beschul-
digungen, Raila Odinga wäre in Destabi-
lisierungsaktionen gegen die Regierung 
involviert, so dass am Jahresende unklar 
war, ob die versöhnlichen oder bellizis-



 
114 Der zögerliche Schritt des Flamingos 

tischen Töne Mais die Politik des nächs-
ten Jahres bestimmen würden. 
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3.3 KENYA 1995: Die KAMATUSA-
GEMA Verhandlungen und wie 
Safina ihre größte Chance nicht 
wahrnimmt  

In dem seit 1992 ereignisreichsten Jahr 
konnte die Kenya African National Union 

(KANU) um Präsident Daniel arap Moi 
trotz deutlicher werdender interner Di-
vergenzen und neuer, z.T. vielverspre-
chender Reorganisationsversuche der 
bislang schwachen Opposition ihre domi-
nierende Rolle bewahren. Diplomatische 
Amokläufe belasteten die Verhältnisse zu 
Uganda und westlichen Geberländern, 
die trotz Erfolgen bei der Strukturanpas-
sung mangelnde Reformfortschritte im 
politischen Bereich und die nach wie vor 
schleppende rechtliche Aufarbeitung des 
Goldenberg-Skandals mit der vorüberge-
henden Aussetzung der Verhandlungen 
wichtiger Finanzhilfen ahndeten.   

Obwohl es zum Ende des Vorjahres auch 
Anzeichen für eine Liberalisierung des 
innenpolitischen Kurses gegeben hatte, 
zog die Regierung v.a. in der ersten 
Jahreshälfte die Repressionsschraube 
überraschend stark an. Zu legitimieren 
versuchte sie dies durch eine teilweise 
die Grenzen zum Grotesken überschrei-
tende Übertreibung der Gefährdung der 
nationalen Sicherheit, zunächst durch 
kenyanische Guerilla-Bewegungen in 
Uganda und ab Mai durch die neue Par-
tei Safina (Swahili: Arche). Noch ohne 

Namensnennung bezichtigte Moi auf 
einer Kundgebung in Naivasha am 8.1. 
die Opposition der Beteiligung an geplan-
ten Guerilla-Aktivitäten und der Schürung 
ethnischer Auseinandersetzungen, was 
von regierungsnahen Maasai offensicht-
lich als Freibrief aufgefasst wurde, so 
dass dort nur zwei Tage später 10 Kikuyu 
getötet und deren Häuser in Brand ge-
setzt wurden. 

Weiter verdichtete sich die Atmosphäre 
der Einschüchterung Anfang Februar. In-
folge einer Regierungsverlautbarung, die 
eine bislang inaktive kenyanische Gueril-
la-Gruppe in Uganda, die February 18 
Popular Resistance Army (FERA), und 
ihren Führer "Brigadier" Odongo für 
mehrere Überfälle auf Farmen und Re-
gierungseinrichtungen in den grenznahen 
Bungoma- und Mt. Elgon-Distrikten sowie 

die Ermordung asiatischer Geschäftsleu-
te in Nairobi und Eldoret verantwortlich 
machte, kam es zu einer Verhaftungswel-
le vermeintlicher FERA-Aktivisten und 
deren gerichtlicher Schnellverurteilung 
ohne Rechtsbeistand in Bungoma, der 
einzigen Oppositionsenklave in der West-
Provinz, in der KANU kurz zuvor am 
19.1. eine hart umkämpfte Nachwahl ver-
loren hatte. Die vorgebliche "Enthüllung" 
durch Moi, die Regierungszeitung Kenya 
Times und den Innenminister Francis 
Lotodo, dass der FORD-Kenya-Parla-
mentarier Raila Odinga mit den Guerilla-
Gruppen zusammenarbeite, sowie die 
Lancierung von Namen weiterer Regie-
rungskritiker (FORD-K-Abgeordneter 
Paul Muite und Interims-Erzbischof David 
Gitari von der Churches of the Provinces 
of Kenya) in diesem Zusammenhang 
ließen Befürchtungen über eine Rückkehr 
zu den Mwa-Kenya-Zeiten der 1980er 

Jahre mit ihren manipulierten Gerichts-
verfahren und Administrativverhaftungen 
entstehen. Obwohl Odongo von der 
ugandischen Regierung Anfang März als 
UNHCR-Flüchtling nach Ghana abge-
schoben wurde, beschwor Moi noch 
mehrfach die nationale Gefahr durch 
FERA und ihnen angeblich verbündete 
Oppositionspolitiker. Als Beweise führte 
er weitere Viehdiebstähle und Überfälle 
auf Polizeistationen im grenznahen Ge-
biet im März sowie auf eine Reihe von 
Banken in Nairobi im Mai und Juni an, für 
die indes eher kriminelle Banden und die 
verschlechterte Sicherheitslage verant-
wortlich gewesen sein dürften, 

Opfer des gestiegenen Repressionsni-
veaus wurden auch zivilgesellschaftliche 
Einrichtungen. Die Deregistrierung 
(sprich: Verbot) des Centre for Law and 
Research International (CLARION) am 
17.2., einer NGO, die im Januar einen 
voluminösen, detaillierten Bericht über 
Korruption veröffentlicht hatte, sowie des 
im Vorjahr gegründeten Mwangaza-Trust, 
der sich unter dem für NGO's nicht-
zuständigen Documents Act registriert 
hatte, erschienen im gegebenen Kontext 
als mögliches Vorspiel zu einem Verbot 
einzelner Oppositionsparteien, zu dem es 
jedoch nicht kam. Die Beschlagnahmung 
der Mai-Ausgabe der Monatszeitung Fi-
nance des FORD-Asili-MP Njehu Gata-

baki wegen einer FERA-Titelgeschichte, 
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dessen anschließende Volksverhet-
zungs-Anklage, mehrere nicht-aufge-
klärte Brandanschläge im Februar und 
März auf Finance, die Kenya Human 
Rights Commission sowie das (mit einem 
KANU-Politiker betreffenden Fall befass-
te) Rechtsberatungszentrum Kituo Cha 
Sheria verstärkten jedoch das, was die 
Katholischen Bischöfe am 2.4. in einem 
ungewohnt scharfen Hirtenbrief als "Kul-
tur der Furcht" geißelten. 

Die Gründe für diesen neuerlichen Rep-
ressionskurs waren nicht unmittelbar er-
sichtlich, schienen jedoch mehr als mit 
einer tatsächlichen politischen Bedro-
hung durch die Opposition mit Friktionen 
im Regierungsbündnis zu tun zu haben, 
das durch die bewusst starke Übertrei-
bung der inneren und äußeren Gefahr 
zur Einheit gedrängt werden sollte. Diese 
Risse resultierten aus der an Schärfe zu-
nehmenden Auseinandersetzung um die 
Vizepräsidentschaft, der Schlüsselposi-
tion für die Moi-Nachfolge. Dass der 
bereits in den Vorjahren aufgrund seiner 
zentralen Rolle im Finanzskandal um das 
Goldenberg-Unternehmen in Bedrängnis 
geratene Vizepräsident George Saitoti 
nun auch wichtige Unterstützung im Re-
gierungslager verloren hatte, wurde 
durch die von Lokalverwaltungsminister 
William ole N'timama, einem der KANU-
Falken und neben der grauen Eminenz 
Nicholas Biwott langjährigen Mentor 
Saitotis, organisierte Rückkehr des Ge-
neralsekretärs der Democratic Party 
(DP), John Keen, ebenfalls Maasai, zur 
KANU deutlich. Aufgabe Keens (wie 
Saitoti aus dem Kajiado-Distrikt) war es, 
die für einen Machterhalt unerlässliche 
lokale Basis Saitotis zu unterminieren. 
Hintergrund dieses Konflikts war Saitotis 
fortdauernde Kooperation mit Kikuyu und 
Kamba in seinem Distrikt, wodurch ihn 
N'timama, selbsternannter Sachwalter 
der Maasai-Interessen und einer der 
mutmaßlichen Drahtzieher der "ethni-
schen Auseinandersetzungen" der Vor-
jahre, zunehmend als Verräter an den 
Maasai-Interessen sah. Sekundanten 
N'timamas und Keens griffen daher 
Saitotis bislang tabuisierte unklare ethni-
sche Herkunft auf und insinuierten, dass 
er als Kikuyu geboren worden sei, was 
von Journalisten bestätigt wurde. Um bei 
einem Sturz Saitotis Einfluss zu wahren, 

begann N'timama hinter den Linien, mit 
einem anderen Aspiranten, Landwirt-
schaftsminister Simeon Nyachae aus 
Kisii, zu kooperieren, was aufgrund der in 
die 1980er Jahre zurückreichenden 
Feindschaft zwischen Biwott und Nya-
chae zur vorläufigen Spaltung des lang-
jährigen Hardliner-Duos führte. Ein mög-
licher weiterer Kandidat für den Posten, 
Finanzminister Musalia Mudavadi von 
den Luhya aus der West-Provinz, hielt 
sich aus den politischen Ranküne-Spie-
len heraus und empfahl sich allein durch 
seine allgemein als kompetent einge-
schätzte Amtsführung. Anlass für die 
Verschärfung des Kampfes um die Vize-
präsidentschaft waren die seit Jahren 
überfälligen KANU-Parteiwahlen, die - 
zwecks besserer Kontrolle - stückchen-
weise über das Jahr verteilt nur bis zur 
Distriktebene abgehalten wurden und die 
in den Augen von Saitotis Gegnern eine 
der besten Gelegenheiten boten, ihn aus 
seinem Amt zu verdrängen. Doch auf 
Distriktebene konnte Saitoti im Februar 
den Angriff Keens abwehren, da seine 
gut organisierte lokale Gefolgschaft alle 
wichtigen Parteiposten im Distrikt gewin-
nen konnte. Zur Abhaltung der nationalen 
KANU-Wahlen kam es aber nicht, da Moi 
angesichts der augenscheinlichen Pattsi-
tuation zwischen den Kontrahenten kei-
nen unberechenbaren Showdown ris-
kieren wollte. Zusätzlich angeheizt wurde 
die Auseinandersetzung durch Mois Ge-
sundheitszustand, der die Nachfolgefrage 
früher als erwartet auf die Tagesordnung 
setzen könnte. Anlass für Spekulationen 
hatte Mois von der Regierung nicht er-
klärte eineinhalbwöchige öffentliche Ab-
wesenheit Ende Januar gegeben. Ge-
rüchte über die Gründe dafür reichten 
von einer kleineren Fußoperation über ei-
nen Schlaganfall bis zu seinem bevorste-
henden Tod, so dass es Ende Januar in 
einer Art Panik v.a. in Nairobi zu Vorrats-
käufen der Mittel- und Oberschicht kam 
und viele arme Stadtbewohner zu Ange-
hörigen aufs Land reisten. Die Rückkehr 
eines augenscheinlich nicht behinderten 
Moi in die Öffentlichkeit am 31.1. beende-
te zwar diese Phase akuter Verun-
sicherung, ließ aber Fragen über seine 
gesundheitliche Konstitution und deren 
machtpolitische Implikationen offen. 

Nachdem die bestehenden Oppositions-
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parteien aufgrund interner Machtkämpfe 
die Regierung seit den '92er Wahlen 
nicht mehr in Bedrängnis hatten bringen 
können, schien mit der Gründung der 
neuen Partei Safina durch den FORD-K-
MP Paul Muite und weitere reformorien-
tierte Politiker am 16.4. eine neue ernst-
hafte Oppositionskraft zu entstehen. Mit 
den erklärten Zielen, sich für eine Verfas-
sungsreform und jenseits der für die be-
stehenden Parteien charakteristischen 
Politisierung von Ethnizität für die Eini-
gung der Opposition auf einen gemein-
samen Präsidentschaftskandidaten ein-
zusetzen, knüpfte die Partei, z.T. auch 
mit den selben Personen, programma-
tisch an den verbotenen Mwangaza-Trust 
an. Was die Regierung neben dem sach-
orientierten, nur schwer "tribalisierbaren" 
Ansatz verunsicherte, war die am 7.5. auf 
einer Pressekonferenz angekündigte Mit-
arbeit Richard Leakeys, eines weißen 
Kenyaners der dritten Generation und 
international renommierten Tierschützers, 
der als Direktor des Kenya Wildlife Ser-
vice von Moi im Vorjahr fallengelassen 

worden war und dessen gute internatio-
nale Kontakte, v.a. nach Großbritannien, 
sowie seine damit verbundene Fähigkeit, 
Spendengelder für die chronisch finanz-
schwache und daher korruptionsanfällige 
Opposition einzuwerben, sie besonders 
fürchtete. Bereits am 8.5. und fortan bei 
nahezu jedem öffentlichen Auftritt atta-
ckierte Moi Leakey als "Ausländer" und 
Kolonialisten, der nicht die Nöte von 
Afrikanern verstehen könne. So wurde 
Leakey u.a. vorgeworfen, in Zusammen-
arbeit mit Investoren aus den USA und 
Großbritannien sowie dem Ku-Klux-Clan 
eine neue weiße Vorherrschaft in Kenya 
errichten zu wollen. Die Attacken auf die 
gesamte Opposition ausdehnend, griff 
Moi Ende Mai das Guerilla-Thema wieder 
auf und beschuldigte Odinga, Muite und 
den Vorsitzenden von FORD-K, Michael 
Kijana Wamalwa, der Unterhaltung je-
weils eigener Guerilla-Armeen in Ugan-
da und der Vorbereitung des bewaffneten 
Kampfes gegen die Regierung. Guerilla-
ähnlicher Maßnahmen bedienten sich in-
des eher regierungsnahe Kreise, als 
Ende Mai von John Keen organisierte 
und bezahlte Maasai Leakeys Haus in 
Kajiado in dessen Abwesenheit überfie-
len und als am 10.8. Muite, Leakey und 

andere Safina-Aktivisten, die den in 
Nakuru vor Gericht stehenden langjähri-
gen Oppositionspolitiker und Safina-Mit-
gründer Koigi wa Wamwere im Gefängnis 
besuchen wollten, von der paramilitäri-
schen KANU-Jugendgruppe attackiert 
und verletzt wurden. Dass Safina nach 
mehrfacher Verzögerung ihre Registrie-
rung am 20.6. zwar mit Leakey als 
Generalsekretär, jedoch nur mit dem 
bislang als FORD-A-Aktivisten wenig 
hervorgetretenen Rechtsanwalt Muturi 
Kigano als (Interims-)Vorsitzenden bean-
tragte, bedeutete einen Anti-Klimax und 
wurde als mangelnde Risikobereitschaft 
der eigentlichen Initiatoren gewertet, die 
angesichts des noch unsicheren Rechts-
status' der Partei nicht bereit waren, ihre 
bisherige Arbeit für Führungsämter auf-
zugeben. Durch den Vorschlag eines 
Parteiengesetzes am 23.6. unterstrich 
Generalstaatsanwalt Amos Wako sein 
Amtsverständnis als willfähriges rechtli-
ches Vollzugsorgan Mois, der mehrfach 
öffentlich die Zulassung Safinas ausge-
schlossen hatte. Der Gesetzesentwurf 
sah vor, dass keine Partei Gelder von 
ausländischen Regierungen und von 
NGO's erhalten sowie keinen ethnischen 
oder religiösen Namen tragen darf, bei-
des primär gegen Safina gerichtete 
Bestimmungen. Ferner wurde die Regist-
rierungsprozedur auf insgesamt mindes-
tens sieben Monate festgelegt und die 
Möglichkeit, Widerspruch gegen eine Abl-
ehnung des Antrags einzulegen, extrem 
eingeschränkt, was allgemein als Mittel 
aufgefasst wurde, die Teilnahme Safinas 

bei den kommenden Wahlen zu verhin-
dern. Zwar brachte Wako die Lex Safina 
wohl nicht zuletzt aufgrund der vehemen-
ten nationalen und internationalen Kritik 
bis Jahresende noch nicht ins Parlament 
ein, doch behandelte der zuständige Re-
gistrator Safinas Antrag bis Jahresende 
nicht, so dass die Partei nicht öffentlich 
agieren konnte und nach Abebben der Ti-
raden Mois ab August kaum noch in den 
Medien präsent war. Obwohl die Partei 
mehrfach androhte, zu Demonstrationen 
und öffentlichem Ungehorsam aufzuru-
fen, um ihre Zulassung zu bewirken, 
schreckte sie letztlich davor zurück und 
verpasste damit die Gelegenheit, die 
zumindest in Nairobi beträchtliche Eu-
phorie der ersten Monate für sich zu 
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nutzen. 

Die bestehenden Oppositionsparteien in-
tensivierten ihre seit 1992 andauernden 
internen Machtkämpfe, ohne dabei Kon-
fliktlösungen näher zu kommen. Insbe-
sondere in FORD-Kenya brach der seit 
dem Vorjahr schwelende Führungskampf 
zwischen dem Parteivorsitzenden Wa-
malwa (Luhya) und Raila Odinga (Luo) 
offen aus. Anlass war der von Wamalwa 
als Vorsitzendem des Public Accounts 
Committee (PAC) des Parlaments am 
30.3. vorgestellte Untersuchungsbericht 
zum Goldenberg-Skandal, der zur allge-
meinen Verwunderung alle Beteiligten 
(darunter Vizepräsident Saitoti) trotz 
eindeutiger Beweise anderer Untersu-
chungen von den Vorwürfen des Betrugs 
und der Plünderung der Staatskasse frei-
sprach, so dass Finanzminister Mudavadi 
im Parlament etliche entlastende Passa-
gen des Berichts streichen ließ und der 
nun der Käuflichkeit verdächtigte Wa-
malwa (samt weiteren Ausschuss-Mit-
glieder) nachhaltig diskreditiert war. Ei-
nen erheblichen Glaubwürdigkeits- und 
Popularitätsschub erfuhr Odinga, der - im 
März aus dem Ausschuss gedrängt - in 
dem Moment, in dem sich das Urteil ab-
zeichnete, eine Privatklage gegen Saitoti 
eingereicht hatte, die jedoch von Gene-
ralstaatsanwalt Wako am 15.3. für unzu-
lässig erklärt wurde. In den Folgemona-
ten versuchten die Kontrahenten, jeweils 
die ihnen gewogenen Parteigremien zu 
instrumentalisieren, ohne jedoch zu-
nächst das Patt auflösen zu können. 

Der weiter unter den Folgen seiner 
Schlaganfälle (1990 und 19991) leidende 
FORD-Asili-Vorsitzende Kenneth Matiba 
setzte seinen exzentrischen Politikstil der 
Vorjahre fort und ordnete Anfang Mai 
ohne Konsultation irgendwelcher Partei-
gremien die Abhaltung von Parteiwahlen 
an, die jedoch von nahezu allen Parla-
mentariern der Partei boykottiert und ein 
so kompletter Misserfolg wurden, dass 
sie über die Distrikt-Ebene nicht hinaus-
kamen. Die DP war bereits durch die 
Rückkehr ihres Generalsekretärs John 
Keen zur KANU im Januar geschwächt 
worden. Zudem versuchte eine zu den 
reformaufgeschlossenen Kräften zählen-
de Gruppe um Ngengi Muigai, Neffe des 
ersten Präsidenten Jomo Kenyatta, Mwai 

Kibaki, mit dessen Parteiführung nicht 
nur sie unzufrieden waren, durch einen 
Putsch zu entmachten. Dies scheiterte je-
doch vorläufig am 12.5. durch eine von 
Kibaki erwirkte einstweilige gerichtliche 
Verfügung gegen den von der wenig pro-
minent besetzten Rebellengruppe anbe-
raumten Nationalen Delegiertenkonvent. 
Insgesamt hatte die unveränderte Per-
spektivlosigkeit beider Parteien die seit 
1993 wachsende Unzufriedenheit unter 
den Kikuyu verstärkt, so dass viele um 
ihre (Wieder-)Wahl fürchtende Politiker 
nach anderen Mitteln zur Profilierung 
suchten. Diese Möglichkeit bot sich An-
fang Juni durch die auf Initiative Mois 
wiederbelebten Gespräche zwischen 
sog. Elders der GEMA-Ethnien (Kikuyu, 

Embu und Meru) einerseits und den neu-
erdings KAMATUSA genannten Rift 
Valley-Ethnien (Kalenjin, Maasai, Tur-
kana und Samburu) andererseits. Erst-
mals nahmen auf KAMATUSA-Seite 
ausgewiesene Falken wie N'timama und 
der Minister im Präsidialamt, Kipkalia 
Kones, teil. Auf Weisung Mois wurden sie 
von Biwott, bisher vehementer Gegner 
einer Annäherung an die Kikuyu, auf 
Kalenjin-Seite geleitet. Offiziell ging es - 
wie schon bei den letztlich ergebnislosen 
Gesprächen '93 und '94 - um die dauer-
hafte Aussöhnung der an den ethnischen 
Auseinandersetzungen der Vorjahre be-
teiligten Gruppen im Rift Valley. Njenga 
Karume von der DP, ehemaliger Vor-
sitzender der in der Kenyatta-Ära 
einflussreichen Gikuyu Embu and Meru 
Association (GEMA), leitete die Kikuyu-

Gruppe und konnte sich auf weitere Teile 
der wohlhabenden alten Garde der Ke-
nyatta-Herrschaft stützen. Hinzu kamen 
einige, durch den Konflikt mit Matiba 
orientierungslos gewordene jüngere 
FORD-A-Abgeordnete. Ihnen ging es 
auch darum, eine Beendigung der von 
Moi als "Bestrafung" für das Oppositions-
votum bei den 1992er Wahlen verfügten 
Marginalisierung der Kikuyu-Regionen zu 
erreichen. Auf Regierungsseite waren die 
Gespräche Teil einer breit angelegten, 
auf die Mitarbeit respektierter, bislang 
aber nicht parteipolitisch aktiver Kikuyu 
(Geschäftsmann Stanley Githunguri und 
Kenyattas Sohn Uhuru) setzenden Stra-
tegie, durch die Reintegration der Kikuyu 
das Regierungsbündnis ethnisch auch im 
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Hinblick auf eine eigene Rückversiche-
rung für die Nach-Moi-Ära zu verbreitern. 
Zunächst im kleinen Kreis und fast zum 
selben Zeitpunkt begonnen, zu dem Sa-
fina als neue politische Kraft ein anderes, 
sachorientiertes transethnisches Bündnis 
aufzubauen drohte, wurden die Gesprä-
che nach Mois öffentlicher Absegnung 
Ende Juni ausgeweitet und formalisiert. 
Sie entwickelten zumindest vorüberge-
hend eine unerwartete Ernsthaftigkeit, die 
ihren Höhepunkt am 30.7. in Molo in 
einer von 1200 Delegierten aus beiden 
Lagern, darunter nun auch etliche bisher 
skeptische Kikuyu-MP's, verabschiedeten 
Resolution fand, die u.a. die Rücksied-
lung der Opfer der "ethnischen Auseinan-
dersetzungen" und die gerichtliche Ver-
folgung der für die Vertreibungen Verant-
wortlichen festlegte. Eine für sie ungüns-
tige Gewichtsumverteilung im Regie-
rungslager für den Fall eines Bündnisses 
mit den Kikuyu befürchtend, wurde das 
neue Vertrauen zwischen beiden Seiten 
schnell von Kones und dem in Molo 
abwesenden N'timama durchlöchert. Moi 
am 7.8. und Biwott am 16.8. bekräftigten 
zwar öffentlich ihre Unterstützung der 
Gespräche, riefen aber die Kritiker nicht 
direkt zur Räson. Als klar wurde, dass 
Safina eine weit geringere Bedrohung als 
befürchtet darstellte, v.a. aber als KANU 
bei einer Nachwahl in Kipipiri (Zentral-
Provinz) am 4.9. trotz enormen finanziel-
len und materiellen Aufwandes sowie 
Mois persönlichem Einsatz eine ver-
nichtende Niederlage einstecken musste, 
gewannen die Falken Oberwasser, und 
Biwott erklärte am 9.9. die Gespräche für 
beendet. 

Neue Bewegung in die Oppositionspolitik 
brachte Mitte Oktober eine auf breite Re-
sonanz unter den Oppositionsabgeordne-
ten stoßende, von FORD-K-Vize James 
Orengo angeregte Initiative zu engerer 
Zusammenarbeit ihrer Parteien mit dem 
Ziel, einen gemeinsamen Präsident-
schaftskandidaten für die 1997er Wahlen 
zu küren. Zum Koordinator des daraufhin 
zur Ausarbeitung der notwendigen Moda-
litäten Anfang November eingerichteten 
Inter-Parteien-Sekretariats wurde Leakey 
ernannt, der - solange Safina nicht-
registriert blieb - sich innerhalb der be-
stehenden Strukturen für Safinas Ziele 

einsetzte und als einer der Finanziers 

und internationaler Spendensammler der 
Initiative betätigte. Mit großem Aufwand 
wurde am 1.12. in Anwesenheit von 73 
der 78 Oppositionsparlamentarier formal 
die von den FORD-K und DP Parteifüh-
rern Wamalwa und Kibaki sowie FORD-
A-Generalsekretär Martin Shikuku domi-
nierte Oppositions-Allianz gegründet, 
ohne jedoch - wie im Vorfeld erwartet - 
einen gemeinsamen Präsidentschafts-
kandidaten zu küren. Dass die Allianz für 
die Parteiführer auch ein Mittel war, um 
sich gegenüber innerparteilichen Konkur-
renten Luft zu verschaffen, wurde bei 
FORD-K deutlich. Da nur als Parteivor-
sitzender Chancen auf die Oppositions-
kandidatur bestanden, intensivierte die 
Initiative den Konflikt zwischen Wamalwa 
und Odinga. Wamalwas Widerruf am 
17.11. seines kurz zuvor gegebenen Ein-
verständnisses zur baldigen Einberufung 
der Nationalen Delegiertenkonferenz, des 
höchsten Parteigremiums, dessen Bestä-
tigung von Wamalwas letztjähriger Wahl 
durch das zweithöchste Gremium, den 
National Governing Council, noch aus-

stand, konterte Odinga am 29.11. mit 
einer eigenmächtig anberaumten Sitzung 
des NGC, in dem er nun die Mehrheit 
besaß und das ihn zum neuen Vorsitzen-
den wählte. Auf Wamalwas Klage da-
gegen disqualifizierte der Oberste Ge-
richtshof am 11.12. zwar Odingas Wahl, 
ordnete aber die Berufung eins unabhän-
gigen Schlichters zur Lösung des Kon-
fliktes an, was bis Jahresende nicht mehr 
erfolgte. 

Von den sieben Nachwahlen des Jahres 
(3 infolge erfolgreicher Wahlanfechtun-
gen, 2 aufgrund von Todesfällen und 2 
durch Parteiwechsel zur KANU) konnte 
KANU zwar drei gewinnen und so ihre 
Mandatzahl um weitere zwei auf 112 
erhöhen, doch gelang ihr trotz Ausnut-
zung all ihrer materiellen und infrastruk-
turellen Vorteile auf "Oppositionsterrain" 
nur die Eroberung des Wahlbezirks Sia-
kago in Embu. 

Aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich 
kamen keine wirkungsvollen Initiativen. 
Die im Zuge der Ausarbeitung der Mo-
dell-Verfassung durch die LSK, die 
International Commission of Jurists und 
die Kenya Human Rights Commission 
entstandene Citizen 's Coalition for Con-
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stitutional Change konnte ohne Unter-
stützung der Parteien die Verfassungs-
debatte des Vorjahres nicht am Leben 
erhalten, so dass auch Moi, der im Be-
mühen, die Diskussion von oben zu kon-
trollieren, sich noch in seiner Neujahrsan-
sprache zur Abhaltung einer Verfas-
sungskonferenz bereiterklärt hatte, diese 
Zusage am Madaraka-Day (1.6.) wieder 
zurücknahm. In Reminiszenz an Zeiten 
des Einpartei-Staats bekräftigte KANU's 
nationales Exekutiv Komitee - und nicht 
die eigentlich zuständige Regierung - am 
21.8. noch einmal, dass die gegenwärtige 
Verfassung völlig ausreichend sei. 

Nach einem 20 monatigen, von deutlicher 
Benachteiligung der Verteidigung gepräg-
ten Prozess verurteilte der Magistrat Will-
liam Tuiyot am 2.10. Koigi wa Wamwere 
und zwei seiner drei Mitangeklagten 
jeweils zu vier Jahren Haft und sechs 
Stockschlägen. Im Urteil wurden sie des 
einfachen Überfalls auf ein Polizeirevier 
in Nakuru und des versuchten Raubes 
von Waffen am 2.11.1993 für schuldig 
befunden, jedoch nicht des bewaffneten 
Überfalls, was die Verhängung der To-
desstrafe ermöglicht hätte. Dass dies 
nicht geschah, schien nicht unwesentlich 
der internationalen Aufmerksamkeit für 
den Fall geschuldet. Zahlreiche in- und 
ausländische Beobachter, darunter Am-
nesty International, Mitarbeiter westlicher 
Botschaften und die Kenya Human 
Rights Commission, stuften die Beweise 
der Anklage als gefälscht und den Pro-
zess als politisch motiviert ein. Im No-
vember beklagten Koigis Anwälte die 
sanitären Haftbedingungen und legten 
Anfang Dezember Widerspruch gegen 
das Urteil ein. Wie zur Bestätigung ihrer 
Darlegungen teilte Innenminister Francis 
Lotodo im Parlament auf Anfrage Muites 
mit, dass in kenyanischen Gefängnissen 
täglich drei Menschen starben und seit 
Jahresanfang insgesamt 819 gestorben 
waren. 
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3.4 KENYA 1996 - KANU kämpft mit 
sich und die Opposition auch 
 

Trotz deutlicher Risse innerhalb des 
Lagers der Regimekräfte bestanden am 
Jahresende wenig Zweifel an einem 
erneuten Wahlsieg von Präsident Moi 
und der KANU im kommenden Jahr, da 
sich die drei großen Oppositionsparteien 
weiterhin äußerst zerstritten präsentier-
ten. Die Beziehungen zu den westlichen 
Geberländern blieben ziemlich ambiva-
lent. 

Das Wahljahr 1997 warf vielfache Schat-
ten voraus. Mit der Bildung neuer 
Wahlbezirke, der Einführung eines neuen 
Personalausweises und der Berufung der 
Wahlkommission schuf die Regierung er-
ste, umstrittene Voraussetzungen für die 
Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. 
Kurz vor Ablauf seiner fünfjährigen Amts-
periode gab der Leiter der Wahlkom-
mission, Zacchaeus Chesoni, am 23.9. die 
Bildung 22 neuer Wahlbezirke (insgesamt 
210) bekannt und sah sich damit dem Vor-
wurf der KANU-Unterstützung ausgesetzt: 
So verfügt der geschlossen KANU- wäh-
lende Nord-Osten mit weniger als einem 
Drittel der Einwohner Nairobis mittlerweile 
über drei Sitze mehr als die oppositions-
orientierte Hauptstadt. Ebenso wurden in 
den Oppositionsregionen von vier Provin-
zen (Rift-Valley, West, Nyanza und Zen-
tral) mindestens acht Wahlbezirke so zu-
geschnitten, dass die KANU sich gute 
Siegchancen ausrechnen konnte. Zur Em-
pörung der Opposition ernannte Moi am 
25.9. Chesoni, dem bereits bei den 1992er 
Wahlen KANU-Hörigkeit vorgeworfen wor-
den war, erneut zum Leiter der Wahlkom-
mission, der Schlüsselposition für die Or-
ganisation der Wahlen. Unsicherheiten 
herrschten über den neuen Personalaus-
weis. Am 30.7. erklärte Chesoni, dass so-
wohl alte als auch neue Personalausweise 
für die Registrierung als Wähler vorgelegt 
werden können, während wenige Tage 
später Moi, der eigentlich keinerlei diesbe-
zügliche Befugnisse hatte, die neuen Aus-
weise zur Bedingung für die Registrierung 
machte. Problematisch war dies, weil bis-
lang Ausweise bevorzugt in den KANU-
Hochburgen des Rift Valley ausgegeben 
worden waren und damit die oppositions-
dominierten Regionen in entscheidenden 

Nachteil in Bezug auf die Wahlen zu gera-
ten drohten. 

In der KANU trat die ethnisch-politische 
Fragilität des Regierungsbündnisses deut-
lich zu Tage. Der Zugriff auf die Herr-
schaft, die dadurch verteilbaren Ressour-
cen und die damit gegeneinander aus-
spielbaren Erwartungen der einzelnen 
Konfliktgruppen garantierten allerdings 
weiterhin dessen Zusammenhalt. Im Zent-
rum des Konflikts stand dabei der an 
Schärfe zunehmende Kampf um die Vize-
präsidentschaft zwischen Amtsinhaber 
George Saitoti und Landwirtschaftsmi-
nister Simeon Nyachae. Dieser Kampf um 
die Schlüsselposition für die spätestens 
Ende der nächsten Legislaturperiode an-
stehende Moi-Nachfolge verwob sich zum 
Jahresende mit einem weiteren Konflikt 
um die ethnische Zusammensetzung des 
Regierungslagers. 

Im Kampf zwischen Saitoti und Nyachae 
schien das Saitoti-Lager im Laufe des 
Jahres die Oberhand zu gewinnen. Zu-
nächst nahm Moi am 24.3. das von Nya-
chae ausgesprochene Verbot des Zucker-
imports zurück und untergrub damit öffent-
lich dessen Autorität. Als er auch noch den 
Nyachae zu Hilfe eilenden Transportminis-
ter Dalmas Otieno am 29.3. entließ, be-
deutete dies einen klaren Schlag gegen 
das Nyachae-Lager. Ende März und An-
fang Oktober stutzte Moi die Flügel des 
prominenten Nyachae-Unterstützers, des 
Lokalverwaltungsministers William ole 
N'timama, den er anwies, sich für Versöh-
nung der verschiedenen ethnischen Grup-
pen im Maasailand einzusetzen. Die Maß-
nahmen gegen das Nyachae-Lager signa-
lisierten, dass Moi keine Störmanöver dul-
den wollte gegen seine sich noch einmal 
verstärkenden Bemühungen um die Kiku-
yu, durch deren Reintegration in die KANU 
das Regimebündnis erweitert und der 
Übergang in die Nach-Moi-Ära vorbereitet 
werden sollte. Moi baute unter stärkerer 
Einbeziehung von KANU-Generalsekretär 
Joseph Kamotho, dem einzigen Kikuyu in 
Ministerrang (Erziehung), nun auf eine 
wachsende Zahl erfolgreicher und respek-
tierter Kikuyu-Unternehmer, die er mit ei-
ner Mischung aus Anreizen und Zwang auf 
die KANU-Seite zog. Zahlreiche Moi-Kund-
gebungen in der Zentral-Provinz, Neu-
gründungen von Lobby-Gruppen für die 
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Provinz, hohe Spenden bei öffentlichen 
Anlässen von Mois Gewährsleuten - all 
dies hatte zum Ziel, mit Blick auf die 
nächsten Wahlen das Image der KANU in 
der Provinz aufzupolieren. Doch Wider-
stand gegen die Annäherung an die Kiku-
yu kam nicht nur aus dem Nyachae-Lager, 
sondern auch von Vertretern derjenigen 
ethnischen Gruppen der erweiterten Re-
gimekoalition (Luhya, Kamba und Küsten-
völker), die fürchteten, dass die Kikuyu 
ihren Platz einnehmen könnten; sie protes-
tierten dagegen, dass die Regierung - statt 
ihre 1992er Wahlversprechungen für ihre 
Provinzen zu halten - Gelder in großem 
Maße in Oppositionsgebiete fließen ließe. 
Auseinandersetzungen in mehreren KA-
NU-Verbänden in der West-, Ost- und Küs-
tenprovinz standen damit und mit dem 
Machtkampf zwischen Saitoti und Nya-
chae in Verbindung. Dass auch ein im Juni 
vom KANU-Exekutivkomitee eingesetztes 
Team nicht in der Lage war, diese zu 
lösen, verdeutlichte, wie groß mittlerweile 
die Schwierigkeiten der Regierung waren, 
die Konfliktparteien zu kontrollieren. 

Zusätzlich kompliziert wurde das Konflikt-
management für Moi durch deutliche Risse 
im Kalenjin-Bündnis, dem Herzstück der 
Regimekoalition. Nicht nur dass der in den 
letzten Jahren zunehmend einflussreiche-
re Staatsminister Kipkalia Kones von den 
Kipsigis zum Nyachae-Lager und der nach 
Moi lange Zeit einflussreichste Politiker 
des Landes, Nicholas Biwott von den 
Kairo, zu Saitotis Gruppe gehörte. Beun-
ruhigend war vielmehr auch, dass Anfang 
April der Parlamentarier Kipruto arap Kirwa 
mit einer an Schärfe beispiellosen Kritik an 
Moi und der KANU begründete Signale 
tiefer Unzufriedenheit weiter Teile der 
Nandi mit der KANU aussandte. Die Margi-
nalisierung der Nandi und der Kipsigis, der 
beiden größten Kalenjin-Gruppen, auf 
Kosten der kleineren Keiyo und Tugen im 
allgemeinen beklagend, forderte er im ein-
zelnen ein Ende der Drangsalierung der 
Mais- und Milchfarmer im Rift Valley und 
einen Einhalt für Biwotts Versuche, seinen 
Einfluss in den Nandi-Distrikten zu zemen-
tieren. Kirwa richtete dabei seine Kritik 
nicht wie üblich gegen einzelne Partei-
chargen, sondern gegen Moi direkt, an 
dem er nicht die Spur eines Demokraten 
entdecken konnte. Der große Rückhalt, 
den Kirwa unter den Nandi genoss, ließ 

die Regierung vor Maßnahmen gegen ihn 
zurückschrecken. Vielmehr revidierte sie 
im Stillen ihre Milchpolitik, und im Oktober 
- zunächst bei politischen Kundgebungen 
im Rift Valley durch Mois lokale Drahtzie-
her und dann in der Parlamentsdebatte 
zum Thema - wurde Landwirtschaftsminis-
ter Nyachae als Sündenbock für die Span-
nungen mit den Milchfarmern auserkoren. 
Dass am 15.10. mit John Sambu erneut 
ein Minister (Umwelt) entlassen wurde, der 
ihn gegen die Angriffe in Schutz genom-
men hatte, und Nyachae nun in seinem 
Heimatdistrikt gegenüber den Verbünde-
ten Saitotis an Boden verlor, verdeutlichte 
seinen rapiden Fall. 

Angesichts dessen erschien die Verbrei-
tung anonymer Flugblätter Ende Septem-
ber, die eine KANU-B genannte Gruppe 
um Saitoti/Biwott der Vorbereitungen der 
Machtübernahme - notfalls mit Oppositi-
onshilfe - in der Post-Moi-Ära bezichtigten 
und mit der der Machtkampf um die beste 
Ausgangsposition für die Moi-Nachfolge 
erstmals offen und ungeschminkt zu Tage 
trat, als fast schon verzweifelter Versuch 
des Nyachae-Lagers, das Blatt zu seinen 
Gunsten noch zu wenden. Indirekte Unter-
stützung erfuhr Nyachae Mitte November 
durch eine Initiative von 35 KANU-Abge-
ordneten, die die Abhaltung der lange ver-
schobenen nationalen KANU-Wahlen for-
derten und damit die Absicht verbanden, 
die Führungsränge von Politikern zu säu-
bern, deren Volksgruppen mehrheitlich die 
Opposition unterstützten. Dies richtete sich 
insbesondere gegen den nun heftig atta-
ckierten Generalsekretär Kamotho, aber 
indirekt auch gegen Saitoti, der mit seinen 
wiederentdeckten Kikuyu-Wurzeln eben-
falls auf ein Kikuyu-Bündnis setzte. Kurz 
darauf sanktionierte Moi öffentlich den 
Kurs seines Generalsekretärs und drohte - 
nachdem am 2.12. zwei unbekannte KA-
NU-Mitglieder es gewagt hatten, Moi ge-
richtlich zur Durchführung der KANU- 
Wahlen zwingen zu wollen - mit der Wie-
dereinführung der berüchtigten Parteiaus-
schlussverfahren der 1980er Jahre. Damit 
schien Ende des Jahres im Machtkampf 
um die Vizepräsidentschaft alles auf eine 
Entscheidung zugunsten von Saitoti hin-
auszulaufen. 

Die Desintegrationstendenzen der Opposi-
tionsparteien verstärkten sich noch einmal. 
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Bei FORD-Kenya und FORD-Asili ersetz-
ten Schiedssprüche durch eingesetzte 
Schlichter und Gerichtsurteile politische 
Entscheidungen, die allein die Krisen hät-
ten lösen können. Ende des Jahres hatten 
sich beide Parteien faktisch abermals ge-
spalten. 

In der FORD-Kenya wogte der Kampf um 
den Parteivorsitz und die damit verbunde-
nen besten Aussichten auf die Präsident-
schaftskandidatur zwischen dem Vorsit-
zenden Michael Kijana Wamalwa und Rai-
la Odinga weiter. Nach Schiedssprüchen 
und Gerichtsentscheidungen konnten die 
Parteiwahlen im März auf der untersten 
Verwaltungsebene unter der Oberaufsicht 
des von beiden Gruppen akzeptierten 
Schiedsrichters Manasses Kuria, dem 
ehemaligen Erzbischof der Church of the 
Province of Kenya (CPK), beginnen. In 
Nairobi und Mombasa waren sie von Ge-
walttätigkeiten (ein Toter in Nairobi und 
zahlreiche Verletzte) begleitet. Zur Wahl 
des Vorsitzes und weiterer Führungspos-
ten kulminierte der Prozess am 13.4. in 
einer Delegierten-Versammlung. In einer 
äußerst gespannten Atmosphäre kam es 
dabei zum Eklat, als sich beide Gruppen 
nicht auf die Delegiertenlisten aus mehre-
ren Distrikten einigten, daraufhin der über-
forderte Kuria von seinem Posten zurück-
trat und die Wahlen für ausgesetzt erklär-
te. Davon unbeeindruckt wählten beide 
Fraktionen ihre jeweilige Galionsfigur zum 
einzig rechtmäßigen Vorsitzenden. So 
kehrten sie zwecks Entscheidungsfindung 
zum Obersten Gerichtshof zurück. Dieser 
annullierte Mitte November beide Wahlen 
und verfügte die Wiederholung der Dele-
gierten-Konferenz unter einem neuen 
Schiedsrichter. Dazu waren beide Grup-
pen nicht bereit, so dass am 31.12. 
schließlich Odinga die Partei verließ und 
der bis dahin nur auf dem Papier existie-
renden National Development Party (NDP) 
beitrat. Damit drohte FORD-Kenya nun 
überwiegend zu einer Partei der Luhya zu 
werden, zu denen Wamalwa gehört, und 
dies obwohl 16 der 20 Parlaments-
abgeordneten der Luo - Odingas eth-
nischer Gruppe - Wamalwa unterstützten. 
Deren Rückhalt in ihrer Heimatprovinz 
Nyanza war jedoch aufgrund Odingas un-
gebrochen großer Popularität gering, wie 
die FORD-Kenya-Delegiertenwahlen be-
wiesen hatten, bei denen keiner von ihnen 

gewählt worden war. Die Spaltung FORD-
Kenyas signalisierte damit den Trend zur 
Herausbildung von mono-ethnischen 
Parteien. 

Auch in FORD-Asili verstärkte sich diese 
seit 1994 erkennbare Tendenz. Der auf-
grund seiner Verweigerungshaltung ge-
genüber dem Parlament und seiner eigen-
sinnigen Entscheidungen in den höheren 
Rängen der Partei isolierte Vorsitzende 
Kenneth Matiba baute sich zunächst die 
Partei neu zusammen: Am 10.3. ließ er auf 
einem seiner eigenen Grundstücke und 
komplett von ihm bezahlt eine Delegierten 
Konferenz durchführen. Die wenigen Par-
lamentarier, die diese Wahlen nicht boy-
kottierten, außer acht lassend, wurden nur 
von Matibas Beraterteam auserkorene, 
bislang unbekannte Politiker gewählt. Zwar 
wurde ein ethnischer Proporz bei den Füh-
rungspositionen gewahrt, doch blieb der 
trans-ethnische Anspruch eine Chimäre, 
da keiner der Gewählten über einen wirkli-
chen Rückhalt innerhalb seiner eigenen 
ethnischen Gruppe verfügte. Eine Aus-
nahme bildete der weiterhin an der Basis 
äußerst populäre Matiba selbst. Davon 
beeindruckt und um ihre Chancen auf er-
neute Nominierung für die Partei bei den 
kommenden Parlamentswahlen zu wah-
ren, kehrten bis Oktober alle 20 zuletzt 
Matiba-kritischen Kikuyu-Abgeordneten in 
das Lager des Vorsitzenden zurück. Mit 
dem bisherigen FORD-Asili-General-
sekretär Martin Shikuku, der nach dem 
Wechsel von fünf der sieben Luhya-Abge-
ordneten zur KANU seit 1993 ebenso wie 
der bisherige Matiba-Vize George Nthenge 
von den Kamba wenig mehr als sich selbst 
repräsentierte, war die Anti-Matiba-Frak-
tion zu einer Splittergruppe geschrumpft. 
Zwar erreichte Shikuku mit einer Klage 
beim Obersten Gerichtshof gegen die 
Wahlen infolge von Verfahrensfehlern im 
August deren Annullierung, doch war klar, 
dass er damit die Entwicklung FORD-Asilis 
zur Kikuyu-Partei nur verzögern würde. 

Trotz zwischenzeitlicher interner Divergen-
zen konnte die Democratic Party (DP) 
unter Mwai Kibaki ihre Geschlossenheit 
wahren, musste aber durch den Wechsel 
ihrer öffentlichkeitswirksamen Vize-Vor-
sitzenden Agnes Ndetei zur KANU (4.2.) 
den zweiten prominenten Verlust nach 
John Keens Rückkehr zur KANU im Vor-
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jahr hinnehmen. Ndeteis Wechsel waren 
zahlreiche materielle und politische Ver-
sprechungen der KANU vorausgegangen. 
Ihr Übertritt war Signal für die Partei-Re-
bellen um Ngengi Muigai (darunter die 
Abgeordneten Kennedy Kiliku und Charity 
Ngilu), ihre Anstrengungen zur Absetzung 
Kibakis zu intensivieren. Die in diesem 
Kontext schließlich einberufene Delegier-
tenkonferenz organisierte Kibaki am 24./ 
25.5. jedoch so strikt, dass keiner der 
Rebellen eine Plattform zum offenen An-
griff auf ihn erhielt und die acht infolge von 
Parteiwechseln und Todesfällen offenen 
Parteiposten gemäß ethnischer Arithmetik 
neben Kikuyu mit verlässlichen Kamba 
und Meru besetzt wurden. Ebenfalls nicht 
zur Sprache kam die undurchsichtige Fin-
anzlage der Partei, die ca. KSh 40 Mio. 
Schulden angehäuft hatte und deren Bü-
ros wiederholt von Gerichtsvollziehern 
heimgesucht wurden - für eine Partei, die 
als die Partei der Reichen galt, eine nicht 
unerhebliche Peinlichkeit. 

Aufgrund der Risse im Regierungsbündnis 
konnte die im Parlament geschlossen auf-
tretende Opposition Anfang Dezember im-
merhin Versuche der Regierung abweh-
ren, ihnen die Vorsitze zweier für die Un-
tersuchung von Korruptionsfällen wichtiger 
Komitees zu entreißen. Die im November 
1995 unter Regie von Wamalwa, Kibaki 
und Shikuku gegründete Nationale Allianz 
(bis Ende Januar unter dem Namen Op-
positions-Allianz) trug zwar der Erkenntnis 
Rechnung, dass Moi und die KANU bei 
kommenden Wahlen nur von einem um-
fassenden Oppositionsbündnis geschla-
gen werden können. Da das Führungstrio 
durch die Allianz jedoch v.a. versuchte, die 
nur eingeschränkte Rückendeckung in 
ihren Parteien für ihre präsidialen Ambitio-
nen zu kompensieren, damit Konkurrenten 
wie Raila Odinga und Paul Muite an den 
Rand zu drängen und den Einfluss des 
zivilgesellschaftlichen Sektors auf die 
unteren Hierarchieebenen der Allianz zu 
begrenzen, bewegte sich die Initiative ziel-
strebig in eine Sackgasse. Auf einer Pres-
sekonferenz Anfang Februar forderten die 
Safina-Gründer Muite und Leakey die 
Berufung einer neutralen Persönlichkeit an 
die Spitze der Allianz sowie die stärkere 
Einbeziehung von NGOs und setzten ihre 
Mitarbeit vorerst aus. Ab März begannen 
Odinga und Matiba - mit Muigai und Ngilu 

in der zweiten Reihe - unter dem Namen 
Oppositionssolidarität ein Gegenbündnis 
zu formieren. Beide Allianzen waren je-
doch weit davon entfernt, die Gretchen-
frage ihrer Kooperation zu lösen - die der 
Präsidentschaftskandidatur, die alle fünf 
Führer der beiden Bündnisse für sich 
beanspruchten. Im Versuch, diese Diffe-
renzen zu überdecken, konzentrierten sich 
die Bündnisse im letzten Jahresdrittel stär-
ker auf die inhaltliche Seite und forderten 
zwecks Chancengleichheit mit der KANU 
wiederholt eine Verfassungs- und Rechts-
reform vor den Wahlen und eine Demokra-
tisierung der Wahlkommission. Die mögli-
chen Mobilisierungschancen des Themas 
erkennend, signalisierten beide Allianzen 
auf mehreren jeweils eigenen, überra-
schend gut besuchten Kundgebungen in 
verschiedenen Landesteilen zwischen An-
fang Oktober und Mitte November mit der 
Drohung, die Wahlen ohne vorherige Re-
formen zu boykottieren ("No reforms! No 
Elections!"), eine mögliche neue Konflikt-
bereitschaft mit der Regierung. 

Um die Steuerung dieser seit Ende 1994 
von der Citizen 's Coalition for Constitutio-
nal Change (4 Cs), einem Zusammen-
schluss zahlreicher NGOs und der christli-
chen Kirchen, forcierten Verfassungsdis-
kussion und um die Planung einer Natio-
nalen Verfassungsversammlung entbran-
nte hinter den Kulissen im Laufe des Jah-
res ein Streit zwischen den beiden Oppo-
sitions-Allianzen und den NGOs. Während 
die 4Cs um parteipolitische Neutralität 
bemüht waren, versuchten im Mai die 
Führer der Oppositionsbündnisse zwecks 
eigener Profilierung die Versammlungs-
planung an sich zu reißen und gefährdeten 
damit das Ziel der 4Cs, ein möglichst 
breites Spektrum politischer und gesell-
schaftlicher Organisationen, einschließlich 
der KANU, für die Teilnahme an einer Ver-
fassungsversammlung zu gewinnen. Dem 
geschickten Management des Rechtsan-
waltes und Sprechers der 4 Cs, Willy Mu-
tunga, war es zu verdanken, dass Anfang 
Juni ein neues Planungsgremium zur Vor-
bereitung der Versammlung gegründet 
wurde, das vom methodistischen Bischof 
Zablon Nthamburi als Vertreter des Natio-
nal Council of Churches of Kenya (NCCK), 
dem Dachverband der protestantischen 
Kirchen, geleitet wurde und in das die 
politischen Parteien ohne Sonderrolle ne-
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ben den christlichen Hauptkirchen, der In-
teressenvertretung der Moslems, Gewerk-
schaften, Interessenorganisationen und 
Berufsverbänden eingebunden werden 
konnten. Die Forderungen nicht grundle-
gend verwerfend, argumentierten Moi und 
Generalstaatsanwalt Wako im Juni, dass 
eine Verfassungsreform unter Einbezie-
hung der Bürger aufgrund der geringen 
Zeit bis zu den nächsten Wahlen erst nach 
diesen durchgeführt werden könnte. Für 
die 4Cs konzedierte Muite, dass der Re-
formprozess zwar nicht überstürzt werden 
sollte, dass aber minimale Verfassungs- 
und Rechtsreformen vor den Wahlen 
möglich und notwendig seien, um Wettbe-
werbsgleichheit zu ermöglichen. Dies ver-
langten am 6.8. auch der NCCK und die 
katholischen Bischöfe, die die Einsetzung 
einer unabhängigen Wahlkommission, die 
Reform der die Versammlungsfreiheit ein-
schränkenden kolonialzeitlichen Gesetze, 
die Liberalisierung der elektronischen Me-
dien und die Ersetzung der 25% -Klausel 
für einen erfolgreichen Präsidentschafts-
kandidaten in mindestens fünf Provinzen 
durch ein Minimum von 50% der Stimmen 
landesweit für unabdingbar hielten. Diese 
konzertierte Aktion signalisierte eindrucks-
voll die Rückkehr der Kirchen als Insti-
tutionen in die erste Reihe der Reformkräf-
te, aus der sie sich seit 1992 zurück-
gezogen hatten. An der heftigen Reaktion 
der Regierung war abzulesen, dass sie 
das Engagement der Kirchen in der Ver-
fassungsfrage aufgrund deren großer mo-
ralischer Autorität in der Bevölkerung und 
deren enggewebten Organisationsnetzes 
besonders fürchtete. Das Planungsko-
mitee verschob zwar die zunächst für Ok-
tober geplante Verfassungsversammlung 
in das nächste Jahr. Die dadurch gewon-
nene Zeit aber nutzten an die 80, in einem 
losen Netzwerk verbundene NGOs, um 
(z.T. im Rahmen der Kirchen) durch Work-
shops und Seminare zur politischen Bil-
dung den Boden für eine die Bevölkerung 
miteinbeziehende substantielle Rechts- 
und Verfassungsreform-Diskussion zu be-
reiten. 

Für Furore sorgten die Kirchen auch durch 
ihre Aufklärungs- und Versöhnungsarbeit 
in dem in den Vorjahren von ethnischen 
Vertreibungen stark belasteten Rift Valley. 
In seiner Osterbotschaft warnte der mehr-
fach für die alleinige oppositionelle Präsi-

dentschaftskandidatur vorgeschlagene 
katholische Bischof Ndingi Mwana a'Nzeki 
aus Nakuru, dass auf Regierungsfahrzeu-
gen erneut Krieger in die Gegend um Molo 
gebracht worden seien, um neue ethni-
sche Vertreibungen zu beginnen. Der Pro-
vinzkommissar des Rift Valley, Zachary 
Ogongo, bezeichnete a'Nzeki daraufhin als 
Lügner und erfuhr Rückendeckung u.a. 
von Moi. Offensichtlich in Anbetracht der 
Unterstützung a'Nzekis durch die gesamte 
katholische Kirche und alle Priester seiner 
Diözese nahm Ogongo seine Beschuldi-
gung zurück, woraufhin ihn ein verärgerter 
Moi durch Yusuf Haji ersetzen ließ, der be-
reits während der ethnischen Vertreibun-
gen zwischen 1991-93 das Amt inne ge-
habt hatte. Der NCCK initiierte unter sei-
nem Generalsekretär Mutava Musyimi im 
Rift Valley ab März mehrere Versöhnungs-
treffen zwischen Vertretern der von den 
ethnischen Vertreibungen betroffenen Ge-
meinschaften, um deren Wiederholung im 
Kontext der nächstjährigen Wahlen auszu-
schließen. Daran nahmen sowohl höhere 
Distriktbeamte als auch Abgeordnete der 
KANU und der Opposition teil. In einem 
möglichen Erfolg dieser Gespräche einen 
Legitimationsgewinn des NCCK auf ihre 
Kosten witternd, bezichtigte die Regierung 
den NCCK der Subversivität. Provinzbe-
amte drohten, den NCCK aus dem Rift 
Valley hinauszuwerfen und seine Projekte 
von anderen Organisationen übernehmen 
zu lassen. Das von Moi an alle Beamten 
und Parlamentarier gerichtete Verbot der 
Zusammenarbeit mit dem NCCK beendete 
im September die Versöhnungsinitiative. 
Mit rund zweijähriger Verspätung wählte 
die Church of the Province of Kenya (CPK) 
am 20.11. den bisherigen Interims-Leiter 
und langjährigen Regierungskritiker David 
Gitari zum neuen Erzbischof und damit 
zum Nachfolger von Manasses Kuria als 
Kirchenoberhaupt. Verzögert hatten die 
Wahl interne Machtkämpfe mit ethnischen 
Untertönen in einer Reihe von Diözesen. 
Darin lag auch der Hauptgrund für das 
zuletzt geringe Engagement der CPK in 
nationalen politischen Fragen. 

Alle fünf Nachwahlen (zwei infolge von 
Übertritten zur KANU, drei infolge von 
Todesfällen), bei Wahlbeteiligungen von 
z.T. unter 20%, gewann die KANU; sie er-
höhte damit die Zahl ihrer Abgeordneten 
um zwei weitere auf insgesamt 122 Abge-
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ordnete (+10 seit den 1992er Wahlen) auf, 
während die Opposition noch auf 78 kam. 

Wachsender Unmut kennzeichnete die Si-
tuation an den fünf Universitäten. Auslöser 
war das neue, auf Weltbankinitiative ein-
geführte Darlehenssystem, das so gering 
ausgestattet war, dass es mehreren tau-
send darlehensberechtigten Studenten 
keine Gelder auszahlte, die daraufhin ihre 
Studiengebühren nicht entrichten konnten 
und von den Universitätsleitungen im April 
abgewiesen wurden. Als sich dies im 
Herbst wiederholte, kam es an allen Uni-
versitäten zu erheblichen Unruhen. Im 
Versuch, diese zu unterbinden, setzte die 
Polizei gegen unbewaffnete Studenten 
scharfe Munition ein und erschoss am 16. 
12. einen Studenten an der Egerton Uni-
versität nahe Nakuru und einen Tag später 
zwei weitere Studenten an der Kenyatta 
Universität. Ein Aufschrei des Entsetzens 
ging daraufhin durch das Land. Auch die 
Regierung kritisierte die Unverhältnismäß-
igkeit der Mittel. Mit der Entlassung des 
Leiters der Polizei, Shedrack Kiruki, am 
18.12. kam Moi scheinbar den Forderun-
gen der Öffentlichkeit nach, die Konse-
quenzen für den Polizeieinsatz verlangte. 

Während Viehdiebstähle, marodierende 
Banden und untätige Sicherheitskräfte seit 
langem zum Alltag in den dünnbesiedelten 
nördlichen Landesteilen gehörten, erreich-
te in Nairobi die Verbrechenswelle mit 
nahezu regelmäßigen Überfällen auf Ban-
ken und Geschäftshäuser am helllichten 
Tag eine neue Qualität, die v. a. im letzten 
Jahresdrittel die Hauptstadt und auch Teile 
der Zentral- Provinz an den Rand des 
Kollaps von Recht und Ordnung brachten. 
Grund für die Passivität der Polizei waren 
nicht nur Ängste vor der logistischen und 
waffentechnischen Überlegenheit der gut 
organisierten Banden, sondern auch enge 
Verbindungen zwischen Verbrechersyndi-
katen, Teilen des Polizeiapparats und 
nicht genauer benannten hohen politi-
schen Stellen. Begründeten Vermutungen 
zufolge sollte durch die polizeilichen Miss-
erfolge auch Kiruki öffentlich diskreditiert 
werden, da er sich in das Korruptions-
Netzwerk nicht integrieren ließ. Die Er-
schießungen der Studenten lieferten damit 
Moi den letzten Vorwand zur Entlassung 
Kirukis. Zu einer äußerst kritischen Ein-
schätzung der Polizei sowie des gesamten 

Rechtssystems kam auch ein Mitte Deze-
mber veröffentlichter Bericht der Londoner 
Menschenrechtsorganisation Africa Rights. 
Demzufolge hat das formale Rechtssystem 
aufgehört zu funktionieren. An seine Stelle 
wäre ein allgegenwärtiges Schattensystem 
aus Korruption und politischer Manipulati-
on von oben getreten. Einen nicht minder 
kritischen Bericht gab am 12.12. Amnesty 
International heraus, der insbesondere auf 

die ungebrochene Folterpraxis politischer 
Gefangener durch Sicherheitskräfte und 
sogenannte KANU-Youthwingers aufmerk-
sam machte. 

Gegen geringe Kaution entließ die Regie-
rung am 13.12. den im Vorjahr zu vier Jah-
ren Haft verurteilten Koigi wa Wamwere, 
damit er sich in Norwegen in ärztliche Be-
handlung begeben konnte, die aufgrund 
der schlechten Haftbedingungen notwen-
dig geworden war. Offensichtlich hoffte die 
Regierung, sich Koigis, dessen Verurtei-
lung ihrem internationalen Ansehen weiter 
geschadet hatte, auf diesem Wege entle-
digen zu können. Eine der wichtigsten Per-
sonalveränderungen des Jahres war die 
Pensionierung des Leiters der Streitkräfte, 
General Mahmoud Mohammed, am 1.11. 
und die Berufung von General Daudi 
Tonje, wie Moi von der Kalenjin-Gruppe 
der Tugen, zu seinem Nachfolger. 

Schiffbruch erlitt die Regierung im Laufe 
des Jahres mit vier Gesetzesvorlagen. Im 
Januar sickerte der Inhalt zweier geplanter 
Mediengesetze an die Öffentlichkeit, die in 
Teilen augenscheinlich direkt von nigeria-
nischen Gesetzen abgeschrieben waren. 
Zwei von Regierungspersonal dominierte 
Gremien, ein Presserat und eine Medien-
kommission, sollten demnach weitreichen-
de Befugnisse zur Disziplinierung unbot-
mäßigen Journalismus erhalten (u.a. Be-
rufsverbot, hohe Geldstrafen). Das Echo in 
der Öffentlichkeit, national und internatio-
nal, war so verheerend, dass Moi am 26.1. 
die Entwürfe wieder zurückzog. Am 16.7. 
scheiterte die Regierung trotz ihrer komfor-
tablen Parlamentsmehrheit mit der Verab-
schiedung eines neuen Sicherheitsgeset-
zes, das keinen Schutz vor Machtmiss-
brauch durch Sicherheitskräfte beinhaltete. 
Offensichtlich frustriert von den wiederhol-
ten politischen Einmischungen der Kirchen 
ließ Moi Wako ein Religionsgesetz entwer-
fen, das im Dezember bekannt wurde und 
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ein Komitee zur Kontrollierung von Kirchen 
und Religionsgemeinschaften vorsah. Zum 
Jahresende wurde auch dieser Entwurf 
vorerst zurückgezogen. 
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3.5 THE INSTITUTIONALISATION 
OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN 
KENYA’S PRESENT 
 
3.5.1 Introduction 

 

Let me begin with a rather disillusioning 
quotation from a British researcher, Mal-
colm Wallis, who stated in 1990: 

“To argue for the classical model of local 
government in Kenya’s present cir-
cumstances is quite unrealistic. All the in-
dications point to less autonomy, not 
more, whilst the resource base is very un-
likely to improve other than marginally. Re-
cent changes should result in survival, but 
cannot be expected to do more than that. 
The patient will survive, but with severe 
disabilities” (Wallis 1990:450). 

Since Wallis’ remarks, however, the situa-
tion has changed quite considerably. Com-
plaints by local authorities about frustra-
tions resulting from central government 
units and reports about deteriorating ser-
vice provisions throughout the country led 
to discussions within the government and 
with donor organisations, especially the 
World Bank, about ways of enhancing and 
strengthening local authorities. 

Finally, the Omamo Commission, ap-
pointed by President Daniel arap Moi, re-
viewed the Local Government Act and 
handed over its report to the President at 
the end of January 1996. Though nothing 
is known yet about its recommendations it 
is expected to have come up with sub-
stantial reform suggestions. This is one 
side of the current debate about Kenya’s 
administrative structure. 

The other side is more political in nature 
and tied to the implications of the return to 
multi-party politics in 1991: politicians 
from, or close to the government argue for 
the adoption of a Majimbo Constitution, 
which is an administrative system with 
semi-autonomy for the provinces of the 
country. In contrast to this, forces of civil 
society and of the opposition parties are 
calling for the writing of a completely new 
constitution which reflects and strengthens 
the democratic transition in Kenya. Among 
other things, they advocate an empower-
ment of the local level. Against this back-

ground, I shall firstly analyse the current 
administrative structure of Kenya, and 
secondly the still ongoing political transi-
tion with regard to the debates about 
changing the administrative system and 
the constitution in order to arrive at some 
concluding thoughts about administrative 
reforms and its possible implications. 

3.5.2 The Current Administrative 
System and its Shortcomings 

Kenya’s administrative system is decon-
centrated rather than devolved163, thus 
providing for a high degree of central con-
trol over the local level. It consists of two 
tiers: the district administration and the lo-
cal authorities. 

3.5.2.1 The district administration 

The present district administration system, 
known as the District Focus for Rural De-
velopment, has been in operation since 
1983. It was launched with strong presi-
dential backing and is certainly one of the 
most far-reaching reforms of the present 
government. Its aims are threefold: 

 to concentrate the decision making 
process in the district in order to avoid 
the delays which often occur when de-
cisions are made centrally 

 to involve the people – or as they are 
called in Kenya: the wananchi164) – 
more directly in the planning, imple-
mentation and management of projects 
and programmes in the district 

 to ensure a more equitable distribution 
of national resources (Barkan/Chege 
1989:43 1; Wallis 1990:443). 

                                                 
163

  I follow here the common differentiation be-
tween deconcentration and devolution as the 
main forms of decentralisation. While devolution 
means that the local level is vested with sub-
stantial decision-making power and the 
discretion over specified financial resources, 
deconcentration denotes a system in which 
work is shifted from the centre to the local 
level, and in which the decision-making power 
and the control over finances remains at the 
centre. Thus, this form of decentralisation 
does not provide for meaningful participation. It 
in contrast often strengthens the control of the 
centre (Adamolekun 1991:285; Wunsch 
1991a:5). 

164
  Wananchi is Swahili and can be translated as 

“children of the soil”, which is a reference to the 
significance of land and soil in the self-
understanding of the ordinary people. 
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I will now examine whether these objec-
tives have been met or not. The first 
objective has not been achieved. For an 
explanation of this assessment, we must 
look at the different administrative levels 
and their functions. 

Kenya consists of seven provinces, plus 
Nairobi which is an extra-provincial area. 
Currently, the provinces are further di-
vided into 57 districts.165 A district com-
prises divisions, locations and sub-
locations. Under the District Focus each 
of these administrative units has its own 
development committee at its disposal. 

The highest ranking and most decisive 
committee is the District Development 
Committee (DDC). Its most important task 
is to prepare an annual annex for the next 
year and a forward budget for the subse-
quent three years which list all proposed 
projects and programmes and their ex-
pected costs for the district. In order to 
enter the list of the DDC, the projects 
must have been approved by the lower 
ranking development committees. Only 
those projects which are included have a 
chance of final approval. This is done at 
the centre. The projects have to be for-
warded to the respective ministry for 
screening. They may or may not be in-
cluded in the ministry’s budget. The 
project list of the ministry then needs final 
approval by the Finance Ministry (Repub-
lic of Kenya 1987:15-26). 

This is the official procedure. In practice, 
however, there are often deviations from 
this path, partly due to political factors and 
partly due to administrative shortcomings. 

Since there is a long time lag from project 
design to project implementation, the 
system actually produces what it wants to 
avoid: long delays between planning and 
implementation. Several reasons account 
for this: 

 It seems that the playing-field, espe-
cially at the district level, is too 
crowded with institutions to enable the 

                                                 
165

  There is an ongoing process in the country 
according to which new districts are created. 
Since 1990, 17 new districts have been estab-
lished. The reasons are both political and 
administrative (see also Chapter 3.3) . 

efficient planning, coordination and im-
plementation of projects. There are, for 
example, several Regional Develop-
ment Authorities “whose functions 
duplicate those of some ministries and 
districts” (World Bank, 1992:44). 

 Confusion sometimes also occurs 
between the once powerful provincial 
administration and the district admini-
stration, which has been largely 
strengthened at the former’s expense 
under the District Focus. 

 The requirement that every project 
proposal must be approved by all sub-
ordinated development committees of 
a district before it will be considered by 
the DDC causes avoidable delays. 
This is particularly vexatious if it is 
taken into consideration that the seal 
of approval of the subordinated com-
mittees does not carry much, if any, 
weight for the final decision. 

 
In sub-Saharan Africa, especially, there 
has been a call for the simplification of 
bureaucratic procedures (Oyugi/Leonhard, 
1985:135). In Kenya, however, a path in 
the opposite direction has been pursued. It 
seems that an administrative system has 
been constructed which, in its complexity, 
overstrains the resources which are par-
ticularly scarce: technical and managerial 
capacities, as well as finance. 

The situation is worsened even further 
owing to managerial shortcomings of the 
administrative staff, which still remain 
despite efforts to enhance their technical 
and managerial capacities through man-
power education and training. The reasons 
for this are as follows: 

 The training is still not based on a 
comprehensive conceptual approach. 

 Well educated staff either finds jobs at 
international agencies or private com-
panies before training has begun, or 
leave after having undergone ad-
vanced training. In general, too many 
employees work for inadequate sala-
ries in a working environment that is 
hardly conducive to ambitious, per-
formance orientated staff.166 
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 The government, however, has at least started to 
address the problem of overstaffing. Since 1994, 
the Public Retrenchment Programme has been in 
place as part of the civil service reform under the 
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 The hiring and promotion of staff is 
sometimes more dependant on political 
than on professional conditions, thus 
weakening the performance of the ad-
ministrative unit (Cohen 1993:467). 

In summary the administrative set-up is too 
complex to work efficiently with “low mo-
rale resulting from the failure to profess-
ionalise the public service [contributing] to 
bureaucratic inefficiency and incapacity” 
(Cohen 1993:458). 

Let us now turn to the second objective of 
the District Focus – the improvement of the 
people’s involvement in the development 
process. On examining the DDC, the 
related subordinated development commit-
tee at divisional, locational and sub-loca-
tional level, as well as the path of a project 
from identification to implementation, it 
becomes quite clear that the District Focus 
allows only for very limited participation of 
self help groups, the wananchi or their 

elected local representatives, thus making 
the District Focus an exercise in decon-
centration, rather than in devolution. As an 
expert (Hook) who has been involved in 
the development of the District Focus 
pointed out: “Participation, as used in 
Kenyan documents on decentralised plan-
ning, has not meant a high degree of invol-
vement by non-officials or citizen groups” 
(Cohen/Hook,1987:88). 

Let us look at the composition of the DDC 
which is the most decisive unit at the 
district level. It usually consists of the 
following persons or groups: 

 district commissioner (chairman of the 
committee) 

 district development officer 
 departmental heads of all ministries 

represented in the district 
 all members of parliament of the district 
 chairmen of local authorities 
 clerks of local authorities 
 chairmen of divisional development 

committee (DVDC) 
 representatives of development related 

parastatals 
 invited representatives of non-

governmental organisations (NGOs) 
and self-help groups 

 under the one-party system and partly 

                                                                       
structural adjustment programme. 

continued also in the multi-party area: 
district Kenya African National Union 
(Kanu) chairman (Republic of Kenya, 
1987:15-16). 

The majority of the committee members 
are technocrats, who are accountable to 
the centre. The district commissioner (DC) 
and the district development officer (DDO) 
are accountable through the provincial ad-
ministration to the Office of the President; 
the clerks of the local authorities to the 
Ministry for Local Government; and the de-
partmental heads to their respective minis-
try which posted them at the district level. 
Usually, neither the DC nor the DDO nor 
any of the specialists from the ministries 
hail from the district to which they are 
transferred. This puts into question the 
seriousness of the often proclaimed close-
ness of the new administrative system to 
the grass roots. As most of these techno-
crats are shifted to another district after 
two or three years, it is almost impossible 
to develop the rhetorically desired close 
relationship with the local people. Some-
times they even lack knowledge of the 
cultural background of the people in the 
district in which they work since they come 
from a different ethnic group. This can 
cause avoidable problems, particularly for 
the implementation of a project. 

The only representatives of the people are 
the chairmen of local authorities and the 
Members of Parliament. The participation 
of NGOs and self help groups is not com-
pulsory and, not infrequently, some or all 
of them are even left out or are not regu-
larly consulted.167 A numerical breakdown 
shows that approximately 8 5% of the 
DDC members are civil servants, while 
10% represent parastatals and only 5% 
are politicians (Rutten,1990:168-9). 
 
The balance is shifted more in favour of 
politicians, NGOs and self help groups 
when it comes to the committees at the 
lower levels, the divisional, locational and 
sub-locational development committees 
(Wallis 1990:444). As they are, however, 
required to channel their projects through 
the DDC – which may or may not include 
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them in their budgets – their being in-
volved amounts to no more than an 
advisory service. Besides that, these 
committees are not in place in all districts 
(Smoke 1994: 134). Generally, the lower 
the administrative level, the higher the 
involvement of the wananchi in these com-
mittees. The lower the committee’s level, 
however, the lower its influence on the 
DDC. This rather limited representation of 
local people and groups sometimes has 
severe consequences with regard to the 
implementation of projects. In a part of 
Nakuru – along with Eldoret, the most 
important economic centre of the Rift 
Valley – for example, the Ministry for Local 
Government in the early 1990s planned to 
build streets with adequate lighting. 

The precondition for the project was that 
the costs incurred should be recovered. 
Economists were therefore consulted to 
propose a fee system. Neither the land-
lords nor the tenants of the houses of the 
neighbourhood concerned were consulted. 
Once the fee system was introduced, the 
landlords then increased their rentals. The 
majority of the tenants, however, could not 
afford the new rent and subsequently 
moved away. The final result of the project 
was perfect streets with perfect lighting for 
a deserted neighbourhood.168 

Above all, to make participation meaning-
ful it is necessary to provide financial 
resources to the lower levels of administra-
tion. This, however, has not been done. 
There has been no decentralisation of 
financial resource power. The control over 
almost all district expenditures remains 
within the Finance Ministry in Nairobi. “Of 
the three divisions in the Ministry (external 
aid, budgetary and accounting units), only 
the accounting unit is decentralised to the 
district level” (Obudho et al 1988:159). The 
districts control only the donor financed 
Rural Development Fund which has been 
increased since the implementation of the 
District Focus began. It accounts, howev-
er, for only 0.5% of the country’s develop-
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 Example given by Timothy Makunda, then deputy-
director of the Urban Development Department of 
the Ministry for Local Government, 19 Septem-
ber 1994, at a seminar in Nanyuki, Rift Valley 
Province, jointly organised by the Ministry for 
Local Government and the GTZ under the Local 
Authority Development Programme. 

ment budget and is therefore not of much 
significance. Thus, the District Focus does 
not provide for meaningful and substantial 
participation of self help groups, the wa-
nanchi or their representatives. 

When looking at the regional distri-
butionary effect of the District Focus, we 
have to rely on findings from the late 
1980s. According to these, the funds of 
the Rural Development Fund were distrib-
uted more or less according to the 
percentage of the provinces’ population 
and therefore matches the equity objective 
of the District Focus. As mentioned above, 
however, the Rural Development Fund is 
rather small and so is its impact (Barkan/ 
Chege 1989: 448-449). Data on ministry 
expenditure is only available for Transport 
and Communication and Health. It indi-
cates that there is a bias in expenditure in 
those provinces which had no priority 
under the Kenyatta Government. 

Among those are the provinces (Rift Valley 
and Western) which are now the power 
base of the present government. Whereas 
a case can be made for stronger consid-
eration of these provinces up to a certain 
extent, it is obvious that there are still pro-
vinces which are of no significance in 
terms of power – either for the former or 
for the present government – and which 
are still neglected, such as Nyanza Prov-
ince. Thus, according to this limited data 
base, the objective of ensuring more eq-
uity among the provinces has not been 
fully realised (Barkan/Chege 1989: 449-
450). 

What now becomes clearer is that the 
District Focus’ objectives of enabling more 
participation at the local level, and at the 
same time ensuring a more equitable 
distribution of resources among the prov-
inces, are in conflict. It is quite obvious 
that the government’s priority seems to lie 
with the latter objective. This preference is 
determined by the fact that its power base 
is within the less developed areas of the 
country. 

In order to maintain this base, it uses its 
discretionary powers over the national 
assets “to redistribute resources from rich 
areas to poor” (Barkan/Chege 1989: 452). 
At this stage, it is important to have noted 
that the administrative structure of the 
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country is essentially a reflection of the 
power structure at the centre. We will 
return to this issue later when discussing 
the implications of the multi-party system 
for the reform prospects. 

3.5.2.2 The Local Authorities 
 
Let me now examine the second layer of 
the administrative system – the local au-
thorities; but first some basic information 
about the local authorities. 
 
There are four different types of councils, 
with the 35 municipal councils at the one 
end providing a wide range of services 
and the urban councils at the other end, of 
which there are 23, providing only a few 
services. In between are the 35 town 
councils and the 56 county councils which 
are responsible for basic services. 

The overall significance of the local au-
thorities with regard to development is 
rather low. This is due to three factors: 

 their miserable financial situation 
 their subordination to the district ad-

ministration and 
 more recently, the power struggle be-

tween the government and the 
opposition parties. 

Let us now take a closer look at these 
factors by starting with the financial situa-
tion. This has actually been difficult ever 
since 1970 when the local authorities were 
deprived of their major source of revenue, 
the Graduated Personal Tax which was 
transferred to the central government be-
fore being abolished a few years later. In 
addition, general grant revenues were 
repealed. These changes in revenue 
allocation were accompanied by the trans-
fer of two major services – health and 
primary education – to the central gov-
ernment. Only seven municipal councils 
(Nairobi, Mombassa, Kisumu, Nakuru, 
Eldoret, Thika and Kitale) could keep 
these services (Smoke,1994:72,114; 
Wallis, 1990:442). 

Nevertheless, the local authorities still 
have many service responsibilities. These 
include water, local roads, garbage collec-
tion, sewage, social services, market 
places, slaughterhouses and housing. 

None of the local authorities perform all of 
these services, partly due to differing 
economic activities within the councils – 
that means for example that in some 
councils slaughterhouses are not needed 
because there is no livestock. But the main 
reason is that there are no clear standard-
ised criteria for service provision. It is up to 
the Ministry for Local Government to as-
sign these services to the councils, or not. 
The assignment is rarely related to the 
ability of the council to perform these ser-
vices (Smoke 1994: 95-98), and there is 
no viable correlation between the services 
that local authorities have to provide and 
their revenues. In 1990, for example, the 
recurrent revenue of the local authorities 
amounted to only 5.9% of all public reve-
nue, with the then 22 municipal councils 
alone accounting for 4.9%, leaving a mere 
1 % for the then remaining 115 councils. In 
that same year, all local authorities ac-
counted for 4.8% of the recurrent public 
expenditure, with the municipal councils 
spending 3.6%, and the remaining coun-
cils just 1.2% (Smoke 1994:86). Therefore, 
it is hardly surprising that several councils 
are virtually on the verge of collapse. 
These are, by the way, the only conditions 
under which they can expect grants from 
the Ministry for Local Government. 

To make things even more difficult, the 
local authorities are actually subordinated 
to the district administration as they are 
required to submit every project proposal 
first to the DDC for district wide coordina-
tion of projects before they can forward it 
to the Ministry for Local Government (Re-
public of Kenya 1987:3). Besides that, 
without the approval of the Attorney Gen-
eral, the councils cannot adopt by-laws, 
which are the prerequisite for raising any 
fees, charges or taxes. Councils cannot 
adjust fees, taxes and charges to the 
inflation rate and are not able to make any 
loan applications without the approval of 
the Ministry for Local Government (Smoke 
1994:104-110,144). 

The multi-party elections of December 
1992 – to come to the third factor – have 
substantially changed the relation between 
the government, especially the Ministry for 
Local Government and the local authori-
ties. Not only was the president and the 
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parliament newly elected, but so were the 
parliaments of the local authorities. While 
the opposition received dismal results at 
the national polls, it secured the majority in 
almost all major urban centers of the 
country – among them Nairobi, Kisumu 
(Nyanza Province), Nakuru (Rift Valley 
Province), Nyeri, Thika (both Central 
Province) and Embu (Eastern Province). 
This offered the opposition the opportunity 
to develop an alternative power base. The 
government, in turn, felt it could not allow 
the opposition to achieve prestigious 
successes at the council level as this 
would strengthen the opposition altogeth-
er. Thus, the local authorities became a 
pawn in the political power struggle. 

Even less than before, it was not about 
developing the councils, but about who 
calls the shots. Of particular significance 
now became the right of the Minister for 
Local Government to additionally appoint 
up to one third of the total number of 
councillors. In complete contradiction to 
the spirit of a democratic culture, the Minis-
ter, William ole N’timama, one of the most 
outspoken Kanu hawks, used this power to 
appoint only Kanu politicians thereby 
turning around the majority relations in a 
considerable number of councils. In addi-
tion to that, N’timama also “clarified” in a 
circular that the role of mayors and chair-
men of the local authorities169 were merely 
ceremonial, and that the town clerks were 
the only decisionmakers. The circular 
caused some confusion since, according 
to the Local Government Act, decisions 
are made by the councillors and are only 
implemented by the civil servants (Eco-
nomic Review,29.3.1993:19). It has to be 
noted that town clerks and all other em-
ployees of the councils are appointed by 
the Public Service Commission, whose 
members are in turn appointed by the 
President. 

By making use of his power to appoint 
additional councillors and by vesting the 
administrative layer of the local authorities 
with the prime authority to make decisions, 
the democratic character of the councils 
was weakened even further and this just at 
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 While municipal councils have mayors, all smaller 
councils (town, urban and county) have chair-
men. 

a time when the country was supposed to 
move towards a more democratic order. 
This, in fact, amounts to nothing less than 
preventing councils from performing their 
duties. 
 
A distinction can be made between coun-
cils with regard to the government’s 
inclination to interfere with the affairs of 
local authorities: 
 On the one hand, there are councils 

which are located within the opposition 
strongholds and where the government 
is really interested in interfering. This is 
due to the fact that: those councils are 
considered to be of no real importance 
for the government’s reputation; that 
Kanu does not see any real chance of 
making headway there; and finally that 
the managerial and financial resources 
even of Kanu are limited. One example 
of such a council is the Nyeri Munici-
pality, which is able to work fairly 
smoothly. As the council can collect 
agricultural taxes, its financial situation 
– though still constrained – is not as 
bad as in comparable councils.170 

 On the other hand, there are councils 
which Kanu and the government feel 
cannot be allowed to be run by the op-
position. These councils are either 
located within government strongholds 
– such as the economic centre of the 
Rift Valley, Nakuru, or within the oppo-
sition’s power bases – or are seen as 
being too prestigious to leave them to 
the opposition (such as Nairobi). Nai-
robi is the only metropolitan city in 
Kenya and catches most of the inter-
national spotlight shed on the country. 
The Minister for Local Government 
could therefore not tolerate an opposi-
tion led city council making any 
progress with revitalising the city after 
it had been governed for 10 years by a 
completely appointed commission. 
During these 10 years, the city’s de-
cline – which started in the 1970s – 
accelerated considerably. If the oppo-
sition could now claim to have 
reversed this course towards complete 
collapse of the city, the government 
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would have been forced to carry even 
more of the blame for the 10 years of 
neglect. This was the major reason 
why all the initiatives which – in an at-
mosphere of a new awakening – were 
developed with some excitement at the 
Nairobi Convention (“The Nairobi We 
Want”) in mid 1993, were blocked and 
sabotaged by the government. The 
Convention, prepared by a group of 
citizens which cut across party 
boundaries (with the exception of 
Kanu), was an impressive manifesta-
tion of the people’s commitment to 
developing the country’s capital. 

In concluding this chapter I want to em-
phasise that Kenya’s administrative 
system is highly centralised. The District 
Focus system does not provide for much 
participation and, additionally, the local 
authorities system curtails democratic pro-
cedures where they are possible through 
legislation and additional regulations. 

These cut-backs on participation really 
start to matter when the administrative 
system cannot deliver the services it is 
expected to deliver, thereby reducing the 
legitimacy of the state with possibly devas-
tating effects on the country’s unity and 
cohesiveness. Thus, this situation sets the 
stage for the debate on substantial re-
forms of the administrative system. Dimen-
sions and complications are added to this 
debate through the current political power 
struggle and the related discussions on 
constitutional change to which we will now 
turn. 

3.5.3 The Current Constitutional 
Debate and Kenya’s Political Transi-
tion 

I will first give a brief account of Kenya’s 
democratic transition so far and will then 
analyse the different constitutional reform 
proposals and their possible political impli-
cations. 

The debate on multi-party politics started 
in early 1990 and in December 1991 finally 
resulted with the return to the multi-party 
system after a more than 20year absence. 
This was the result of strong internal pres-
sure from an emerging pro democracy 
movement and probably most decisive 

was an unprecedented freeze of vital 
donor aid by the Paris Club in November 
1991. Against a divided opposition, how-
ever, the Kanu Government won the elec-
tion in December 1992, the president 
being reelected with a minority vote of just 
over 36%. Since the opposition parties in 
parliament have been preoccupied with in-
fighting, the government has had no diffi-
culty in dominating the political process 
ever since its reelection (Mair 1994; see 
also Chapter 3.3) 

The most severe challenges to the gov-
ernment so far have been posed by 
groups and institutions of civil society. 
While the ruling party, Kanu, and the 
opposition parties (Ford-Kenya, Ford-Asili 
and the Democratic Party [DP]) organise 
political interests and conflicts primarily 
along ethnic lines, civil society organisa-
tions are more issue orientated. One of the 
issues these groups have pursued right 
from the beginning has been that of consti-
tutional change. 

Even before the return to multi-party poli-
tics, the Law Society of Kenya (LSK), the 
International Commission of Jurists (ICJ) – 
Kenyan Chapter and the Christian main-
stream churches were advocating 
constitutional change. In those days, they 
were basically concerned with a reduction 
of the wide ranging presidential powers 
and the cancellation of articles which 
provide for the enactment of repressive 
laws. Decentralisation was not an issue at 
that time. 

In preparation for the elections in Decem-
ber 1992, the constitution was amended to 
become adjusted to the new multi-party 
system. These amendments can be at-
tributed to pressure from both the donor 
community and the internal opposition. 
They were, however, rather limited. The 
first, more substantial amendment pro-
posal forwarded by the Attorney General, 
Amos Wako, was rejected by the Kanu 
parliamentary group. 

The proposed bill, if passed by parliament, 
would have institutionalised legally binding 
public referenda. Even more important 
would have been the introduction of the 
post of a prime minister as effective head 
of government at the expense of the vice 
presidency which would have been abol-
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ished. This amendment would have sub-
stantially curtailed the powers of the presi-
dent. The amendment bill which was 
finally passed, however, maintained the 
vice presidency and only reduced the 
presidential tenure to two terms of five 
years each. It also required that an elected 
president must secure a minimum of 25% 
in at least five of the seven (plus one) pro-
vinces, thus ensuring that he has a mini-
mum of nationwide backing. As the oppo-
sition remained divided – basically along 
(intra-) ethnic lines – in three major camps, 
each with a single presidential candidate 
(Oginga Odinga for Ford-Kenya, Kenneth 
Matiba for Ford-Asili and Mwai Kibaki for 
the DP), this provision certainly helped the 
incumbent President Moi at the time 
(Weekly Review,13.3.1992: 3-14). Neither 
the proposed bill nor the one which was 
finally passed dwelled on the administra-
tive structure of the country. 

The rather unrealistic perception of the 
opposition candidates that each of them 
alone would be able to beat Moi caused 
euphoria in their follower’s camps. This in 
turn led to the departure from a common 
path by civil society groups on the one 
hand, and by the opposition parties on the 
other. While the civil society organisations 
still called for a constitutional change, the 
political parties were so convinced of 
winning the election that they no longer 
cared about the constitution. The result is 
known. 

After the defeat at the general elections, it 
was again the LSK, the International Com-
mission of Jurists and the Kenya Human 
Rights Commission – which had been 
formed in the United States and had 
moved to Kenya in September 1992 – 
which usurped the initiative of campaign-
ing for constitutional change. In order to 
provide a base from which discussion 
could be extended to the whole society, a 
model constitution was proposed in No-
vember 1994. It had been developed after 
long discussions and consultations with 
scholars and constitutional experts. 

In the proposed model constitution, local 
authorities do not feature prominently, but 
basic provisions are made for strengthen-
ing them. Among the suggestions are the 
right to impose taxes to which the resi-
dents must agree, and the right to receive 

funds from the central government. Be-
sides that, the local authorities can 
conduct local referenda and the Ministry 
for Local Government no longer has the 
power to interfere with their activities, as 
long as they are carried out within the 
constitutional and legal framework (Kenya 
Tuitakayo 1994:21-23). Even though the 
debate gained some momentum, the 
continuing lack of support for the initiative 
by the opposition parties was one major 
reason why the government did not feel 
obliged to live up to its promise of 31 
December 1994 to stage a National Con-
vention in consultation with international 
legal experts. The majority of the disinte-
grating forces of the registered opposition 
parties171 are not interested in changing 
the system because they just want to take 
it over as it is in order to prevail over the 
same wide ranging powers as the present 
government. Lip service to the need for 
constitutional reform is being paid since 
the parties know that this is part of the 
donor’s tune which they must sing to a 
certain extent in order to have some inter-
nationally backed leverage against the 
government. 

At present, the debate is intensifying 
again.There is now a closer cooperation 
between the legal organisations and the 
mainstream churches, which are the most 
decisive institutions of civil society be-
cause they reach the grass roots directly 
and possess a strong legitimacy especially 
in the rural areas. A more realistic strategy 
is being developed now since it has be-
come clear that prior to a national conven-
tion, the population – especially in the rural 
areas – need enlightenment about what a 
constitution can mean for their daily strug-
gle. The model constitution has been 
translated into most of the vernaculars and 
is being taken by a wide variety of national 
NGOs into the rural areas for discussion 
with wananchis. Although there is stiff 
competition between the almost countless 
Kenyan NGOs for donor funds, quite a 
number of them have reached agreement 
to work together on issues related to the 
constitutional debate. A wide range of civic 
education seminars are carried out by 
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different national and international NGOs. 

Even though only a few of them are di-
rectly related to the constitution, they pro-
vide vital information about the political 
system and how it works, thus expanding 
the ground for more involvement of the 
wananchi in the political process. The 
government has agreed to allow civic 
education seminars to be held by inde-
pendent NGOs, although the Kanu hawks 
are quiet uncomfortable with this. It is, 
however, too early to assess whether the 
debate can be sustained this time and 
whether it will lead to any meaningful 
dialogue with the government. 

What has been discussed so far is only 
one side of the debate. Another side has 
been added by politicians from within, or 
close to the government. They were the 
first to challenge the existing administra-
tive order, thereby calling for constitutional 
change. Almost simultaneously, the cru-
sade for the multi-party system intensified 
and members of the government started 
calling for the introduction of a new 
Majimbo Constitution. 

Their campaign recalled the early days of 
independence in 1963 when a Majimbo 
Constitution was in place for a short period 
of time. At that time there was a power 
struggle between Kanu – led by the late 
Jomo Kenyatta who argued for a strong 
centralised unitarist state – and the Kenya 
African Democratic Union (Kadu) led by, 
among others, the current President Dan-
iel arap Moi. Backed by the outgoing 
colonial power, they favoured a semi 
autonomous administrative set-up which 
would ensure them control of the regions 
where they had their following (i.e. Rift 
Valley and Western Province). As a coali-
tion of small ethnic groups, they feared 
becoming dominated by the Kanu coalition 
of larger ethnic groups (Tamarkin,1978; 
Kuria,1994; Ngunji,1995). 

It is rather unusual, however, that a small 
coalition from less developed areas – such 
as Moi’s Kadu – favoured a regional sys-
tem with semi-autonomous status, since 
that could result in perpetuating non de-
velopment, a point which has surprisingly 
been neglected in the national debate on 
Majimboism: the centre would be gov-
erned by the majority coalition which may 

see no reason to direct funds to the less 
developed areas because they are not 
part of the coalition. The less developed 
areas, in turn, would continue to lack the 
infrastructure and the resources to initiate 
economic development, thus they would 
stay poor. 

A more sensible approach would be to 
seek inclusion in the grand coalition in 
order to influence a more favourable re-
gional distribution of the national re-
sources. That is actually what finally hap-
pened when, in 1964, Kadu dissolved itself 
into Kanu. During the days of independ-
ence, however, there was much specu-
lation about the obviously unavoidable 
Kenyatta Government: Kenyatta had the 
undeserved reputation of being a socialist 
and therefore Kadu leaders feared they 
might be dispossessed of their property 
(Ngunyi 1 995:125). The fear would have 
been justified if the assumption on which it 
was based had not been wrong. Thus, 
there could be some rationality in Kadu’s 
concern. It is, however, exactly that con-
cern that indicates that the Majimbo 
Constitution was basically an elite project, 
as only the political leaders of Kadu were 
to loose anything in the event of socialisa-
tion because the wananchi in their areas 
were poor and had nothing to loose. 

Returning to 1991, the Majimbo advocates 
tabled neither the old constitution for rein-
troduction nor a new one, although they 
claimed several times that the draft was 
ready to be tabled in parliament. 

What caused concern in the country and 
among international observers was the 
fact that the call for a Majimbo Constitution 
was accompanied by the beginning of 
ethnic clashes in parts of the Rift Valley 
Province. Several independent national 
and international commissions, among 
them a parliamentary committee, estab-
lished that the clashes were instigated by 
members of the government and the ruling 
party and that the overwhelming majority 
of the victims hailed from the so-called 
opposition communities (Kikuyu, Luo, 
parts of the Luhya), while the aggressors 
came from the so called government’s 
ethnic groups – Kalenjin and Maasai in 
particular (Republic of Kenya 1992). 

This contiguity of the Majimbo campaign 



  
137 Ralph-Michael Peters 

and the clashes, which were by no means 
accidental, raised fears that the Majimbo 
crusaders actually wanted to create ethni-
cally “homogeneous” regions and were 
preparing themselves for a time when they 
had lost power. The threat of tabling a 
Majimbo Constitution in parliament was al-
ways strongest when parts of the govern-
ment felt that they might be on the losing 
side. That means that the possibility of an 
introduction of such a constitution is great-
est when the opposition is likely to win the 
general election. Taking the current state 
of the opposition into account this threat – 
at least for the next general election 
(which must take place before December 
1997) – is not very real. Besides that, it is 
important to note that the President him-
self has several times (the last being in 
September 1994) severely disowned the 
Majimboists (see also Chapter 3.2).  

I must again point out that the introduction 
of a Majimbo Constitution would be com-
pletely counterproductive from a Kanu 
point of view. The current Rift Valley Prov-
ince is by no means self-reliant or econo-
mically strong enough to sustain itself, 
thus introducing a Majimbo Constitution 
would cut itself off from the pork barrel. 
The intensity with which the Majimbo 
crusade has been pursued by some Kanu 
hawks suggests that they were not primari-
ly driven by a concern for their commu-
nities, but rather by a strong self-interest. 

A Majimbo system may help them to en-
sure that the wealth which they have 
amassed through their tenures of public 
offices will not be touched. These con-
siderations lead again to the conclusion 
that a Majimbo Constitution is primarily, 
and above all, an elite project which only 
pretends to have the interest of the people 
of their regions at heart. 

Besides all that, there is however a certain 
rationale and undoubtedly legitimate point 
to the debate: taken for face value, Majim-
boism is also meant to ensure that regions 
can dispose of what they produced. The 
famous Kenyan scholar Ali Mazrui, raised 
this point two years ago at a conference in 
Nairobi in an unsuccessful attempt to 
rationalise the debate. He argued that at 
least a share (which has to be negotiated) 
should remain in the region where the 
surplus has been produced. 

At the heart of this suggestion lies the 
assumption that no region should be ex-
ploited and no region should be neglected. 
Therefore, what should be investigated is 
how to find ways and means of providing 
for a kind of financial compensation 
scheme in order to overcome the current 
zero sum game between the ruling party 
and the opposition parties. This would 
ensure that the richer regions of Kenya 
support the poorer regions economically, 
and that the richer but politically powerless 
regions can maintain some of their pro-
duced surplus. To look in this direction for 
a solution to the power struggle would do 
two things: it would take care of the Ma-
jimboist’s rhetorical concern, while 
ensuring that the unitary state can be 
maintained and even strengthened. 
 
 
3.5.4 Conclusion 

It may be expected that I argue in favour 
of a federalist state in Kenya since I come 
from a country which has had a positive 
experience with a federalist system. I do 
not, however, see these positive effects 
occurring in Kenya. 

A federalist system would introduce or 
strengthen a layer of administration for 
which the scarce managerial and technical 
capacities may not be there – it would 
further complicate the development proc-
ess. As the borders of the provinces 
coincide roughly with the areas where 
distinct ethnic communities live, it would – 
particularly in the current context of ethnic 
tension – run the danger of perpetuating 
these tensions. 

The system may even provide an incentive 
for keeping ethnic groups as core units of 
organising political interests. Moreover, in 
Kenya the provincial administration is 
basically responsible for the maintenance 
of law and order but not really involved in 
the development planning process. There-
fore, it might not be too complicated to 
abolish it altogether and to transfer the 
police to the centre. 

It may also be worthwhile to consider 
abolishing the district administration and 
transferring the technical advisers to the 
local authorities. They would in turn be 
vested with more power in decision mak-
ing and in financial matters. The avenues 
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of control by the Ministry for Local Gov-
ernment then would be cut. Instead of 
being accountable to the Ministry, the 
councillors would be primarily account-
able to the wananchi of their council. 

It cannot be expected that the complete 
district administration will be dissolved at 
once. Thus, a gradual approach of trans-
ferring responsibilities from the district to 
the local authorities would be more likely. 
The details of this reform, however, may 
be worked out at another conference. 
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4. DIE WAHLEN 1997  

UND IHRE RAHMEN-

BEDINGUNGEN 
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4.1 KENYA 1997 – Reformzuge-

ständnisse und Mois letzter Wahl-

sieg 

Eine in der Sache vorübergehend geeinte 
Opposition konnte die KANU Regierung 
von Präsident Moi zu beachtlichen politi-
schen Reformen im Vorfeld von Wahlen 
nötigen. Parteipolitisch blieb die Opposition 
gespalten. Dadurch gewannen Moi und die 
KANU wie bereits 1992 die Wahlen mit 
einem Minderheitsvotum. IWF und Welt-
bank waren mit der ausbleibenden Korrup-
tionsbekämpfung unzufrieden und knüpf-
ten die Auszahlung bewilligter Kredite an 
die Erfüllung festgelegter Kriterien. 
 
Sämtliche politische Ereignisse des Jahres 
standen im Zeichen der zum Jahresende 
fälligen Wahlen. Innerhalb der Regierungs-
partei KANU versuchte Präsident Moi den 
Konflikt zwischen den rivalisierenden 
Gruppen KANU-A und KANU-B durch die 
erste große Kabinettsumbildung der lau-
fenden Legislaturperiode am 15.1. von 
oben beizulegen. Daraus ging der KANU-B 
Flügel als Sieger hervor. Die KANU-A Pro-
tagonisten mussten ihre prestigeträchtigen 
Ministerien gegen weit weniger bedeutsa-
me eintauschen (Simeon Nyachae das 
Landwirtschafts- gegen das Landgewin-
nungsministerium und William ole N'tima-
ma das Kommunalverwaltungs- gegen das 
Innenministerium) oder ihren Kabinetts-
platz komplett räumen (Staatsminister Kip-
kalia Kones). KANU-B triumphierte, we-
niger weil ihre bisherigen Kabinettsmitglie-
der ihre Posten behielten (George Saitoti 
die Vizepräsidentschaft und sein Ministeri-
um für Planung und Entwicklung, KANU 
Generalsekretär Joseph Kamotho sein Bil-
dungsportfolio), sondern v.a. weil mit dem 
skandalumwitterten Nicholas Biwott einer 
der einflussreichsten Politiker nach fünf 
Jahren ins Kabinett an eine zentrale 
Schaltstelle der Macht (Staatsminister) 
zurückkehrte. Damit war in den beiden 
wichtigsten Konfliktpunkten die Position 
der KANU-B gestärkt: Der als Vizepräsi-
dent bestätigte Saitoti besaß nun klar 
bessere Chancen auf die Moi Nachfolge, 
die laut Verfassung bei den Wahlen im 
Jahr 2002 ansteht, als sein Konkurrent 
Nyachae. Zudem machte Moi mit der Kabi-
nettsumbildung deutlich, dass er eine Fort-

setzung der Bemühungen um die Reinteg-
ration der überwiegend oppositionsge-
neigten Kikuyu in die Regimekoalition 
wünschte. Die KANU-A stand im Gegen-
satz dazu für eine Fortführung des besteh-
enden Regierungsbündnisses aus kleine-
ren und mittelgroßen ethnischen Gruppen 
und forderte eine stärkere Rolle für die 
Kisii, Luhya und Kamba, als deren Vertre-
ter sie bislang nicht zum engen Herr-
schaftszirkel gehört hatten. Die Folgemo-
nate zeigten, dass die Risse in der Partei 
nicht per Dekret zugedeckt werden konn-
ten. In Abgrenzung von der Regierung 
stilisierten sich die KANU-A Strategen er-
folgreich zu Kämpfern für die Rechte und 
Interessen ihrer lokalen Gemeinschaften 
und demonstrierten durch Kontakte zu Op-
positionsparteien, dass Moi sich ihrer Lo-
yalität keineswegs sicher sein konnte. 

Nichtsdestotrotz galt die KANU bis Mitte 
des Jahres als der sichere Wahlsieger, zu 
desolat blieb das Bild der Oppositionspar-
teien: Ohne sich ernsthaft um die Einigung 
auf einen gemeinsamen Präsidentschafts-
kandidaten zu bemühen, spalteten sich die 
drei großen Parteien. Durch den Wechsel 
Raila Odingas am Ende des Vorjahres zur 
bislang moribunden National Development 
Party (NDP) wurde die Partei zum Sam-

melbecken für Luo Politiker. Odinga 
machte so den Weg frei für seinen Kon-
kurrenten um die Führung der FORD 
Kenya, Michael Wamalwa, der sich von 
der Nationalen Delegiertenkonferenz am 
26.1. zum alleinigen Parteivorsitzenden 
und damit automatisch zum Präsident-
schaftskandidaten wählen ließ. Das die 
FORD Kenya bislang tragende ethnisch-
regionale Bündnis zwischen Luhya 
(Wamalwas Gruppe) und Luos (Odingas 
Flügel) war endgültig gescheitert, und bei-
de Parteien entwickelten zunehmend mo-
no-ethnische Züge. Die FORD-Asili, in 
zwei ungleich starke Faktionen aufgespal-
ten, existierte nur als residuale Größe fort, 
nachdem der Führer der wichtigsten Grup-
pe, der Parteivorsitzende Kenneth Matiba, 
am 28.6. zur völligen Überraschung von 
Freund und Gegner verkündet hatte, dass 
er an den Wahlen nicht teilnehmen werde. 
Diese seien vormanipuliert, und daher sol-
lten Wähler und Kollegen seinem Beispiel 
folgen. Der populärste Kikuyu Politiker war 
damit aus dem Rennen und ließ seine  
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große Anhängerschaft in Nairobi und der 
Zentralprovinz ratlos. Demgegenüber ver-
besserten sich die Wahlchancen von Mwai 
Kibakis Democratic Party (DP), die Ma-
tibas Partei 1992 im Kampf um die Kikuyu 
Stimmen unterlegen war. Zunächst musste 
die DP das Wegbrechen ihrer wichtigen, 
wenngleich nicht vitalen Basis in Ukam-
bani (Ost Provinz) verkraften: als erste 
Frau kündigte im April Charity Ngilu, bisher 
populärste Parlamentarierin der DP in der 
Kamba Region, ihre Kandidatur für die 
Präsidentschaft an und wechselte am 8.7. 
unter großer öffentlicher Resonanz zur 
Social Democratic Party (SDP), die der 
bisherige FORD-Kenya Abgeordnete Pe-
ter Anyang Nyong’o zu einer programma-
tischen Partei über ethnische Grenzen hin-
weg auszubauen versuchte. 

Dass sich vorübergehend die Wahlaus-
sichten der Regierung verdunkelten, lag 
an der unerwarteten Dynamik einer von 
zivilgesellschaftlichen Kräften seit 1994 
vorbereiteten Initiative zur Verfassungsre-
form: Am 4./5.4. fand in Limuru (Zentral- 
provinz) die erste Konferenz zur Vorberei-
tung einer späteren Verfassungsver-
sammlung statt, organisiert vom National 
Convention Planning Committee (NCPC). 
Auf dieses Gremium hatten sich im Vorjahr 
Nichtregierungsorganisationen  (NRO), 
Oppositionsparteien und Kirchen nach hef-
tigen Rangeleien um die Führungsrolle in 
der Initiative geeinigt. Dessen Leitungspo-
sitionen reflektierten die dominierende 
Rolle der NRO. Die Konferenz beschloss, 
mit abgestuften Maßnahmen die Regie-
rung unter Druck zu setzen, damit vor den 
Wahlen minimale rechtliche Reformen 
durchgeführt würden, die zu einer Anglei-
chung der Wettbewerbschancen zwischen 
Regierungs- und Oppositionsparteien füh-
rten. Nach den Wahlen sollte eine umfas-
sende Verfassungskonferenz unter Beteili-
gung aller relevanten politischen Kräfte fol-
gen. Presse und Regierung belächelten 
das Bündnis zunächst als weiteres folgen-
loses Deklamationsorgan. Der National 
Convention Executive Council (NCEC), 
das Nachfolgegremium des NCPC, an 
dem sich die Kirchen weniger stark betei-
ligten, bewies zwischen Mai und August 
jedoch eine unerwartete Konfliktfähigkeit: 
Für den 3.5. beraumte er eine erste De-
monstration auf das traditionelle Kamu-
kunji Gelände Nairobis an. In gezieltem 

Verstoß gegen den Public Order Act war 
keine Lizenz dafür beantragt worden. Die 
um Deeskalation bemühte Polizei ließ 
zwar Führungsfiguren des NCEC (darunter 
die Anwälte Willy Mutunga und Gibson 
Kamau Kuria) zusammen mit Politikern 
(u.a. Kibaki, Wamalwa, Ngilu und Paul 
Muite) auf das Gelände, nicht jedoch die 
zahlreichen Demonstranten. Kurz vor der 
nächsten, für den 31.5. geplanten De-
monstration, erhielt die Sache des NCEC 
entscheidende moralische Unterstützung 
durch die Katholische Kirche und den 
Dachverband der protestantischen Kir-
chen, den National Council of Churches in 
Kenya (NCCK), die nach ihrem teilweisen 
Rückzug aus der Reformgruppe in einem 
eigenen Dialog mit der Regierung Wege 
zur Reform ausgelotet hatten. Nach des-
sen Scheitern stellten beide Institutionen 
auf einer gemeinsamen Pressekonferenz 
nun öffentlich die Notwendigkeit eines 
Minimums an rechtlichen Reformen vor 
den Wahlen heraus. Die Demonstration im 
Uhuru Park im Zentrum Nairobis, erneut 
ohne Lizenz und zwecks möglichst großer 
öffentlicher Wirkung auf den Tag vor die 
jährlichen Feierlichkeiten zur Erreichung 
der inneren Selbstverwaltung gelegt, wur-
de von einem großen Polizeiaufgebot 
verhindert, das mit Schlagstöcken und 
Tränengas massiver gegen die Demonst-
ranten vorging als vier Wochen zuvor. 
Kleinere Prozessionszüge verlagerten sich 
in das Stadtzentrum. Offensichtlich orga-
nisierte Banden, aber auch Straßen-
händler plünderten währenddessen Ge-
schäfte. Die von Moi einen Tag später am 
Madaraka Day angebotene Ersetzung des 
Public Order Act durch ein entschärftes 
Gesetz wurde von der Opposition als 
unzureichend abgelehnt. 

Nicht zuletzt die Angst, dass die zivilge-
sellschaftlichen Kräfte sich als die eigent-
lichen Führer der Reformbewegung etab-
lierten, veranlasste die Oppositionspar-
teien anlässlich der Budget Rede des Fi-
nanzministers am 19.6. zu einer bislang 
einmaligen spektakulären Aktion im Par-
lament in Anwesenheit Mois: Der Vize-
vorsitzende von FORD-Kenya, James 

Orengo, argumentierte, dass eine Diskus-
sion über rechtliche Reformen als Ange-
legenheit von nationaler Dringlichkeit Vor-
rang vor dem Budget hätte. Als der Parla-
mentssprecher dies ablehnte, sorgten die 
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Oppositionsabgeordneten mit Eingaben 
und Zwischenrufen ("Keine Reformen, 
kein Budget") - vom staatlichen Rundfunk 
KBC zunächst live übertragen - für einen 
mehrstündigen Tumult, in dem die Rede 
des Finanzministers kaum zu hören war. 
Dass die Weigerung der Regierung, über 
Reformen vor den Wahlen zu verhandeln, 
nicht nur das Parlament handlungsunfä-
hig, sondern nahezu das ganze Land un-
regierbar zu machen drohte, verdeutlich-
ten die Ereignisse am Saba Saba Day 
(7.7.). An dem in Erinnerung an die erste 
Demonstration für politische Reformen im 
Jahre 1990 gewählten Termin fanden u. a. 
in Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nakuru und 
Thika Demonstrationen statt. Das gesamte 
Geschäftsleben kam zum Erliegen. Dieses 
Mal ging die Polizei mit z.T. exzessiver 
Härte gegen die unter dem Slogan "Keine 
Reformen, keine Wahlen" demonstrieren-
den Menschenmengen vor und benutzte 
scharfe Munition. Landesweit starben min-
destens 14 Menschen, eine größere, nicht 
näher bezifferte Zahl wurde ernsthaft ver-
letzt, darunter auch mehrere Oppositions-
politiker. Die völlig unverhältnismäßige Re-
aktion auf die gewaltfreien Demonstratio-
nen führte zu heftigen nationalen und in-
ternationalen Protesten. Studenten, die 
der mutmaßlich von Sicherheitskräften 
verursachte Tod eines Studentenführers 
im Februar in ihrer traditionell regierungs-
kritischen Haltung gestärkt hatte, stießen 
in den Tagen danach bei Protesten gegen 
ein neues rigides Hochschulgesetz und für 
Reformen mehrfach mit der Polizei zusam-
men, so dass am 9.7. die Universität von 
Nairobi geschlossen wurde. 

Doch bevor sich die Situation weiter zu-
spitzte, vollzog Moi eine politische Kehrt-
wende: in Kisii erklärte er sich am 11.7. 
zur Einleitung von Reformen bereit. Um 
die Reihen der KANU zu schließen, modi-
fizierte er seine Wahlkampfstrategie und 
kam Forderungen der KANU-A nach. Er 
versetzte den Nyanza Provinzkommissar, 
der der KANU-B nahestand und über des-
sen Behinderungen in Kisii sich Nyachae 
öffentlich beschwert hatte, nach Nairobi; er 
entließ den Leiter seines Wahlkampf-
teams, der zu Biwotts Leuten gehörte, und 
berief Kones in dieses Team. Sodann 
versuchte er erfolgreich, die geschlossene 
Reformfront aufzubrechen, indem er sich 
einerseits weigerte, mit Sprechern des von 

allen Gruppen zum Verhandlungsführer 
erkorenen NCEC zu reden, und anderer-
seits begann, mit einzelnen Personen und 
Gruppen separat zu konferieren, am 14.7. 
mit Wamalwa, einen Tag später mit 17 
Kirchenvertretern. Mit der Aussicht auf 
Reformverhandlungen begann die Front 
des NCEC zu bröckeln. Matiba und Wa-
malwa distanzierten sich vom General-
streik, zu dem der NCEC für den 8.8. 
aufrief. Nicht nur floppte der Streik auf-
grund schlechter Vorbereitung in allen 
Landesteilen (mit Ausnahme Nairobis), auf 
der im Vergleich zu den Vorgängern ge-
ringer besuchten und von Sicherheitskräf-
ten nicht beeinträchtigten Kundgebung in 
Nairobi wurde zudem ein in der Menge 
identifizierter Polizist in Zivil zu Tode ge-
prügelt. Dadurch verlor der NCEC auch 
moralisch an Boden. Nach einem weiteren 
Treffen mit Moi übernahmen die Kirchen 
Mitte August die Aufgabe, Reformgesprä-
che zwischen KANU und der Opposition 
vorzubereiten, scheiterten damit jedoch 
bereits beim ersten Treffen am 25.8., als 
die von Saitoti geführte KANU Delegation 
die Versammlung wieder verließ. Sie war 
nicht bereit, den NCEC als stimmberech-
tigten Teilnehmer, sondern nur in Berater-
funktion in die Gespräche einzubeziehen. 
Im Gegensatz zu den Politikern hätte die-
ser kein Mandat von der Bevölkerung. Auf 
der einen Tag später in Nairobi begonne-
nen zweiten Vorbereitungskonferenz zur 
Verfassungsversammlung vollzog sich die 
endgültige Spaltung des Oppositionsbünd-
nisses: Während der NRO Flügel um Willy 
Mutunga der KANU keine ernsthaften Ver-
handlungsabsichten unterstellte und sich 
mit Plänen zu weiteren Massenaktionen 
und der Transformation des NCEC in ein 
eigenes verfassungsgebendes Parlament, 
also einer Parallelregierung, radikalisierte, 
einigten sich im Parlamentsgebäude Emi-
ssäre der KANU und der Oppositionspar-
teien auf einen neuen Verhandlungs-
ansatz, der die NRO Gemeinde außen vor 
ließ. Vor der Alternative, den NCEC Kurs 
einer Konfrontationsverschärfung gegen-
über der Regierung mitzutragen, oder auf 
den Verhandlungspfad einzuschwenken, 
entschied sich eine große Zahl von Abge-
ordneten, die eigentlich der Reformbereit-
schaft der KANU misstrauten, für die Ver-
handlungsvariante. Dafür war gerade bei 
Parteivorsitzenden wie Kibaki und 
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Wamalwa ein entscheidendes Motiv, dass 
sie so auf ihre Positionen als Führer des 
gesamten Oppositionsspektrums, die sie 
vorübergehend an das NCEC verloren 
hatten, zurückkehren konnten. Von Skep-
sis begleitet konstituierte sich so zwischen 
dem 2. und 4.9. die Inter Parties Parlia-
mentary Group (IPPG). Der NCEC erkann-
te das Gremium nicht an, doch seine Plä-
ne zu weiteren Massenprotesten wurden 
angesichts der unerwarteten Ernsthaftig-
keit der Verhandlungen zur Makulatur. Die 
KANU Seite, geleitet von Vizepräsident 
Saitoti, umfasste wohl ausgewogen Ver-
treter der KANU-A und -B sowie mehrere 
unabhängige Kräfte. Auf Oppositionsseite 
fanden sich mit wenigen Ausnahmen (Ma-
tiba, Odinga, Muite und Orengo) alle wich-
tigen parlamentarischen Kräfte ein. Die 
KANU stellte bei den von den Kirchen be-
fürworteten Verhandlungen, an denen 
rund 120 der 200 Abgeordneten teilnah-
men, die deutliche Mehrheit. Umso mehr 
überraschte alle Beobachter das nach nur 
zweiwöchigen Verhandlungen vorgestellte, 
erstaunlich substantielle Reformpaket. 
Moi, der zuvor noch Vorbehalte gegen ein-
zelne Reformen (wie etwa die Möglichkeit 
einer Koalitionsregierung) geäußert hatte, 
segnete es am 10.9. ab. Zu den wichtigs-
ten Reformen, die vom Parlament im No-
vember verabschiedet wurden, gehörten 
die folgenden: für politische Veranstaltun-
gen statt Antrag einer Lizenz von der Dis-
triktverwaltung nur noch einfache Mittei-
lung an die örtliche Polizei; keine längere 
Inhaftierung ohne Anklage; keine Beteili-
gung der KANU-treuen Provinz- und Dis-
triktverwaltung an der Organisation von 
Wahlen; Erweiterung der Wahlkommission 
um zehn weitere, von der Opposition zu 
nominierende Mitglieder auf 22; Zulassung 
aller politischen Parteien; die vom Präsi-
denten nach Wahlen vorzunehmende Be-
rufung von zwölf zusätzlichen Parlamenta-
riern muss der Stärke der einzelnen Frak-
tionen entsprechen. Nach den Wahlen sol-
lte eine neu zu bildende Kommission die 
Verfassung umfassend an die demokrati-
schen Rahmenbedingungen anpassen. 
Die Reformen trugen Kompromisscharak-
ter. Vorschläge, die die Wiederwahl Mois 
und der KANU gefährdeten, waren nicht 
durchsetzbar, etwa eine Klausel, der 
zufolge ein Präsidentschaftskandidat die 
absolute statt der relativen Mehrheit zum 

Sieg benötigte (Moi hatte 1992 nur rund 
36% der Stimmen bekommen). Von nahe-
zu allen politischen Kräften (mit Ausnahme 
des NCEC) wurde das Reformpaket zu 
Recht als großer Fortschritt auf dem Weg 
zu gleichen politischen Wettbewerbsbe-
dingungen gewertet. Skepsis an ihrer 
Ernsthaftigkeit nährte die Regierung, als 
sie am 6.10. fast alle Parteien zuließ, die 
ihre Registrierung beantragt hatten, nur 
nicht die seit Mitte 1995 darauf wartende 
Safina. Auf starken nationalen und interna-
tionalen Druck holte sie dies am 28.11. 
zwar noch nach, doch hatte die Partei 
Paul Muites und Richard Leakeys damit 
kaum noch Zeit zur Vorbereitung auf die 
Wahlen. Insgesamt entspannten die IPPG 
Verhandlungen die Atmosphäre im Lande 
deutlich. Am 10.11. löste Moi das Parla-
ment auf, und zwei Tage später ver-
kündete der Vorsitzende der Wahlkommis-
sion, Zaccheaus Chesoni, den 29.12. als 
Wahltermin. 

Die administrativen Maßnahmen zur Vor-
bereitung der Wahlen hatten bereits im 
Mai mit der Wählerregistrierung begonnen. 
Sie war wegen des zu kurzen Zeitraumes 
(19.5.-30.6.), v.a. aber wegen des fakti-
schen Ausschlusses einer auf 1,5 bis 2,5 
Mio. geschätzten Zahl von Jungwählern 
(18-23 Jahre) kritisiert worden ( =11,6% 
bis 18,8% der eigentlich Wahlberechtig-
ten). Diese hatten nicht rechtzeitig die zur 
Registrierung notwendigen Personalaus-
weise erhalten. Der Druck der Opposition 
im Kontext der IPPG Verhandlungen auf 
Wiederöffnung der Wahlregister war nicht 
stark genug, um dies durchzusetzen. 
Insgesamt wurden zwischen 68 % -72% 
aller Wahlberechtigten registriert, mithin 
weniger als 1992 (75%). 

Mitte August, d.h. vor den IPPG Verhand-
lungen, kam es an der Küste, v.a. in Mom-
basa und im angrenzenden Kwale, zu 
schweren ethnisch-politischen Unruhen. 
Es begann mit dem Überfall einer gut aus-
gerüsteten und organisierten Bande auf 
eine Polizeistation in Mombasas Stadtteil 
Likoni und der Terrorisierung des umlie-
genden Viertels (13.-14.8). Im Laufe der 
folgenden Woche weiteten sich die Unru-
hen entlang der Küste aus. Bis Mitte Sep-
tember, als sich die Lage wieder beruhig-
te, wurden 69 Menschen getötet, und an 
die 100000, zumeist Kamba und Luo, ver-
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ließen die Region aus Angst vor weiterer 
Gewalt. Die Gründe für den Gewaltaus-
bruch an der generell spannungsge-
ladenen Küste waren nicht unmittelbar er-
kennbar. Indizien sprachen für eine Invol-
vierung der KANU Spitze: kurz nach Be-
ginn der Unruhen kam Biwott mit zwei 
Koffern voller Geld nach Mombasa, die 
aber angeblich für ein dann kurzfristig ab-
gesagtes Fundraising einer Frauengruppe 

und nicht als Bezahlung der Gewalttäter 
gedacht waren. Spekulationen zufolge ris-
kierten Teile der nationalen und der örtli-
chen KANU Spitze bewusst die Beschä-
digung des Tourismus, des größten De-
visenbringers, um zwei Ziele zu erreichen: 
den lokalen KANU Leuten ging es darum, 
sich durch die Vertreibung potentieller Op-
positionswähler, d.h. zugewanderter Ange-
höriger v.a. der Kamba und Luo, die Par-
lamentssitze bei den Wahlen zu sichern, 
während Biwott und Co. versuchten, eine 
Situation zu schaffen, in der die Regierung 
den Ausnahmezustand verhängen könnte, 
um gegen die Reformbewegung gewalt-
sam vorgehen zu können. Augenfällig war, 
dass die Unruhen abflauten, nachdem die 
Regierung auf dem Verhandlungswege die 
Initiative zurückgewann und somit der 
Grund für eine gewaltsame Lösung entfiel. 

Mit einem Streik im Wahljahr gelang der 
200 000 Mitglieder starken Lehrergewerk-
schaft Kenya National Union of Teachers 
(KNUT), was bislang keiner Gewerkschaft 
in der Moi Ära gelungen war: sie setzte 
Mitte Oktober ihre Forderung nach einer 
150-200%igen Lohnerhöhung durch. Zu 
riskant schien es der Regierung, die für 
die kommunale Meinungsbildung wichti-
gen Lehrer im Wahljahr zu antagonisieren. 

Parallel zu den IPPG Verhandlungen lie-
fen die Wahlvorbereitungen der Parteien 
an: Auf der seit 1991 ersten Nationalen 
Delegiertenkonferenz der KANU wählten 
die Delegierten erwartungsgemäß Moi 
zum Spitzenkandidaten der Partei. Fast 
bedeutsamer aber war, dass es der Kon-
ferenzleitung unter Generalsekretär Ka-
motho (KANU-B) durch straffe Organisati-
on gelang, den Druck der KANU-A und 
einer sich als unabhängig begreifenden 
dritten Gruppe auf Durchführung der über-
fälligen Wahlen für die Parteiämter auszu-
bremsen. Beide Gruppen hatten seit Ende 
1996 auf die Wahlen gedrungen, um so 

Saitoti (Vize Vorsitzender), Kamotho und 
andere aus ihren Ämtern zu kippen. Die 
KANU-B intensivierte im November 
/Dezember noch einmal ihre Bemühungen 
um die Kikuyu Stimmen. Im Mai hatte es in 
der Zentral Provinz durch Parteiwahlen ei-
ne Wachablösung gegeben: die alte belli-
zistische KANU Garde war durch Unter-
nehmer, die in der Central Province 
Development Support Group zusammen-

geschlossen waren, ersetzt worden, was 
sich positiv auf deren Geschäftsinteressen 
auswirkte. Samuel K. Macharia, Besitzer 
der Royal Card Gruppe, erhielt bspw. im 

April die seit Jahren vergeblich beantragte 
Lizenz für einen eigenen TV- und Radio-
sender. Auf Versammlungen in der Pro-
tvinz spendeten die Mitglieder der Gruppe 
in den Folgemonaten enorme Summen für 
Entwicklungsprojekte und hofften so die 
Kikuyu Stimmen für sich und die KANU zu 
gewinnen. 

In der Opposition begann im November 
ein munteres Parteienwechseln: Die 
FORD-Asili - ohne Matiba als Zugkraft in 
der Zentral Provinz - verlor ihre meisten 
Kikuyu Abgeordneten an die KANU und 
die SDP. Als sich abzeichnete, dass in 
Luo Nyanza nur Wahlchancen hatte, wer 
für Odingas NDP antrat, wechselte der 
Großteil der bislang in der FORD-Kenya 
verbliebenen Luo Abgeordneten zur NDP 
(mit Ausnahme Orengos). Matiba, der zum 
Boykott und zur Störung der Wahlen auf-
rief, wurde nach einem wirren Auftritt auf 
einer großen Kundgebung im Uhuru Park 
Nairobis am 15.11. endgültig zur politi-
schen Randfigur. Die Parteien, ohne wirk-
liche ideologische und programmatische 
Unterschiede, führten einen themenarmen 
Wahlkampf und warben unverhohlen um 
die Stimmen entlang ethnischer Linien. 
Der Wahlkampf bezog seine Spannung 
aus der Frage, ob es Moi, an dessen re-
lativer Mehrheit niemand zweifelte, gelin-
gen würde, die von der Verfassung vorge-
schriebenen 25% der Stimmen in mindes-
tens fünf der acht Provinzen zu bekom-
men. Die Schwäche der Opposition - die 
ethnische Zersplitterung - verwandelte 
sich so in ihre Stärke: Wenn es Wamalwa 
in der West Provinz oder Ngilu in der Ost 
Provinz gelänge, Moi unter 25% zu halten, 
würde er die 25% Hürde vermutlich nur in 
vier Provinzen überspringen und müsste 
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sich dem/der Zweitplazierte(n) in einem 
zweiten Wahlgang stellen, bei dem die 
Chancen der Opposition deutlich besser 
wären. 

Die IPPG Reformen griffen erstaunlich 
schnell: so konnten die Oppositionspartei-
en ungehindert Kundgebungen auch in 
bisher der KANU vorbehaltenen Regionen 
im Rift Valley durchführen. Provinz- und 
Distriktverwaltungen hielten sich aus dem 
Wahlkampf und der Wahlorganisation 
heraus. Als problematisch erwies sich, 
dass in der Revision des Rundfunkgeset-
zes der staatliche Sender Kenya Broad-
casting Corporation (KBC) aufgefordert 
aber nicht verpflichtet worden war, fair 
über die Parteien zu berichten, so dass die 
Opposition eklatant benachteiligt wurde. 
Nahezu die gesamte Berichterstattung 
über die Opposition (32% der Nachrich-
tenzeit im Nov., 10% im Dez.) fiel negativ 
aus, während über die KANU und Moi in 
Form von Hofberichterstattung (60-80% 
der Nachrichten) gesendet wurde. 

Insgesamt verlief der Wahlkampf - trotz 
einiger Ausnahmen - deutlich gewaltär-
mer als 1992, auch zirkulierte weniger 
Geld zum Kauf von Wählerstimmen und 
von Wahlgeschenken. Am besten mit Mit-
teln ausgestattet war der KANU Wahl-
kampfapparat. Neu eingerichtete Fonds 
für Frauen, Jugendbeschäftigung und 
Straßenkinder hatten in den vergangenen 
zwei Jahren enorme Spenden gesam-
melt, die zum großen Teil der KANU zu-
flossen. Für Irritationen sorgte, dass Moi 
am 2.12. ohne Konsultation der Oppositi-
on den bisherigen Vorsitzenden der Wahl 
-kommission, Chesoni. aus allen Wahl-
vorbereitungen herausriss und zum neu-
en Obersten Richter des Landes ernann-
te. Chesoni, der in einige kleinere Finanz-
skandale verwickelt war, verdankte seine 
Karriere v.a. der Protektion Mois. Mit ihm 
als Obersten Richter konnte Moi sicher 
sein, auch im Falle umstrittener Wahler-
gebnisse als Präsident eingeschworen zu 
werden. 

Die kurzfristigen Umstellungen der Wahl-
kommission - Berufung von Chesonis bis-
herigem Stellvertreter, Samuel Kivuitu, zu 
seinem Nachfolger und die Erweiterung 
der Kommission um zehn, von der Oppo-
sition ausgesuchte Mitglieder – beein-

trächtigten deren Leistungsfähigkeit. Dies 
wurde am Wahltag, dem 29.12., deutlich, 
als Wahlunterlagen in falschen, weit ent-
fernten Wahlkreisen auftauchten und an 
ihrem Bestimmungsort fehlten. Auf diese 
Schwierigkeiten reagierte die Kommission 
mit widersprüchlichen Direktiven. Schließ-
lich wurde die Wahl in den betroffenen 
Wahlkreisen um einen Tag verlängert. 

Die Wahlen selbst verliefen bis auf einige 
Ausnahmen (Ngilu entdeckte in ihrem 
Wahlkreis halbverbrannte Wahlscheine) 
relativ ruhig. Für insgesamt 19 Parteien 
(+10 gegenüber 1992) kandidierten 875 
Politikerinnen (davon 50 Frauen, von 
denen nur drei gewählt wurden) um 210 
Parlamentssitze. 15 Parteien (+7 gegen-
über 1992) schickten einen eigenen Prä-
sidentschaftskandidaten ins Rennen, von 
denen fünf als chancenreich galten. Unter 
den Augen von rund 28 000 nationalen 
Wahlbeobachtern - organisiert von den 
Kirchen und einer NRO - und ca. 150 in-
ternationalen Wahlbeobachtern - organi-
siert von den diplomatischen Vertret-
ungen - gewann Moi die Präsident-
schaftswahl deutlich mit 40,1% der Stim-
men (+3,3 gegenüber 1992) vor Kibaki 
mit 31,9% (+12,6%), der damit von Ma-
tiba fast die gesamte Wählerschaft in der 
Zentral Provinz und einen großen Teil in 
Nairobi übernahm. Die anderen Drei wur-
den distanziert: Odinga mit 10,9%, 
Wamalwa mit 8,2% und Ngilu mit gar nur 
7,7% der Stimmen. Moi hatte keine Prob-
leme, die erforderlichen 25% in der West 
(44,6%) und der Ost Provinz (35,8%) zu 
erreichen. Das gute Abschneiden in 
diesen beiden Provinzen sicherte ihm den 
Sieg, für den das erwartet starke Resultat 
in seinen Hochburgen im Rift Valley, im 
Nord Osten und an der Küste die Basis 
schuf. Kibaki verfügte nach Moi über die 
größte landesweite Gefolgschaft: In drei 
Provinzen übersprang er die 25 % Marke 
(Zentral, Nairobi und Ost), in zwei weite-
ren blieb er nicht weit darunter (Rift Valley 
und Nordosten). Bei der Parlamentswahl, 
bei der zehn Parteien Mandate gewan-
nen, konnte die KANU mit 107 Sitzen nur 
eine knappe Vier-Stimmen-Mehrheit er-
ringen, die zudem auf Wahlmanipulatio-
nen in fünf Wahlkreisen beruhte und da-
her eigentlich widerrechtlich war. Die DP 
erhielt 39, die NDP 21, die FORD-Kenya 
17, die SDP 15 und die Safina immerhin 5 
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Sitze. Während der Nominierungswahlen 
der KANU und bei den Parlamentswahlen 
verloren insgesamt 12 Minister ihr Mandat 
(darunter Kamotho). Die Ergebnisse der 
zeitgleich abgehaltenen Kommunalwah-
len liefen bis Jahresende noch nicht ein. 
Das Stimmverhalten bei Parlaments- und 
Präsidentschaftswahl entsprach einander 
weitgehend und verdeutlichte die eth-
nisch-politische Zersplitterung des Lan-
des. Außer der KANU (Mandate und 
mindestens 20% bei der Präsident-
schaftswahl in sieben Provinzen) konnte 
nur mit Abstrichen die DP außerhalb ihrer 
Hochburg reüssieren (Mandate in fünf 
Provinzen), die anderen verblieben inner-
halb ihrer ethnisch-regionalen Grenzen. 
Wie bereits 1992 konnte die KANU kein 
Mandat in Luo Nyanza und in der Zentral 
Provinz und nur eines, das auf Wahlfäl-
schung beruhte, in Nairobi gewinnen. Das 
Debakel in der Zentral Provinz bedeutete 
gleichzeitig das Scheitern der KANU-B 
Strategie. Das wurde noch komplettiert 
durch Saitotis Resultate in seinem Distrikt 
Kajiado. Dort trug er die Verantwortung 
für den Verlust von einem der drei Wahl-
kreise an die Opposition und für ein Minus 
von fast 15% bei den Präsidentschafts-
wahlen. Damit war klar, dass bei der Re-
gierungsbildung zu Beginn des nächsten 
Jahres die Gewichte zwischen den kon-
kurrierenden KANU Gruppen neu verteilt 
würden. Auf einer gemeinsamen Presse-
konferenz am 31.12. lehnten Odinga und 
Kibaki die Ergebnisse der Präsident-
schaftswahl ab und forderten Neuwahlen 
innerhalb von 21 Tagen. Die öffentliche 
Resonanz darauf war zurückhaltend, und 
trotz einer gewissen Spannung in Nairobi 
schien die Bevölkerung und auch die 
Mehrheit der Politiker die Wahlergebnisse 
zu akzeptieren. 
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4.2 KENYA 1998 – Kooperationen 
zwischen Regierung und Oppositi-
on und KANU-Hardliner in der 
Defensive 
 
Über weite Strecken des Jahres war die 
Innenpolitik von einem ungewohnten Geist 
der Kooperation zwischen Regierung und 
einzelnen Oppositionsparteien gekenn-
zeichnet. Einerseits konnten dadurch 
wichtige Fortschritte auf dem Weg zu einer 
Verfassungsreform erzielt werden, ande-
rerseits war der Ende des Vorjahres wie-
dergewählte Staatspräsident Daniel arap 
Moi dadurch in der Lage, die Oppositions-
kräfte effektiver gegeneinander auszu-
spielen. In wirtschaftspolitischer Hinsicht 
ließ Moi seinem neuen Finanzminister 
Simeon Nyachae freie Hand bei der Kon-
solidierung des Haushalts und der Korrup-
tionsbekämpfung, wodurch sich das Ver-
hältnis zu Weltbank und IWF entspannte. 
Zur Auszahlung des 1997 stornierten An-
passungskredits kam es jedoch nicht. Die 
innen- und wirtschaftspolitische Entwick-
lung drängte die Falken und Korrup-
tionsprofiteure (Saitoti, Biwott, Sajjad) in 
die Defensive, ohne dass sie  bereits 
unmittelbar attackiert wurden. 

Obwohl noch einzelne Ergebnisse der 
Parlamentswahl fehlten, gab die Wahl-
kommission am 4. Januar das offizielle 
Wahlergebnis bekannt, demzufolge der 
seit 1978 regierende Daniel arap Moi bei 
der Präsidentschaftswahl die erforderliche 
relative Mehrheit (40,1%) erreicht hatte. 
Mit dieser Voraussetzung wurde Moi be-
reits einen Tag später im Rahmen einer 
großangelegten öffentlichen Zeremonie in 
Anwesenheit der Staatsoberhäupter der 
Nachbarländer Uganda (Yoweri Museveni) 
und Tanzania (Benjamin Mkapa) zum 
zweiten mal im Mehrparteiensystem (zum 
fünften mal insgesamt) und der Verfas-
sung nach damit letztmalig als Präsident 
des Landes zu vereidigt. Am 8. Januar 
berief Moi sein mit Spannung erwartetes 
neues Kabinett. Dadurch wurden die Ge-
wichte zwischen den seit Ende 1996 offen 
miteinander um die Vizepräsidentschaft 
und damit um die verfassungsrechtliche 
Schlüsselposition für die Moi Nachfolge 
ringenden KANU Flügel, KANU-A und 
KANU-B, neu verteilt: Der Führungskopf 
der KANU-B, der bisherige Vizepräsident 

George Saitoti, behielt sein Ministerium 
(Planung und nationale Entwicklung), wur-
de aber nicht wieder in das zweithöchste 
Staatsamt berufen. Aufgrund der schlech-
ten Wahlergebnisse der KANU-B im Maa-
sai- und Kikuyu-Land war dies nicht ganz 
unerwartet. Zur allgemeinen Überra-
schung aber blieb der Posten des Vize-
präsidenten vakant, so dass der als poten-
tieller Nachfolger gehandelte Simeon Nya-
chae, Führer der KANU-A und Saitotis be-
deutendster Gegenspieler, nicht davon 
profitierte. Nyachae erhielt mit dem Fi-
nanzministerium zwar das wichtigste und 
prestigeträchtigste Portfolio. Jedoch war 
nicht ausgeschlossen, dass sich dies als 
Danaer-Geschenk erweisen könnte, da 
Nyachae in wirtschaftlich angespannter 
Lage politisch brisante Verhandlungen mit 
IWF und Weltbank zu führen hatte. Deren 
Forderungen nach Korruptionsbekämp-
fung würden ihn unweigerlich in Konflikt 
mit Saitoti, dem langjährigen Moi-Ver-
trauten Nicholas Biwott und anderen kor-
rupten Politikern bringen. Durch die wei-
tere Verteilung der Ministerien verlagerten 
sich die Gewichte leicht zugunsten der 
KANU-A. Insgesamt aber war die KANU-B 
keinesfalls so geschwächt, dass der 
Kampf um die Vizepräsidentschaft als ent-
schieden gelten konnte. Vielmehr schien 
es, als habe Moi den Ring zum Showdown 
zwischen den beiden Parteiflügeln freige-
geben. Nur auf der Ebene des Führungs-
personals war dies eine Entscheidung 
zwischen Kleptokraten (Saitoti) und Re-
formern (Nyachae). Die sie unter-
stützenden Kohorten organisierten sich 
nach (intra-)ethnischen Gesichtspunkten 
und wurden auf beiden Seiten von ausge-
wiesenen Falken dirigiert (KANU-A: den 
Ministern Wiliam ole N’timama/ Transport 
& Kommunikation und Kipkalia Kones/ 
Öffentliche Arbeit & Wohnungsbau; KA-
NU-B: den vom Minister im Präsidialamt 
zum Minister für Ostafrikanische Koopera-
tion herabgestuften Biwott und den bei 
den Wahlen gescheiterten und erst qua 
Nominierung ins Parlament gerückten Jo-
seph Kamotho/Handel). Daneben begann 
Moi neue Kräfte in seine Umgebung zu 
berufen, wie die neuen Staatsminister im 
Präsidialamt Gideon Ndambuki und Mas-
den Madoka sowie Bonaya Godana als 
Außenminister. Aus der reformbereiten 
jungen Garde der Hinterbänkler, die die 
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treibenden KANU Kräfte bei den Reform-
verhandlungen vor den Wahlen gewesen 
waren, schaffte es jedoch keiner ins Kabi-
nett. In ethnischer Hinsicht wahrte Moi die 
Balance zwischen den Gruppen, die mehr-
heitlich KANU gewählt hatten: Mois Kalen-
jin erhielten 6, die Maasai 3,  die Kamba 
und die Luhya je 4 Ministerien. Erstmals 
seit der Unabhängigkeit blieben die Luo 
ohne Minister, und auch die Kikuyu stell-
ten mit Kamotho nur einen. 

Ab Mitte Januar erklärten N’timama und 
Kones auf einer Reihe von Kundgebungen 
in verschiedenen Rift Valley Distrikten, 
dass die Kikuyu durch ihre Ablehnung 
Mois die Grundlagen der friedlichen Ko-
existenz mit den “eigentlichen” Rift Valley 
Völkern (Kalenjin, Maasai) gefährdeten. 
Kalenjin- und Maasai-Krieger verstanden 
dies als Freibrief und griffen Kikuyu Sied-
lungen in Laikipia und Nakuru (Rift Valley) 
an, Distrikte, die bereits Schauplätze der 
ersten Wellen ethnischer Vertreibungen 
(1991-93) waren. Binnen eines Monats 
wurden rund 100 Menschen getötet und 
einige Tausend vertrieben. Wie in früheren 
Jahren war die Gewalt begleitet von Rufen 
mehrerer KANU Politiker nach Einführung 
eines Majimbo-Systems, der nicht demo-
kratischen kenyanischen Variante eines 
föderalen Staates auf ethnischer Basis. 
Erst harsche Kritik v.a. der Kirchen und – 
nach einem Besuch von Rev. Jesse Jack-
son (8.-10. Febr.) als Abgesandtem von 
US-Präsident Bill Clinton - Angst vor einer 
internationalen Stigmatisierung im Vorfeld 
der Afrika-Reise Clintons im März nötigten 
Moi schließlich zur Entsendung ausrei-
chender Sicherheitskräfte und zu einem 
persönlichen Besuch der betroffenen Re-
gion, so dass ab Mitte Februar die Gewalt 
abebbte. 

Bei Mois gleichermaßen taktisch wie herr-
schaftsstrategisch inspirierten Koopera-
tionsbemühungen mit Raila Odingas Nati-
onal Development Party (NDP), Kijana 

Wamalwas FORD-Kenya sowie Paul 
Muites und Richard Leakeys Safina spiel-
ten offensichtlich drei Motive eine zentrale 
Rolle: 

 die Chance, die Oppositionskräfte 
besser gegeneinander ausspielen 
und sich selbst als unangefochte-
nen Dirigenten des politischen 
Machtspiels behaupten zu können, 

 der Versuch die in den zwanzig 
Jahren seiner Präsidentschaft an-
tagonisierten Kräfte zu (re-)inte-
grieren, um eine friedvolle Macht-
übergabe an seinen Nachfolger im 
Jahre 2002 vorzubereiten, und 

 die Absicherung der von Rebellen 
in den eigenen Reihen gefährdeten 
dünnen KANU-Parlamentsmehrheit 
(113 zu 109) durch Unterstützung 
aus dem Oppositionslager. 

Mois wichtigste Lockmittel waren die va-
kante Vizepräsidentschaft und das staatli-
che Verteilungsmonopol: Zum einen kon-
nten Oppositionspolitiker im Falle eines 
formalen Bündnisses auf die Vizepräsi-
dentschaft und damit den besten Start-
platz im Ringen um die Moi-Nachfolge hof-
fen, zum anderen hatten fünf Jahre Mehr-
parteiensystem allen Oppositionsparteien 
verdeutlicht, dass Provinzen, deren Führer 
einen Anti-Moi-Kurs verfolgten, mit einem 
verteilungspolitischen Bannstrahl belegt 
wurden. Im Laufe des Jahres gediehen die 
Kooperationsansätze am weitesten mit der 
NDP und der Safina.  

Im Januar nahmen Raila Odinga, durch 
die Wahlen endgültig als uneinge-
schränkter politischer Führer von Luo-
Nyanza bestätigt, und Mois Emissär für 
besondere Aufgaben, Mark arap Too, in-
formelle Gespräche auf, die in mindestens 
zu einem Treffen Odingas mit Moi führten. 
Hoffnung auf Initiierung von Projekten zur 
Entwicklung der wirtschaftlich fast dreißig 
Jahre vernachlässigten Provinz, die poten-
tielle Vizepräsidentschaft sowie hochrang-
ige Posten für Angehörige der Luo in Re-
gierung, Verwaltung und parastaatlichen 
Unternehmen waren es, die Odinga nach 
seiner erfolglosen Präsidentschaftskandi-
datur veranlassten, die jahrzehntelange 
Moi-Gegnerschaft vorerst aufzugeben. 
Obwohl sich diese Hoffnungen im Laufe 
des Jahres nur zu einem geringen Teil er-
füllten, reichten sie aus, die Koopera-
tionsbereitschaft der NDP aufrecht zu 
erhalten: Nach der ersten Runde der Ge-
spräche Mitte Februar wurde ein NDP-Ab-
geordneter (Joab Omino) mit den Stimmen 
der NDP und der KANU zum stellvertre-
tenden Parlamentssprecher gewählt; kurz 
darauf berief Moi mehrere Luo auf Posten 
in der mittleren bis gehobenen Verwal-
tungsebene (erstmals seit Jahren einen 
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Luo zu einem der acht Provinzkommissare 
und drei weitere zu Distriktkommissaren), 
im Mai folgten weitere Luo-Ernennungen 
(zum stellvertretenden Oberbefelshaber 
der Armee und zum Leiter der Kenya 
Commercial Bank). Ende April erhielten 

die Kontakte zusätzliche Substanz durch 
einen großangelegten Besuch Mois mit 
mehreren Ministern in Luo-Nyanza, bei 
dem Moi und Odinga mehrfach zusammen 
öffentlich auftraten und in dessen Verlauf 
Moi versprach, den Anliegen zahlreicher 
Delegationen unmittelbar nachzukommen 
und Möglichkeiten zum Wiederaufbau der 
Multimillionen-Dollar-Ruine der Kisumu 
Molasse-Fabrik eruieren zu lassen. Von 
diesen Signalen ermutigt, sanktionierte die 
jährliche Delegiertenkonferenz der NDP 
Ende Juni die innerhalb der Partei zu-
nächst umstrittene informelle Zusammen-
arbeit und erteilte Odinga das Mandat, mit 
der KANU in Verhandlungen über eine 
offizielle Koalitionsregierung zu treten. Zu 
diesem Zeitpunkt wucherten in Nairobi Ge-
rüchte über eine vermeintlich unmittelbar 
bevorstehende Kabinettsumbildung und 
eine Ernennung Odingas zum Vizepräsi-
denten. Dazu kam es nicht, so dass in der 
zweiten Jahreshälfte einzelne NDP-Abge-
ordnete die Unverbindlichkeit der Koope-
ration kritisierten. Ende des Jahres ver-
wies Moi öffentlich Gerüchte über Pläne 
für eine formale Koalition mit der NDP in 
das Reich der Fabeln. 

Aufgrund fehlender politischer Orientie-
rung und innerer Geschlossenheit sowie 
nur begrenzter Rückendeckung in ihrer ei-
gentlichen Bastion, der West-Provinz, war 
FORD-Kenyas Wert als KANU-Bündnis-
partner geringer. Moi ließ daher wiederhol-
ten Kooperationsbekenntnissen beider 
Seiten zum Trotz keine Taten folgen, ohne 
dadurch die Gewogenheit von Parteiführer 
Kijana Wamalwas zu verlieren.  

Ernsthafter waren Mois Annäherungen an 
die Kikuyu. Nach den gescheiterten Ver-
suchen der Vorjahre, mit der KANU in der 
Zentralprovinz wieder Fuß zu fassen, 
wechselte Moi die Strategie und setzte 
nun auf Zusammenarbeit mit akzeptierten 
politischen Führern der Provinz. Dennoch 
war es eine kleine politische Sensation, 
als Moi den früheren Generalstaatsanwalt 
Charles Njonjo am 9.7. zum Vorsitzenden 
des Kenya Wildlife Service (KWS) und 

einen Monat später zum Leiter des Kom-
pensationsfonds für die Opfer des Bom-
benanschlags auf die US-Botschaft (s.u.) 
berief. Njonjo, unter Jomo Kenyatta, dem 
ersten Präsidenten des Landes, der 
zweitmächtigste Mann im Staate, hatte 
Moi 1978 entscheidend geholfen, dessen 
Nachfolger zu werden und war 1983 we-
gen eines angeblichen Putschversuchs 
aller öffentlicher Positionen entkleidet 
worden. National seitdem nicht mehr im 
Scheinwerferlicht, hatte er im Kikuyu-Land 
politischen Einfluss gewahrt. Der 78-
jährige Njonjo galt als Safina-Sympathi-

sant aufgrund seiner engen persönlichen 
Verbindungen zu Partei-Führer Paul Muite 
und deren Generalsekretär Richard Lea-
key. Nach Kenneth Matibas faktischem 
Abtritt von der politischen Bühne, versuch-
te Moi damit, Njonjo eine Plattform zu 
geben, um Mwai Kibakis Führungsrolle in 
der Kikuyu-Gemeinde anzutasten. Von 
diesen Entwicklungen aufgescheucht, fand 
sich Kibaki am 5. August zu einem Treffen 
mit seinem alten Partner und Rivalen 
Njonjo im Norfolk-Hotel Nairobis bereit, 
das von einem der alten Patrone der 
Zentralprovinz, Njenga Karume, organi-
siert wurde und an dem auch Paul Muite 
teilnahm. Angekündigte Folgetreffen blie-
ben jedoch aus. Kibaki, zweiter bei der 
Präsidentschaftswahl, verfolgte stattdes-
sen seine seit den Wahlen konfrontative 
Linie gegen die Regierung weiter und war 
nicht bereit, seine (bis Ende des Jahres 
nicht behandelte) Petition gegen die Wahl 
Mois zurückzuziehen, das aus KANU-Sicht 
größte Hindernis einer Zusammenarbeit. 
Kibaki nahm jedoch anders als die auch 
auf KANU-Distanz bleibende Social De-
mocratic Party (SDP) Charity Ngilus und 
Peter Anyang Nyong‘os an den Verfas-
sungsreformverhandlungen teil. Im August 
und September verhandelten Moi und 
Njonjo hinter den Kulissen weitere Schritte 
der Annäherung, bei denen offensichtlich 
erwogen wurde, einen Safina-Vertreter in 
das für die Regelung der Moi-Nachfolge 
zentrale Amt des Generalstaatsanwaltes 
zu berufen. Zwar unternahm Moi diesen 
spektakulären Schritt nicht, doch wurde 
die Wiederberufung Richard Leakeys am 
25. September auf seinen alten Posten 
(bis 1994) als Direktor des KWS als weite-
rer politischer Einfluss gewinn der Safina 

gewertet. Angesichts der Finanznöte der 
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KWS und Leakeys guter Kontakte zu 
westlichen Gebern spielten aber auch 
monetäre Erwägungen eine Rolle.  

Unverkennbar war auch die zeitliche Nähe 
zur Parlamentsabstimmung über James 
Orengos Misstrauensantrag gegen die 
Regierung. Mit 137 (darunter 19 der 22 
NDP-Stimmen) zu 67 Stimmen (darunter 
mit Kipruto arap Kirwa ein KANU-
Abgeordneter) bei sechs Enthaltungen 
(darunter Wamalwa) bestand Mois Allianz-
strategie am 15. Oktober diese erste Be-
währungsprobe. Den bislang beispiellosen 
Antrag begründete FORD-Kenya-Abwei-
chler Orengo mit wirtschaftlichem und poli-
tischem Missmanagement der Regierung. 
Neben dem Verhandlungsgeschick von 
Landwirtschaftsminister Musalia Mudava-
di, der als parlamentarischer Leiter der Re-
gierungsgeschäfte die KANU-Reihen orga-
nisierte, sollen es aber auch erhebliche 
Geld-Summen gewesen sein, die potenti-
elle KANU-Quertreiber und Oppositions-
Abgeordnete zur Ablehnung des Antrags 
bewogen. Nahezu geschlossen für den 
Antrag stimmten nur die DP und die SDP. 

Moi, der in seiner Rede zum Erreichen der 
inneren Unabhängigkeit (Madaraka-Day, 
1. Juni) erklärt hatte, dass er nach seinem 
Abtritt als Präsident 2002 Parteivorsitz-
ender der KANU bleiben werde, bestim-
mte stärker als in den Vorjahren die 
Grundzüge der Politik selbst und brachte 
die verschiedenen rivalisierenden KANU-
Faktionen auf Kurs, so dass diese über-
raschend klaglos die zusätzliche Konkur-
renz um die Vizepräsidentschaft aus den 
Oppositionsreihen akzeptierten. Nachdem 
Moi auf einer politischen Kundgebung im 
Rift Valley erklärt hatte, dass wer immer 
sein Nachfolger werden wolle, nahe an ihn 
heranrücken müsse, nahm in den letzten 
zwei Monaten des Jahres das - ergebnis-
lose -  Buhlen um die Vizepräsidentschaft 
noch einmal zu, wobei die zahlreichen Na-
men (am häufigsten Nyachae, Mudavadi 
und Odinga) weniger von den Parteien(-
gruppen) als vielmehr von den ethnischen 
Gemeinschaften ins Spiel gebracht wur-
den.  

Lediglich eine kleine Gruppe von Nandi-
Rebellen, eine Untergruppe der Kalenjin, 
konnte Moi nicht in die Parteidisziplin ein-
binden. Die Gruppe um Assistenzminister 
Kipruto arap Kirwa, die in die Moi-Nach-

folge-Debatte nicht involviert war, verstand 
sich als Anwalt der Nandi-Farmer und –
Landlosen und wehrte sich bereist seit 
längerem gegen Versuche Mois und Bi-
wotts, durch Angehörige der eigenen Sub-
Ethnien (Tugen, Keyio) oder durch Nandi-
Gewährsmänner (wie Tourismus-Minister 
Henry Kosgey) die Politik in den Distrikten 
Uasin Gishu, Nandi und Trans Nzoia zu 
bestimmen. Die Bemühungen von Kirwa 
und Co um inter-ethnischen Interessen-
ausgleich v.a. in den multi-ethnischen Dis-
trikten Trans-Nzoia und Nandi  brachten 
sie Anfang des Jahres zunächst erneut in 
Konflikt mit anderen Kalenjin-Führern 
(Too, Kosgey), die im Kontext der ethni-
schen Vertreibungen aggressive Anti-Kiku-
yu-Töne anschlugen. Ab April spitzte sich 
dann eine Konfrontation mit dem Minister 
für Natürliche Ressourcen, Francis Lotodo, 
zu, dem Wortführer der kriegerischen Po-
kot, einer weiteren Kalenjin-Gruppe. Die 
Pokot haben eine Tradition von Überfällen 
auf Nachbar-Ethnien, die sie Anfang des 
Jahres auf die Marakwet und nach Trans 
Nzoia ausdehnten. Während die Regie-
rung im Mai mit einer Entwaffnung der be-
teiligten Marakwet und Pokot begann und 
die Kämpfe im Marakwet-Distrikt nachlie-
ßen, wurden die Raubzüge nach Trans 
Nzoia nicht unterbunden. Vielmehr fuhr die 
Regierung mit der geplanten Ansiedlung 
einiger Tausend Pokot-Familien Distrikt 
fort und frustrierte Bemühungen Kirwas, 
landlose Nandi-Familien dort anzusiedeln. 
Dadurch heizte sie die Intra-Kalenjin-
Spannungen im Distrikt noch weiter an. 
Kirwa, der in der Region mit jüngeren 
Parlamentariern anderer ethnischer Grup-
pen sowohl der KANU als auch der Oppo-
sition zusammenarbeitete, beteiligte sich 
daraufhin an zwei politischen Oppositions-
kundgebungen (eine davon mit Mwai 
Kibaki), von denen eine widerrechtlich mit 
Polizeigewalt aufgelöst wurde und deren 
andere von Pokot-Kriegern überfallen wur-
de. Kurz darauf entließ Moi Kirwa als As-
sistenzminister. Der überlegte, eine eigene 
programmatische Partei zu gründen, un-
terließ dies jedoch bis Jahresende. Dass 
er in der KANU nicht mehr seine politische 
Heimat sah, zeigte er im Oktober, als er 
als einziger KANU-Abgeordneter für 
Orengos Misstrauensantrag stimmte. Da-
raufhin wurde er sämtlicher Parteiämter in 
Trans Nzoia enthoben. Von nationaler 
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Bedeutung war der an sich lokale Konflikt 
im Nandi-Land, weil er Potential besaß, 
Risse in das brüchige Kalenjin-Bündnis zu 
sprengen, der Basis von Mois Herrschaft. 

Insgesamt jedoch spielte Moi durch seine 
Kooperationsstrategie die einzelnen politi-
schen Kräfte fast so effizient gegenein-
ander aus wie zu Zeiten des Einpartei-
Staats und verstärkte so die Logik des 
Patronage-Systems; der Geist der Koope-
ration beflügelte aber auch die Arbeit an 
der Verfassungsreform und die Aufarbei-
tung der ethnisch politischen Konflikte. 

Zunächst standen in bezug auf die geplan-
te Verfassungsreform die Zeichen auf 
Konfrontation: Vor dem Hintergrund der 
ethnischen Vertreibungen im Rift Valley 
hatten Oppositionskräfte sowie die Katho-
lische und die Anglikanische Kirche im 
Februar die Abhaltung einer an westafri-
kanischen Vorbildern orientierten verfas-
sunggebenden National-Konferenz an 
Stelle der geplanten Gründung einer Ver-
fassungskommission gefordert. Der Re-
formmotor des Vorjahres, das National 
Convention Executive Committee (NCEC), 

ein von zivilgesellschaftlichen Kräften do-
minierter Zusammenschluss zahlreicher 
Organisationen, verkündete auf einer 
mäßig besuchten Kundgebung in Nairobi 
am 15. März einen Viermonats-Plan lang-
sam eskalierender Aktionen, um die Re-
gierung zum Einlenken zu bewegen. Ohne 
Beteiligung der Kirchen und der Führun-
gen der Oppositionsparteien fand jedoch 
der NCEC-Streikaufruf am 3. April kaum 
öffentliche Resonanz. Gleichzeitig aber 
war das von Generalstaatsanwalt Amos 
Wako gegründete 25-köpfige Inter-Parties-
Parliamentary Committee unter Beteili-
gung aller Parlamentsparteien bereit, zen-
trale Punkte der Kirchen- und NCEC-Kritik 
am Verfassungsreformgesetz des Vorjah-
res (v.a. die weitreichenden Einflussmög-
lichkeiten des Präsidenten und die Invol-
vierung zahlreicher Gremien bei minimaler 
Beteiligung des zivilgesellschaftlichen 
Sektors) zu berücksichtigen und den 
NCEC in den Diskussionsprozess mit ein-
zubeziehen, so dass dieser Mitte April 
seinen Aktionsplan aufgab. Im April und 
Mai scheiterten zwar noch zwei Konferen-
zen am gegenseitigen Misstrauen der be-
teiligten Akteure, doch gelang in einer zu-
nehmend konstruktiven Atmosphäre auf 

den ersten zwei von vier Verfassungsforen 
in Nairobis Safari-Park-Hotel im Juni der 
entscheidende Durchbruch: Die KANU 
setzte die Einbeziehung der Distrikte 
durch, die oppositionellen Reformkräfte 
die Gründung eines Nationalen Konsulta-
tiv-Forums als oberstem Beschlußgremi-
um (mit allen Parlamentsabgeordneten 
und Distriktvertretern), und alle Seiten 
stimmten der Bildung eines 25-köpfigen 
Führungsgremiums zu. Schon fast sensa-
tionell mutete die Bereitschaft der KANU 
an, den Verfassungsreformprozess vom 
Parlament zurück an die (Zivil-)Gesell-
schaft zu geben, selbst nur eine Rolle als 
allenfalls primus inter pares einzunehmen 
und den NCEC und andere Berufs- und 
Nichtregierungsorganisationen als gleich-
berechtigte Partner zu akzeptieren (und 
dies nachdem Moi im März noch mit dem 
Verbot der am NCEC beteiligten Organisa-
tionen gedroht hatte). Der ungewohnte 
Kompromissgeist wurde durch Mois An-
wesenheit und Rede auf dem dritten 
Forum am 24. August unterstrichen. Sei-
nen eigenen Machtabritt vor Augen, 
plädierte er für eine Verfassung, die zu-
künftig dem Präsidenten nicht mehr so 
umfassende Machtbefugnisse einräumt 
und checks and balances der drei Gewal-

ten effizient verankert. Das nächste Tref-
fen einigte sich Anfang Oktober darauf, 
dass 13 Parlamentarier (KANU 5, DP 3, 
NDP 2, SDP, FORD-K jeweils 1 und 
Kleinstparteien 1) und 12 zivilgesellschaft-
liche Vertreter (Kirchen 3, Frauengruppen 
5 und National Council of NGOs 4) das 
25-köpfige Führungsgremium bilden. Erst-
mals in der Geschichte des Landes akzep-
tierte die KANU damit in solch einem wich-
tigen Gremium eine Minderheitenrolle. Die 
Verabschiedung des Gesetzes am 8. De-
zember durch das Parlament und die ab-
schließende Abzeichnung durch Moi kurz 
vor Weihnachten machten den Weg frei 
für die eigentliche Reformarbeit im kom-
menden Jahr. 

Ein weiteres Indiz, dass Moi dabei war, 
den KANU-Falken aus beiden Partei-La-
gern die schützende Hand zu entziehen, 
war die Einsetzung einer Kommission un-
ter Richter Akilano Akiwumi zur Untersu-
chung der ethnischen Vertreibungen am 1. 
Juli. Gleichzeitig versuchte Moi damit aber 
auch der Bildung einer am südafrikani-
schen Vorbild ausgerichteten Friedens-
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kommission durch die Kirchen zuvor zu 
kommen. Die Akiwumi-Kommission hatte 
ein  Mandat, die rechtliche Verfolgung von 
Drahtziehern und Verantwortlichen zu ver-
anlassen. Die Anhörungen der Kommissi-
on in den verschiedenen Landesteilen, die 
im Juli begannen und bis zum Jahresende 
noch nicht abgeschlossen waren, bestätig-
ten, was bruchstückhaft bekannt war, oh-
ne die Verantwortlichen jedoch direkt zu 
identifizieren und konkrete Beweise zu 
liefern: Im Rift Valley (1991-94) gab es 
demzufolge spannungsgeladene Konkur-
renz um Land, während in Likoni an der 
Küste (1997) die hohe Arbeitslosigkeit 
unter der alteingesessenen Bevölkerung 
sozialen Sprengstoff lieferte. In keinem 
Fall jedoch hätten sich die lokalen Konflik-
te, die zunächst keinen Bezug zur natio-
nalen politischen Ebene hatten, zu ethni-
schen Vertreibungen (mit insgesamt rund 
2.000 Toten und mehr als 500.000 Ver-
triebenen) ausgewachsen, wären es nicht 
„hochrangige“ Politiker gewesen, die Ka-
lenjin und Maasai im Rift Valley sowie 
Digo an der Küste anstachelten und viel-
fach für die Angriffe auf Kikuyu, Luo, Lu-
hya und Kisii bezahlten. Zahlreiche Zeu-
gen legten dar, dass staatliche Sicher-
uheitskräfte trotz z.T. vorheriger Kenntnis 

die Angreifer tatenlos gewähren ließen. 
Jedoch nur im Hinblick auf die Likoni-
Unruhen ergaben sich im September und 
Oktober konkrete Hinweise auf die In-
volvierung prominenter KANU-Politiker: 
Die Polizei in Mombasa musste eingeste-
hen, dass sie 1997 nichts unternommen 
hatte, um Zeugenaussagen zu prüfen, de-
nen zufolge Likoni-Verantwortliche (darun-
ter die heutigen Oppositionsabgeordneten 
Emmanuel Maitha/DP und Suleiman Sha-
kombo/ Shirikiso Party) auf den Gehaltslis-

ten von Mois persönlichem Sekretär Jos-
hua Kulei und dem bereits u.a. in illegalen 
Zuckerimport verwickelten Küstentycoon 
und von Moi ins Parlament nominierte Ra-
shid Sajjad gestanden hatten. Maitha hatte 
ebenfalls im letzten Jahr bereits Biwott als 
einen der Finanziers der Vertreibungen 
bezeichnet. Sajjad räumte vor der Kom-
mission ein, einem der mutmaßlichen 
Rädelsführer im Dezember 1997 300.000 
KSh für den KANU-Wahlkampf gegeben 
zu haben. Doch kamen de Anhörungen bis 
Ende des Jahres nicht über das Stadium 
der Anschuldigungen und Verdächtigun-

gen hinaus, eindeutige Beweise fehlten. 
Stattdessen wurde der Kommission am 
28. Dezember vom High Court untersagt, 
frühere Aussagen Maithas überprüfen zu 
lassen, da diese Gegenstand eines ge-
richtlichen Verfahrens seien. 

Erschüttert wurde das Land am 7. August, 
als zur Geschäftszeit im Herzen Nairobis 
eine Bombe detonierte. Der schwerste 
terroristische Anschlag in der Geschichte 
des Kontinents tötete 253 Menschen 
(darunter 12 US-Amerikaner), verletzte 
rund 5.000 z.T. schwer, zerstörte ein Ge-
bäude vollkommen (Ufundi-House) und 
beschädigte andere – darunter ihr eigentli-
ches Ziel, die US-Botschaft - stark. Die un-
zureichende Ausrüstung der kenyanischen 
Sicherheitskräfte und Hilfsorganisationen 
konnte auch nicht durch den unermüdli-
chen Einsatz eines Heeres freiwilliger 
Helfer wettgemacht werden, so dass die 
Bergungsarbeiten erst richtig vorankamen, 
als am Tag darauf ein israelisches Armee-
Team mit Spezialwerkzeugen die Feder-
führung übernahm. Später stellte sich her-
aus, dass bereits im November des Vor-
jahres die kenyanischen Sicherheitskräfte 
den CIA über einen geplanten Anschlag 
unterrichtet hatten. Die Forderung der US-
Botschafterin nach Verstärkung der Bot-
schaftssicherheit war von der US-Regie-
rung jedoch mit dem Hinweis auf knappe 
Budgetmittel abgelehnt worden. Rund ei-
nen Monat nach dem Anschlag verfügte 
die Regierung ein Verbot von fünf mosle-
mischen NRO zum Schutz der nationalen 
Sicherheit. Gemeinsame Untersuchungen 
des kenyanischen Criminal Investigation 
Department (CID) und des US-amerika-
nischen FBI hatten ergeben, dass durch 
eine der NRO (Mercy Relief International) 
Teile der Bombe - als Hilfsgüter getarnt – 
ins Land gekommen waren. Durch das 
Verbot fühlten sich die Moslems für die 
von islamischen Terroristen in Afghanistan 
geplante Tat in Sippenhaft genommen. 
Durch die entwicklungs- und sicherheits-
politische Vernachlässigung des v.a. von 
Moslems bewohnten Nord-Osten des 
Landes war das Verhältnis zwischen Mos-
lems und Christen bereits von starken 
Spannungen geprägt. Diese hatten sich im 
August in Straßenkämpfen zwischen Mos-
lems und Straßenhändlern um ein an eine 
Moschee grenzendes Stück Land in Nai-
robi entladen und setzten sich mit Ge-
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schäftsplünderungen im Oktober in Mom-
basa fort. Vor diesem Hintergrund gab die 
Regierung den heftigen Protesten gemäs-
sigter und radikalerer Molsemorganisa-
tionen und Parlamentsabgeordneten ge-
gen das Verbot der NRO nach. Der High 
Court erlaubte den NRO Ende September 
ihre Arbeit bis zur Gerichtsverhandlung 
ihres Widerspruchs gegen das Verbot 
fortzusetzen.  

Zunehmend wütender öffentlicher Protest 
formierte sich gegen das in den letzten 
Jahren ausufernde sogenannte Land-
Grabbing. Auslöser dafür war im Oktober 

der Baubeginn von Apartmenthäusern auf 
Terrain, das bislang zu dem unter Natur-
schutz stehenden Karua-Wald nordöstlich 
von Nairobi gehörte. Ähnlich wie in ande-
ren Fällen war der Naturschutz für einen 
unbekannt großen Teil des Waldes aufge-
hoben worden. Das Land wurde daraufhin 
mutmaßlich zu einem Preis weit unterhalb 
des Marktwertes an Politiker und Unter-
nehmer bzw. an deren Strohmänner als 
Belohnung für Gefällig-keiten gegenüber 
der Regierung/KANU verkauft. Diese kon-
nten das Land dann bebauen oder zum 
Marktwert verkaufen, was ihnen in jedem 
Fall hohe Gewinne eintrug. Am 7. Oktober 
fand eine Demonstration  (u.a. mit 12 
Oppositionspolitiker) am Karua-Bauge-
lände statt. Als Safinas Paul Muite im 
Parlament behauptete, Sajjad sei für seine 
KANU-Wahlkampfspende mit einem Teil 
des Waldes entschädigt worden und habe 
diesen für den fünffachen Wert der Spen-
de (1,5 Mrd. KSh) weiterverkauft, musste 
im November Landminister Katana Ngala 
die 64 Firmen im Parlament nennen, de-
nen das Land übereignet worden war. Von 
28 dieser Firmen waren die Unterlagen 
aus der zuständigen Registratur ver-
schwunden. Der Karua-Wald war nur einer 
von zahlreichen Fällen der Waldvernich-
tung. Der öffentliche Zorn über das Land-
Grabbing war nicht zuletzt deshalb so 

groß, weil Land trotz großer Knappheit 
immer wieder zu Spekulationszwecken 
genutzt wurde und dadurch Siedler ohne 
Rechtstitel (Squatter) von ihrem bisherigen 
Land vertrieben wurden. Am 2. Dezember 
stellte das Public Investment Committee 
des Parlamentes fest, dass u.a. General-
staatsanwalt Amos Wako und Minister 
Lotodo Land in Kitale (Rift Valley) erhalten 
hatten.  
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4.3 DIE PRÄSIDENTSCHAFTS- UND 
PARLAMENTSWAHLEN IN KENYA 
1997 – HINTERGRÜNDE, VERLAUF, 
RESULTATE UND POLITISCHE 
FOLGEN 

 

Zusammenfassung und Ausblick 

Die Wahlen in Kenya vom 29.-30. Dezem-
ber 1997 stellen einen begrenzten Fort-
schritt im Demokratisierungsprozeß des 
ostafrikanischen Landes dar. Sie sind je-
doch weit davon entfernt, als hinreichend 
frei und fair bezeichnet werden zu können. 

Aus den Wahlen selbst gingen der amtie-
rende Präsident Daniel arap Moi und seine 
Regierungspartei Kenya African National 
Union (KANU) als Sieger hervor, doch ist 
die Parlamentsmehrheit der KANU mit vier 
Stimmen äußerst knapp. Während das 
Ergebnis der Präsidentschaftswahl weit-
gehend den Willen der Wählerschaft wi-
derspiegelt, kann dies nicht für die Parla-
mentswahl gelten, bei denen in (min-
destens) 7 Wahlbezirken schwerwiegende 
Manipulationen und Irregularitäten beo-
bachtet wurden. Von diesen 7 Wahlkrei-
sen gewann die KANU 5, so dass ange-
sichts ihres Vorsprungs von nur 4 Manda-
ten die Legitimität ihrer Parlamentsmehr-
heit insgesamt in Frage gestellt ist. 

Die Wahlen haben deutlich die Kräftever-
hältnisse innerhalb der KANU und inner-
halb der Opposition, aber auch zwischen 
beiden Lagern verschoben. Wie schon bei 
den 1992er Wahlen wurde Ethnizität von 
den politischen Eliten instrumentalisiert, 
um die Wählerschaft klientelistisch an sich 
zu binden. Das Wahlergebnis spiegelt wi-
der, dass dies weitgehend erfolgreich 
gelungen ist: Erneut schnitten Moi und die 
KANU äußerst schlecht in Nairobi, den 
Luo-Gebieten der Nyanza-Provinz und der 
Zentral-Provinz ab. Das heißt, dass wie 
1992 die große Mehrheit der Kikuyu und 
der Luo, also des größten und drittgrößten 
Volkes des Landes, die Regierung kom-
plett ablehnte. Das hat auch innerhalb der 
KANU die Kräftegleichgewichte verändert: 
Die sogenannte KANU-B- Faktion um den 
bisherigen Vizepräsidenten George Saitoti 
und seinen Mentor Nicholas Biwott hatte 
sich auf Weisung Mois seit mehr als zwei 
Jahren für ein Bündnis mit den Kikuyu 

eingesetzt, das die Wähler qua Stimmzet-
tel sanktionieren sollten. Stattdessen 
erteilten die Kikuyu diesem Plan eine klare 
Absage: KANU bekam kein Mandat in der 
Zentral-Provinz und Moi nur 5,59 Prozent 
der Stimmen. Saitoti konnte zudem noch 
nicht einmal seinen eigenen Distrikt im Rift 
Valley hinter sich und Moi bringen, so 
dass es fast folgerichtig, wenn auch über-
raschend, war, dass er nicht wieder zum 
Vizepräsidenten berufen wurde. Die Kabi-
nettsbildung mit Simeon Nyachae als 
Finanzminister- und Musalia Mudavadi als 
Landwirtschaftsminister lässt die KANU-A-
Gruppe als Gewinner erscheinen. Erst-
mals seit der Unabhängigkeit des Landes 
ist kein Luo im Kabinett vertreten. 

Innerhalb der Opposition hat die noch zu 
Beginn des Wahljahres eher sieche De-
mocratic Party (DP) Mwai Kibakis die klare 
Führungsrolle übernommen und verfügt 
nach der KANU auch über die größte 
nationale Verbreitung. Kibaki konnte den 
größten Teil der Kikuyu-Wähler in der Zen-
tral-Provinz und in Nairobi von Kenneth 
Matiba übernehmen, dem zweiten der 
Präsidentschaftswahlen 1992, der die 
1997er Wahlen boykottierte. Die anderen 
drei größeren Oppositionsparteien konn-
ten kaum über die provinziellen Grenzen 
ihres jeweiligen Präsidentschaftskandida-
ten hinaus Stimmen und Mandate erringen 
und bestätigten den schon vor den Wah-
len sich klar abzeichnenden Trend zu 
mono-ethnischen Parteien. 

Das knappe Wahlergebnis könnte die 
Regierung zu einer engeren Zusammen-
arbeit mit der Opposition zwingen, dies 
umso mehr, als gegen einige der umstrit-
tenen KANU-Wahlsiege gerichtlich geklagt 
wird. Dies könnte zur Folge haben, dass 
sich die Mehrheitsverhältnisse im Parla-
ment noch ändern. Da seit den Ver-
fassungsreformen vom November 1997 
die Möglichkeit einer Koalitionsregierung 
besteht, wäre denkbar, dass Moi in die-
sem Fall das Kabinett umbildet und Oppo-
sitionspolitiker in die Regierung beruft. 
Was dies für den politischen Prozess 
bedeuten würde, ist für den Augenblick 
offen: Für Moi wäre dies eine kostengüns-
tige Variante der Kooptation, und er kön-
nte damit erneut einen Keil in die Opposi-
tionsreihen treiben. Teile der Opposition, 
insbesondere die Social Democratic Party 
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(SDP) und die Safina, würden diesen 
Schritt sogar begrüßen, träte dadurch 
doch zu Tage, wer wirklich zur Opposition 
gegen die Politik des Moi-Regimes gehör-
te und wer sich nur auf Oppositionsseite 
eingefunden hatte, weil am Regierungs-
tisch kein Platz für ihn war. 

Durchaus zu Recht sind von fast allen 
Seiten die im November 1997 von einer 
interparlamentarischen Gruppe aus Oppo-
sitions- und Regierungspolitikern ausge-
handelten Reformen als großer Fortschritt 
auf dem Weg zu demokratischeren Herr-
schaftsverhältnissen bezeichnet worden. 
Sie hatten zur Folge, dass sich die Wett-
bewerbsbedingungen für die Opposition 
gegenüber 1992 deutlich verbesserten, 
ohne indes bereits zufriedenstellend zu 
sein. Zu viele Startvorteile besaß die KA-
NU, die nicht mehr korrigiert wurden (Ein-
teilung der Wahlkreise zu ihren Gunsten, 
eine die KANU bevorteilende Wahlkom-
mission, ein klar für die KANU parteiergrei-
fender staatlicher Rundfunk). Dennoch 
war bemerkenswert, mit welcher Ge-
schwindigkeit die Reformen auch in den 
einzelnen Provinzen umgesetzt wurden. 
Von einzelnen Ausnahmen abgesehen, 
konnte die Opposition tatsächlich landes-
weit Kundgebungen durchführen, auch in 
Regionen, die 1992 und danach noch als 
reine KANU-Zonen und damit für sie als 
nicht zugänglich galten. Jedoch kamen die 
Reformen zu einem zu späten Zeitpunkt, 
um sich bei den 1997er Wahlen bereits 
voll auszuwirken. 

Darüber hinaus war die Wahl 1997 nicht 
der Maßstab, anhand dessen die wirkliche 
Substanz dieser Reformen einzuschätzen 
wäre: War auch über eine eventuelle 
Stichwahl zwischen Moi und dem Zweit-
plazierten spekuliert worden, so zog doch 
kaum jemand ernsthaft die Möglichkeit 
einer Niederlage Mois in Erwägung. Dies 
heißt auch, dass Moi und die KANU die 
Reformen und deren Umsetzung zuließen, 
weil sie nicht wirklich eine Niederlage be-
fürchteten. 2002, im Jahr der nächsten 
Wahlen, dürfte die Situation gänzlich 
anders aussehen: Moi kann der Verfas-
sung nach nicht wieder antreten. Er aber 
war der Garant der Wahlsiege 1992 und 
1997, und er ist der entscheidende Stabili-
sierungsfaktor in der KANU, der bislang 
die seit Ende 1996 um seine Nachfolge 

ringenden Partei-Faktionen unter Kontrolle 
halten kann. Ohne Moi, stattdessen mit 
einem neuen KANU-Kandidaten, der ohne 
Amtsbonus in den Wahlkampf ziehen 
muss, versprechen die Wahlen 2002 zu 
einem wirklich offenen Kampf um die Re-
gierungsmacht zu werden. Das aber er-
höht den Einsatz in der politischen Arena. 
Erst in einer Situation, wie dieser, in der 
die KANU ernsthaft Gefahr läuft, die Re-
gierungsmacht zu verlieren, wird sich die 
Substanz der Reformen erweisen. Erst 
dann wird sich zeigen, ob die KANU-
Regierung gewillt ist, die (aus ihrer Sicht) 
verschlechterten politischen Wettbe-
werbsbedingungen zu akzeptieren. Die 
bevorstehenden fünf Jahre werden einer-
seits von der Auseinandersetzung inner-
halb der KANU um die Moi-Nachfolge 
bestimmt werden. Das beinhaltet die 
Gefahr, dass notwendige wirtschaftliche 
und politische Reformen auf der Strecke 
bleiben können, weil die KANU zu sehr mit 
sich selbst beschäftigt ist. Andererseits 
aber eröffnet ein Zeitraum von fünf Jahren 
auch die Möglichkeit, dass die verab-
schiedeten Reformen sich stärker insti-
tutionell und auch gesellschaftlich veran-
kern und damit resistenter gegen Roll-
Back-Versuche im Zuge der Zuspitzung 
des Wahlkampfes 2002 werden. Eine 
neuerliche stärkere Kooperation zwischen 
zivilgesellschaft-lichen Akteuren und politi-
schen Parteien, wie vorübergehend in der 
ersten Jahreshälfte 1997, könnte der Op-
position auch helfen, die KANU-internen 
Friktionen auszunutzen und den Reform-
druck auf die Regierung zu erhöhen. 
Andererseits ist aber auch damit zu rech-
nen, dass die Oppositionsparteien sich 
erneut reorganisieren und dadurch - wie 
bereits zwischen den Wahlen 1992 und 
1997 ein Großteil ihrer Kräfte durch inter-
ne Konflikte gebunden werden. Die Oppo-
sitionsparteien sind noch immer lose und 
amorphe Gebilde, die sich um einzelne 
politische Führer herum gruppieren und 
nur wenig eigene Substanz besitzen. Die 
wegweisende Wahl für Kenyas politische 
Entwicklung jedenfalls wird 2002 ausge-
tragen. Der Wahl 1997 kommt insgesamt 
die Funktion einer trotz Einschränkungen 
relativ reibungslosen Übergangswahl zu. 
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4.3.1 Hintergrund: Politisches Sys-
tem und politische Entwicklung im 
Wahljahr 1997 
 
Erst die Analyse der politischen Entwick-
lung des Landes seit den 1992er Wahlen 
und speziell seit Beginn des Jahres 1997 
erlaubt es, die Wahlen als begrenzten 
Fortschritt einzustufen. Bevor dies ge-
schieht soll noch ein kurzer Blick auf das 
politische System des Landes und auf die 
für die weiteren Ausführungen zentrale 
Bedeutung von Ethnizität im politischen 
5Prozess des Landes geworfen werden. 

Politisches System 

Das 1963 unabhängig gewordene Kenya 
war zwischen 1967 und Dezember 1991 
ein Einpartei-Staat (hier und im Folgen-
den vgl. Mair 1994 Hofmeier 1993; und 
Widner 1992). 1982 war dieser Status 
auch verfassungsrechtlich verankert 
worden. Das Jahr 1982, in dem ein 
Putsch gegen den seit 1978 amtierenden 
Präsidenten, Daniel arap Moi, gescheitert 
war, markiert auch den Beginn einer 
zunehmend autoritär-repressiven Regie-
rungsführung. 

Menschenrechtsverletzungen, Einschrän-
kungen von Bürgerrechten sowie der 
Unabhängigkeit der Judikative, der Auf-
stieg der KANU zur dominierenden und 
allseits gefürchteten Kraft des öffentlichen 
Lebens, all dies wurden in den 1980er 
Jahren Charakteristika des politischen 
Systems. Von den westlichen Geberlän-
dern wurde diesen Entwicklungen mit 
großer Nachsicht begegnet, zählte Moi 
doch im Kontext des Ost-West-Konfliktes 
zu den treuen Verbündeten des Westens. 
Zum Dekadenende begann sich gegen 
das Regime, das die Repressions- und 
Korruptionsspirale überdreht hatte, eine 
Oppositionsbewegung aus zivilgesell-
schaftlichen Kräften (vor allem Juristen 
und Kirchenvertretern) einerseits und 
KANU-Dissidenten andererseits zu for-
mieren. Nach dem Ende des Kalten Krie-
ges fand sie in den westlichen Geberlän-
dern einen Verbündeten. Nach der Aus-
setzung programmgebundener Finanzhil-
fe durch den Pariser Club im November 
1991 ließ Moi schließlich einen Monat 
später die jährliche KANU-Delegierten-
konferenz die Rückkehr zum Mehrpartei-

ensystem beschließen. 

Bedeutung von Ethnizität 
 
Dadurch waren Voraussetzungen für eine 
offene Vitalisierung tiefgreifender ethnisch- 
politischer Spannungen geschaffen, die im 
Einparteisystem einerseits durch Mois 
divide-et-impera-Politik zwar verstärkt, an-
dererseits aber gleichzeitig durch die 
staatliche Repressionsmaschinerie auch 
unter der Oberfläche gehalten worden wa-
ren. Seit den Kolonialtagen waren in Ken-
ya politische Auseinandersetzungen und 
Verteilungskonflikte primär in Form ethni-
scher Konflikte ausgetragen worden. Eth-
nizität wurde von den politischen Eliten ge-
zielt eingesetzt, um eine möglichst große 
Gefolgschaft an sich zu binden und da-
durch im politischen Zentrum die best-
mögliche Verhandlungsposition im Poker 
um Posten, Ressourcen und regionale 
Einflußsphären zu gewinnen. Die weitge-
hende Übereinstimmung von Provinz- und 
Siedlungsgrenzen einzelner ethnischer 
Gruppen erleichterte es ihnen um so 
mehr, sich als politische Sprecher ethni-
scher Gemeinschaften zu profilieren. Das 
Patronage-System bildete dabei den 
Transmissionsriemen, über den sich "mo-
ralische Ethnizität" (vgl. Lonsdale 1992: 2) 
in "politisierte Ethnizität" (Tetzlaff et al 
1991). übersetzte. Die Politik der Vertei-
lung von Ressourcen für die einzelnen 
Provinzen und von Posten in Regierung 
und Verwaltung unter Jomo Kenyatta, dem 
ersten Staatspräsidenten (1963- 1978), 
besonders aber unter seinem Nachfolger 
Moi haben die Ethnisierung der Politik 
noch weiter vorangetrieben: Die Berück-
sichtigung von Regionen einzelner eth-
nischer Gruppen bei der Verteilung von 
Entwicklungsprojekten, Schulen, Gesund-
heitszentren etc. korrelierte mit dem 
Stellenwert, den die politischen Führer je-
ner Gruppen innerhalb der Regime-Koa-
lition besaßen. Nachdem beispielsweise 
Oginga Odinga, ein Luo, 1966 die Vizeprä-
sidentschaft verloren hatte und mit Tom 
M’boya 1969 der andere hochrangige Luo-
Vertreter ermordet worden war, büßte die 
Luo-Region in der Nyanza-Provinz auch 
ihren Platz im staatlichen Verteilungskreis-
lauf ein. Dies entsprach der Logik des poli-
tischen Systems, hatten die Luo doch nun 
niemanden mehr im Herrschaftszentrum, 
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der die Ressourcenverteilung zu ihren 
Gunsten hinreichend beeinflussen konnte. 
Ähnlich verhielt es sich ab Mitte der 
1980er Jahren mit den Kikuyu. 1978 hatte 
Moi die Nachfolge des Kikuyu Kenyatta 
nur mit Hilfe zweier anderer Kikuyu, Mwai 
Kibaki und Charles Njonjo, antreten kön-
nen. Da er jedoch deren eigene Am-
bitionen auf das höchste Staatsamt fürch-
tete, wurden beide nacheinander demon-
tiert. Ende der 1980er Jahre hatten die 
Kikuyu erstmals seit der Unabhängigkeit 
keinen Repräsentanten mehr im engeren 
Herrschaftszirkel. Dies korrespondierte mit 
einer geringeren Berücksichtigung bei der 
Zuteilung staatlicher Entwicklungsleistun-
gen für die Kikuyu-Region, die Zentral-
Provinz. So vereinfachten es diese Ent-
wicklungen den politischen Führern, ihre 
persönlichen Demontagen zu Niederlagen 
für ihre gesamte jeweilige Gemeinschaft 
zu erklären. Diese vollzogen die Darstel-
lungen ihrer Patrone nach, und so ver-
banden sich die Aspirationen der ausge-
schlossenen politischen Elite mit denen 
ihrer ethnisch-regionalen Klientel. Für bei-
de Seiten stand der instrumentelle Cha-
rakter von Ethnizität im Vordergrund, von 
ersteren gezielt und bewusst als politische 
Strategie, von letzteren mangels Alternati-
ve eingesetzt. Es ging darum, eine Neu-
verteilung der staatlichen Ressourcen 
durchzusetzen. Ethnizität war das dafür 
einfachste und kostengünstigste Organisa-
tionsprinzip. Wenn im Folgenden bei der 
Analyse der 1997er Wahlen von ethnisch-
politischen Spannungen die Rede sein 
wird, so sind daher damit nicht unver-
brüchliche und feststehende ethnische 
Gegensätze gemeint, sondern situations-
bedingte, von ihrer konkreten Nützlichkeit 
im politischen Machtkampf abhängige 
Konfliktvariablen. 

Als das Land nun zum Mehrparteiensys-
tem zurückkehrte, nahm der neue offene 
politische Wettbewerb schnell ethnisch-
politische Züge an: Die von den Machthe-
beln lange Zeit ferngehaltenen politischen 
Führer der Kikuyu und Luo, aber auch ins 
Abseits geratene Führungsköpfe der 
Luhya und der Kamba, zweier mittelgro-
ßer ethnischer Gruppen, organisierten 
sich im Oppositionsspektrum und ver-
sprachen im 1992er Wahlkampf ihren eth-
nischen Gemeinschaften goldene Zeiten 
für den Fall des Wahlsieges am 29. De-

zember 1992. Die von KANU-Politikern 
geschürten ethnischen Vertreibungen in 
Teilen des Rift Valleys172 taten ein übri-
ges, um das Gefühl ethnischer Zusam-
mengehörigkeit zu stärken: Angesichts 
des von den KANU-Falken skizzierten 
äußeren Feindes, sprich der Kikuyu und 
Luo, rückten die sogenannten KAMATU-
SA-Völker173 enger zusammen und ließen 
interne Divergenzen in den Hintergrund 
treten. Die Kikuyu und Luo wiederum 
fühlten sich von der Regierung dadurch 
noch deutlicher für ihre ethnische Zuge-
hörigkeit stigmatisiert. Im Zuge dieser an 
Intensität zunehmenden ethnisch-politi-
schen Polarisierung verloren die zivilge-
sellschaftlichen Kräfte schnell ihre bishe-
rige Handlungsinitiative innerhalb der Op-
position an die KANU-Dissidenten Ken-
neth Matiba, Mwai Kibaki und Oginga 
Odinga. Hatten sich noch vor der Rück-
kehr zum Mehrparteiensystem alle ge-
meinsam im Rahmen des Bündnisses 
Forum for the Restoration of Democracy 
(FORD) für eine umfassende Verfas-
sungsreform eingesetzt, so wurde dieser 
Punkt nach der Wiederzulassung der Op-
positionsparteien von der Tagesordnung 
gestrichen. Matiba und Co hätten doch 
gerne selbst die umfangreichen Amtsbe-
fugnisse des Präsidenten übernommen. 
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 Dabei kamen zwischen November 1991 und 

Februar 1994 rund 1.500 Menschen ums Leben, 
ca. 300.000 wurden von ihrem Grund und Boden 
vertrieben. Dabei handelte es sich zumeist um 
Kikuyu, Luo und Luhya, die z.T. seit Kolonialzei-
ten im Rift Valley lebten und dort bislang 
weitgehend friedlich mit den anderen ethnischen 
Gruppen koexistiert hatten. Da jedoch angesichts 
des hohen Bevölkerungswachstums das Land in 
den fruchtbaren Höhenlagen des Rift Valley zu-
nehmend knapper wurde, hat es dort v.a. seit den 
1980er Jahren immer wieder Spannungen und 
Konflikte um Land gegeben, die nun im Kontext 
der Wiedereinführung des Mehrparteiensystems 
von KANU-Falken bewusst in ethnische Bahnen 
gelenkt wurden (vgl. Republic of Kenya. 1992; 
und Africa Watch/Human Rights Watch 1993, s. 
auch Kapitel 2.1.3.12; 2.2; 3.1.; 3.2. & 3.3) 

173
 KAMATUSA hat sich seit 1994 als Kürzel für die 
Kalenjin, Maasai, Turkana und Samburu etabliert. 
Politiker wollen damit die Geschlossenheit die-
ser ethnischen Gruppen des Rift Valleys 
suggerieren. 
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Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 
1992 und Wahlbeobachtung 

Aufgrund des persönlichen Ehrgeizes der 
Führungsköpfe und ethnisch-politischer 
Ressentiments174 trat die Opposition bei 
den ersten Mehrparteienwahlen seit 1967 
schließlich mit drei relativ gleich starken 
Parteien und auch drei Präsidentschafts-
kandidaten an.175 Da in Kenya nach dem 
britischen, einfachen Mehrheitswahlrecht 
gewählt wird, also ein Parlamentskandidat 
in seinem Wahlkreis ebenso wie ein Präsi-
dentschaftsanwärter landesweit nur die re-
lative Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
benötigt, um als gewählt zu gelten, waren 
die Chancen der Opposition auf einen 
Wahlsieg von vornherein gering. Dies be-
wahrheitete sich am Wahltag, dem 29. 
Dezember 1992, als Moi bereits 36,4 
Prozent der Stimmen für seinen Wahlsieg 
genügten, und die KANU 100 von 188 
Wahlkreisen gewinnen konnte.176 In regio-
naler Hinsicht manifestierte sich in den Er-
gebnissen die ethnisch-politische Aufsplit-
terung des Landes: Die KANU und Moi 
schnitten im multiethnischen Nairobi, den 
Kikuyu-Regionen der Zentral-Provinz und 
des Rift Valleys sowie im Luo-Gebiet der 
Nyanza-Provinz schlecht ab. Sie holten 
den Hauptteil ihrer Stimmen in ihren 
Hochburgen im Rift Valley, an der Küste 
und im Nordosten des Landes, wo die Op-
position wiederum fast leer ausging. Den 
Sieg sicherte sich die Regierung durch 
Stimmen und Mandatsgewinne in den um-
kämpften Regionen der West- und der 
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 So waren beispielsweise die Luo-Führer um 
Oginga Odinga, den ehemaligen Vizepräsiden-
ten, nicht bereit, die Juniorrolle in einem Bündnis 
mit Matiba und den Kikuyu zu akzeptieren, da 
nach der Erfahrung aus den 1960er Jahren, als 
die Luo ihren Platz im Herrschaftsbündnis verloren 
hatten, das Misstrauen gegenüber "den Kikuyu" 
zu tief saß. 

175
 Dies waren Oginga Odinga für die FORD-
Kenya, Kenneth Matiba für die FORD-Asili und 
Mwai Kibaki für die Democratic Party (DP). 

176
  Zu den Ergebnissen der Präsidentschaftswahl 
1992 und 1997 vgl. Tab. 5 im Anhang. Bis zu 
den Reformen im November 1997 (s.u.) hatte der 
Präsident noch das Recht, zu den gewählten Par-
lamentariern zwölf zusätzliche zu berufen, wovon 
Moi auch Gebrauch machte und zwölf weitere 
KANU- Politiker berief, so dass die KANU im 
siebten Parlament bereits zu Beginn, also bevor 
Oppositionspolitiker zu ihr zurückwechselten, 
eine komfortable Mehrheit von 24 Sitzen hatte. 

Ost-Provinz sowie dem Kisii-Gebiet der 
Nyanza-Provinz (vgl. Weekly Review, 

01.01.1993). 

Erstmals waren bei Wahlen im Lande 
nationale und internationale Wahlbeob-
achter im Einsatz. Diese kritisierten zahl-
reiche Aspekte des Wahlkampfes, der 
Rahmenbedingungen und der Wahl selbst. 
Einige der aufgelisteten Punkte sollten 
1997 erneut Anlass zur Kritik geben, wie 
die mangelnde Unabhängigkeit der Wahl-
kommission und die Berichterstattung in 
den audiovisuellen Medien, die die KANU 
und Moi eindeutig bevorteilte. In den Be-
richten über die Wahlen von 1992 war 
darüberhinaus die Einmischung von Poli-
zei und Verwaltung in den Wahlkampf 
zugunsten der Regierungspartei und die 
generelle, z.T. gewalttätige Behinderung 
des Wahl-kampfes der Opposition durch 
KANU-Anhänger kritisiert worden. In der 
Qualifizierung der Wahlen gingen die 
Positionen zwischen nationalen und inter-
nationalen Beobachtern indes auseinan-
der: Während die National Election Moni-
toring Unit (NEMU) abschließend erklärte, 

dass die Wahlen weit davon entfernt wa-
ren, die Parameter fairer und freier Wahlen 
zu erfüllen, kam die Commonwealth 
Observer Group (COG) zu dem Schluss, 

dass die Ergebnisse, wenngleich mit Ein-
schränkungen, den Willen der Wähler 
reflektieren und daher anzuerkennen 
seien (vgl. Commonwealth 1993). Weitere 
politische Destabilisierung im Falle einer 
Nicht-Anerkennung der Wahlen befürch-
tend scheint das letztlich positive Urteil der 
COG ebenso wie das des US-amerika-
nischen International Republican Institute 
auch von der Überlegung mitbe-stimmt, 
dass trotz all der Benach-teiligungen der 
Opposition deren Wahlsieg nicht zu ver-
hindern gewesen wäre, wenn diese denn 
geschlossen angetreten wäre. 

Nach den Wahlen nutzte Moi die Monopol-
ressourcen der Regierung (Verteilungs- 
und Gewaltmonopol sowie das Monopol 
über die audiovisuellen Medien) weiterhin 
konsequent, um seine Position zu stärken 
(s.a. Kapitel 2). Die ununterbrochen mit 
internen Macht- und Formierungskämpfen 
beschäftigten Oppositionsparteien erleich-
terten es Moi, die politische Agenda zu 
bestimmen. 
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Politische Entwicklung im Wahljahr 1997 

Ab Anfang 1997 veränderte sich das 
Kräfteverhältnis zwischen Regierung und 
Opposition vorübergehend. Mehrere Ent-
wicklungen kulminierten gleichzeitig: Auf-
grund interner Machtkämpfe hatte sich seit 
Anfang 1996 innerhalb der drei großen 
Oppositionsparteien ein Führungsvakuum 
aufgebaut, das die gesamte oppositionelle 
Handlungsfähigkeit lähmte. Anfang 1997 
stieß in dieses Vakuum hinein ein Bündnis 
von NRO (Nicht-Regierungsorganisatio-
nen), das seit Ende 1994 den Boden für 
eine nationale Verfassungsdebatte berei-
tet hatte. Diese Debatte wurde in der er-
sten Jahreshälfte 1997 zum dominieren-
den innenpolitischen Thema und entfaltete 
eine kaum erwartete Eigendynamik. Das 
Bündnis, das unter Federführung der 
NGO-Vertreter Kirchenführer und die 
Spitzen der Oppositionsparteien ein-
schloss, war von Beginn an ein sehr fra-
giles Gebilde. Konsensuales Ziel des 
Bündnisses, das sich zunächst National 
Convention Preparation Committee und 
nach Umstrukturierungen National Con-
vention Executive Council (NCEC) nannte, 
war es, der Regierung Minimalreformen 
der Verfassung und mehrerer Gesetze vor 
den kommenden Wahlen abzutrotzen. 
Weniger Einigkeit bestand darüber, ob - im 
Falle, dass die Regierung Reformen ab-
lehnte - die Wahlen boykottiert werden 
sollten. Dass die Regierung überhaupt 
erstmals seit dem Kampf für die Wieder-
einführung des Mehrparteiensystems 1991 
unter Reformdruck gesetzt werden konnte 
und zwischenzeitlich die Hegemonie über 
die öffentliche Debatte verlor, ist dem 
Zusammenwirken fünf verschiedener Fakt-
oren zuzuschreiben: 
 der tiefgreifenden Legitimationskrise 

der Moi-Regierung; 
 der vorübergehenden relativen Ge-

schlossenheit der Oppositionskräfte;  
 der großen öffentlichen Resonanz auf 

das Thema Verfassungsreform; 
 der relativen Schwäche der KANU 

aufgrund interner Machtauseinander-
setzungen und - der die Opposition 
moralisch und politisch stärkenden ge-
walttätigen Bekämpfung der Demon-
strationen im Juni und Juli 1997. 

 Legitimationskrise der KANU-Regie-
rung 

Die Legitimationskrise des Regimes in 
weiten Teilen des Landes hat mehrere 
Quellen, die an dieser Stelle nur summa-
risch aufgelistet werden können: Auf der 
einen Seite war der Staat nicht in der La-
ge, das Gewaltmonopol zum Schutze der 
Bürger und öffentlicher Einrichtungen auf-
recht zu erhalten - die drastische Zunah-
me organisierter Gewalt- kriminalität, die 
mit einer waffentechnischen Überlegenheit 
der Banden gegenüber der Polizei einher-
geht, zeugt davon. Auf der anderen Seite 
gingen aber die Sicherheitskräfte aus poli-
tischen Gründen unverhältnismäßig ge-
walttätig gegen Bürger vor - wie etwa die 
Tötung mehrerer Studenten Ende 1996 
und Anfang 1997 zeigte (Vgl. Economic 
Review, 7.10.1996: 34; 21.10.1996: 22; 

und 22.12.1996: 22). Gleichzeitig verfiel 
die Infrastruktur, v.a. das Straßennetz und 
die Energieversorgung, zunehmend, mit 
fatalen wirtschaftlichen Folgen sowohl für 
die agrarischen Kleinproduzenten als auch 
für die privat-wirtschaftlichen Vermarkter 
und den urbanen Dienstleistungssektor. 
Hinzu kamen tiefgreifende Krisen des 
Gesundheits- und Bildungssystems sowie 
ein beständig wachsendes Heer von 
Schul- und Universitätsabsolventen, das 
vom formalen Arbeitsmarkt seit längerem 
bereits nicht mehr aufgenommen werden 
konnte, das nun aber auch kaum mehr 
vom informellen Sektor absorbiert werden 
kann. Insgesamt leben rund 50% aller 
Kenyaner unter der Armutsgrenze. Dabei 
hat sich in den letzten zehn Jahren das 
Ausmaß der Armut vertieft. 

Diese Entwicklungen haben das Regime 
bei großen Teilen der Bevölkerung äu-
ßerst unpopulär gemacht. Allein, die Op-
positionsparteien fielen als Träger dieses 
Protestes aus, waren sie doch viel zu sehr 
mit ihren eigenen Diadochenkämpfen be-
schäftigt. Die politische Unzufriedenheit 
blieb unorganisiert und damit für die Herr-
schaftsausübung folgenlos. Zum anderen 
hat die Zunahme und Vertiefung der Armut 
großer Bevölkerungsteile die paternalisti-
sche Patron-Klienten-Beziehung zwischen 
Politikern und Bevölkerung noch weiter 
verstärkt und wirkte damit einer politischen 
Selbstorganisierung der ländlichen Bevöl-
kerung entgegen. 
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Vorübergehende Kooperation der Opposi-
tionskräfte 

Aus unterschiedlichen Motiven sammelten 
sich die drei verschiedenen Oppositions-
lager unter dem Banner der Verfassungs-
reform: Die Parteiführer hatten erkannt, 
dass sie zum einen die Minimalreformen 
benötigten, um ihre Wettbewerbsbeding-
ungen gegenüber der KANU im bevorste-
henden Wahlkampf nachhaltig zu verbes-
sern, und dass zum anderen die Verfas-
sungsdebatte als Thema ein beträcht-
liches Mobilisierungspotential bot. Sie 
hatten erst begonnen, die Reformforde-
rungen zu unterstützen, als sie deren 
machtpolitische Instrumentalisierung und 
damit deren Nützlichkeit für die Verfolgung 
ihrer eigenen Interessen erkannt hatten. 

Die NGO-Vertreter, die seit Ende 1994 die 
Verfassungsdebatte initiiert und am Leben 
gehalten hatten, verfolgten einen stärker 
grundsatzorientierten Reformansatz, des-
sen Ziel letztlich die völlige Neuschrei-
bung, sprich Demokratisierung der Ver-
fassung war. Als langjährige Oppositionel-
le, die mitunter mehrere Jahre im Gefäng-
nis und Exil zugebracht hatten (wie die 
Rechtsanwälte Willy Mutunga und Gibson 
Kamau Kuria), war auch ihr übergeordne-
tes Ziel die Ablösung der Regierung. Doch 
verband sich diese Ziel - im Gegensatz zu 
den Politikern - deutlich weniger mit eige-
nen politischen Ambitionen. Ihnen ging es 
primär um die Verankerung grundlegender 
demokratischer Rechte und checks and 
balances in der Verfassung, unabhängig 
davon, welche Partei/Gruppe daraus den 
größeren Nutzen ziehen kann. 

Letzteres lässt sich auch für die Kirchen-
vertreter festhalten. Anders als die NGO-
Repräsentanten bemühten sie sich jedoch 
mehrheitlich, wohl als Kritiker aber nicht 
als Gegner der Regierung aufzutreten, um 
so die Voraussetzungen für einen kon-
struktiven Dialog mit der Regierung zu 
wahren. Dadurch war ihr Ansatz in der 
Sache gleichermaßen prinzipienfest, in der 
Form jedoch kompromissbereiter als der 
der NGO-Vertreter. Sie waren Teil des 
NCEC, achteten jedoch darauf, dorthin 
keinen ihrer prominenten Vertreter abzu-
stellen und eher eine weniger zentrale 
Rolle dort einzunehmen. Ihnen ging es 
darum, dass die Kirchen ein eigenständi-
ges Profil bewahrten. Daher stellten sie 

Reformforderungen zumeist als Vertreter 
ihrer jeweiligen Kirchen und nicht als Teil 
des NCEC. Aufgrund der zunächst repres-
siven und unversöhnlichen Haltung der 
Regierung zwischen April und Juli 1997 
(s.u.) rückten die drei Gruppen stärker 
zusammen. Es kamen die übereinstim-
menden Punkte ihrer Ziele zum Tragen. 
Als jedoch die Regierung nach den saba-
saba-Unruhen in die "Verhandlungsoffen-

sive" ging, führten die beschriebenen 
unterschiedlichen Motive die Lager wieder 
auseinander. 

Breite Debatte der Verfassungsreform 

Seit Ende 1994 war von mehreren NGOs 
eine Debatte über die Notwendigkeit einer 
Verfassungsreform auf breiter Ebene 
vorbereitet worden. Der im November 
1994 von drei (Menschen-)Rechtsorgani-
sationen vorgestellte Entwurf einer alter-
nativen Verfassung war in die ver-
schiedenen ethnischen Sprachen über-
setzt und in mehreren ländlichen Be-
reichen mit Bevölkerungsgruppen disku-
tiert worden. Zudem wurde auch in zahl-
reichen Seminaren und Workshops zur 
politischen Bildung die Bedeutung der 
Verfassung und von Rechtsfragen thema-
tisiert, so dass diese Themen deutlich an 
Abstraktheit für die einfachen Bürger 
verloren haben. Dass zwischen Mai und 
Juli 1997 Demonstrationen für eine Ver-
fassungsreform nicht nur - wie bislang 
üblich - in Nairobi und allenfalls noch in 
Mombasa und Kisumu stattfanden, son-
dern auch in zahlreichen kleineren und 
mittelgroßen Städte in vielen Teilen des 
Landes dokumentieren diesen Zuwachs 
an politischer Bildung. 

 

KANU-interner Kampf um die Moi-
Nachfolge 

Ende 1996 brach in der KANU der Kampf 
um die beste Ausgangsposition für die 
Moi- Nachfolge offen aus. Spätestens 
nach der im Januar 1998 beginnenden 
Legislaturperiode, d.h. heißt im Jahre 
2002, steht diese Entscheidung an. Dabei 
geht es um die Vizepräsidentschaft, da 
derjenige, der dieses Amt im Moment des 
Abtritts des Präsidenten innehat, die bes-
ten Chancen hat, sein Nachfolger zu 
werden. Seit den Wahlen 1992 gab es 
starke, aber disparate Kräfte in der KANU, 
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die auf die Ablösung des seit 1989 amtie-
renden Vizepräsidenten George Saitoti 
drängten. Mitte 1994 fanden diese Kräfte 
zusammen und begannen, den damaligen 
Saitoti Konkurrenten, Landwirtschafts- und 
Vermarktungsminister Simeon Nyachae, 
zu unterstützen. Vielfach ist diese Ausei-
nandersetzung als Kampf zwischen Fal-
ken/Reformgegnern auf der einen und 
Tauben/Modernisieren auf der anderen 
Seite dargestellt worden (vgl. bspw. die 
Titelstory in Economic Review, 11.8.1997, 
"Hardliners in Charge":  4-11). Tatsächlich 
führen diese Zuordnungen aber eher in die 
Irre, da sich Politiker der gegensätzlichen 
Richtungen auch innerhalb der einzelnen 
Lager befinden. Vielmehr schein es sich 
um einen Kampf um die ethnisch-poli-
tische Gewichtsverteilung im Regime-
Bündnis zu handeln und damit verbunden 
auch um die Strategie, mit deren Hilfe der 
KANU über die Moi-Ära hinaus die Macht 
gesichert werden soll. Die seit November 
1996 KANU-B genannte Gruppe um 
Saitoti und Mois langjährigem Vertrauten 
Nicholas Biwott setzte sich auf Weisung 
Mois für eine Reintegration der Kikuyu, die 
1992 nahezu geschlossen die Opposition 
gewählt hatten, in das Herrschaftsbündnis 
ein. Die andere, KANU-A genannte Fakti-
on um Nyachae und die ausgewiesenen 
Falken William ole N'timama und Kipkalia 
Kones fürchteten dadurch eine zu starke 
Gewichtverlagerung auf ihre Kosten zu-
gunsten der Kikuyu: Nyachae sah seine 
Ambitionen auf die Vizepräsidentschaft 
gefährdet, da die kenyanische Geschichte 
zeigt, dass neue Bündnisse zumeist mit 
der Ernennung eines politischen Führers 
aus den Reihen des neuen Bündnispart-
ners zum Vizepräsidenten besiegelt wer-
den.177 Für N'timama und Kones würde 
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 Die Ernennung Oginga Odingas zum Vizepräsiden-

ten 1963 war Ausdruck der bis in die 1950er Jahre 
zurückreichenden Zusammenarbeit zwischen der 
Kikuyu-Elite um Präsident Jomo Kenyatta und der 
Luo-Elite um Odinga und Tom M’boya. Die Beru-
fung Mois auf diesen Posten reflektierte 1967 die 
Ersetzung der Luo durch Mois Kalenjin-Gruppen. 
1978, nach dem Tode Kenyattas, machte Moi den 
heutigen Vorsitzenden der Democratic Party, Mwai 
Kibaki, zu seinem Nachfolger und entlohnte damit 
Kibakis Kikuyu-Flügel für die Loyalität in den Ausei-
nander-setzungen um die Kenyatta-Nachfolge. Die 
Berufung Saitotis zum Vizepräsidenten - damals als 
Maasai inauguriert - signalisierte 1989 das Ende der 
Kalenjin-Kikuyu-Kooperation. Von nun an rückten 

eine enge Kooperation mit den Kikuyu ihre 
Profilierung als furchtlose Streiter für die 
vermeintlichen Interessen ihrer Gemein-
schaften, der Maasai bzw. der Kipsigis (die 
größte Gruppe der Kalenjin), untermini-
eren, für die sie die Konstruktion eines äu-
ßeren Feindes benötigen. Anfang Januar 
1997 hatte Moi das Kabinett umgebildet 
und schien damit den lange schwelenden 
Kampf zwischen den soge-nannten 
KANU-A und KANU-B-Faktionen zuguns-
ten von KANU-B entschieden zu haben: 
Die hochrangigen Vertreter von KANU-B - 
Vizepräsident Saitoti, KANU-Generalse-
kretär und Bildungsminister Joseph Ka-
motho - hatten ihre Positionen behalten, 
während die Führungsfiguren der Gegen-
faktion ihre hochrangigen Kabinettsposten 
gegen unwichtigere hatten eintauschen 
müssen: Simeon Nyachae musste aus 
seinem großen, 1993 extra für ihn zurecht-
gezimmerten Landwirtschafts- und Ver-
marktungsministerium an die Spitze des 
Ministeriums für Landgewinnung, Regio-
nal- und Wasserentwicklung wechseln, 
KANU-Falke William ole N'timama wan-
derte aus seinem Ministerium für Kommu-
nalverwaltung in das kleinere Ministerium 
für Inneres und Nationales Erbe, während 
der bisherige Minister im Präsidialamt, 
Kipkalia Kones, zugunsten seines Wider-
sachers innerhalb der Kalenjin-Gemeinde, 
den langjährigen Moi-Vertrauten Nicholas 
Biwott, ausgemustert wurde. Vielfach wur-
de diese Regierungsumbildung als Vor-
entscheidung im Kampf um die Moi-
Nachfolge gewertet, hatte sich der Konflikt 
zwischen KANU-A und -B doch um die für 
die Nachfolge entscheidende Position des 
Vizepräsidenten gedreht. In der Folgezeit 
zeigte sich jedoch, dass die KANU-A über 
ein beträchtliches Konfliktpotential ver-
fügte und keineswegs gewillt war, die 
Niederlage als endgültig zu akzeptieren. 
Vor allem Kones' Profilierung als –Interes-
senanwalt der Kipsigis, der größten 
Kalenjin-Gruppe, und sein offenes Nach-
denken über einen Übertritt zur Opposition 
verstärkten die Risse innerhalb des Kalen-
jin-Bündnisses. Bereits seit Ende 1995 
rebellierten Teile der Nandi, der zweitgröß-
ten Kalenjin-Gruppe, gegen ihre vermeint-
liche Benachteiligung gegenüber Mois Tu-

                                                                       
die anderen kleinen Rift-Valley-Völker in das Zent-
rum des Regime-Bündnisses. 
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gen und Biwotts Keiyo (vgl. Mair 1997: 
31). Kones Rehabilitierung Mitte Juli 1997 
(vgl. Economic Review 28.7.1997:26f., 
und 11.8. 1997: 8f) verdeutlichte, dass Moi 
die Gefahren eines nachhaltigen Bruchs 
des Kalenjin-Bündnisses, dem Herzstück 
seiner Regimekoalition, erkannt hatte und 
unter allen Umständen verhindern wollte. 
Ein weiteres Zugeständnis an KANU-A 
war die Versetzung des Provinzkommis-
sars und Nyachae-Kontrahenten Joseph 
Kaguthi von der Nyanza-Provinz nach Nai-
robi (vgl. Weekly Review 25.7.1997: 11). 

Insgesamt wurde deutlich, dass Moi in 
immer kürzeren Abständen Zugeständ-
nisse an die eine oder die andere Gruppe 
machen musste, um die Balance des Re-
gimebündnisses zu wahren. Diese intern-
en Divergenzen wiederum paralysierten 
Moi zumindest vorübergehend, so dass er 
die Handlungsinitiative an die Opposition 
einbüßte. 

Gewalttätige Unterbindung der Demonst-
rationen und ihre Folgen 

Trotz der erheblichen Spannungen inner-
halb des Regierungslagers galt bis Juni 
1997 dessen Sieg bei den Wahlen als 
weitgehend sicher. Als die Massenak-
tionen des Oppositionsbündnisses ab Mai 
an Zulauf gewannen, hätten Moi und seine 
Berater relativ gelassen reagieren können. 
Dadurch, dass sie aber die Reformforde-
rungen als ernste Bedrohung auffassten 
und die Polizei nach anfänglich maßvoller 
Gegenreaktion ab Juni brutal und voll-
kommen unverhältnismäßig gegen die De-
monstrationen des Oppositionsbünd-
nisses vorgehen ließen (u.a. 13 Tote am 
7.7. in Nairobi, Eindringen von Sicherheits-
kräften auf das Areal der All Saints 
Cathedral in Nairobi) (vgl. Weekly Review 
6.6.1997: 4-8; und Economic Review 14.7. 

1997: 6-12, 18), brachten sie sich selbst 
vorübergehend in die Defensive. Die 
Regierung delegitimierte sich durch ihr 
Vorgehen öffentlich selbst und lieferte die 
besten Beweise für die Notwendigkeit der 
geforderten Reformen. Für die Opposition 
wurde das drastische und harte Vorgehen 
der Regierung zu einer weiteren, morali-
schen Ressource in ihrer Auseinander-
setzung mit der Regierung. 

Beginn des Reformdialoges zwischen 
Regierung und Opposition 

Unter dem zunehmenden nationalen und 
internationalen Druck gab Moi in der zwei-
ten Juli-Hälfte 1997 die starre Anti-Re-
formhaltung auf und signalisierte Verhand-
lungsbereitschaft (vgl. ebd. 21.07. 1997: 4-
7). Wie bereits vielfach in früheren Jahren 
gelang es ihm dadurch, dass er die ein-
zelnen Gruppen innerhalb der Opposition 
gegeneinander ausspielte, die Handlungs-
initiative zurückzugewinnen: Moi begann 
separat mit den Führern der Oppositions-
parteien und der Kirchen zu verhandeln 
und grenzte so die eigentlichen Führungs-
köpfe der Reformbewegung, die NGO-
Vertreter, aus. 

Das schwindende Gewicht des NCEC wur-
de sichtbar, als der von ihm für den 8. Au-
gust ausgerufene nationale Streik nur ein 
sehr verhaltenes Echo fand.178 Dass dabei 
bei einer Kundgebung in Nairobi ein Poli-
zist in Zivil erschlagen wurde und in Nyeri 
ein weiterer ums Leben kam, bedeutete 
einen schweren Schlag für die moralische 
Legitimation der Reformgruppe. 

Der NCEC stellte klare Bedingungen auf, 
die die Regierung erfüllen müsste, um mit 
ihr in einen Verhandlungsprozess einzu-
treten. Diese Bedingungen wären allen-
falls von einer geschlossenen Opposition 
durchsetzungsfähig gewesen. Die Ver-
handlungsbereitschaft der Einzelgruppen 
machte es Moi jedoch umso leichter, den 
NCEC auszugrenzen. Den Kirchen, die im 
August ein zwischen Opposition und Re-
gierung vermittelndes Komitee gründeten, 
ging es darum, den Reformprozess voran-
zubringen, insgesamt jedoch Abstriche am 
Reformpaket zuzulassen, wenn dadurch 
der Konflikt mit der Regierung deeskaliert 
werden konnte.' Die Parteiführer, v.a. 
Mwai Kibaki (DP) und Michael Kijana Wa-
malwa (FORD-Kenya), sahen in den Ver-
handlungen mit der Regierung die Mög-
lichkeit, wieder die politische Führungsrol-
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  Der Termin war bewusst gewählt worden, um in 
Anknüpfung an die historische erste Demonstra-
tion für ein Mehrparteiensystem vom 7. Juli 
1990, der saba-saba-Demonstration (saba-saba 
= 7.7. auf Swahili), ein neues griffiges und sym-
bolträchtiges Datum im Kampf gegen das Moi-
Regime ein- zuführen, den nane-nane (= 8.8. auf 
Swahili). 
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le innerhalb der Opposition zurückzuge-
winnen und durch die Reformen gleichzei-
tig Voraussetzungen für verbesserte poli-
tische Wettbewerbsbedingungen mit der 
KANU im Wahlkampf zu erzielen. 

Vorbereitet durch das Vermittlungskomitee 
der Kirchen (vgl. Weekly Review 
15.8.1997: 4ff; Economic Review 
18.8.1997: 24; und Weekly Review 
22.8.1997: 10f) wurde im September von 
Mitgliedern der KANU und der Oppositi-
onsparteien FORD-Kenya, DP, FORD-
Asili, Kenya Social Congress und National 
Development Party (NDP) die Inter-
Parties- Parliamentary-Group (IPPG) 
gegründet, an der die NGO-Vertreter 
gezielt nicht beteiligt wurden (vgl. Weekly 
Review 15.8.1997: 4-6; und Economic 
Review 18.8.1997: 24f). Das schließlich 
vorn IPPG im November ins Parlament 
eingebrachte und dort verabschiedete 
Reformpaket ebnete den Weg für die 
Wahlen am 29. Dezember 1997. 

4.3.2 Reformverhandlungen der 
Inter-Parties Parliamentary Group 

Noch Anfang des Jahres 1997 hätte kaum 
ein Beobachter der politischen Entwick-
lungen des Landes die im November dann 
verabschiedeten Reformen für durch-
setzungsfähig gehalten. Dass sie dennoch 
hinter den vorn NCEC seit Mai erhobenen 
Forderungen zurückblieben, lag wiederum 
in der Natur des Verhandlungsprozesses, 
in dem keine der Konfliktparteien so stark 
war, dass sie ihre eigenen Forderungen 
unisono hätte durchzusetzen können. Da-
her sind die Reformen, auf die sich die 
politischen Parteien geeinigt haben, ein 
Kompromiss, der aber zweifelsohne einen 
großen Fortschritt im Demokratisierungs-
prozeß darstellt. 

IPPG-Reformpaket 

Die wichtigsten Reformen, die beschlos-
sen worden sind, sahen im Einzelnen wie 
folgt aus (Vgl. Weekly Review 29.8.1997: 
13f; Economic Review 8.9.1997: 24; 
Weekly Review 12.9.1997: 4-11; 
Economic Review 15.9.1997: 6-11): 

Der noch aus der Kolonialzeit stammende 
Public Order Act wurde in der Form geän-
dert, dass politische Parteien nun keine 
Lizenz mehr von der Distriktverwaltung 

benötigen, um öffentliche Kundgebungen 
etc. abzuhalten. Bislang hatte die Regie-
rung diese Verfügung konsequent dazu 
genutzt, um Oppositionsparteien die Öf-
fentlichkeitsarbeit zu erschweren. Jetzt rei-
chte es aus, die lokale Polizei über die 
Veranstaltung zu informieren. Dies war ein 
entscheidender Schritt, um ein level 
playing field zwischen Regierungs- und 
Oppositionsparteien herbeizuführen (vgl. 
zu den folgenden Punkten The Centre for 
Governance and Development 1997: 1-9; 
und Hamer 1997: 12-15). 

Im Preservation of Public Security Act wur-

de die Passage gestrichen, die bislang die 
Inhaftierung ohne Anklage (detention) von 
Personen ermöglichte. Zusätzlich wurde 
verfügt, dass keine Person aufgrund ihrer 
politischen Überzeugungen oder Aktivitä-
ten in ihrer Bewegungsfreiheit einge-
schränkt werden darf Auch damit wurde 
ein bislang zentrales Repressionsinstru-
ment der Regierung stumpf gemacht. 

Der Chiefs Authority Act, fortan nur noch 
Chiefs Act genannt, beschnitt erheblich die 
bislang zentrale Rolle der Chiefs im öffent-
lichen Leben auf lokaler Ebene. U.a. 
dürfen sie sich nicht mehr für oder in 
politische(n) Parteien engagieren. Diese 
Änderung zählte ebenfalls zu den bedeut-
samen Reformen, fungierten die Chiefs 
doch bislang häufig als verlängerte Arme 
der KANU und wurden vielfach als repres-
siv wahrgenommen. 

In das Wahlgesetz wurde ein Verhaltens-
kodex aufgenommen, der die Parteien und 
Kandidaten dazu verpflichtete, spezifizier-
te demokratische Spielregeln einzuhalten 
und öffentlich für deren Verbreitung zu 
arbeiten. Der Code of Conduct gab der 
Wahlkommission die Möglichkeit an die 
Hand, jede Partei oder jeden Kandidaten, 
der grob dagegen verstieß, etwa indem er 
zu Gewalt aufrief oder Wähler oder Geg-
ner einschüchterte, zu disqualifizieren 
oder von der Wahl auszuschließen. 

Der staatliche Rundfunk Kenya Broad-
casting Corporation (KBC) wurde durch 
Änderung des Kenya Broadcasting Corpo-
ration Act dazu aufgefordert - aber nicht 
bindend verpflichtet (!) -, angemessen und 
fair über politische Entwicklungen zu 
berichten, keine der politischen Parteien 
oder Kandidaten zu bevorteilen und allen 
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zugelassenen Parteien kostenlos Sende-
plätze für Wahlwerbung zur Verfügung zu 
stellen. Das Parlament stattete aber weder 
die Wahlkommission noch eine andere 
öffentliche Stelle mit einer Sanktionsmacht 
aus, diese Forderungen an die KBC auch 
durchzusetzen. Dies sollte sich im Wahl-
kampf als erhebliches Versäumnis er-
weisen. 

Die Provinz- und Distriktverwaltung war 
nun verpflichtet, sich aus dem Wahlpro-
zess und seiner Organisation völlig 
herauszuhalten. Die bisherige Involvierung 
von Beamten, die entweder vom Präsiden-
ten direkt oder von der von ihm berufenen 
Public Service Commission in die einzel-
nen Landesteile dirigiert werden, galt als 
schwere Beeinträchtigung für einen freien 
und fairen Wahlkampf sowie der Wahlen 
selbst, da die Auswirkungen der einstmals 
von Moi verfügten Verschränkung von 
KANU und öffentlicher Verwaltung noch 
immer zu spüren waren. 

Die Wahlkommission wurde um zehn wei-
tere Mitglieder auf 22 erweitert. Die zehn 
zusätzlichen Wahlkommissare wurden von 
der Opposition benannt. Der Vorsitzende 
wird aber weiterhin allein vorn Präsidenten 
berufen und bedarf keiner Absegnung 
durch das Parlament, wie dies von der Op-
position gefordert worden war. Die Zu-
sammensetzung und Abhängigkeit der 
Wahlkommission vom Präsidenten sowie 
ihre die KANU deutlich bevorteilende 
Amtsführung waren bereits bei den Wah-
len 1992 Anlass für Kritik von vielen 
Seiten. Die Wiederberufung Zacchaeus 
Chesonis zum Vorsitzenden der Wahl-
kommission im November 1996 war als 
Hypothek für die Organisation der kom-
menden Wahlen aufgefasst worden. Mit 
der bloßen Erweiterung der Kommission 
wurde auf die wesentlichen Kritikpunkte 
nicht eingegangen. 

Alle politischen Parteien, die ihre Regist-
rierung beantragt hatten, sollten zugelas-
sen werden. Dadurch wurde erwartet, 
dass die seit Juni 1995 auf ihre Registrie-
rung wartende Safina endlich ihre Zulas-
sung erhielt. Als Anfang Oktober 1997 
zehn Parteien zugelassen wurden, war 
Safina jedoch nicht darunter. Erst Ende 
November erfolgte schließlich die Regist-
rierung. Damit waren insgesamt 25 Par-
teien zugelassen, von denen schließlich 

19 an den Wahlen teilnahmen. 

Die Verfassung erlaubt nun die Bildung 
einer Koalitionsregierung bzw. einer Re-
gierung der Nationalen Einheit. 

Die Verfassung sieht nun vor, dass zwölf 
zusätzliche Parlamentsmitglieder gemäß 
der Stärke ihrer Fraktionen ernannt wer-
den, die Hälfte davon sollen Frauen sein. 
Die Namen werden von den Parteien an 
die Wahlkommission gegeben, die diese 
an den Präsidenten weiterleitet. Der Prä-
sident ernennt dann die Mitglieder offiziell. 
Bislang hatte der Präsident allein das 
Recht, die zwölf Mitglieder nach eigenem 
Gutdünken zu berufen. In das Mehrpartei-
en-Parlament von 1993 hatte er aus-
schließlich KANU-Mitglieder berufen. 

IPPG-Empfehlungen ohne Folgen 

Daneben gab es einige Empfehlungen des 
IPPG, die nicht in Gesetzes- bzw. Verfas-
sungsänderungen übersetzt worden sind 
(vgl. Daily Nation 24.12.1997: 20).  

Eine davon war die Forderung nach einer 
rechtlich geregelten Parteienfinanzierung, 
die den Parteien einen finanziellen Grund-
stock zugesichert und gleichzeitig einen 
Rahmen für die Wahlkampfausgaben ge-
setzt hätte. Möglicherweise war der Zeit-
raum, um sich auf die entscheidenden De-
tails eines solch relativ komplizierten Ge-
setzeswerks zu einigen, zu kurz. Es gibt 
nun jedoch genügend Zeit, um weit genug 
vor den nächsten Wahlen eine von mög-
lichst allen Parteien getragene Parteien-
finanzierung zu entwickeln. 

Ebenfalls keinen Niederschlag im Geset-
zestext fand die IPPG-Empfehlung, Bür-
germeister künftig direkt von der Bevölke-
rung und nicht mehr von den Kommunal-
parlamenten wählen zu lassen. 

Die IPPG hatte auch die Wiederöffnung 
der Wählerregister verlangt, damit sich 
eine beträchtliche Zahl von potentiellen 
Jungwählern, die zum Zeitpunkt der Re-
gistrierung im Mai und Juni 1997 weder 
einen alten Personalausweis noch eine 
der neuen ID-Cards hatte, nachregistrie-
ren lassen konnte (s.u.). 

Darüber hinaus wurden auch die Empfeh-
lungen, transparente (d.h. fälschungs-
resistentere) Wahlurnen zu verwenden 
und die Auszählung der Stimmen in den 
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jeweiligen Wahllokalen und nicht zentral in 
einer Counting Hall im Wahlkreis durchzu-

führen, nicht aufgegriffen. Dass gerade 
letzterer Vorschlag nicht aufgenommen 
wurde, sollte sich in mehreren Landestei-
len an den Wahltagen und danach auf-
grund der zahlreichen infrastrukturellen 
Probleme als schweres Hindernis für die 
Gewährleistung der Rechtmäßigkeit der 
Wahl erweisen (s.u.). 

Die KANU nutzte auch ihrerseits die Ver-
handlungsbereitschaft der Opposition und 
trotzte ihr die Änderung der Mehrheitsver-
hältnisse der beiden wichtigsten Parla-
mentskomitees zur Überwachung der Re-
gierungsfinanzen ab, des Public Invest-
ment Committees (PIC) und des Public 
Accounts Committee (PAC). Zukünftig 

werden die weiterhin von der Opposition 
gestellten Leiter einer KANU-Mehrheit in 
den beiden Gremien gegenüberstehen. 
1994 und 1996 war die KANU noch vor 
dem massiven Widerstand der Opposition 
gegen die Übernahmeversuche der Komi-
tees zurückgewichen. Die Opposition hatte 
die Komitees dazu benutzt, mehrere Fi-
nanzskandale der Regierung öffentlich zu 
machen. 

 

Nicht-konsensfähige Reformforderungen 

Von vornherein musste den Oppositions-
parteien im IPPG klar gewesen sein, dass 
Reformen nicht durchsetzungsfähig sein 
würden, die unmittelbar das Präsidialamt 
betreffen und die Machtbefugnisse Mois, 
seine Amtssicherheit und die Chancen 
seiner Wiederwahl einschränken. So war 
zu erwarten, dass die vom NCEC gefor-
derte Einführung einer 50%-Klausel für die 
Wahlen, der zufolge der Sieger bei den 
Präsidentschaftswahlen nicht nur die 
schon bislang erforderlichen 25 Prozent in 
mindestens fünf der acht Provinzen, son-
dern auch mindestens 50 Prozent aller 
Stimmen plus eine erhalten muss, nicht 
konsensfähig sein würde, hatte Moi bei 
den 1992er Wahlen doch nur rund 36 
Prozent der Stimmen erhalten und konnte 
auch jetzt gegen die erwartete Vielzahl der 
Kandidaten nicht mit deutlich mehr rech-
nen. Gleiches galt für die NCEC-For-
derung nach Einführung eines Amtsenthe-
bungsverfahrens gegen den Präsidenten. 
Diese Reformen wären nur mit einer äu-

ßerst geschwächten KANU-Regierung ver-
handelbar oder in einer konfrontativen 
Situation von einer zur Eskalation bereiten 
geschlossenen Opposition durchsetzbar 
gewesen. Radikallösungen aber sind kon-
sensual nicht zu haben. 

Wenngleich noch nicht ausreichend stellen 
die Reformen einen beträchtlichen Fort-
schritt in Kenyas politischer Entwicklung 
dar. Indes kamen sie zu spät, um sich bei 
den Wahlen 1997 bereits voll auswirken 
zu können. Die Folgen dieser jahrelang für 
die KANU wirksamen Konstellationen kon-
nten durch diese Reformen noch nicht 
ausgeglichen werden. In der allgemeinen 
Freude über die KANU-Konzessionen ver-
gaßen die Opposition und auch die inter-
nationale Gebergemeinschaft, nachdrück-
lich genug auf die Behebung vier gravie-
render Hypotheken der Wahlen zu 
drängen, die im folgenden näher betrach-
tet werden sollen. 

 
4.3.3 Vier Hypotheken der Wahlen 
und der Wahltermin 

Bei den vier Hypotheken, die eine erhebli-
che Belastung des gesamten Wahlpro-
zesses darstellen, handelt es sich um (1) 
die Reform der Wahlkreise von 1996, (2) 
die Wählerregistrierung, (3) die Wahlkom-
mission und (4) die ethnisch-politischen 
Unruhen in zwei Landesteilen. 

Reform der Wahlkreise 

Mit der Reform der Wahlkreise verband 
sich allgemein die Hoffnung, dass die 
bestehenden Verzerrungen in der parla-
mentarischen Repräsentation der einzel-
nen Landesteile korrigiert werden würden. 
In der Verfassung heißt es, dass alle 
Wahlkreise die gleiche Zahl von Einwoh-
nern umfassen sollen soweit das praktisch 
umsetzbar erscheint. Das bedeutet, dass 
unter besonderen Umständen innerhalb 
bestimmter, jedoch nicht spezifizierter 
Grenzen davon abgewichen werden kann. 
Bislang geschah dies über ein vertretbares 
Maß hinaus. Bei den Wahlen von 1992 
zum Beispiel entsandte der dünn besiedel-
te Nordosten des Landes (damals 1,79% 
aller registrierten Wähler) zehn Abgeord-
nete ins Parlament und damit zwei mehr 
als das um ein vielfaches dichter bewohn-
te Nairobi (8,37% aller registrierten 



 
166 Der zögerliche Schritt des Flamingos 

Wähler) (vgl. Institute for Education in 
Democracy 1997. 183; und Maina 1997: 

87- 102.). 

Für die geplante Reform der Wahlkreise 
war die Wahlkommission unter ihrem seit 
1991 amtierenden Vorsitzenden, Richter 
Zacchaeus Chesoni, seit November 1995 
durch das Land gereist und hatte die 
Standpunkte von Distriktverwaltungen, 
Parteien und verschiedenen Organisatio-
nen über die Veränderung der Grenzen 
von Wahlkreisen zur Kenntnis genommen. 
Diese Vorgehensweise sprach durchaus 
für die Seriosität des Unterfangens, das 
Ergebnis, zu dem die Kommission dann 
kam, indes weniger. 

Die Wahlkommission hat die Gelegenheit, 
die Disproportionalität der Wahlkreis-
größen zu verringern oder gar aufzulösen, 
nicht genutzt. Sie hat vielmehr die Un-
gleichgewichte fortgeschrieben: Die elf 
Wahlkreise der Nordost-Provinz (plus ein 
Wahlkreis nach der Reform) besitzen im 
Durchschnitt 15.667 Wähler. Damit wird 
weiterhin extrem nach unten von der 
durchschnittlichen Größe eines Wahlkrei-
ses (43.159) abgewichen.179 Dies kann für 
den Nordosten durchaus begründet wer-
den: Er nimmt rund ein Fünftel der 
gesamten Fläche des Landes ein und 
stellt Politiker aufgrund dieser Flächen-
ausdehnung vor große logistische 
Probleme. Würden die Wahlkreise noch 
größere Flächen umfassen, wäre ein 
Abgeordneter angesichts der großen 
zurückzulegenden Distanzen kaum noch 
in der Lage, seinen Wahlkreis angemes-
sen zu betreuen. 

Nairobi wiederum, das keinen einzigen 
neuen Wahlkreis erhielt, weicht mit 90.846 
Wählern pro Bezirk von der Durchschnitts-
größe eines Bezirks extrem nach oben ab. 
Auch andere urbane Zentren weisen 
deutlich mehr Wähler pro Wahlkreis auf 
als im Landesdurchschnitt üblich (s. Annex 
4.2). Dafür können keine stichhaltigen 
administrativen Argumente gefunden 
werden. Wenn in Nairobi Wahlkreise 
entsprechend der Wählerzahl eingeteilt 
würden, müsste die Stadt über 17 Wahl-
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  Berechnung d. Verf. auf Grundlage der von der 
Wahlkommission veröffentlichten Liste der Zah-
len der registrierten Wähler pro Wahlkreis (vgl. 
Weekly Review 19.9.1997, S. 10-15).  

kreise verfügen (s.a. Annex 4.1). Die Re-
gionen, die deutlich stärker im Parlament 
repräsentiert sind, als es ihrem Bevölke-
rungsanteil entspricht, also Teile der Rift 
Valley-, der Nord-Ost- und der Ost-Pro-
vinz, gelten als KANU-Zonen, d.h. als Ge-
biete, in denen die Bevölkerung (fast) aus-
schließlich die KANU wählt, während die 
deutlich unterrepräsentierten Regionen 
mehrheitlich oppositionell wählen. Mit Nai-
robi (+9), der Zentral-Provinz (+3) und den 
Nicht-KANU-Gebieten im Rift Valley (+4) 
würden bei einer weitgehend proportiona-
len Aufteilung der Wahlkreise die opposi-
tionsgeneigten Regionen insgesamt 16 
weitere Wahlkreise erhalten. Selbst wenn 
berücksichtigt wird, dass diese Ungleich-
gewichte bei der 1996er Reform nicht 
völlig hätten behoben werden können - die 
Wahlkommission konnte verfassungs-
rechtlich 22 neue Wahlkreise festlegen - 
so hätten sie zweifelsohne abgebaut wer-
den können. Dass dies noch nicht einmal 
ansatzweise geschehen ist, drängt sich 
die Schlussfolgerung auf, dass die Wahl-
reform von politischen Erwägungen stär-
ker bestimmt wurde als von administrati-
ven. 

Diese Annahme wird noch weiter dadurch 
bestärkt, dass neun der 22 neuen Wahl-
kreise so zugeschnitten worden sind, dass 
die KANU dadurch neue Mandate erwar-
ten konnte (vgl. Svensson 1997: 16). Drei 
der vier neuen Wahlkreise in der Zentral-
provinz180, einer Region, in der die KANU 
1992 kein einziges Mandat erhielt, sind 
eindeutig auf einzelne KANU-Politiker zu-
geschnitten. Der Grundgedanke dabei dür-
fte gewesen sein, dass die KANU selbst 
wenige Chancen sah, bisherige Oppositi-
ons-Wahlkreise in dieser Provinz zu er-
obern. Stattdessen setzte sie darauf, zu-
sätzliche Wahlkreise zu schaffen, in denen 
es noch keine etablierten Führungsperso-
nen gab und in denen die KANU daher 
gute Aussichten hatte, durch die frühe Po-
pularisierung eigener Politiker die Wahl zu 
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 Liste mit den neuen Wahlkreisen, den Wahlkrei-
sen, aus denen sie herausgeschnitten worden 
sind, sowie mit den Umbenennungen und de-
nen, deren Grenzen verändert wurden (für einen 
Überblick über die die Wahlkreisveränderungen 
und eine Einordnung nach angewandten Kriteri-
en (politisch oder administtrativ s. Annex 4.3 und 
vgl. Economic Review 30.9.1996: 29f.) 
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gewinnen. Der neue Wahlkreis Mathioya 
(Muranga-Distrikt) ist aus dem Wahlkreis 
Kangema herausgetrennt worden, um für 
den Bildungsminister und KANU-General-
sekretär, Joseph Kamotho, einen sicheren 
Wahlkreis zu schaffen. Mathioya bestand 
nun aus vier Locations, die seit 1974 tra-
ditionell für Kamotho gestimmt haben. 
Damit verbesserten sich seine Aussichten 
auf ein Mandat deutlich. Bei Gatundu-Nord 
(Thika-Distrikt) wiederum scheint eine 
Rolle gespielt zu haben, den Erbhof des 
Kenyatta-Clans zu vergrößern, um Uhuru 
Kenyatta, dem einzigen, der von ihnen für 
die KANU eintritt, Wahlchancen zu ver-
schaffen. Der neue Wahlkreis Kerugoya/ 
Kutus - ausgegliedert aus dem Wahlkreis 
Ndia im Kirinyaga-Distrikt, in dem die 
große Hoffnung der KANU der ehemalige 
Zentralbank-Leiter Philip Ndegwa war. 
Nach dessen Tod Anfang 1996 hoffte die 
KANU, dass ihr Kirinyaga-Vorsitzender, 
Ngata Kariuki, von Ndegwas Vorarbeiten 
und Nimbus profitieren könnte. Die Grün-
dung der sechs neuen Wahlkreise in der 
Rift-Valley- und der Nordost-Provinz (5+1) 
zielte primär auf die Vermehrung der 
KANU-wählenden Wahlkreise ab: Die 
Zweiteilung Molos (in Molo und Kuresoi), 
eines Wahlkreises, den 1992 die FORD-
Asili gewonnen hatte, diente dazu, den 
Kikuyu-dominierten Teil vom Kipsigis-ge-
prägten Bereich zu trennen, damit letztere 
als Kalenjin-Untergruppe einen KANU-
Kandidaten ins Parlament wählen kon-
nten. Die anderen vier neuen Wahlkreise 
im Rift Valley sind allesamt in KANU-
Hochburgen entstanden und haben mit 
der Verteilung der Gewichte innerhalb der 
Kalenjin-Gruppen zu tun. Der neue Wahl-
kreis Wajir Nord in der Nordost-Provinz lag 
im sicheren Hinterland der KANU und 
hatte primär ebenfalls den Zweck, der 
Regierungspartei ein weiteres Mandat zu 
sichern. Für die Gründungen der restli-
chen neuen Wahlkreise in der West-, Ost- 
und Nyanza-Provinz können in erster Linie 
administrative Gründe geltend gemacht 
werden. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass bei der Etablierung von neun der 22 
neuen Wahlkreise politische Motive domi-
nant waren und dass diese allesamt der 
KANU zugute kommen sollten. Unmittelbar 
nach Bekanntgabe der neuen Wahlkreise 
wurde Chesoni für weitere fünf Jahre zum 

Vorsitzenden der Wahlkommission beru-
fen. Die Wahlkommission hat durch ihre 
Arbeit eindrucksvoll ihre Kritiker bestätigt, 
die in ihr v.a. einen Erfüllungsgehilfen der 
KANU-Regierung sahen. So wurde das 
öffentliche Vertrauen in die Organisation 
der Wahlen durch die Wahlkommission 
weiter beeinträchtigt. 

Wählerregistrierung 

Die Wählerregistrierung zwischen dem 19. 
Mai und dem 30. Juni 1997181 entwickelte 
sich zu einer weiteren Hypothek für die 
Wahlen, da zwischen 1,5 Mio. und 2,5 
Mio. Jungwähler von der Teilnahme an der 
Wahl ausgeschlossen blieben.30 Insge-
samt wurden etwas mehr als 9 Mio. 
Wähler registriert, damit gut 1 Mio. Wähler 
mehr als 1992182, aber dennoch rund 1 
Mio. weniger als von der Wahlkommission 
selbst als Ziel projektiert. Es gibt keine 
verbindlichen Angaben über die Zahlen 
der zur Wahl berechtigten Bürger. Die 
Wahlkommission ging von einer Zahl von 
11,2 Mio. aus, leitete diese aber von den 
umstrittenen Ergebnissen des 1989er 
Zensus ab. Diese Schätzung wurde daher 
von vielen Seiten als zu niedrig angese-
hen. Auf der Basis hochgerechneter Pro-
jektionen des Central Bureau of Statistics 
von 1996 lässt sich realistischerweise von 
einer Zahl zwischen 12,8 Mio. und 13,3 
Mio. wahlfähiger Bürger ausgehen (vgl. 
Svensson 1997: 18-22). Das wiederum 
bedeutet, dass die Registrierungsrate mit 
68%-72% sogar niedriger war als 1992 
(75%). Für Verwirrung sorgten unter-
schiedliche Verlautbarungen offizieller 
Stellen. Während die Wahlkommission - 
rechtlich zutreffend - erklärte, dass sowohl 
alte als auch neue Personalausweise für 
die Registrierung verwendet werden konn-
ten, teilte Präsident Moi - ohne eigentliche 
Befugnisse und rechtlich falsch - mit, dass 
nur die neuen Personalausweise benutzt 
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 Ursprünglich war eine Registrierungsperiode von 
35 Tagen vorgesehen, die am 22. Juni abgelau-
fen gewesen wäre. Weil zu diesem Zeitpunkt die 
angestrebte Zahl registrierter Wähler nicht er-
reicht war, verlängerte die Wahlkommission den 
Zeitraum um eine Woche (vgl. Svensson 1997: 
18; und Economic Review 30.6.1997: 20f). 

182
 1992 waren insgesamt 7.897.973 Wähler regis-
triert, 1997 9.063.390 (vgl. Institute for Education 
in Democracy 1997: 14. 
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werden könnten. Damit sorgte er für er-
hebliche Konfusion, von der nicht auszu-
schließen ist, dass sie etliche Bürger mit 
alten Ausweisen von der Registrierung 
abgehalten hat. Von bis zu 2 Mio. Wahlbe-
rechtigten wird angenommen, dass sie - 
aus welchen Gründen auch immer - auf 
die Registrierung verzichtet haben. Ausge-
schlossen von der Wahl waren zudem 
Kenyaner, die im Ausland lebten. Deren 
Zahl ist jedoch unbekannt. 

Der größte Schwachpunkt des Registrie-
rungsprozesses war die Nicht-Regis-
trierung von ca. 1,5 Mio. bis 2,5 Mio. 
Jungwählern zwischen 18 und 23 Jahren. 
Sie hatten das wahlfähige Alter erst nach 
den letzten Wahlen erreicht und bislang 
keine Personalausweise erhalten, die sie 
zur Registrierung benötigt hätten. Das 
heißt, dass zwischen 11,6 Prozent und 
18,8 Prozent der eigentlich Wahlberechtig-
ten das Recht, an der Wahl teilzunehmen, 
vorenthalten worden ist.  

Dieser Ausschluss eines beträchtlichen 
Teils wahlberechtigter Bürger von der 
Wahl schränkt die Allgemeinheit und 
Freiheit der Wahl erheblich ein. Es gab 
zahlreiche Spekulationen durch Oppositi-
onspolitiker und Zeitungen, dass der Re-
gistrierungsprozess gezielt manipuliert 
worden sei, um einen großen Teil der in 
den Augen der Regierung angeblich stär-
ker der Opposition zuneigenden Jung-
wähler auszuschließen. Wirkliche Belege 
gibt es für diese Anschuldigungen nicht. 
Dass die Wahlkommission den Forderun-
gen der Opposition im IPPG und der 
internationalen Gebergemeinschaft nach 
Wiederöffnung des Wählerregisters nicht 
entsprach, hat diese Spekulationen noch 
einmal angeheizt. Es ist indes auch als 
Versäumnis von Opposition und Geber 
anzusehen, nicht genügend Druck auf die 
Regierung ausgeübt zu haben, diesen 
Missstand zu beheben. Insgesamt kann 
davon ausgegangen werden, dass haupt-
sächlich administrative und technische 
Probleme für den Ausschluss der Jung-
wähler verantwortlich sind. Die nationale 
Wahlbeobachtergruppe183 empfahl mit 
guten Gründen in ihrer Erklärung vom 3. 
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 Zu den Aufgaben und Ergebnissen der nationa-
len und internationalen Wahlbeobachtergruppen 
s. Unterkapitel 10.7. 

Januar 1998, eine dauerhafte Wählerre-
gistratur aufzubauen, um die Probleme, 
die aus einer zeitlich begrenzten und vor 
jeder Wahl zu wiederholenden Registrie-
rung entstehen, zukünftig zu vermeiden 
(vgl. IED/CJPC & NCCK 1998: 2). 

Wenngleich keine systematische Manipu-
lation der Registrierung festgestellt werden 
konnte, so kam es doch zu einer Reihe 
einzelner Unregelmäßigkeiten. Z. B. war 
unklar, warum der Anteil der Kikuyu an 
den registrierten Wählern in den ländli-
chen Gebieten in zwei der drei Wahlkreise 
Eldorets bei unter einem halben Prozent 
lag, betrug ihr Bevölkerungsanteil in den 
drei Wahlkreisen doch fast 17 Prozent. 
Bedenklich war auch, dass offensichtlich 
Wähler in bestimmte Wahlkreise "impor-
tiert" wurden. Berichtet wurde dies aus 
Mvita (Mombasa), Langata (Nairobi), 
Westlands (Nairobi), Msambweni, 
Kerugoya Kutus (Kirinyaga) und Tinderet 
(Nandi). 

Wahlkommission 

Die Wahlkommission war seit 1992 Ziel 
heftiger Kritik gewesen. Ihr wurde vorge-
worfen, dass sich ihre mangelnde insti-
tutionelle Unabhängigkeit auch in ihrer Ar-
beit und Leitung durch Chesoni184 wider-
spiegelte (s.o.) und sie als Erfüllungsge-
hilfe der KANU- Regierung agierte. Die 
Berufung des Vorsitzenden der Kommissi-
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 Chesoni genießt - unabhängig von seiner Amts-
führung als Leiter der Wahlkommission - einen 
eher zweifelhaften Ruf: Anfang 1990 hatte die 
Judical Service Commission seine Amtsführung 
und Handlungen als "inconsistent with the Posi-
tion, dignity and judical integrity of a justice of 
the honourable courts" bezeichnet (vgl. 
Economic Review 8.12.1997: 35). Hintergrund 
waren finanzrechtlich fragwürdige Transaktionen 
Chesonis, die kurz nach seiner Berufung zum 
Richter an das Appellationsgericht im Februar 
1990 ruchbar geworden waren und durch die 
ihm vorübergehend eine Gefängnisstrafe drohte. 
Moi nahm daraufhin im Mai 1990 die Ernennung 
wieder zurück. Damit wiederholte sich ein Vor-
gang aus dem Jahre 1983, in dem Chesoni 
einmal bereits aus ähnlichen Gründen fünf Mo-
nate nach seiner Berufung zum Richter an das 
Appellationsgericht abgesetzt worden war. Dies 
alles hielt Moi jedoch nicht davon ab, Chesoni im 
September 1991 zum Vorsitzenden der gerade 
wieder eingerichteten Wahl-kommission zu beru-
fen, eine Entscheidung, die von Beginn an das 
öffentliche Vertrauen in dieses Gremium unter-
minierte (vgl. ebd., 34-36). 
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on allein durch den Präsidenten war mit 
der eigentlich gebotenen Überparteilichkeit 
des Amtes nicht vereinbar. Eine Forde-
rung des NCEC und der Kirchen war da-
her gewesen, dass die Mitglieder der 
Kommission zwar weiterhin vom Präsiden-
ten ernannt, aber fortan vom Parlament 
bestätigt werden sollten und den Vorsit-
zenden aus ihrer Mitte wählen, er mithin 
nicht mehr vom Präsidenten berufen wür-
de. In die IPPG-Verhandlungen fanden 
diese Forderungen Eingang, wurden nun 
aber zu langfristigen Zielen erklärt, wäh-
rend es kurzfristig, also bis zu den 
Wahlen, darum gehen sollte, die Kommis-
sion unabhängiger zu machen (vgl. Week-
ly Review 28.11.1997: 16). Angesichts des 
stichhaltigen Arguments, dass die Kom-
mission so kurz vor den Wahlen schlecht 
ausgewechselt werden konnte, wurde sie 
im November 1997 um zehn, von den an 
den IPPG-Verhandlungen beteiligten Par-
teien benannte Mitgliedern erweitert (ins-
gesamt jetzt 21 Mitglieder plus dem Vor-
sitzenden). Dies war zweifelsohne ein von 
der Intention her zu begrüßender Schritt, 
doch stellt sich die Frage, ob er nicht zu 
spät kam und angesichts der kurzen bis zu 
den Wahlen verbleibenden Zeit die Arbeit 
der Kommission nicht eher komplizierte 
und zu einem Kompetenzenwirrwar führte. 
Die Organisation der Wahltage scheint 
diese Befürchtungen zu bestätigen (s.u.). 
Zudem war das Berufungsrecht des Vor-
sitzenden durch den Präsidenten zunächst 
unangetastet geblieben und stand auf der 
Agenda für die Reformen nach der Wahl, 
hatte doch auch niemand damit gerechnet, 
dass der Vorsitzende Chesoni knapp vier 
Wochen vor der Wahl noch ausgewechselt 
würde (er wurde zum Obersten Richter 
des Landes berufen). So war es erneut 
Moi allein, der ohne Konsultation mit der 
Opposition, den bisherigen Stellvertreter, 
Samuel Kivuitu, zum neuen Vorsitzenden 
berief und damit gegen den Geist der 
IPPG-Verhandlungen verstieß (vgl. Week-
ly Review 12.9.1997: 7; und Economic 
Review 15.9.1997: 9). 

Auf Kritik und Unverständnis in der Öffent-
lichkeit stieß die Ablehnung der Kommis-
sion, 52.000 transparente Wahlurnen als 
Geschenk der dänischen Regierung zu ak-
zeptieren. Als dieses Angebot Ende Nov-
ember kam, wären die Vorbereitungen mit 
den alten Wahlurnen bereits zu weit fort-

geschritten gewesen, hieß es. In der Be-
völkerung und bei den Oppositionspar-
teien kursierte dennoch weiter der Ver-
dacht, die Kommission habe die fälsch-
ungssicheren dänischen Wahlurnen nicht 
angenommen, weil Manipulationen an den 
Wahlurnen bei der Wahl geplant seien. 
(vgl. ebda). 

Die Ernennung von Kivuitu zum neuen 
Vorsitzenden so kurz vor den Wahlen war 
in organisatorischer Hinsicht nicht nach-
vollziehbar. Ihm blieb kaum Zeit, sich in 
das von Chesoni streng hierarchisch ge-
führte Amt einzuarbeiten. Die Tatsache, 
dass Chesoni viele Kompetenzen an sich 
gezogen und so wenige Aufgaben wie 
möglich delegiert hatte, erschwerte die 
Einarbeitung zusätzlich. Zudem stand Ki-
vuitu auch kein funktionierendes General-
sekretariat zur Seite, das viele technische 
Aufgaben der Alltagsarbeit ausgeführt hät-
te. Dieser Wechsel an der Spitze der Kom-
mission scheint daher, maßgeblich zu den 
organisatorischen Wirren an den Wahlta-
gen erheblich beigetragen zu haben. 

Politische Unruhen an der Küste und im 
Gusii-Land 

Im August 1997 kam es zu schweren 
Unruhen in Mombasas Stadtteil Likoni und 
im benachbarten Kwale. Dabei wurden 69 
Menschen getötet, und etwa 100.000, zu-
meist Luo, verließen aus Angst vor Ver-
treibung die Region. Ab Oktober ereign-
eten sich bis hin zur Wahl gewaltsame 
Zusammenstöße im Gusii-Land der 
Nyanza-Provinz zwischen Maasais aus 
dem angrenzenden Trans-Mara-Distrikt 
und Kisii im Gucha-Distrikt sowie zwischen 
letzteren und Luos des Migori-Distrikts, bei 
denen ebenfalls mehrere Menschen um-
kamen und ungesicherten Quellen zufolge 
über 1.000 vertrieben worden sind. Den 
Unruhen lagen jeweils Verteilungskonflikte 
zugrunde, die von lokalen KANU-Politi-
kern, z.T. mit Rückendeckung nationaler 
KANU-Größen, instrumentalisiert wurden. 

In der Küstenregion hatte sich seit mehre-
ren Jahren starker Unmut unter der altein-
gesessenen Bevölkerung, v.a. den Miji-
kenda, ausgebreitet, der sich bereits 1992 
/93 im Kontext der letzten Wahlen in ge-
walttätigen Auseinandersetzungen zwi-
schen Anhängern der verbotenen Islamic 
Party of Kenya (IPK) und der KANU aus-
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gedrückt hatte. Im Kern beklagen die Miji-
kenda und die anderen kleinen Küstenvöl-
ker, dass der Tourismus zwar eine der 
Hauptdeviseneinnahmequellen des Lan-
des ist, dessen Gewinne jedoch nicht an 
der Küste reinvestiert würden und deren 
Infrastruktur zerfalle, während einige 
wenige Tourismusenklaven luxuriös ge-
diehen. Diese Situation ist real und sie ist 
von der Regierung noch verschärft wor-
den. So hat die Regierung, die große 
Summen in das Bildungssystem investiert 
hat, seit der Unabhängigkeit nicht eine 
neue Schule entlang der gesamten Küste 
gebaut (vgl. Financial Times, 08.03.1993). 
Die daraus resultierende breite Unzufrie-
denheit ist wiederholt und so auch im 
August/September 1997 von lokalen KA-
NU-Politikern instrumentalisiert worden. 
Sie wurde gegen Angehörige ethnischer 
Gruppen gerichtet, die zwecks Arbeit im 
Tourismussektor aus anderen Landestei-
len an die Küste gekommen sind. Dies 
sind in erster Linie Luo, Kamba und 
Luhya.185 Sie arbeiten jedoch mehrheitlich 
nur auf mittlerer und unterer Ebene im 
Dienstleistungsbereich. Die Hotels gehö-
ren internationalen Ketten sowie einheim-
ischen Unternehmen, an denen KANU-
Größen und auch Mitglieder der Kikuyu-
Elite beteiligt sind. Das heißt, die größten 
Nutznießer zählen zur politischen und 
wirtschaftlichen Elite des Landes, leben 
aber selbst zumeist nicht an der Küste. 
Um von diesen abzulenken, sind von lo-
kalen KANU-Falken, wie Sharif Nassir, die 
"Zugewanderten" als die eigentlichen 
Sündenböcke für die Vernachlässigung 
der Küstenregion auserkoren worden. Er-
neut wurde hier Ethnizität instrumentali-
siert, um die realen Ursachen eines Ver-
teilungskonfliktes zu überdecken. Konfes-
sionelle Zugehörigkeit wurde dabei als 
Verstärker benutzt: Die Mijikenda sind fast 
ausschließlich Moslems, damit erneut An-
gehörige einer an den Rand gedrängten 
Minderheit, während die Luo, Kamba und 
Luhya Christen sind (vgl. Kenya Human 
Rights Commission 1997: 11). Mit diesen 
Punkten ließ sich vorzüglich von der Ver-
antwortung der eigenen Regierung für die 
Situation ablenken. 
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 Dem Zensus von 1989 zufolge waren damals 
13,88% der Bevölkerung im Mombasa-Distrikt 
Luo, 12,37% Kamba und 9,27% Luhya (vgl. 
Republic of Kenya 1994: 6-13). 

Untersuchungen der Kenya Human Rights 
Commission und von Africa Watch kamen 
zu dem Ergebnis, dass hinter den Unru-
hen lokale KANU-Politiker standen, denen 
es v.a. darum ging, Likoni von "Zugewan-
derten", die die Opposition wählen, zu 
"säubern" (vgl. ebda; und African Rights 
1997). 1992 war der Likoni-Sitz auch we-
gen der großen Luo-Präsenz im Wahlkreis 
an die FORD-Kenya gegangen. Luos wa-
ren daher auch das bevorzugte Ziel der 
Aggressoren. Die lokalen KANU-Falken 
konnten jedoch nicht ohne ein Minimum 
an Rückendeckung durch nationale Par-
teigrößen agieren. Deren Interessen sind 
jedoch weit weniger klar. Der Kenya Hu-
man Rights Commission zufolge planten 
die durch den Druck der Reformbewegung 
verunsicherten KANU-Akteure um Nicho-
las Biwott, ein allgemeines Klima der Be-
drohung zu schaffen, in dem Moi im äu-
ßersten Notfall den Ausnahmezustand 
hätte verhängen können (vgl. Kenya Hu-
man Rights Commission 1997: 51). Dies 
würde bedeuten, dass die KANU versuch-
te, eine zweigleisige Strategie zu fahren: 
entweder durch Verhandlungen mit den 
moderaten Reformkräften oder durch Re-
pression, die Handlungsinitiative zurückzu-
erlangen. Denkbar ist auch, dass es sich 
um konkurrierende Ansätze handelte und 
dass die im Zuge der Reformverhand-
glungen an Boden verlierende Gruppe um 
Biwott versuchte, durch die Unruhen Fak-
ten zu schaffen, die Moi dann angesichts 
der drohenden Eskalation zu einer harten 
Gangart nötigen würden. Die Verhand-
lungsstrategie zeitigte jedoch raschen 
Erfolg und damit wuchs der Druck auf die 
Falken, ihre Aktivitäten zu drosseln. Tat-
sächlich griff die Polizei an der Küste ent-
schiedener durch, als sich Mitte Septem-
ber der Erfolg der IPPG-Verhandlungen 
abzeichnete. Dass die Unruhen dennoch 
bis Ende Oktober immer wieder aufflamm-
ten, lag an der Eigendynamik, die sie 
entwickelt hatten, und den Eigeninter-
essen der lokalen KANU-Führer, die 
offensichtlich von ihren Paten in Nairobi 
schwerer als erwartet unter Kontrolle zu 
bringen waren. Wenn auch einiges für die 
beschriebene oder eine ähnliche nationale 
Doppelstrategie der KANU spricht, so 
bleibt doch die Frage offen, warum einige 
ihrer Spitzenpolitiker für ihre Ziele bereit 
waren, die Zerstörung der Wirtschaft an 
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der Küste zu riskieren, v.a. des Tourismus, 
in dem sie ja selbst ökonomische Interes-
sen haben.186 Zwischenzeitlich waren die 
Unruhen als Gefahr für die IPPG-Ver-
handlungen gesehen worden. Die blieben 
dann doch relativ unberührt davon, wohl 
auch weil die Gewalttätigkeiten letztlich lo-
kal begrenzt blieben und im September/ 
Oktober nicht mehr das Ausmaß des Au-
gusts erreichten. Der Wahlkampf verlief re-
lativ ruhig, die geflüchtete Bevölkerung 
kam indes auch nicht zurück. Hatte die 
Opposition 1992 noch drei der vier Sitze in 
Mombasa gewonnen, so sollten es dies-
mal nur zwei werden, einer davon zudem 
nur mit einem der vermutlichen lokalen 
Hintermänner der Unruhen als Kandida-
ten, Emmanuel Maitha, der die KANU-No-
minierungswahlen verloren hatte und bei 
der DP Unterschlupf fand. Auch wenn der 
Likoni-Sitz an die Opposition ging, und 
zwar an die neue Shirikisho Party of Ken-
ya, die aus der Entrüstung der lokalen Be-
völkerung über die Gewalttätigkeiten ent-
standen war (vgl. The People, 24.12.1997: 
11), so schien damit die Rechnung der 
lokalen KANU-Fürsten aufgegangen zu 
sein. Allerdings trug auch die Opposition 
das Ihre dazu bei. Sie versuchte lediglich 
auf nationaler Ebene aus den Unruhen 
Kapital in der Auseinandersetzung mit der 
Regierung zu schlagen, kümmerte sich 
aber nicht um die Opfer der Unruhen. Kein 
Oppositionsführer besuchte die Krisenre-
gion, noch nicht einmal die Parlamentsab-
geordneten, deren Regionen betroffen wa-
ren, wurden von den Menschen vor Ort 
gesehen (vgl. Kenya Human Rights Com-
mission 1997: 23). Hätte die Opposition 
die Leiden der Opfer ernst genommen und 
sich als deren wirklicher Interessenvertre-
ter betätigt, hätte sie durchaus bei den 
Wahlen Erfolg haben können. 

Gewalttätige Übergriffe zwischen Maasai 
und Kisii an der Grenze zwischen der Rift 
Valley- und der Nyanza-Provinz waren 
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 Die Küstenregion trägt rund 60% zu den gesam-
ten Einnahmen des Tourismussektors bei. Die 
Unruhen wirkten sich in der zweiten Jahreshälfte 
verheerend auf den Sektor aus. Zahlreiche Ho-
tels schlossen vorübergehend. Es wird 
geschätzt, dass die Einnahmen für 1997 um ein 
Drittel gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen 
sind (vgl. Daily Nation 6.1.1998; und Economic 
Review 26.1.1998: 15). 

ebenfalls seit August 1997 berichtet wor-
den, doch erst Ende Oktober wurde deut-
lich, dass es sich dabei um mehr als 
wechselseitige Viehdiebstähle handelte. 
Einzelne lokale Chiefs sollen in Zusam-
menarbeit mit ungenannten Politikern die 
Unruhen angestiftet haben, doch waren 
deren Namen und Parteien nicht zu erfah-
ren, so dass der tiefere Sinn der Aktionen 
unklar blieb. Insgesamt wurden bei den 
Unruhen vermutlich 20 Menschen getötet 
und ungesicherten Quellen zufolge mehr 
als 1.000 vertrieben. Aus Sicht der natio-
nalen KANU-Strategen waren die Ausein-
andersetzungen in jedem Fall kontrapro-
duktiv, da die Regierung dafür verantwort-
lich gemacht wurde, dass die Sicherheits-
kräfte sie nicht beendeten. Auch dass Moi 
am 19. Dezember 1997 Gebiete an den 
Grenzen der Distrikte Gucha/Trans Mara 
und Kisii/Migori zu Sicherheitszonen er-
klärte, führte zu keinem Ende der Schar-
mützel (vgl. Daily Nation 19.12. und 
20.12.1997; sowie Economic Review 
22.12.1998: 37). Vor diesem Hintergrund 
war es nicht verwunderlich, dass bei den 
Wahlen die KANU zwar die Mehrheit der 
Mandate (acht von elf) erhielt, aber Moi 
bei den Präsidentschaftswahlen hinter 
Kibaki zurückblieb und dadurch die 25% in 
der Nyanza-Provinz verpasste. 

Insgesamt müssen diese vier Rahmenbe-
dingungen als erhebliche Belastungen der 
Wahlen gesehen werden. Die positiven 
Resultate und Signale der IPPG-Verhand-
lungen wurden dadurch deutlich einge-
schränkt und gemindert. Im Interesse der 
Durchführung einer fairen und freien Wahl 
wäre es wünschenswert gewesen, diese 
Hypotheken im Vorfeld auszuräumen bzw. 
abzubauen. Welche Chancen gab es 
dafür? 

 

Wahltermin 

Um diese Schwachstellen der Wahlvorbe-
reitung zu verringern, hätte ein späterer 
Wahltermin ins Auge gefasst werden 
müssen. Dies ist auch von verschiedenen 
Seiten vorgeschlagen worden: Der NCEC 
plädierte Ende Oktober 1997 für eine 
Verschiebung der Wahlen um ein Jahr, 
damit ein substantiellerer Reformprozess 
auf den Weg gebracht werden könnte. 
Das Problem des NCEC war, dass er seit 
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Beginn der IPPG-Verhandlungen kaum 
noch Einfluss auf die politische Entwick-
lung besaß und dass die Kirchen, die zu 
seinen moralischen Stützpfeilern gehört 
hatten, in eigenständiger Position längst 
die Abhaltung der Wahlen im vorgezeich-
neten Zeitrahmen unterstützten. Der 
NCEC beanspruchte, für nahezu die ge-
samte NGO-Gemeinde zu sprechen, doch 
war unklar, wie umfassend sein Mandat 
tatsächlich war. Wenngleich vieles für den 
NCEC-Vorschlag sprach, so war er doch 
fern der politischen Realität, deren Zei-
chen auf Wahlen standen. Politisch grö-
ßeren Einfluss schien vorübergehend der 
Vorschlag des IPPG-Generalsekretärs 
George Anyona (Kenya Social Cong-
ress/KSC) zu entwickeln. Anyona schlug 
kurz nach der parlamentarischen Verab-
schiedung des IPPG-Pakets Anfang 
November vor, die Legislaturperiode bis 
zum Maximum auszudehnen, d.h. bis zum 
25. Januar 1998, und die Wahlen zum 
spätest möglichen Zeitpunkt, dem 25. April 
1998, abzuhalten.187 Zur Gewährleistung 
einer wirklichen Implementation der Re-
formen sollte eine Regierung der 
Nationalen Einheit gebildet werden (vgl. 
Weekly Review 7.11.1997: 5-9). Während 
ersteres noch verhandelbar schien, so war 
es der zweite Punkt aus Sicht der Regie-
rung ge-wiss nicht. Dies hätte die fragilen 
Gewichte innerhalb der KANU zwischen 
den KANU-A- und -B-Faktionen 
durcheinanderge-bracht und Moi vor neue 
innerparteiliche Schwierigkeiten gestellt. 
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 Unter folgender Konstruktion wäre ein solcher 
Wahltermin denkbar gewesen: Das Parlament 
muss sich der Verfassung nach spätestens 
exakt fünf Jahre nach seiner ersten Sitzung auf-
lösen. Dies wäre der 25.1.1998 gewesen, so 
dann müssten innerhalb von 90 Tagen die Wah-
len stattfinden, also bis zum 25.4.1998. 
Verfassungsrechtlich nicht ganz unproblema-
tisch wäre indes gewesen, dass neue Präsident-
schaftswahlen ebenfalls genau spätestens fünf 
Jahre nach dem Ablegen des Amtseides abge-
halten werden müssen. Dies wäre jedoch der 
3.1.1998 gewesen. Die Verfassung erlaubt dem 
amtierenden Präsidenten, geschäftsführend 
auch über diesen Termin hinaus bis zu seiner 
Neuwahl oder der Wahl eines Nachfolgers im 
Amt zu bleiben, doch wäre eine solche Lösung 
aufgrund ihres Ausnahmecharakters gut vor-
stellbar nur gewesen, wenn sie tatsächlich auf 
einer breiten politischen Basis stünde (vgl. The 
Republic of Kenya 1992: Kap. 3, Abschnitt 3, 

Para. 59, Art. 4: S. 35; und Kap. 2, Abschnitt 1, 
Para. 8, S. 9). 

Zudem hatte sich die Regierung im Kon-
text der IPPG-Verhandlungen wieder 
konsolidiert und sah keinen Grund, nun 
freiwillig ein Stück der Macht an die Oppo-
sition abzugeben. Zwar hatten die 
reformaufgeschlossenen Kräfte innerhalb 
der KANU durch die IPPG an Boden ge-
wonnen, doch die Reformen hatte die 
KANU-Regierung nur mitgetra-gen, weil 
sie durch massiven innenpoli-tischen 
Druck dazu genötigt worden war, nicht 
weil sie um demokratischer Fort-schritte 
willen von ihnen überzeugt ge-wesen 
wäre. Noch in der Diskussion er-ledigte 
sich Anyonas Vorschlag durch neue politi-
sche Fakten gewissermaßen von selbst: 
Am 10. November löste Moi das Parla-
ment auf, und zwei Tage später setzte 
Chesoni den Wahltermin auf den 29. 
Dezember 1997 fest, also exakt auf den 
Tag fünf Jahre nach den letzten Wah-len. 
Den Kräften, die für eine Hinauszö-gerung 
der Wahlen waren, fehlte der poli-tische 
Rückhalt durch die nun maßg-eblichen 
Kräfte, die politischen Parteien und die 
Kirchen. Damit wären nur noch begrenzte 
Korrekturen an den Schwachstellen der 
Wahlen denkbar gewesen. So wäre eine 
fairere Zuschneidung der Wahl-kreise 
administrativ nicht mehr zu bewäl-tigen 
gewesen. Auch wäre nicht mehr ge-
nügend Zeit gewesen, dass sich etwaige 
vertrauensbildende Maßnahmen zur Rück-
kehr der Flüchtlinge in Mombasa und 
Kwale hätten auswirken können. Die 
Wiederöffnung der Wählerregister wäre 
allenfalls dann verwaltungstechnisch 
machbar gewesen, wenn sich die IPPG 
gleich im September zum Beginn der 
Verhandlungen darauf geeinigt hätte. Eine 
größere Akzeptanz der Wahlkommission 
hätte Moi erzielen können, wenn er die 
Opposition bei der Berufung des Chesoni-
Nachfolgers konsultiert hätte. Vertrauens-
bildende Maßnahmen hätten in Mombasa 
und Kwale getroffen werden können, um 
der geflohenen Bevölkerung die Rückkehr 
zu erleichtern. 

 

4.3.4 Wahlkampf 

Mit der Auflösung des Parlaments am 10. 
November und der Festlegung des Wahl-
termins auf den 29. Dezember 1997 wurde 
der Startschuss zur heißen Phase des 
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Wahlkampfes gegeben. Zunächst setzte 
erst einmal eine Reorganisation v.a. der 
Oppositionsparteien und zu einem gerin-
geren Grad auch der KANU ein. 

 
Präsidentschaftskandidaten und politische 
Parteien 

Nach den 1992er Wahlen waren vier 
größere Parteien - die Regierungspartei 
KANU sowie die Oppositionsparteien 
FORD-Kenya, FORD-Asili und Democratic 
Party - sowie drei Kleinst-Parteien mit je 
einem Mandat im Parlament vertreten. In-
terne Machtkämpfe hatten zu Spaltungen 
der beiden FORD-Parteien geführt, wäh-
rend die DP ihren Zusammenhalt gewahrt 
hatte. Mit der Social Democratic Party 
(SDP) des bisherigen FORD-Kenya-Par-
lamentariers Peter Anyang Nyong'o und 
der National Development Party (NDP) 
unter Führung des ebenfalls aus FORD-
Kenya ausgescherten Raila Odinga waren 
in den letzten eineinhalb Jahren zwei wei-
tere Parteien mit nationalem Anspruch und 
zumindest starker regionaler Basis enstan-
den. Rund fünf Wochen vor der Wahl er-
teilte die Regierung der 1995 gegründeten 
und zu dem Zeitpunkt sehr populären Sa-
fina die kaum noch erwartete Zulassung. 
Damit nahm sie Kritikern weiter Wind aus 
den Segeln, die Bedenken hatten, ob die 
Wahl hinreichend fair und frei verlaufen 
könnte. Gleichzeitig hatte die Safina kaum 
noch genügend Zeit, sich landesweit zu 
organisieren. Der Vorsitzende der FORD-
Asili, Kenneth Matiba, kandidierte nicht 
wie 1992 für die Präsidentschaft und rief 
zum Wahlboykott auf FORD-Asili, unter 
Führung ihres Generalsekretärs Martin 
Shikuku, degenerierte damit zu einer Split-
terpartei. Auch deren Abspaltung, FORD-
People, kam über diesen Status nicht hin-
aus. Die KANU war - wie schon 1992 - die 
einzige landesweit organisierte Partei und 
konnte ihre Geschlossenheit trotz zum Teil 
deutlicher Spannungen auf nationaler und 
regionaler Ebene wahren. 

Ethnizität blieb das primäre Organisatons-
element politischer Interessen und wurde 
nur in einigen Parteien um programmati-
sche Ansätze ergänzt. Die Aufspaltungen 
der Parteien verstärkten die Tendenz zur 
Herausbildung monoethnischer Parteien. 
Zahlreiche Versuche, sich auf einen ge-
meinsamen Präsidentschaftskandidaten 

zu einigen, scheiterten - wie schon 1992 - 
an den persönlichen Ambitionen der Spit-
zenpolitiker sowie den ethnisch-politischen 
Spannungen zwischen den einzelnen Par-
teien. 

Insgesamt nahmen 19 der 26 registrierten 
Parteien an den Wahlen teil, 10 mehr als 
1992. 15 von ihnen (+7 gegenüber 1992) 
schickten einen eigenen Präsidentschafts-
kandidaten ins Rennen. Von denen wiede-
rum galten lediglich fünf als ernsthafte Be-
werber: Der Amtsinhaber Daniel arap Moi, 
Raila Odinga (NDP), Mwai Kibaki (DP), 
Michael Kijana Wamalwa (FORD-Kenya) 
und Charity Ngilu (SDP). 

Um ein Parlamentsmandat bewarben sich 
875 Kandidaten, 164 mehr als 1992. Diese 
hohe Zahl verweist auch noch einmal 
darauf, dass - gerade in einem Land wie 
Kenya, dessen Wirtschafts- und Sozialin-
dikatoren sich seit einem Jahrzehnt fast 
kontinuierlich verschlechtert haben - das 
Abgeordnetenmandat auch und vielleicht 
v.a. eine wirtschaftlich lukrative Perspekti-
ve bietet. Ein Abgeordneter erhält im 
Monat ein Gehalt, incl. Vergünstigungen 
und Subventionen, von rund KSh 70.000, 
was zu den Spitzeneinkommen gerechnet 
werden muss (ein stellvertretender Chef-
redakteur einer Wochenzeitung bspw. 
verdient um die KSh 25.000). Darüber hin-
aus eröffnet ein Parlamentsmandat auch 
den Zugang zu den vielfältigen Patro-
nagequellen.188 Die Begehrtheit eines 
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 Für Parlamentsabgeordnete lassen sich drei 

Hauptquellen der Patronage unterscheiden: 1. 
Der Abgeordnete der Regierungspartei arbeitet 
mit einem Minister oder höherem Parteifunktio-
när zusammen, beispielsweise um einen unlieb-
samen Konkurrenten des Ministers politisch zu 
beschädigen. Der Parlamentarier übernimmt die 
dafür notwendige "Dreckarbeit" und erhält im 
Gegenzug etwa eine kräftige Spende bei einem 
harambee in seinem Wahlkreis oder eine direkte 
persönliche finanzielle Zuwendung. 2. Die Re-
gierung versucht Abgeordnete der Opposition 
zum Wechsel zur Regierungspartei zu bewegen 
und stellt ihnen Grundstücke, Geld oder andere 
Sachmittel (sehr beliebt: Autos) in Aussicht. Die 
KANU hat diese Form der "Überredung" in der 
Legislaturperiode 1993-97 kräftig angewendet. 
3. Ein Abgeordneter der Opposition entwickelt 
Kontakte zu einer internationalen Geberorgani-
sation. Er bemüht sich, diese für Entwicklungs-
projekte in seinem Wahlkreis zu gewinnen und/ 
oder diese zu überzeugen, dass eine Einladung 
zu einer Konferenz in den USA oder Europa für 
alle Seiten von erheblichem Nutzen wäre. Oder 
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Mandats hängt also auch eindeutig mit der 
dadurch gewährleisteten Sicherung des 
eigenen Überlebens ab. 

Präsidentschaftskandidaten  

Daniel Toroitich arap Moi (KANU) 

Der Grundschullehrer Daniel arap Moi 
betrat die politische Bühne 1955, als er 
das Rift Valley im kolonialen Legislative 
Council vertrat. Er avancierte in den Folge-
jahren aufgrund seines Verhandlungs-
geschicks zum wichtigsten politischen 
Führer des Rift Valleys. Er half entschei-
dend mit, die nur lose miteinander 
verbundenen acht Nandi-sprechenden 
ethnischen Gruppen unter dem Namen 
"Kalenjin"189 zusammenzuführen und 
dadurch gleichzeitig sein eigenes politi-
sches Gewicht als auch das der Kalenjin 
im politischen Zentrum zu erhöhen. Moi 
gründete 1960 u.a. zusammen mit 
Masinde Muliro und Martin Shikuku die 
Kenya African Democratic Union (KADU), 
die als Sammelbecken kleinerer und mitt-
lerer ethnischer Gruppen ein regio-
nalisiertes politisches System (Majimbo 
genannt) befürwortete und sich als Ge-
gengewicht zur dominierenden KANU ver-
stand, in der sich vor allem die größeren 
und wirtschaftlich stärkeren Kikuyu und 

                                                                       
er versucht, die Geberorganisation zur Ausrich-
tung eines Workshops oder einer Konferenz im 
Lande, am besten in seinem Wahlbezirk oder in 
einem der First-Class-Hotels (sehr beliebt: 
Mombasa), zu bewegen. Dies kann von einem 
seriösen Bemühen um die Sache selbst be-
stimmt sein, aber auch gleichzeitig oder statt 
dessen dem Zweck dienen, das eigene Ansehen 
und den eigenen Status innerhalb einer Gruppe 
(sei sie ethnischer Natur oder ein beruflicher Zu-
sammen-schluss) zu steigern. 

189
 ''Kalenjin" heißt wörtlich "Ich sage Euch". Die 
unter diesem Namen firmierenden Gruppen 
sind, in der Reihenfolge ihrer Größe, die 
Kipsigis, die Nandi, die Tugen, die Keyio, die 
Pokot, die Marakwet, die Sabaot und die Terik, 
Im Zensus werden sie seit 1979 nur noch zu-
sammen unter ihrem Oberbegriff Kalenjin 
aufgeführt, wodurch nach außen signalisiert 
werden soll, dass es sich um eine ethnische 
Gruppe handele. Zu den Kalenjin und ihre sub-
ethnischen Gruppen (vgl. Berg-Schlosser 1984: 
130-149; für einen Überblick über die Entwick-
lung der Bevölkerungsanteile der ethnischen 
Gruppen zwischen 1969 und 1999, incl. einer 
Aufschlüsselung der Kalenjin-Gruppen für 1969 
s.a. Annex 1). 

 

Luo zusammengefunden hatten. Ein Jahr 
nach KANUs Wahlsieg 1963 war Moi der 
federführende Organisator hinter der 
Selbstauflösung der KADU und ihrem 
Beitritt zur KANU. 1967 schließlich wurde 
er dafür mit der Vizepräsidentschaft be-
lohnt. Er entwickelte in diesem Amt be-
wusst kein eigenes Profil und galt daher 
den bestimmenden Kikuyu beim Tode 
Kenyattas 1978 als leicht lenkbarer Kom-
promisskandidat für die Präsidentschaft. 
Nach einer vierjährigen Phase relativ li-
beraler Herrschaft veranlasste ihn die Er-
fahrung des fehlgeschlagenen Putsches 
vom August 1982 dazu, innenpolitisch ei-
nen repressiven Kurs einzuschlagen. 
Wenngleich ohne das Charisma seines 
Vorgängers ist der von seinen politischen 
Gegnern lange Zeit unterschätzte Moi ein 
fintenreicher Taktiker, dem es immer 
wieder gelungen ist, sowohl im Einpartei-
staat als auch nun im Mehrparteiensystem 
seine Kontrahenten gegeneinander aus-
zuspielen und sich dadurch an der Macht 
zu behaupten. Der Verfassung nach trat 
der 73-jährige Moi bei den Wahlen am 29. 
Dezember 1997 ein letztes Mal an.190 

 

Michael Kijana Wamalwa (FORD-Kenya) 

Wamalwa stieg zum Präsidentschaftskan-
didaten von FORD-Kenya auf, weil er 
mehrfach zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort war. Ihm gelang es nicht, sich zum 
alleinigen Kandidaten der Opposition 
aufzuschwingen, weil er am richtigen Ort 
das Falsche tat. Wamalwa, der in Camb-
ridge und an der London School of 
Economics studiert hatte, ließ die Universi-
tätslaufbahn hinter sich, um bei den 
Parlamentswahlen 1979, den ersten unter 
Moi, den Wahlkreis Kitale West (heute 
Saboti, Trans Nzoia) zu gewinnen. Prote-
giert von Masinde Muliro, einem der 
politischen Führer des Luhya-Landes, 
wurde er 1983 und 1988 wiedergewählt 
und profilierte sich im Parlament als mode-
rater Kritiker verschiedener Regierungs-

                                                 
190

 Im Vorfeld der Wahlen 1992 war die unter 
anderem in dem Punkt geändert worden, dass 
von diesen Wahlen an gerechnet ein Präsident 
nicht mehr als zwei Amtszeiten absolvieren darf 
(vgl. Republic of Kenya 1992: Kapitel 1, Teil 1, 

Abschnitt 9/2; s.a. den Überblick über Verfas-
sungsänderungen in Annex 2)). 
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entscheidungen. Mit Muliro galt er als das 
Team der Nicht-Konformisten. Seine 
Wiederwahl 1988 wurde ein Jahr später 
jedoch erfolgreich angefochten. Aus der 
daraufhin anberaumten Nachwahl zog er 
sich zugunsten des vom KANU-Establish-
.ment unterstützten Gegenkandidaten 
(Wafula Wabuge) überraschend zurück 
(vgl. Weekly Review 29.9.1989, S. 14f., 
und 20.10.1989, S. 13f.). Soviel Koope-
rationsbereitschaft wurde ihm mit der 
Ernennung zum Leiter der Kenya Planters 
Cooperative Union vergolten. Der Opposi-
tionsbewegung schloss er sich erst an, 
nachdem die Rückkehr zum Mehrpartei-
ensystem durchgesetzt war. Der Grün-
dungskongress von FORD-Kenya wählte 
ihn im September 1992 zum zweiten Vize-
Vorsitzenden (vgl. Weekly Review 
29.9.1989: 14f. und 20.10.1989: 13f.), ein 
Posten, der ursprünglich für Wamalwas 
langjährigen Mentor, den im August ver-
storbenen Masinde Muliro, vorgesehen 
war. Aufgrund der ethnischen Arithmetik 
und um Muliros Gefolgschaft an die Partei 
zu binden, ging das Amt an Wamalwa. 

Dies war das erste Mal, das er zur richti-
gen Zeit am richtigen Platz war. Das 
zweite Mal war dies Anfang 1994 nach 
dem Tode von Oginga Odinga. Der Platz 
des ersten Stellvertreters war vakant, da 
Paul Muite ihn Mitte 1993 im Streit mit 
Oginga Odinga geräumt hatte. Wamalwa 
übernahm so kommissarisch den Vorsitz 
und wurde kurz darauf, im März 1994, 
zwecks Einheit der Partei zu ihrem neuen 
Vorsitzenden gewählt. In der zu diesem 
Zeitpunkt insgesamt von internen Quere-
len gebeutelten Opposition verbreitete sich 
mit der Kür Wamalwas eine neue Auf-
bruchsstimmung. FORD-Kenya war die 
erste Partei, in der der Generationswech-
sel relativ reibungslos geglückt schien und 
die sogenannten Jungtürken die Füh-
rungsrolle übernommen hatten. Mit FORD-
Kenya als fraktionsstärkster Partei avan-
cierte Wamalwa zum Offiziellen Opposi-
tionsführer im Parlament. Doch dann tat 
Wamalwa das Falsche am richtigen Platz: 
Als Vorsitzender des parlamentarischen 
Public Accounts Committee stellte er im 
März 1995 dem Besitzer des skandalum-
witterten Goldenberg-Unternehmens, 
Kamlesh Pattni, in komplettem Gegensatz 
zur Beweislage einen Persilschein aus 
und kompromittierte sich und die anderen 

Ausschussmitglieder dadurch. In der 
Wahrnehmung der Öffentlichkeit hatten 
Wamalwa und die anderen Ausschussmit-
glieder sich kaufen lassen, eine nicht nur 
angesichts Wamalwas chronischer Fi-
nanznöte nicht ganz abwegige Vermutung, 
für die es jedoch an handfesten Beweisen 
mangelt. Wamalwa jedenfalls war damit 
innerhalb weiter Teile der Opposition 
moralisch diskreditiert. Odingas Sohn 
Raila, der den Ausschuss verlassen hatte, 
als sich das Votum abzeichnete, forderte 
Wamalwa nun offen heraus und bean-
spruchte die Parteiführung für sich selbst. 
Wie zur Bestätigung aller Negativein-
schätzungen sprach Wamalwa 1997 in der 
selben Funktion einem anderen umstritte-
nen Wirtschaftstycoon, Ketan Somaia, 
vorn Vorwurf illegaler Transaktionen frei. 
Wamalwa hat nachhaltig den Beweis an-
getreten, dass ein Generationswechsel al-
lein noch keinen Politikwechsel bedeutet. 
 

Raila Odinga (NDP) 

Der 52-jährige Odinga gehört zu den 
Langzeitoppositionellen. Ihm kann anders 
als seinen Kontrahenten Kibaki und Wa-
malwa weder Opportunismus noch Käuf-
lichkeit vorgeworfen werden. Nach einem 
Studienabschluss in Ingenieurwesen in 
der DDR engagierte er sich verdeckt 
regierungskritisch. Für den missglückten 
Putschversuch 1982 mitverantwortlich 
gemacht, verbrachte er sechs Jahre in 
Verwaltungshaft ohne Anklage (detention). 
Nach seiner Freilassung im Februar 1988 
wurde er noch zwei weitere Male, im 
September 1988 und im Juli 1990, für 
insgesamt zweieinhalb weitere Jahre 
inhaftiert. Er gehörte zu den ursprüngli-
chen Initiatoren des FORD-Bündnisses 
1991, ließ dabei aber seinem Vater Jara-
mogi Oginga Odinga den Vortritt ins Ram-
penlicht. Raila Odinga versuchte sich 
gleichzeitig das Image eines traditionellen, 
an seine regionale Basis gebundenen 
Volkstribuns als auch das des im zivilge-
sellschaftlichen Bereich beheimateten 
Oppositionspolitikers zu geben. Er war 
einer der wenigen Parlamentarier, die von 
Beginn an die zivilgesellschaftlichen Initia-
tiven zur Verfassungsreform unterstützten. 
Dabei blieb durchaus offen, ob er dies um 
der Sache willen oder um der Wahrung 
des Einflusses auf einen sich dynamisie-
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renden Prozess tat. In öffentlichen Miss-
kredit brachten ihn wiederholt seine 
gewalt-tätigen und stets -bereiten soge-
nannten Youthwingers. Nach dem Tod sei-
nes Vaters versuchte ihm, der ebenfalls zu 
den FORD-Initiatoren zählende Rechts-
anwalt James Orengo letztlich vergeblich 
die Führung innerhalb der Luo-Gemeinde 
streitig zu machen. Wie die Wahlen 1997 
zeigen sollten, wurde Raila Odinga in den 
Luo-Regionen der Nyanza-Provinz als der 
legitime Nachfolger seines Vaters gese-
hen. Lange Zeit als "Radikaler" mit diffuser 
Linksorientierung eingeschätzt zeichnete 
sich im Vorfeld der Wahlen bereits ab, 
dass er sich in seiner neuen Verantwor-
tung als politischer Führer der Nyanza-
Provinz stärker um deren wirtschaftliche 
und infrastrukturelle Entwicklung zu be-
mühen begann. 

 

Charity Ngilu (SDP) 

Ohne universitäre Lorbeeren konnte die 
45-jährige Ngilu eine erfolgreiche Karriere 
als Unternehmerin aufweisen. National 
noch völlig unbekannt, hatte sie sich in 
ihrem Wahlkreis Kitui-Zentral (Ost-Provinz) 
Respekt durch kontinuierliches Engage-
ment in Entwicklungsprojekten erworben. 
Ihr politisches Debüt gab sie 1992 für die 
DP, als sie erfolgreich für den Parlaments-
sitz Kitui-Zentral kandidierte. In der Folge-
zeit versuchten die staatliche Verwaltung 
und die Polizei wiederholt und auch ge-
waltsam, den Handlungsradius der coura-
gierten Ngilu in Kitui einzuschränken, was 
nur zur Folge hatte, dass sie in ihrem Dis-
trikt zu einer Art Volksheldin aufstieg. Seit 
1996 begann sie in der Partei, aus dem 
Schatten Kibakis herauszutreten und 
engagierte sich in der an Fahrt zunehmen- 
den Verfassungsdiskussion. Ihre Ankün-
digung im Februar 1997, für die Präsident-
schaft zu kandidieren, kam dennoch über-
raschend. Sie erschütterte damit die 
gesamte politische Landschaft, war sie 
doch die erste Frau des Landes über-
haupt, die für das höchste Staatsamt 
kandidierte. Die Ernsthaftigkeit, die trotz 
finanzieller Engpässe bemerkenswerte 
Professionalität ihres Wahlkampfes sowie 
ihre Anstrengungen, sich als Politikerin mit 
nationaler Agenda zu profilieren, machten 
alsbald deutlich, dass sie mehr als eine 
Zähl-kandidatin sein würde. Als Neuein-

steigerin brachte sie frischen Wind in den 
ethnisch-politischen Lagerwahlkampf und 
wurde oft von Menschenmengen in zahl-
reichen Lan-desteilen begeistert 
empfangen. Auf der einen Seite konnte sie 
auf die Stimmen der Kamba aus der Ost-
Provinz hoffen, um so die für jeden Politi-
ker mit nationalem Anspruch unerlässliche 
regionale Basis zu gewinnen, auf der 
anderen Seite aber wirkte sie als Unter-
nehmerin und Self-Made-Woman auch 
wählbar für die Mittel-schichten und als 
unerschrockene Kämp-ferin gegen Re-
pression für die häufig staatlichen 
Gängelungen ausgesetzten einfachen 
Bürger. Die Euphorie für Ngilu steigerte 
sich auf dem Höhepunkt des Wahlkamp-
fes so weit, dass sie von vielen 
Beobachtern als Zweitplazierte gehandelt 
wurde, die allein Moi in einem zweiten 
Wahlgang würde besiegen können. 

 

Mwai Kibaki (DP) 

Kibaki, Absolvent der Makerere Universität 
(Kampala, Uganda) und der London 
School of Economics, arbeitete zunächst 
als Dozent in Makerere, bevor er Anfang 
der 1960er Jahre in der KANU mitzuarbei-
ten begann. Seit 1963 gehört Kibaki unun-
terbrochen dem Parlament an, zunächst 
für den Wahlkreis Bahati (heute Maka-
dara, Nairobi), seit 1974 für Othaya (Nyeri, 
Zentralprovinz). Er bekleidete seit 1965 
verschiedene Ministerämter, am längsten 
das für Finanzen (1969-1982). Zusammen 
mit dem damaligen Generalstaatsanwalt 
und Grauen Eminenz Charles Njonjo 
sicherte er Moi 1978 die für die Kenyatta-
Nachfolge entscheidende Unterstützung 
großer Teile der Kikuyu und wurde dafür 
zum Vizepräsidenten berufen. Moi fürchte-
te jedoch, dass beide versuchen könnten, 
ihn zu stürzen, so dass nach Njonjos er-
zwungener Demission 1983 auch Kibaki 
das Ziel konkurrierender und von Moi un-
terstützter Kikuyu-Faktionen wurde. Nach 
den umstrittenen Wahlen 1988 berief Moi 
Kibaki nicht wieder zum Vizepräsidenten. 
Der blieb jedoch loyal zum Regime und 
verteidigte den Einparteistaat 1990 und 
1991 noch vehement gegen seine Kritiker. 
Erst im nahezu allerletzten Augenblick, am 
25. Dezember 1991, als bereits ein breiter 
Exodus von Kikuyu- und Luo-Politikern 
aus der Regierung eingesetzt hatte, ver-
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ließ Kibaki die KANU und gründete am 8. 
Januar 1992 die Democratic Party (DP). 
Kibaki haftete fortan das Image eines zö-
gerlichen und eher widerwilligen Opposi-
tionspolitikers an, dessen Wahl - 
abgesehen von der Verlagerung des 
regionalen Gravitationszentrums - keinen 
wirklichen Unter-schied gegenüber Moi 
machen würde. Im Kontext des Wahljah-
res 1992, in dem alle Zeichen auf radikale 
Veränderung gestellt waren, war dies 
Kibakis Schwäche, die dazu beitrug, dass 
er hinter Moi und Matiba nur abgeschla-
gener Dritter wurde. 1997 wurden diese 
Charakteristika indes positiver bewertet. 
Jetzt wurden Kibakis zurückhaltende 
Parteiführung, sein wenig konfrontativer 
Wahlkampfstil und seine wirtschaftspoliti-
sche Erfahrung als Merkmale politischer 
Berechenbarkeit und Zuverlässigkeit ge-
sehen. Im Vergleich mit den anderen Kan-
didaten sprach in den Augen vieler Wähler 
nun für ihn, dass er als weniger korrupti-
onsanfällig galt als Wamalwa, politisch 
erfahrener als Ngilu und weniger gewalt-
bereit als Raila Odinga sowie als regie-
rungsfähige Alternative zu Moi, der in 
wirtschaftlich unsicheren Zeiten Verände-
rung in moderater Form versprach. 

 

Politische Parteien 

Democratic Party 

Der Vorsitzende der DP, der frühere Vize-
Präsident Mwai Kibaki, hatte mehrfach 
offene interne Rebellionen unterbinden 
können. Zu Beginn des Wahlkampfes 
stand die DP trotz der Abgänge einiger 
hochkarätiger Politiker (Vize-Vorsitzende 
Agnes Ndetei und Generalsekretär John 
Keen zur KANU sowie Charity Ngilu zur 
SDP/s.u.) als die am besten organisierte 
und geschlossenste Oppositionspartei da. 
Dies drückte sich auch darin aus, dass sie 
mit 132 Kandidaten die meisten aller 
Oppositionsparteien aufstellte (vgl. Annex 
4.4). Regional v.a. in Teilen der Zentral-
Provinz (und hier v.a. im Nyeri-Distrikt, 
Kibakis Heimat) sowie den Embu- und 
Meru-Regionen der Ost-Provinz verankert, 
fand die DP ihren politischen Rückhalt 
unter den miteinander verwandten Kikuyu, 
Embu und Meru und galt als parteipoliti-
sche Wiederbelebung der Ende der 
1970er Jahre aufgelösten Gikuyu Embu 

and Meru Association (GEMA), einer 
ethnischen Lobbyorganisation v.a. der 
wohlhabenden Kikuyu. Durch den Boykott 
Matibas, der 1992 den größten Teil der 
Kikuyu-Stimmen erhalten hatte, veränder-
ten sich im Vorfeld der Wahlen nun die 
Rahmenbedingungen und Kibaki hoffte, 
die Kikuyu geschlossen hinter sich bringen 
zu können. Im Wahlkampf wucherte Kibaki 
insbesondere mit seinem Nimbus als 
Wirtschafts- und Finanzexperte und ver-
sprach einen konsequenten Kampf gegen 
Korruption. Politisch blieb er damit im kon-
servativen Mainstream und setzte sich von 
der Radikalrhetorik Matibas weiterhin deut-
lich ab. Es versprach interessant zu wer-
den, zu sehen, ob es ihm gelingen würde, 
die Kikuyu-Wählerschichten Matibas, also 
v.a. die Kleinbauern, Squatter, Jua-Kali-
Handwerker191, Kleinhändler, Land- und 
Arbeitslose, anzusprechen. Welche Rolle 
würden ethnische Zugehörigkeit und wel-
che politische Grundsatzfragen spielen? 

 

FORD-Kenya 

Die FORD-Kenya war bei den Wahlen 
1992 die einzige Partei mit mindestens 
einem gewählten Abgeordneten in jeder 
Provinz. Mit einem starken Luo-Standbein 
in der Nyanza-Provinz und einem etwas 
schwächeren in der West-Provinz hatte die 
Partei auch begrenzte Gefolgschaften in 
Nairobi, der Zentral- und der Küsten-
Provinz. Nach dem Tode des Parteiführers 
und Oppositionspatriarchen Jaramogi 
Oginga Odinga hatte sich die Partei in 
einem fast zwei Jahre währenden Gra-
benkampf zwischen dem neuen Parteivor-
sitzenden Michael Kijana Wamalwa und 
Raila Odinga, Jaramogis Sohn, zerfleischt 
und ihren nationalen Anspruch mehr und 
mehr verloren. Zum 1. Januar 1997 
schließlich hatte Odinga die Partei verlas-
sen, die dadurch zu einer fast aus-
schließlichen Luhya-Partei zu werden 
drohte. Der Großteil der Luo-Abgeord-
neten der Partei, die zunächst Wamalwa 
im Konflikt mit Odinga unterstützt hatten, 
musste im Vorfeld der Wahlen erkennen, 
dass Odinga der unumschränkte Führer in 

                                                 
191

 Jua-Kali ist das Swahili-Synonym für den infor-
mellen Sektor und bedeutet wörtlich "heiße 
Sonne". Damit sind diejenigen gemeint, die im 
Freien unter der Sonne ihre Arbeit verrichten. 
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Luo-Nyanza war und gegen ihn und seine 
Partei keine Wahlen gewonnen werden 
konnten. Daraufhin setzte in der zweiten 
Jahreshälfte 1997 ein Exodus aus FORD-
Kenya in Richtung NDP ein. Wer dort nicht 
mehr unterkommen konnte, suchte in der 
SDP eine neue politische Plattform. 

 

National Development Party 

Die NDP war bereits in den frühen 1990er 
Jahren gegründet worden, hatte jedoch bis 
zu Raila Odingas Übertritt im Januar 1997 
ein Schlummerdasein geführt. Odinga hat-
te eine bereits existierende Partei gewählt 
und keine eigene neue Partei gegründet, 
weil deren Zulassung keineswegs sicher 
gewesen wäre und die Regierung damit 
ein Instrument zur Gängelung Odingas 
gehabt hätte (vgl. Economic Review 
13.01.1997: 6-11). Die NDP trat im Wahl-
kampf nicht mit programmatischen Ans-
ätzen hervor, Luo-Nyanza wurde zu ihrer 
ethnisch-regionalen Basis. Odinga enga-
gierte sich stark im NCEC und blieb dem 
IPPG gegenüber skeptisch. Da kein Re-
präsentant seiner Partei an den Ge-
sprächen teilnahm, wurde ihr auch nicht 
gestattet, einen Vertreter in die erweiterte 
Wahlkommission zu entsenden. Bereits 
vor dem Wahlkampf war der Ruf der NDP 
aufgrund der schlagkräftigen und –freu-
digen Jugendgang Odingas beschädigt. 

 

Social Democratic Party 

Die SDP war - wie die NDP - bis Mitte 
1996 eine nur auf dem Papier existierende 
Partei. Durch den Beitritt des bisherigen 
FORD-Kenya-Abgeordneten Peter Anyang 
Nyong’o, der sich so dem Frontenkrieg 
zwischen Wamalwa und Odinga entziehen 
wollte, gewann sie an Bedeutung. Mit dem 
Wechsel der bisherigen DP-Parlamen-
tarierin Charity Ngilu, die seit 1996 in der 
Verfassungsdiskussion an Profil gewon-
nen hatte, wurde sie zu einer festen 
politischen Größe. Ngilu hatte Anfang des 
Jahres als erste Frau in der Geschichte 
des Landes ihre Absicht erklärt, für die 
Präsidentschaft zu kandidieren und damit 
nicht nur unter der weiblichen Bevölkerung 
sondern im gesamten politischen Spekt-
rum für beträchtliche Aufregung und auch 
Begeisterung gesorgt (vgl. ebda.: 07. 

04.1997: 4-9). Da sie innerhalb der DP 
keine Chancen hatte, Kibaki zu entthro-
nen, wechselte sie im Juli 1997 zur SDP 
(vgl. ebda.: 14.07.1997: 29). V.a. im Kam-
baland, ihrer Heimat, löste ihre Kandidatur 
Begeisterung aus, hatten die Kamba, mit 
einem Bevölkerungsanteil von 11,42 Pro-
zent die fünft größte Ethnie des Landes, 
doch erstmals seit der Unabhängigkeit die 
Aussicht, den Präsidentenstuhl besetzen 
zu können. Die SDP verankerte sich damit 
binnen kürzester Zeit in den Ukambani-
Gebieten der Ost- Provinz. Anyang 
Nyong'o, Politologie-Professor und allge-
mein als einer der kompetentesten Köpfe 
im siebten Parlament respektiert, war 
jedoch von Beginn an bemüht, mit der 
SDP eine Partei aufzubauen, die ihre 
ethnisch-regionale Verankerung um pro-
grammatische Ansätze ergänzte. Diese 
blieben im Wahlkampf zwar rudimentär, 
doch schien die breite positive Resonanz 
in der Öffentlichkeit auf Ngilus Wahlkampf-
themen (Korruptionsbekämpfung, Haus-
haltssanierung) eine Popularität von Per-
son und Partei über ethnische Grenzen 
hinweg zu signalisieren. Allgemeinhin gal-
ten Ngilu und die SDP als die wild card, 
als die am wenigsten kalkulierbare Größe, 
bei den Wahlen. Sie war die einzige der 
oppositionellen Präsidentschaftskandida-
ten, die Moi im Wahlkampf wiederholt per-
sönlicher Attacken für würdig hielt. 

 

Safina 

Die Safina war 1995 von Paul Muite, 
Rechtsanwalt und Oppositionspolitiker der 
frühen Stunde, unter Einbeziehung Ri-
chard Leakeys, eines international re-
nommierten Paleolontologen und Tier-
schützers, gegründet worden. Zu einem 
Zeitpunkt kommend, zu dem die Enttäu-
schung über die existierenden Opposi-
tionsparteien auf dem Höhepunkt war, 
sorgte sie mit ihrem programmatischen 
Ansatz (Verfassungs- und Rechtsreform) 
für öffentlichen Furor. Die Regierung je-
doch entledigte sich nach anfänglicher 
Panik der Safina-Gefahr auf kaltem Wege: 
Sie ließ die Partei nicht registrieren, so 
dass die Begeisterung für die Partei als-
bald verebbte. In Konsultationen mit den 
Gebern blieb die Nicht-Registrierung der 
Partei stets ein Punkt der Kritik. Im Zuge 
der IPPG-Verhandlungen, und auch dort 



  
179 Ralph-Michael Peters 

erst im zweiten Anlauf, wurde die Partei 
schließlich am 26. November 1997 zuge-
lassen und hatte damit noch ganze elf 
Tage, um ihre Kandidaten für die Parla-
mentswahlen aufzustellen (vgl. Weekly 
Review 28.11.1997: 12f). Den nationalen 

und internationalen Kritikern der Regie-
rung war durch die Registrierung ein 
wichtiges Argument gegen die Wahlen 
genommen worden, für die Partei indes 
war die Zeitspanne viel zu kurz, um sich 
auch nur annähernd national zu organisie-
ren. Dass Safina letztlich immerhin noch 
45 Kandidaten aufstellen konnte (vgl. Eco-
nomic Review 22.12.1997: 23), täuscht 
darüber hinweg, dass etliche potentielle 
Safina-Kandidaten bereits Unterschlupf 
bei anderen politischen Parteien gefunden 
hatten, da sie mit der Zulassung der Partei 
nicht mehr gerechnet hatten und dass es 
sich daher bei vielen der dann antretenden 
Kandidaten um (z.T. Nachwuchs-)Politiker 
ohne größeren Bekanntheitsgrad und da-
mit ohne wirkliche Wahlchancen handelte. 
Zudem ging Leakey, eines der Zugpferde 
der Partei, nicht ins Wahlrennen, wohl 
auch, weil er der Regierung keinen neuen 
Anlass für rassistische Tiraden gegen ihn, 
einen kenyanischen Weißen, geben woll-
te. Politisch sinnvoll war es sicherlich, 
keinen eigenen Präsidentschaftskandida-
ten aufzustellen, da dieser angesichts der 
kurzen Zeit und des ohnehin überfüllten 
Feldes keine Chance gehabt hätte. Muite, 
dem präsidiale Ambitionen nachgesagt 
werden, schien sich eher auf das Wahljahr 
2002 zu konzentrieren. 

 

Kenya African National Union 

Die seit 1963 ununterbrochen regierende 
KANU wird bereits seit mehreren Jahren 
von starken inneren Spannungen in Atem 
gehalten. Drei z.T. miteinander verwobene 
Spannungslinien lassen sich identifizieren: 
Die Hauptlinie verläuft zwischen den so-
genannten KANU-A und KANU-B-Fak-
tionen. Dabei geht es um die Vizepräsi-
dentschaft, d.h. um die beste Ausgangs-
position für die vor den 2002-Wahlen 
anstehende Moi-Nachfolge. Durch die Re-
gierungsumbildung Anfang Januar 1997 
war die KANU-B um Vizepräsident George 
Saitoti und den Moi-Vertrauten Nicholas 
Biwott entscheidend gestützt worden 
(s.o.). Da die KANU-A-Gruppe jedoch eine 

nicht erwartete Konfliktbereitschaft signali-
sierte und Moi und die KANU dadurch 
Gefahr liefen, in deren Regionen nicht die 
zum Wahlsieg benötigten Stimmen zu be-
kommen, machte Moi in der zweiten Jah-
reshälfte Zugeständnisse vor allem an 
Saitotis Konkurrenten, Simeon Nyachae, 
und den Wortführer der Kipsigis, Kipkalia 
Kones. Und hier treten die beiden anderen 
Spannungslinien hervor: Zum einen ging 
es um das Kräftegleichgewicht innerhalb 
der Kalenjin-Gruppen, dem Herzstück der 
Regime-Koalition, und zum zweiten um die 
ethnisch-regionale Gewichtsverteilung in-
nerhalb der erweiterten Regime-Koalition. 

Innerhalb des Kalenjin-Bündnisses bekla-
gen die zwei größten Gruppen, die Nandi 
und die Kipsigis, seit Jahren, dass sie von 
den Keiyo und Tugen marginalisiert und 
selbst auf ihrem eigenen Terrain fremdbe-
stimmt werden. Moi benötigte zur Wieder-
wahl, aber auch zur Absicherung der ei-
genen Position innerhalb des Regierungs-
bündnissses die Stimmen und Mandate 
der 16 Nandi- und Kipsigis-Wahlkreise im 
Rift Valley. Nachdem bereits erste Nandi-
Politiker aus der zweiten KANU-Reihe zur 
Opposition abgewandert waren, musste 
Moi die Signale von Kones in Richtung 
Opposition durchaus ernst nehmen. Kones 
selbst spielte den Verhandlungspoker, der 
in Fällen der Degradierung eines Politikers 
üblicherweise probiert wird. Als ehemaliger 
Minister und neuer Wortführer des Kipsi-
gis-Nationalismus verfügte er über breiten 
Rückhalt in der Bevölkerung seiner Regi-
on. Die Kontakte zur Opposition sollten 
seine Sanktionsmacht verdeutlichen. Mit 
der Berufung in Mois Wahlkampfteam 
erhielt Kones die von ihm geforderte Auf-
wertung seiner politischen Bedeutung 
innerhalb des Kalenjin-Führungszirkels 
und stellte seine Oppositionskontakte 
wieder ein (vgl. Weekly Review, 
25.7.1997: 13; 8.8.1997: 5; 22.8.1997: 12f; 
Economic Review, 28.7.1997: 26f). Dass 

Moi und die KANU am Ende alle 16 Nandi- 
und Kipsigis-Wahlkreise gewinnen konn-
ten, täuscht über die tiefgreifenden inter-
nen Spannungen der Kalenjin hinweg. Bei 
diesen Wahlen hielt die Präsidentschaft 
Mois und damit die Aussicht, bei der Neu-
verteilung des Kuchens nach den Wahlen 
ein größeres Stück als zuvor zu erhalten, 
die divergierenden Interessen der Kalen-
jin-Gruppen und die ihrer Politiker als 
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Klammer zusammen. Bei den nächsten 
Wahlen dürfte sich ein völlig neues Bild 
ergeben. 

In der erweiterten Regime-Koalition gab es 
seit längerem Kritik von den Wortführern 
der einzelnen Regionen über das ihrer An-
sicht nach zu geringe Gewicht ihrer ethni-
schen Gruppe in der Regierung und bei 
der Verteilung der nationalen Ressourcen. 
Während die Kamba (Ost-Provinz) und die 
Luhya (West-Provinz) im Kontext der 
Wahlen diese Kritik nicht erneuerten, 
sandte Simeon Nyachae, v.a. nach seiner 
Degradierung im Zuge der Kabinettsum-
bildung, weiterhin deutliche Signale der 
Unzufriedenheit aus und sondierte - wie 
Kones - seine Beziehungen zur Oppositi-
on. Gerüchten zufolge soll ihm - wie ande-
ren Spitzenpolitikern auch - von Moi 1992 
die Vizepräsidentschaft in Aussicht gestellt 
worden sein, sollte er die Kisii-Stimmen 
der Nyanza-Provinz für die KANU und Moi 
sichern. Trotz Nyachaes Erfolg bei den da-
maligen Wahlen wurde daraus bekanntlich 
nichts. So ließen bereits seit April 1996 
Nyachae-Vertraute streuen, dass ein 
Wechsel zu George Anyonas KSC nicht 
völlig auszuschließen sei, sollte Nyachae 
weiter an den Rand des KANU-Führungs-
zirkels gedrängt werden (vgl. Daily Nation, 

12.12.1997). Nyachae, zusammen mit 
William ole N’timama und Kones Füh-
rungskopf der KANU-A, wandte sich 
wiederholt gegen das zu starke Gewicht 
der Kikuyu in der Regierung. Dies richtete 
sich direkt gegen Kamotho, den KANU-B-
Strategen der Zentral-Provinz, und indirekt 
gegen George Saitoti, der seine politische 
Karriere 1983 als Maasai gestartet hatte, 
seit 1994 aber von seinen Gegnern, v.a. 
N'timama, als Kikuyu von Geburt und 
damit als potentieller Verräter der Rift 
Valley-Völker gebrandmarkt wurde. Mit 
dem Transfer des Nyanza-Provinz-Kom-
missars Joseph Kaguthis, der Nyachae als 
Protagonist von KANU-A das Leben 
schwergemacht hatte, nach Nairobi nahm 
Moi Rücksicht auf Nyachaes Empfindlich-
keiten (vgl. Economic Review, 21.7.1997: 
9; Weekly Review, 25.7.1997: 11ff). Ob 
ihm erneut weitergehende Versprechun-
gen für die Zeit nach den Wahlen gemacht 
worden sind, ist unklar. 

Dass Moi mit der Kabinettsumbildung 
1997 die Saitoti-Gruppe gestärkt hatte, 

hing auch mit seinen Bemühungen zu-
sammen, die Kikuyu wieder in die KANU 
zu integrieren. Mit einer Mischung aus 
politischen Anreizen und wirtschaftlicher 
Erpressung hatte er eine Reihe wohlha-
bender und gut angesehener Kikuyu-Un-
ternehmer gewinnen können, die sich zu-
nächst in der Central Province Develop-
ment Support Group (CPDSG) zusam-
menschlossen und auf harambee-Ver-
anstaltungen192 und anderen Anlässen 
kräftig für Entwicklungsprojekte in der 
Provinz spendeten.193 Bei den Wahlen 
wollte ein Großteil von ihnen als Kandida-
ten für die KANU antreten. 

Insgesamt gab die KANU im Wahljahr das 
Bild eines zunehmend schwerer auszu-
tarierenden Gebildes ab. Moi musste in 
immer kürzeren Abständen Zugeständ-
nisse an jeweils die Seite machen, die 
zuvor gerade zurückgesetzt worden war, 
um die immer deutlicher einander aus-
schließenden Interessen der sich für den 
Kampf um seine Nachfolge formierenden 
Gruppen bei der Stange zu halten. Mit 
dem Näherrücken des Wahltermins wirkte 
die Aussicht, noch einmal an die Schalt-
hebel der Macht zurückkehren zu können, 
auf alle Konfliktparteien disziplinierend und 
ließ auf eine Abrechnung nach den Wah-
len schließen. 
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  Harambee ist Swahili und bedeutet soviel wie 

"Lasst uns gemeinsam anpacken". Kenyatta be-
schloss all seine öffentlichen Reden mit einem 
dreifachen Harambee. Kenyatta verlieh dem 
Slogan aber auch reale Bedeutung, indem er 
Harambee-Selbsthilfeprojekte förderte. Sie wur-
den in den 1960er und 1970er Jahren zu einem 
wichtigen Entwicklungsmotor in vielen Landes-
teilen, vor allem in den Kikuyu-Regionen (s.a. 
Kap. 2.1.3.1). 

193
 So erhielt der Besitzer des Royal-Card-
Unternehmens, Samuel K. Macharia, Ende April 
1997 die Lizenz für einen Radio- und TV-
Sender, die er seit mehreren Jahren vergeblich 
beantragt hatte und für deren Erteilung er seit 
Anfang des Jahres 1995 vergeblich vor Gericht 
geklagt hatte. Es bedurfte nun "nur" einer Inter-
vention Mois, der den Informationsminister 
anwies, Macharia die Lizenz zu geben. Damit 
wurde Macharias neues Engagement für die 
KANU honoriert. Zuvor hatte er als DP-Sym-
pathisant gegolten. (vgl. Economic Review, 
5.5.1997: 18f). 
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Matiba-Faktor und Wahlboykott 

Der für seine exzentrischen Alleingänge 
mittlerweile bekannte Vorsitzende der 
FORD-Asili, Kenneth Matiba194 erklärte 
Ende Juni, dass er sich nicht als Wähler 
habe registrieren lassen und auch nicht 
beabsichtige, an den Wahlen teilzu-
nehmen. Matiba, der trotz seiner Unbe-
rechenbarkeit weiterhin über große Popu-
larität in Nairobi und der Zentral-Provinz 
verfügte, rief zudem zum Wahlboykott auf 
(vgl. Weekly Review, 4.7.1997: 4-8). Er 
anerkannte weder das IPPG noch den 
NCEC. Ersteren warf er vor, nur ein KA-
NU-Vehikel zur Verhinderung richtiger Re-
formen zu sein, den anderen, dass ihr 
politischer Ansatz zu eng sei und sie über 
kein öffentliches Mandat für ihre Arbeit - im 
Gegensatz zu Parlamentsabgeordneten – 
verfügten (vgl. Weekly Review, 1.8.1997: 
10; 15.8.1997: 8). Gleichwohl forderte er 
umfassende Verfassungsreformen, bevor 
er bereit gewesen wäre an den Wahlen 
teilzunehmen. Er drohte auf Kundgeb-
ungen in Nairobi im November, die Wah-
len zu stören und in der Konsequenz zu 
verhindern. Auch kündigte er an, mit sei-
nen Unterstützern zu Mois State House in 
Nairobi zu marschieren und Moi zum 
Rücktritt zu zwingen (vgl. Weekly Review, 

21.11.1997: 4-6). Verschiedene Politiker, 
die zu diesem Zeitpunkt im November poli-
tisch heimatlos waren, wie der mit Wamal-
wa zerstrittene Vize-Vorsitzende von 
FORD-Kenya, James Orengo, und der vor 
der Safina-Registrierung ungebundene 
Paul Muite, suchten die Nähe Matibas und 
unterstützten dessen Boykottaufruf (Oren-
go) oder sympathisierten doch damit 
(Muite). Vorübergehend schien Mitte bis 
Ende November ein Wahlboykott größerer 
Teile der Opposition nicht ganz ausge-
schlossen (vgl. ebda). Als jedoch klar 
wurde, dass Matiba seinen Anhängern 
keine wirkliche Handlungsperspektive 
aufzeigen konnte, verpuffte diese Dro-
hung. Ab Dezember war die Frage nur 
noch, wer in der Opposition von Matibas 
Nicht-Teilnahme am stärksten profitieren 
würde. Ngilu und Odinga bemühten sich 
darum und stellten Matiba hohe Posten in 
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  Matiba hatte 1990 in der Haft einen Schlaganfall 
und einen weiteren danach erlitten. Er hat sich 
davon gesundheitlich nie wieder vollkommen 
erholt. 

ihrer Regierung in Aussicht. Matiba freilich 
hatte nie die Absicht, sich auf einen an-
deren Posten als den des Präsidenten ein-
zulassen, und wich daher nicht von sei-
nem Boykottpfad ab. In dieser Konstel-
lation konnten Kibaki und die DP hoffen, 
einen Großteil von Matibas Wählerschaft 
zu übernehmen. 

 

Sonstige Parteien 

Von den übrigen Parteien konnte nicht 
erwartet werden, dass sie eine Rolle für 
den Ausgang der Wahlen spielen. Die 
FORD-Asili hatte sich bereits in den Vor-
jahren faktisch in zwei Parteien aufge-
spalten, in die unter ihrem Generalsekretär 
Michael Shikuku, einem Politikveteranen 
aus der West-Provinz der Luhya, und in 
die ungleich größere Matiba-Gruppe. Bei-
de beanspruchten, die Partei allein recht-
mäßig zu vertreten. Um aus dieser recht-
lichen Sackgasse herauszukommen, hatte 
der Generalsekretär des Matiba-Flügels, 
Kimani wa Nyoike, die Zulassung einer 
neuen, Ford-People genannten Partei, be-
antragt, die Anfang Oktober erfolgte. Sie 
sollte Matiba und den Kikuyu-Politikern der 
bisherigen FORD-Asili eine Plattform 
bieten, an den Wahlen teilzunehmen. Ma-
tiba indes erkannte die Partei nicht an, die 
er aufgrund seines Wahlboykotts selbst 
auch nicht benötigte. Damit aber saßen 
jene 14 Kikuyu-Parlamentarier auf dem 
Trockenen, die eine neue politische Hei-
mat benötigten, um an den Wahlen 
teilnehmen zu können (vgl. Weekly Re-
view, 24.10.1997: 6f). Der größte Teil 
wanderte schließlich zur DP und zur SDP 
ab, einige wenige zur KANU. 

Shikuku trat zwar als Präsidentschafts-
kandidat für die FORD-Asili an, doch 
wurden ihm aufgrund der größeren Popu-
larität Wamalwas selbst innerhalb seiner 
Luhya-Gemeinde keine ernsthaften Chan-
cen eingeräumt. FORD-Asilis geringe An-
zahl an Parlamentskandidaten (s. Annex 
4.4) verdeutlichte, dass die Partei ihren 
nationalen Charakter verloren hatte. 

Das Feld der Präsidentschaftskandidaten 
wurde zwar im November mit jedem Tag 
unübersichtlicher, doch hatte keiner der 
anderen Aspiranten auch nur die geringste 
Chance. Vor allem innerhalb der Kikuyu-
Gemeinde meldeten sich fast im Zwei-
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Tages-Rhythmus immer neue Kandida-
ten, die darauf spekulierten, von Matibas 
Nicht-Teilnahme zu profitieren.195 Wangari 
Maathai, die mit einer ethnisch-politischen 
Agenda die Bühne betrat - sie verlangte 
die Einigung der GEMA-Ethnien auf einen 
Kandidaten - verspielte in der Rekordzeit 
eines Monats ihr beträchtliches Renom-
mee, national und international.196 Koigi 
wa Wamwere verstand es nicht, Nutzen 
aus seinem Nimbus als langjähriger politi-
scher Gefangener zu ziehen. Für KENDA 
antretend verschreckte er potentielle Wäh-
ler mit Forderungen nach unrealistischen 
Landreformprogrammen (inkl. Enteignung 
von Großfarmern) (vgl. Daily Nation, 
27.12.1997: 24). Auch Ford-People, für die 
sich wa Nyoike, ein früherer Gewerk-
schaftsführer, um die Präsidentschaft be-
warb, blieb nur ein Schattengewächs unter 
den großen Flügeln der DP. 

 

Nominierunswahlen der Parteien 

Die Nominierungen waren in den Hoch-
burgen der Parteien am heftigsten um-
kämpft, also dort, wo nominierte Kandida-
ten gute Aussichten auf die Erringung des 
Mandats am 29. Dezember hatten. Dies 
waren bei der KANU die meisten Gebiete 
des Landes mit Ausnahme von Nairobi, 
der Zentral- und der Nyanza-Provinz. Die 
DP-Plätze waren wiederum in Nairobi, der 
Kikuyu-Diaspora im Rift Valley sowie der 
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 Insgesamt konkurrierten sieben Kikuyu um die 
Präsidentschaft, d.h. dass knapp die Hälfte aller 
Kandidaten von den Kikuyu kamen: Neben 
Kibaki waren dies Wangari Maathai (Liberal Par-
ty of Kenya), Koigi wa Wamwere (Kenya 
National Democratic Alliance), Munyua Wayaki 
(United Patriotic Party of Kenya), Kimani wa 
Nyoike (FORD-People), David Waweru Nglethe 
(Umma Party of Kenya) und Geoffrey Kibiria 
M'Mwireria (Green Africa Party). 

196
 Maathais Kampagne war extrem schlecht vorbe-
reitet und bot aufgrund ihres Ansatzes weite 
offene Flanken für die Attacken ihrer Gegner. Ihr 
Versuch, die Kikuyu-Kandidaten Mitte Dezember 
in Ol Kalou (Nyeri Distrikt) zusammenzubringen, 
damit sie sich auf einen gemeinsamen Moi-
Herausforderer einigten, erwies sich als ein voll-
kommener Flop. Nicht nur leistete keiner der 
anderen Kandidaten der Einladung Folge, die 
Menge, die an dem Ort des geplanten Zusam-
mentreffens zusammenkam, forderte Maathai 
auf, ihre eigene Kandidatur zugunsten Kibakis 
zurückzuziehen (vgl. Weekly Review, 19.12. 
1997: 6f). 

Zentral-Provinz und den Embu- und Meru-
Gebieten der Ost-Provinz am begehrtes-
ten. Bei der NDP war der Andrang in den 
Luo-Gebieten der Nyanza-Provinz, bei 
FORD-Kenya in der West- Provinz und bei 
der SDP schließlich in Nairobi, der Nyan-
za- und der Ost-Provinz am größten. 

Insgesamt schieden bereits sieben Minis-
ter bei den Nominierungswahlen aus, min-
destens vier Minister ebenso wie einige 
andere Favoriten der Parteiführung über-
standen die Wahlen nur durch Interven-
tionen der KANU-Zentrale.197  Auch bei 
der NDP wurden "von oben" einige Ergeb-
nisse "korrigiert".198 

Überraschungen bei den Nominierungs-
wahlen gab es vor allem im Kamba-Land 
der Ost-Provinz, wo ein Großteil der 
KANU-Führungsriege in der Provinz verlor, 
darunter zwei Minister und zwei Assis-
tenzminister. Dies kann zum einen der 
"Ngilu-Wave" zugeschrieben werden, die 

den Kamba erstmals in der Geschichte 
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 Die nicht-nominierten Minister waren: Winifred 
Mwendwa (Kultur und Soziale Dienste), 
Johnstone Makau (Medien), Jonathan Ng'eno 
(Öffentliche Arbeiten), John Koech (Präsidial-
amt) - er wurde sogleich mit dem Posten als 
Kenyas Vertreter beim United Nations Environ-
mental Programme entschädigt - Philip Masinde 

(Arbeit), Protus Momanyi (Tourismus) und 
Kamwithi Munyi (Genossenschaften). Die erst 
durch Eingreifen der Parteiführung nominierten 
Minister waren: Jackson Mulinge (Gesundheit), 
Darius Mbela (Landwirtschaft), Julius Sunkuli 
(Präsidialamt) und Henry Kosgey (Umwelt) (vgl. 
Economic Review, 8.12.1997: l ff; 15.12.1997: 7-

9). Bei den Parlamentswahlen sollten bis auf 
Mulinge alle drei wiedergewählt werden. 

198
 In der West-Provinz wurden zwei Verlierer der 
KANU-Wahlen zu Kandidaten gekürt: Moody 
Awori (Funyula) und Japheth Shamalla 
(Shinyalu). Von der Partei-Zentrale angeordnete 
Wahlwiederholungen sicherten in Kajiado-
Zentral und -Süd den unterlegenen Saitoti-
Vertrauten, David Sankori und Philip Sing'aru, 
das KANU-Ticket. Die beiden offiziellen Verlie-
rer, Stephen ole Leken und Geoffrey Parpai, 
wechselten daraufhin zur Opposition (Safina 
bzw. DP). In den Luo-Gebieten der Nyanza--
Provinz wurden mindestens drei Kandidaten von 
Moi handverlesen mit der Begründung, dass - 
wenn Wahlen zugelassen würden in dieser 
NDP-Hochburg - man riskiere, NDP-Maulwürfe 
zu bekommen (vgl. People, 11.12.1997: 5; 
Weekly Review, 12.12.1997: 5). Raila Odinga 

selbst gab zu, dass er mehrere Kandidaten in 
der Nyanza-Provinz persönlich ausgewählt ha-
be, obwohl einige von ihnen als unpopulär 
galten (vgl. Daily Nation, 27.12.1997: 5). 
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des Landes die Aussicht auf das höchste 
Staatsamt gab und gegen die sich die 
Unterlegenen besonders vehement ge-
stemmt hatten, und zum anderen der Un-
zufriedenheit der KANU-Mitglieder mit der 
mangelnden Problemlösungsorientierung 
ihrer Minister, die Anfang des Jahres 
mehrfach öffentlich die reale Hungersnot 
in der Provinz geleugnet und dementspre-
chend nichts dagegen getan hatten. 

Bizarre Stilblüten trieben die Nominie-
rungswahlen und zeitweise auch der 
Wahlkampf in der Zentralprovinz, in der 
die Mitglieder der informellen Central 
Province Development Support Group für 
die KANU antraten und durch enormen 
finanziellen Einsatz sowie die Zurschau-
stellung ihrer vermeintlichen großen Popu-
larität versuchten, die Wähler zu beein-
drucken. So mietete Stanley Githunguri in 
seinem Wahlkreis Kiambaa rund 100 
Matatus (Kleinbusse), die normalerweise 
den Berufsverkehr zwischen Thika und 
Nairobi aufrecht erhalten, um sich darin 
von seinen Unterstützern in einem langen 
Konvoy zur Abgabe seiner Nominierungs-
papiere begleiten zu lassen. Daraufhin 
brach der Verkehr zwischen Nairobi und 
Thika zusammen und mehrere Tausend 
Menschen kamen nicht zu ihrer Arbeit. 

Störungsfreier und unkomplizierter als 
1992 verlief am 8. und 9. Dezember die 
Abgabe der Nominierungspapiere der 
Kandidaten in ihren jeweiligen Wahl-
kreisen. Einzelne Ausnahmen, die am 
Ende des ersten Tages von inter-
nationalen Wahlbeobachtern aus KANU-
Bastionen im Rift Valley (Tinderet, Em-
gwen und Mosop) berichtet wurden, konn-
ten am zweiten Tag berichtigt werden, so 
dass auch dort die Oppositionskandidaten 
ihre Unterlagen abgeben konnten (s.u.). 

 

Atmosphäre während des Wahlkampfes 

Der Wahlkampf verlief insgesamt deutlich 
ruhiger, gewaltärmer und geregelter als 
1992. Dennoch kam es mehrfach zu ge-
walttätigen Auseinandersetzungen, wie 
etwa in Kisumu am 17. Dezember 1997 
zwischen Anhängern der KANU, der NDP 
und der SDP, als dort an einem Tag Moi, 
Odinga und Ngilu Kundgebungen abhiel-
ten (vgl. Daily Nation, 18.12.1997: 1, 3). 
Zwei Tage später starben bei Konfrontati-

onen zwischen KANU- und NDP-An-
hängern zwei Menschen (vgl. Daily Nation, 

20.12.1997: 1, 3). Eine der zentralen 
Reformen der IPPG-Verhandlungen wurde 
schnell und unkompliziert umgesetzt: die 
des Public Order Acts. Die Opposition 

konnte in fast allen Landesteilen ohne Be-
hinderungen oder Einmischungen der Dis-
triktverwaltungen und Polizei Kundgebun-
gen und meet-the-people-Touren durch-

führen. Eine einfache Anmeldung beim 
OCPD genügte in der Regel. So hielt bei-
spielsweise Kibaki in Kericho-Stadt im 
KANU-Kernland am 20. Dezember voll-
kommen problemlos eine Kundgebung ab, 
zu der rund 3.000 Menschen kamen. Dies 
wäre 1992 noch nicht denkbar gewesen. 
Die Menge war keineswegs enthusias-
tisch. Sie wollte sich in erster Linie selbst 
ein Bild von dem Mann machen, von dem 
sie bislang nur gelesen oder gehört hat-
ten.199 Dies zeigte der Regierung, dass sie 
gefahrlos auch in ihren eigenen Hochbur-
gen politischen Wettbewerb zulassen kon-
nte. Die schnelle und nahezu flächende-
ckende Umsetzung der Reform hatte je-
denfalls nicht unbedingt erwartet werden 
können. Dadurch verbesserten sich die 
Wettbewerbsbedingungen der Opposition 
sehr deutlich. Gleichzeitig warf dies aber 
auch noch einmal ein Licht auf die Herr-
schaftsfähigkeit der Regierung: Häufig hat-
ten Regierungsstellen behauptet, die lo-
kalen staatlichen Institutionen nicht hinrei-
chend kontrollieren zu können, wenn sie 
erklären sollten, warum sie lokale ethnic 
clashes, wie 1991-93 im Rift Valley, nicht 
unterbanden. Die Erfahrungen des De-
zember widersprachen den Darstellungen 
der Regierung. 

Es gab aber auch 1997 mehrfach Behin-
derungen für Präsidentschaftskandidaten, 
vor allem für Charity Ngilu. Tränengas 
wurde gegen sie und ihre Unterstützer ein-
gesetzt, als sie am 5. Dezember zu einer 
Gruppe der streikenden Krankenschwes-
tern und -helfer in Nairobi sprach (vgl. East 
African, 8.12.1997: 7). Am 17. Dezember 
protestierte Ngilu dagegen, dass Moi auf-
grund gewalttätiger Konflikte Teile des 
Gucha- und des Trans-Mara-Distrikts 
(Nyanza- bzw. Rift Valley- Provinz) zu 
Sicherheitszonen erklärt hatte (s.u.). Von 
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  Beobachtung d. Verf. am 20.12.1997 in Kericho. 
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der Polizei wurde sie gewaltsam daran ge-
hindert, die Sicherheitszonen zu betreten. 
Sie und ihre Anhänger wurden von der 
Polizei noch bis nach Kisii-Stadt verfolgt, 
wo sie ihren Protest dem lokalen Polizei-
chef vortrug, der schließlich seine Poli-
zisten anwies, Ngilus Unterstützer unter 
Einsatz von Tränengas davonzujagen. 
Zuvor bereits hatte der Polizeichef in Kisii--
Stadt von Kibaki die eigentlich nicht mehr 
benötigte Lizenz für seine Kundgebung 
verlangt (vgl. The People, 24.12.1997: 
12.). 

Dass in erster Linie Ngilu Ziel polizeilicher 
Behinderungen wurde, hing auch damit 
zusammen, dass sie die einzige der Kan-
didaten war, die sich im Wahlkampf wirk-
lich zentraler nationaler und regionaler 
Themen (Streik der Krankenschwestern, 
Sicherheitszonen) annahm und damit die 
Regierung über konkrete Sachthemen 
herausforderte. Zudem konnte wohl auch 
die Regierung ihre Rolle bei den Präsi-
dentschaftswahlen schlecht einschätzen 
und sah in ihr möglicherweise die größte 
Gefahr, Moi in ihrer Provinz die 25% vor-
zuenthalten. Dies erklärt auch, warum sie 
die einzige Kandidatin war, die Moi in 
seinen Reden wiederholt persönlich atta-
ckierte, während er die anderen mit 
Missachtung strafte. 

Behinderungen und Drohungen sahen 
sich auch Kandidaten für die Parlaments- 
und Kommunalwahlen in den KANU-
Hochburgen im Rift Valley ausgesetzt, 
insbesondere in Mois und Kosgeys Wahl-
kreisen. 

Die Drohungen und Einschüchterungen 
gegen den SDP-Kandidaten, Amos 
Kandie, in Mois Wahlkreis Baringo Cent-
ral200 waren sicherlich mit fairem poli-
tischem Wettbewerb nicht vereinbar, doch 
musste durchaus damit gerechnet werden, 
dass in einem Land, in dem es vor sieben 
Jahren noch strafbar war, eine Oppositi-
onspartei zu gründen, Funktionäre und 
Anhänger der ehemaligen Einheitspartei 
die Herausforderung des Präsidenten in 
seinem eigenen Wahlkreis noch immer als 
Sakrileg auffassen würden. Erstmals seit 
der Unabhängigkeit war Moi dazu genö-
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 Zu den Drohungen und Einschüchterungen 
gegen Kandie (vgl. Daily Nation, 17.12.1997: 3; 
24.12.1997: 19;  29.12.1997: 4). 

tigt, sich einem Gegenkandidaten in sei-
nem eigenen Wahlkreis zu stellen. 
Erstmals musste er so selbst seine Stim-
me bei der Parlamentswahl abgeben. 
Realistischer-weise war daher nicht zu 
erwarten gewesen, dass der Gegenkandi-
dat ungehindert Wahlkampf in Mois 
eigenem Bezirk würde machen können. 

In Tinderet (Nandi-Distrikt) waren die 
Einschüchterungen anderer Art. Von den 
dort registrierten 52.972 Wählern arbeitet 
eine große Zahl auf den Teeplantagen des 
Wahlkreises.201 Nahezu alle diese Tee-
pflücker sind Migrationsarbeiter, die aus 
den Kisii- und Luo-Gebieten der Nyanza-
Provinz kommen. Die Angst der Kalenjin, 
auf ihrem ureigensten Terrain in die Min-
derheit zu geraten, hatte bereits 1992 zu 
ethnischen Vertreibungen von großen 
Teilen der Plantagenarbeiter geführt. Jetzt 
wurden die im Laufe der Jahre zurückge-
kehrten Arbeiter durch anonyme Flug-
blätter unter Androhung von Sanktionen 
aufgefordert, die Region am 24. Dezember 
zu verlassen und erst nach dem Wahlter-
min zurückzukehren, um nicht in Tinderet 
zu wählen. Dadurch sollte sichergestellt 
werden, dass der KANU-Kandidat, der 
bisherige Umweltminister Henry Kosgey, 
wiedergewählt würde. Die wiederholte 
Anwesenheit internationaler Wahlbeob-
achter in Tinderet und deren Gespräche 
mit Politikern, Wahloffiziellen und lokalen 
Wahlbeobachtern haben schließlich dazu 
geführt, dass in der letzten Woche vor der 
Wahl die Zirkulation der Flugblätter ein 
Ende fand. Zu diesem Zeitpunkt dürften 
sie aber bereits ihre Funktion erfüllt und 
für erhebliche Einschüchterungen der 
Teepflücker gesorgt haben.202 Auch aus 
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  Der lokale Standard-Journalist George Mongi 
gab deren Zahl mit 24.000 an, der Koordinator 
der lokalen Wahlbeobachter von der Katholi-
schen Justice and Peace Commission mit ca. 
30.000. Es war jedoch nicht klar, ob mit diesen 
Zahlen tatsächlich die registrierten Wähler oder 
die Arbeiter auf den Plantagen einschließlich ih-
rer Familien gemeint waren. Insgesamt kann 
jedoch von einer Zahl von Nicht-Nandi-Wählern 
in Tinderet ausgegangen werden, die - wenn sie 
im Block wählen würden - hoch genug wäre, das 
Wahlergebnis deutlich zu beeinflussen. 

202
 Beobachtungen d. Verf. vor Ort am 20. Und 
21.12.1997 und Informationen zweier Mitarbeiter 
der Kanadischen High Commission am 
2.1.1998, Nairobi. 
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den Distrikten Kericho und Bomet wurde 
berichtet, dass Flugblätter auf Teeplanta-
gen die Nicht-Kalenjins zum Verlassen 
und einer Rückkehr nicht vor dem 1. Ja-
nuar 1998 aufforderten (vgl. Daily Nation, 
27.12.1997: 24). 

"Handouts" und ihre Bedeutung für den 
Demokratisierungsprozeß 

Insgesamt wurde im Wahlkampf deutlich 
weniger Geld eingesetzt als 1992, wenn-
gleich nicht quantifizierbare Summen in 
beträchtlicher Höhe noch immer an Wahl-
helfer und Wähler verteilt wurden, um 
diese "einzukaufen". Dies entsprach auch 
den Erwartungen der Wähler, die über die 
letzten fast 20 Jahre gelernt hatten, dass 
Wahlzeit gleichbedeutend ist mit einem 
warmen Geldregen: Vernachlässigen Poli-
tiker auch während der Legislaturperiode 
ihre Wahlkreise, so kommen sie doch im 
Wahlkampf - abhängig vom eigenen 
Reichtum und der Nähe zu den Zentren 
der Macht, von denen finanzielle Unter-
stützung gewährt wird - vielfach mit 
Taschen voller Geld in ihren jeweiligen 
Wahlkreis und teilen es in großem Stile 
aus. Den Wählern wollen sie damit sugge-
rieren, dass sie sich um sie kümmern. Von 
diesen wird das Geldverteilen als legitimer 
Ressourcenrückfluss aufgefasst, sehen 
sie doch sonst, dass der Staat seinen 
Dienstleistungsfunktionen kaum irgendwo 
nachkommt. Vor allem vor dem Hinter-
grund, dass in vielen Landesteilen die 
individuellen Einkommen sinken (im Lan-
desdurchschnitt ist das Pro-Kopf-Ein-
kommen von $ 370 im Jahre 1987 auf $ 
270 zehn Jahre später gesunken), wird die 
Wahlzeit als Möglichkeit gesehen, sich 
finanziell zu verbessern. Alle fünf Jahre 
wollen die Politiker etwas von den Bür-
gern, dafür sollen sie dann gefälligst 
zahlen. Die handouts gehören mittlerweile 
zum festen Bestandteil der Alltagskultur. 
Sie haben das Patron/Klienten-Verhältnis 
zwischen Politikern und Bürgern zemen-
tiert. Es wird auch dadurch von den 
Parteien - und hier in erster Linie der 
KANU, die über die nötigen finanziellen 
Mittel verfügt - die Abhängigkeit gerade 
der ärmeren Bevölkerungsgruppen ver-
tieft, zumal die paternalistische Haltung 
letztere hemmt, mehr wirtschaftliche Ei-
geninitiative zu entwickeln oder sich 
politisch selbst zu organisieren. 

Seminare und workshops zur politischen 
Bildung haben in den letzten Jahren zu ei-
ner breiten politischen Bewusstseinsbild-
ung beigetragen. Auch in vielen ländlichen 
Bereichen diskutieren Bürger mittlerweile 
kenntnisreich über Verfassungsfragen und 
legitime Erwartungen an die Regierung. 
Und doch treten angesichts der wirt-
schaftlichen Misere, in der der Großteil der 
Kenyaner steckt, diese Kenntnisse in den 
Hintergrund, wenn sich die Aussicht bietet, 
schnell eine materielle Verbesserung zu 
erzielen. Das Ausmaß der Armut erfordert 
geradezu das Denken und Handeln in 
kurzen Fristen und blockiert bzw. sabotiert 
damit häufig schon mittelfristige Planung. 

Die Festsetzung des Wahltermins auf kurz 
nach Weihnachten hat die Erwartungs-
haltung in der Bevölkerung auf Geld- und 
Sachzuwendungen als Aufbesserung der 
Weihnachtskasse noch zusätzlich ver-
stärkt. Die KANU hat seit Mois Amtsantritt 
entscheidend geholfen, diese Form der 
Wählerbeeinflussung herauszubilden. Sie 
war auch in diesem Wahlkampf die Partei, 
die am stärksten bereit war, Geld auszutei-
len. Andere Parteien, wie die SDP, die 
Safina und in Teilen die DP, die bewusst 
den Stimmenkauf ablehnten und - wie 
etwa die SDP-Kandidatin Ngilu - auch in 
ihrem Wahlkampf wiederholt betonten, 
dass sie nicht wollen, das Kenyaner noch 
länger ein Volk von Bettlern seien, hatten 
angesichts dieser Rahmenbedingungen 
einen schweren Stand. Sogar am Rande 
Ukambanis, also ihres Heimatterrains, 
musste Ngilu erleben, dass eine große 
Menschenmenge, die sie gerade noch 
gefeiert hatte, sich wütend umdrehte und 
begann, ihre Poster zu zerreißen, als sie 
erklärte, dass sie keine Sodas ausgeben 
und kein Geld an die Menge verteilen 
werde, weil sie die Allgegenwart der Kor-
ruption im Alltag gerade bekämpfe. Ob die 
Regierung den Wahltermin gezielt in die 
Weihnachtszeit legte, um ihren Gegnern 
den Wahlkampf zu erschweren - sei es, 
dass deren Portokasse nicht gut genug 
gefüllt war, um mit der KANU zu konkurrie-
ren, oder dass sie gegen diese versuchte 
Wählerbestechung bewusst zu Felde 
zogen - muss dahingestellt bleiben, fak-
tisch nutzte der Wahltermin in dieser Hin-
sicht jedenfalls der Regierungspartei. 

Die Wähler selbst gingen bemerkenswert 
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pragmatisch mit den Zuwendungen um: 
V.a. in der Zentral-Provinz, in die die 
Central Province Development Support 
Group große Summen investierte (s.u.), 
hieß es ähnlich wie bereits 1992203 "One 
has to eat in these hotels before they 
close on voting day" (vgl. Sunday Nation, 
4.1.1998: 8). Nur bei analphabetischen 
Wählern können Politiker überprüfen, ob 
ihre Investitionen zum Kreuz an den ge-
wünschten Stellen führen (s.u.). Für den 
Demokratisierungsprozeß ist jedoch nicht 
so sehr entscheidend, ob die Parteien mit 
diesen Zuwendungen die Wähler tatsäch-
lich "kaufen" können, als vielmehr die da-
durch bedingte Verstetigung der allge-
genwärtigen Korruption in der Alltags-
kultur. Ohne spürbare Verbesserung der 
wirtschaftlichen Situation breiter Bevölke-
rungsteile bleibt ein Kampf gegen diese 
Form von Korruption aussichtlos. 

 

4.3.5 Die Wahlen204 

Wahltage 

Die Wahlen selbst waren schlechter orga-
nisiert als 1992. Zahlreiche Berichte in den 
Medien ließen zunächst das Bild entste-
hen, dass sie äußerst schlecht vorbereitet 
waren und sehr chaotisch verliefen. So 
wurde berichtet, dass Wahlunterlagen an 
völlig falsche Orte verschickt worden 
waren, etwa die für Nairobi in die weit 
entfernte Nyanza-Provinz, dass Wahlur-
nen fehlten (vgl. People, 2.1.1998: 4), 
sowie dass logistische Probleme, die 
durch die seit Oktober andauernden Re-
genfälle verschärft worden waren, die 
Abwicklung der Wahlen beeinträchtigten. 
Der Vorsitzende der Wahlkommission, 
Samuel Kivuitu, erklärte die Schwierigkei-
ten damit, dass die Kommission die in 
Großbritannien gedruckten Wahlunterla-
gen verschlossen in den Paketen ge-
lassen hatte, um sich nicht dem Vorwurf 
auszusetzen, die Unterlagen manipuliert 
zu haben. Als die Returning Officer205 am 
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 Damals war der Slogan: "We eat in KANU but 
live in the opposition". 

204
 Zusammen mit den Präsidentschafts- und 
Parlamentswahlen wurden auch Kommunalwah-
len abgehalten, auf die in diesem Kontext jedoch 
nicht eingegangen werden kann. 

205
 Ein Retuming Officer ist der Wahlleiter für einen 

27. Dezember. die Wahlunterlagen an die 
Presiding Officer versenden wollten, be-

merkten sie, dass etliche Pakete falsch 
gepackt waren. Da war es jedoch bereits 
zu spät, um alle Fehler zu korrigieren (vgl. 
Daily Nation, 1.1.1998: 3).206 Damit schob 
Kivuitu die Hauptverantwortung für die fal-
sche Zuordnung von Wahlpapieren an 
einzelne Wahlkreise der britischen Firma 
Smith and Ouzman Ltd. zu. 

Zu einer Unterversorgung einiger Wahlsta-
tionen mit Stimmzetteln führte die Über-
versorgung anderer: Da die Stimmzettel in 
perforierten Büchern à 100 ausgeliefert 
wurden, erhielten einige Wahlstationen, 
deren Wählerschaft die jeweilige Hundert-
Marge gerade überschritten hatte, ein 
weiteres volles Wahlschein-Buch und 
hatten damit 80-90 Stimmzettel mehr als 
sie benötigten und die nun wieder An-
dernorts fehlten. 

Unabhängig von den Zuordnungsproble-
men mit den Stimmzetteln hätte die Wahl-
kommission jedoch auf die logistischen 
Probleme vorbereitet sein können, da 
diese bereits bei den Nominierungswahlen 
der Parteien und während des Wahlkamp-
fes deutlich zu Tage getreten waren. Die 
Zeitungen hatten darüber ausführlich 
berichtet (vgl. Daily Nation, 18.12.1997: 6, 

23; 20.12.1997: 3; 22.12.1997: 2, 13, 18). 
Beispielweise hätten in einzelnen Regio-
nen im Nord-Osten, im Osten und in den 
Kisii-Gebieten der Nyanza-Provinz leichter 
zugängliche Wahlstationen und Zählhallen 
gefunden werden können.207 

                                                                       
gesamten Wahlkreis, während ein Presiding Of-
ficer der leitende Offizielle eines Wahllokals ist, 
von denen es pro Wahlkreis zwischen 20 und 60 
geben kann. 

206
 U.a. folgende Wahlkreise haben über falsche 
oder zu wenige Stimmzettel und andere -
unterlagen berichtet: Malava (Malava/Lugari-
Distrikt, West-Provinz), Karachuonyo (Rachuo-
nyo, Nyanza), Juja (Thika, Zentral), Ntonyiri 
(Nyambene, Ost), Imenti- South (Meru, Ost), 
Kathiani (Machakos, Ost), Eldoret-East (Uasin 
Gishu, Rift Valley), Kilgoris (Trans Mara, Rift 
Valley), Mumias (Kakamega, West). Transport-
probleme sind u.a. aufgetreten: Laikipia East 
(Laikipia, Rift Valley), North Horr (Marsabit, Ost) 
sowie in den Distrikten Kwale, Kilifi (beide Küs-
te), Isiolo und Makueni (beide Ost). 

207
  Das Chaos, das sich an den Auszählungstagen 
in Bobasi im Gucha-Distrikt (Kisii-Gebiet in der 
Nyanza-Provinz) ereignete, hätte zumindest et-
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Die Wahlkommission verstärkte den öf-
fentlichen Eindruck der Konfusion noch 
zusätzlich am Wahltag. Am Abend des 29. 
Dezember wurde in den 19.00 Uhr-Rund-
funk und Fernseh-Nachrichten erklärt, 
dass die Wahlkommission infolge der be-
richteten Probleme die Fortsetzung der 
Wahl in allen Wahlkreisen am 30. Dezem-
ber angeordnet hätte. Zudem wäre die 
Stimmauszählung für das gesamte Land 
ausgesetzt, bis die Wahl insgesamt abge-
schlossen wäre. Einige Distrikt-Wahl-Ko-
ordinatoren erhielten von der Wahlkom-
mission eine entsprechende Weisung per 
Fax. Unklar war zu diesem Zeitpunkt, was 
an jenen Orten geschehen sollte, an de-
nen die Wahl am 29. Dezember regulär 
abgelaufen war und an denen die Wahlur-
nen bereits versiegelt worden waren. Um 
22.00 Uhr schließlich korrigierte sich die 
Wahlkommission und verfügte, dass nur in 
jenen Wahlstationen am 30. Dezember 
gewählt werden sollte, die am 29. Dezem-
ber zu spät oder gar nicht geöffnet hätten. 
Sie legte jedoch keine Liste mit den betrof-
fenen Wahlkreisen vor und verstärkte 
damit den Eindruck, dass ihr selbst der 
Überblick über die Vorgänge im Lande 
fehlte. So öffneten am 30. Dezember 
einige Wahlstationen für die Stunden, die 
am Vortage verloren gegangen waren. 
Andere aber, die bei Schließung am 29. 
Dezember eine erneute Öffnung angekün-
digt hatten, öffneten nicht noch einmal. In 
einzelnen Regionen wurde dadurch eini-
gen Hundert Wählern ihr Recht zu wählen 
vorenthalten. Gerade die Aussetzung der 
Zählung bis zum Abend des 30. Dezember 
ließ sogleich neue Verdächtigungen sprie-
ßen, dass dadurch Gelegenheit zu Mani-
pulationen der nun auf ihre Auszählung 

                                                                       
was verringert werden können, wenn die Zäh-
lung nicht in dem infolge der Regenfälle extrem 
schlecht zugänglichen Nyamache sondern etwa 
in Ogembo, das direkt an einer der wenigen as-
phaltierten Straßen des Wahlkreis liegt, 
durchgeführt worden wäre. In Nyamache blieben 
in den Abend- und Nachtstunden des 29. De-
zember auf den 30. Dezember die aus den 42 
Wahlstationen eintreffenden Autos mit den 
Wahlurnen reihenweise im Morast stecken, so 
dass die Wahlurnen durch Dunkelheit und Re-
gen über mehrere Hundert Meter zur Halle 
getragen werden mussten und den bereits skep-
tisch-aggressiven Anhängern des Safina-
Kandidaten Anlass gab, Manipulationsversuche 
zu befürchten. Beobachtung d. Verf. vor Ort. 

harrenden Wahlurnen geschaffen würde. 
Am Tag darauf, dem zweiten Wahltag 
also, nahm die Wahlkommission diese 
Weisung zurück und die Auszählungen 
begannen. Vielerorts hatten sie ohnehin 
begonnen, da die Verordnung der Kom-
mission gar nicht bis dorthin gedrungen 
war. Durch diese Berichte und das 
schlechte Management der Kommission 
am Wahltag drohten die Wahlen zwi-
schenzeitlich ihre Legitimität zu verlieren. 

Die statistische Auswertung standardi-
sierter Fragebögen der nationalen und 
internationalen Wahlbeobachter lässt je-
doch die Schlussfolgerung zu, dass das 
Ausmaß dieser Probleme in den Medien 
übertrieben dargestellt worden ist und die 
Wahlen trotz dieser spektakulären Fehler 
relativ ordentlich abgewickelt wurden. Die 
schwerwiegendsten Mängel und Abweich-
ungen vom vorgesehenen Ablauf gab es 
in der Nord-Ost-Provinz, die am stärksten 
unter den Folgen der monatelangen Re-
genfälle litt und wo zahlreiche Landstriche 
überflutet und damit allenfalls von der Luft 
aus zugänglich waren. Nur in vier von 11 
Wahlkreisen hatte dort die Wahl am zwei-
ten Tag begonnen (vgl. Daily Nation, 
31.12.1997: 2). Die infrastrukturellen Prob-
leme im Nord-Osten waren seit mehreren 
Wochen bekannt. Es lässt sich aber bei 
den vorhandenen Informationen nicht sa-
gen, ob die Wahlkommission sich auf 
diese Probleme besser hätte vorbereiten 
können. 

Auf der Basis von 500 Fragebögen der 
internationalen Beobachter, die bis auf 
den Nord-Osten in allen Provinzen des 
Landes waren, konnte über den Ablauf der 
Wahltage folgendes festgestellt werden: 
Rund 60 Prozent aller Wahlstationen 
öffneten zwischen der eigentlich vorge-
schriebenen Zeit 6.00 und 9.00 Uhr 
morgens, bis 12.00 hatte die Wahl in den 
meisten Stationen begonnen. Die erforder-
lichen Materialien (Wahlurnen, Stimmzettel 
etc.) waren in fast neun von zehn Fällen 
(87,1%) am richtigen Ort. Die Polizei ver-
hielt sich zumeist professionell (94,8%). 
Die Wahlbeamten kannten sich in der 
Regel gut mit ihren Aufgaben und Pflich-
ten aus (94,6%), es wurde deutlich ge-
zeigt, dass die Wahlurnen leer waren 
(99,8%), und sie wurden entsprechend 
versiegelt (97,6%). Das Wahlprocedere 
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wurden den Wählern verständlich erklärt 
(91,8%), die Stimmzettel erhielten den 
erforderlichen Stempel (99,6%) und die 
Vertreter der einzelnen Parteien (soge-
nannte Party Agents), konnten das Wäh-
len von Analphabeten und Blinden durch 
den Presiding Officer verfolgen (97,5%). 
Deren Anteil an den Gesamtwählern lässt 
sich schwer schätzen, doch in zwei von 
fünf Wahlstationen benötigte die Hälfte der 
Wähler die Hilfe des Presiding Officer (vgl. 
Election Observation Centre 1998). Das 
Verfahren, durch das Analphabeten und 
Blinde wählen, lässt eine geheime Wahl 
nicht zu. Hierdurch wird der Kauf von 
Wählerstimmen vereinfacht, da so die 
Politiker von ihren Partei-Vertretern über-
prüfen lassen können, ob sich ihre 
"Investition amortisieren". Zudem wurde 
aus der Nyanza- und der Ost-Provinz 
berichtet, dass von gekauften Wählern 
verlangt wurde, in den Wahlstationen zu 
behaupten, sie seien - egal ob dies der 
Fall ist - Analphabeten, um genau diese 
Überprüfung zu ermöglichen. Dies würde 
auch die Zahl an Analphabeten mit-
erklären, deren Höhe auch unter Berück-
sichtigung des Anstiegs des Analpha-
betismus in Kenya unerwartet ausfiel. 

 

Einschüchterungen, Manipulations- und 
Bestechungsversuche 

An zahlreichen Wahlstationen im ganzen 
Lande wurden Gruppen von Wählern 
beobachtet, die darauf warteten, Geld zu 
erhalten, bevor sie wählten. Diese Erwar-
tungshaltung auf Seiten vieler Wähler wur-
de von den Wahlbeobachter-Gruppen 
zwar kritisiert, von den Kirchen besonders 
heftig, doch aufgrund der Armutssituation 
der Bevölkerung für ein in der nahen Zu-
kunft nicht zu eliminierendes Phänomen 
gehalten. 

Wenngleich Gewalt, Behinderungen, 
Manipulationen und Wählereinschüchte-
rungen geringer waren als 1992, so be-
einträchtige das Verhalten vieler Party 
Agents208 vor allem der KANU den Wahl-
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  Jeder Kandidat hat das Recht, zwei Party 
Agents pro Wahlstation mit der Wahrnehmung 
seiner Interessen zu beauftragen. Diese Party 
Agents müssen vom Kandidaten selbst bezahlt 
werden, so dass er bei einem Wahlkreis mit 40 
Wahlstationen 80 Party Agents anheuern kann. 

prozess erheblich. In vielen Landesteilen 
wurde beobachtet, dass sie Wähler, v.a. 
Analphabeten, bedrängten, für die KANU 
und Moi zu stimmen. Zudem gab es auch 
einzelne ernsthafte Zwischenfälle: Aus 
Ukambani, der Hochburg Ngilus in der 
Ost-Provinz, wurden in den letzten 14 
Tagen vor der Wahl besonders viele und 
massive Versuche der Bestechung und 
der Manipulation durch KANU-Barone, 
darunter Mois Sohn Gideon, berichtet. Am 
Wahltag selbst entdeckte Ngilu im Büro 
der Wahlkommission ihres Bezirkes (Kitui-
Central) mehrere Tausend unbenutzte 
Stimmzettel, und mehrere halbverbrannte 
Dokumente, aus denen hervorging, dass 
die seit Juni offiziell abgeschlossene Wäh-
lerregistrierung in Kitui bis zum 23. De-
zember fortgesetzt worden war (vgl. Daily 
Nation, 22.12.1997: 5; 30.12.1997: 3). In 
Embu (Ost-Provinz), wo ein Kopf-an-Kopf-
Rennen zwischen der KANU und der DP 
erwartet wurde, hatte ein katholischer 
Prälat drei Tage vor der Wahl mehrere 
Stimmzettel gefunden und der Presse 
gezeigt, die bereits einen Stempel der 
Wahlkommission trugen, demzufolge der 
Besitzer schon gewählt hätte (vgl. Daily 
Nation, 27.12.1997: 24). Dies nährte al-
lenthalben den Verdacht, dass mit Hilfe 
von Wahloffiziellen Fälschungen vorge-
nommen würden. In Nakuru und Nyeri 
wurden an den Wahltagen in einem Pri-
vatauto und in einem Haus Wahlurnen ge-
funden. In Nakuru wurden zwei Tage vor 
den Wahlen sieben Wählerausweise und 
zehn Personalausweise in einem Papier-
korb gefunden (vgl. Daily Nation, 

28.12.1997: 5). Ebenfalls in Nakuru er-
schoss die Polizei am 30. Dezember 1997 
drei Menschen, als sie versuchte, eine 
Menge von der Auszählungshalle wegzu-
treiben. Die Vorfälle in Kitui erinnerten an 
die Wahlkampfmethoden der KANU von 
1992 und nährten den Eindruck, dass die 
Regierungspartei dort am stärksten ver-
suchte, die Chancen der Opposition zu 
sabotieren. 

                                                                       
Bei einem Tageslohn, der je nach Finanzkraft 
des Kandidaten zwischen KSh 200 und Ksh 800 
pendelt, ein äußerst teures Unterfangen, vor al-
lem für jüngere Kandidaten. Die Idee hinter dem 
Einsatz von Party Agents ist, dass sich die 
Agents der einzelnen Kandidaten gegenseitig in 
Schach halten und so unlautere Praktiken unter-
bunden werden. 
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Stimmenauszählung 

Die Auszählung der Stimmen hat sich in 
einem großen Teil der Stationen über 
mehrere Tage erstreckt und war von Irrita-
tionen und Verzögerungen geprägt. Die 
Auszählungshallen waren in zahlreichen 
Bezirken unübersichtlich organisiert. Es 
bestanden keine Klarheiten darüber, wer 
sich in der Halle rechtmäßig aufhalten 
durfte. Wahlleiter, ihre Stellvertreter und 
Kandidaten waren in vielen Wahlkreisen 
vom 29. Dezember 1997 morgens bis zum 
Ende der Auszählung am 1. oder 2. Janu-
ar 1998 ununterbrochen im Einsatz, 
Zähler- und Zählerinnen konnten sich 
i.d.R. abwechseln. Entstanden im Bemü-
hen, die Auszählung möglichst transparent 
und im Konsens mit allen beteiligten Par-
teien durchzuführen, hat die Langwierig-
keit die sachgemäße Abwicklung der 
Wahlen doch eher beeinträchtigt, da die 
physischen Kapazitäten der Beteiligten 
z.T. über deren Grenzen hinaus strapa-
ziert wurden. Die IPPG hatte in ihrem 
Reformpaket im November 1997 empfoh-
len, die Auszählung der Stimmen in den 
einzelnen Wahllokalen durchzuführen. Da-
durch wären Probleme mit dem Transport 
der Wahlurnen etc. vermieden worden und 
hätte die gesamte Auszählung stark ver-
einfacht werden können. Die internationale 
Wahlbeobachter-Gruppe hat in ihrem Ab-
schlussbericht diese Empfehlung wieder-
aufgegriffen (vgl. Election Observation 
Centre 1998: 9). 

Insgesamt wurde die Auszählung transpa-
rent und fair durchgeführt. Fälschungen 
und Einschüchterungen wurden in ledig-
lich sieben Wahlkreisen festgestellt. Dabei 
handelte es sich um Fälschung von Wahl-
ergebnissen durch den Returning Officer, 
um Wahlurnen, die ohne Siegel nach Be-
ginn der Auszählung erst eintrafen, die 
Entdeckung leerer Stimmzettel im Besitz 
von Wahloffiziellen, Versuche von Auszäh-
lern, Stimmzettel ungültig zu machen oder 
Stimmzettel einer Partei einer anderen 
zuzuordnen.209 

                                                 
209

  Die Ergebnisse folgender Wahlkreise sind nach 
Beurteilung des EOC irregulär zustande ge-
kommen: Westlands (Nairobi, grobe Fälschung 
der Parlamentswahlergebnisse zugunsten des 
KANU-Kandidaten); Kilome (Ost-Provinz, grobe 
Verstöße gegen die Wahlregularien, deutlicher 
Sieg des KANU-Kandidaten), Kitui-West (Ost-

Die Manipulationen in den sieben Wahl-
kreisen, von denen fünf an die KANU 
gingen, müssen jedoch als so schwerwie-
gend angesehen werden, dass sie die 
Rechtmäßigkeit der KANU-Mehrheit im 
Parlament insgesamt in Frage stellen. 

 

4.3.6 Wahlergebnisse 

Die Ergebnisse zeigen ein Wahlverhalten, 
das sich eindeutig an ethnischen Zugehö-
rigkeiten orientiert. Andere politische Ent-
scheidungsparameter spielten so gut wie 
keine Rolle. Moi und die KANU konnten 
die Wahlen für sich entscheiden. Moi er-
hielt 2,445 Mio. (= 40,12%) der abgegebe-
nen Stimmen, die KANU errang 107 der 
210 Parlamentsmandate. 

Moi verbesserte sich damit gegenüber 
seinem Ergebnis von 1992 um rund 3,5 
Prozent. Nichtsdestotrotz war es erneut 
ein Minderheitenvotum. Die KANU hinge-
gen musste Einbußen hinnehmen: Hatte 
sie 1992 noch 53,18% aller Mandate (= 
100 von 188 Sitzen) gewonnen, so hat sie 
dieses Mal nur eine äußerst knappe 
Mehrheit von 50,94 Prozent aller Mandate. 
Die Wahlergebnisse spiegeln im großen 
und ganzen die ethnisch-politische Spal-
tung wider, die das Land seit Beginn der 
Unabhängigkeit kennzeichnet und die 
zwischenzeitlich durch geschicktes Kon-
fliktmanagement überdeckt aber nicht 
aufgehoben werden konnte: Die Eliten der 
größten und drittgrößten ethnischen Grup-
pe des Landes, der Kikuyu und der Luo, 
stehzen auf der einen, die der mittleren 
und kleineren ethnischen Gruppen, der 
Kalenjin, Maasai, Samburu, Turkana 
sowie der Küstenvölker, auf der anderen 
Seite, während sich politische und wirt-
schaftliche Führer der zwei anderen 

                                                                       
Provinz, grobe Fälschung der Parlamentswahl-
ergebnisse zugunsten der KANU), Imenti-Zentral 
(Ost-Provinz, komplettes Chaos an den Wahlta-
gen und bei der Auszählung, Sieg FORD-
Kenyas), Changamwe (Mombasa, Küsten- Pro-
vinz, grobe Fälschung der Parlamentswahler-
gebnisse zugunsten des KANU-Kandidaten), 
Kisauni (Mombasa, Küsten-Provinz, Bestechung 
von Wählern und "Import" von Wählern aus an-
derem Wahlbezirk, Sieg der DP bei Parlaments-
wahl), Bobasi (Nyanza-Provinz, komplettes 
Chaos bei der Auszählung und Bestechung des 
Wahlleiters, Sieg der KANU bei Parlaments-
wahl). 
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größeren Völker, der Luhya und der Kam-
ba, in beiden Lagern befinden. Zwei Unter-
schiede zu 1963 sind indes, dass erstens 
die Führungsköpfe der Kikuyu und Luo 
ihrerseits miteinander in Konflikt stehen 
und sie, zweitens, auch dadurch nicht 
mehr an den Schalthebeln der Macht 
sitzen. 

 

Präsidentschaftswahl 

Mois stärkster Konkurrent war - nicht ganz 
unerwartet - Mwai Kibaki von der DP, der 
31,09 Prozent (1,895 Mio.) der Stimmen 
erhielt. Die anderen drei, zu den Haupt-
konkurrenten gerechneten Kandidaten 
schnitten deutlich schlechter ab. V.a. Ngi-
lu, die während ihrer Auftritte in vielen 
Landesteilen eine sehr positive Resonanz 
erhalten hatte, wurde zur Überraschung 
vieler nur fünfte mit 7,71 Prozent 
(469.807) der Stimmen, noch hinter Raila 
Odinga von der NDP mit 10,92 Prozent 
(655.725) und Kijana Wamalwa von 
FORD-Kenya mit 8,29 Prozent (505.542). 

Dadurch schaffte Moi auch leichterhand 
die 25 Prozent in fünf Provinzen, die zu-
sätzlich zu einfachen Mehrheit für den 
Gewinn der Wahl erforderlich war. Vor den 
Wahlen war darüber spekuliert worden, ob 
Wamalwa und Ngilu in der Lage wären, 
ihm die 25 Prozent in ihren Provinzen 
(West+Ost) zu verweigern. Tatsächlich 
hatte Moi dort keinerlei Probleme: In der 
West-Provinz erhielt er 44,67 Prozent und 
damit nur 3,33 Prozentpunkte weniger als 
Wamalwa. In der Ost-Provinz konnte er 
mit 35,87 Prozent Ngilu sogar um mehr als 
drei Prozentpunkte hinter sich lassen. 
Lediglich in der Zentral- Provinz, in Nairobi 
und der Nyanza-Provinz blieb Moi unter 25 
Prozent, weit davon entfernt nur in der 
Zentralprovinz (5,59%). Damit wurde zwar 
deutlich, dass die größte und die drittgröß-
te Volksgruppe des Landes, die Kikuyu 
und die Luo, wie schon 1992 Moi deutlich 
ablehnten, er aber insgesamt doch über 
einen breiten nationalen Rückhalt verfügte 
(s. dazu auch die Annexe 4.6 und 4.7). 

Die Ergebnisse der Präsidentenwahl ent-
sprechen weitgehend dem Willen der Be-
völkerung, auch wenn die hohe Wahlbetei-
ligung in den KANU-Gebieten des Rift Val-
leys (7585%, Landesdurchschnitt: 68%) 
(vgl. Weekly Review, 9.1.1998: 20-28) 

nicht allein mit der größeren Dichte der 
Wahlstationen und deren damit verbunde-
nen leichteren Zugänglichkeit zu erklären 
ist, sondern möglicherweise auch auf eine 
künstliche Füllung der Wahlurnen verwei-
sen könnte. Doch angesichts des großen 
Abstandes zwischen Moi und Kibaki hatte 
dies keinen Einfluss auf Sieg oder Nieder-
lage. 

 

Parlamentswahlen 

Die Parlamentswahlen bieten ein deutlich 
anderes Bild. Die KANU errang mit insge-
samt 107 Mandaten nur eine Mehrheit von 
vier Sitzen und blieb damit klar hinter den 
eigenen Erwartungen zurück. Von den 103 
Mandaten der Opposition entfielen 39 auf 
die DP, gefolgt von der NDP (21), FORD-
Kenya (17), der SDP (15) und Safina (5) 
sowie vier weiteren Parteien mit insgesamt 
6 Sitzen. Insgesamt 12 Minister sind wäh-
rend der Nominierungs- und der natio-
nalen Wahlen abgewählt worden. 

Die Legitimität der KANU-Mehrheit ist 
äußerst fragwürdig, da in sieben Wahlkrei-
sen, von denen die KANU fünf gewonnen 
hat, deutliche Zeichen der Wahlmanipula-
tion registriert worden sind. Es ist daher 
gut denkbar, dass die KANU ohne diese 
mutmaßlichen Fälschungen keine Mehr-
heit im Parlament besäße. Aufgrund von 
Wahlanfechtungen (s. u.) können sich die 
Mehrheitsverhältnisse im Parlament wäh-
rend der Legislaturperiode also durchaus 
noch ändern können. Dies könnte Moi 
dazu nötigen, enger mit der Opposition zu 
kooperieren und eventuell auch einzelne 
Oppositionspolitiker in sein Kabinett zu be-
rufen. Hätte die Opposition in den einzel-
nen Landesteilen sich auf nur einen je-
weiligen Gegenkandidaten zum KANU-
Vertreter einigen können, hätte sie 13 
weitere Mandate und damit eine Mehrheit 
im Parlament gewinnen können.210 
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  Dies sind die Wahlkreise: in Nairobi Westlands, 
in der Küsten-Provinz Malindi (Kilifi) und Bura 
(Tana-River), in der Ost-Provinz: Isiolo-Nord 
(Isiolo), Igembe (Nyambene), Gachoka 
(Mbeere), Mbooni (Makueni), Rift Valley-Provinz: 
Kajiado-Zentral (Kajiado), in der West-Provinz: 
Matungu (Kakamega), Emuhya und Hamisi (bei-
de Vihiga) sowie in der Nyanza-Provinz Boma-
choge (Gucha) und Mugirango-Nord (Nyamira) 
(vgl. Economic Review, 5.1.1998: 24-31). 
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Wie sich bei der Betrachtung der einzel-
nen Provinzen noch genauer zeigen 
lassen wird, sind i.d.R. Parteien und nicht 
Individuen gewählt worden. Zu Abwei-
chungen von diesem Muster kam es in 
zwei Fällen: Zum einen geschah dies dort, 
wo einzelne Politiker eine so große Popu-
larität aufgebaut und ein so engmaschiges 
Netz an Beziehungen zu den einflussrei-
chen Personen ihres Bezirks gesponnen 
hatten, dass sie von Parteien relativ unab-
hängig geworden waren und sich die 
Partei fast frei wählen konnten. Dies galt 
etwa für Paul Muite in Kabete (früher 
Kikuyu) im Kiambu-Distrikt (Zentralpro-
vinz), der 1992 das einzige FORD-Kenya-
Mandat der Zentralprovinz errungen hatte 
und der 1997 für die Safina gewählt wur-
de. Das andere Beispiel ist James Orengo 
in Ugenya (Siaya Distrikt, Nyanza-
Provinz), der 1992 für die FORD-Kenya 
gewählt worden war und der 1997 als 
einziger FORD-Kenya-Kandidat der NDP 
in Luo-Nyanza einen Wahlkreis abnehmen 
konnte.211 Frei wählen konnten aber auch 
Orengo und Muite ihre Parteien nur im Op-
positionsspektrum. In ihren klar oppositi-
onsdominierten Regionen war die KANU 
weiterhin ein Tabu. Diese Erfahrungen 
mussten einzelne FORD-Asili-Abge-
ordnete des letzten Parlamentes machen, 
die auf der Suche nach neuer politischer 
Heimat zur KANU zurückgekehrt waren 
und vergeblich hofften, dass ihre persönli-
che Popularität ausreichen würde, um ge-
wählt zu werden.212 Der zweite Fall, für 
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  Formell war Orengo noch in derselben Partei 
wie 1992, doch durch den Wechsel von Raila 
Odinga von FORD-Kenya zur NDP hatte sich die 
Basis der Partei vollkommen verändert: Im Luo-
Land trat die NDP die Nachfolge der FORD-
Kenya an. Außer in Ugenya gewann die Partei 
einen weiteren Wahlkreis in Luo-Nyanza. Aller-
dings hatte dort, in Gern, die NDP keinen 
Kandidaten aufgestellt. Joseph Donde gewann 
dort für die FORD-Kenya gegen die frühere Par-
lamentarierin Grace Ogot, die für die KANU 
angetreten war.  

212
 Beispiele dafür sind der sehr rege Njenga 
Mungai, der im Protest gegen die ethnischen 
Vertreibungen in seiner Region (Molo, Nakuru-
Distrikt, Rift Valley Provinz) die KANU 1992 ver-
lassen hatte. Durch die Auflösungs-
erscheinungen der FORD-Asili ohnehin auf der 
Suche nach einer neuen politischen Heimat 
schien sein Wechsel zur KANU im November 
1997 von der Überlegung bestimmt zu sein, wie 
er am besten für einen dauerhaften Interessen-
ausgleich zwischen den Kikuyu in Nakuru und 

den das strikte Wahlmuster nach Parteien 
nicht zutraf, fand sich in jenen Regionen, 
die hart umkämpft und in denen die Kräfte 
relativ gleich gewichtet waren, etwa in der 
West-Provinz, Teilen der Ost-Provinz und 
einigen der früheren FORD-Asili-Hoch-
burgen der Zentralprovinz. 

Von den Präsidentschaftskandidaten der 
kleineren Parteien wurde nur - wie schon 
1992 - George Anyona für den KSC ins 
Parlament gewählt. Koigi wa Wamwere 
scheiterte für die KENDA in Subukia (Na-
kuru-Distrikt) ebenso wie Wangari Maathai 
in Tetu (Nyeri-Distrikt). Sie erhielt nur 
klägliche 905 Stimmen. Ihr, so hieß es vor 
Ort, habe die Präsidentschaftskandidatur 
sogar geschadet, weil Nyeri Hoheitsgebiet 
Kibakis sei und sie dies mit ihrer Kandida-
tur nicht respektiert habe. Ohne dieses 
Sakrileg hätte sie gute Chancen auf den 
Parlamentssitz gehabt. 

Die Parlamentswahlen präsentierten auch 
einige Überraschungen: Mehrere langjäh-
rige Parlamentarier wurden nicht 
wiedergewählt, zur Überraschung vieler 
auch Martin Shikuku, der selbstdesignierte 
"people's watchman", der seinen Wahl-
kreis Butere im Kakamega-Distrikt der 
West-Provinz bis auf kurze Unterbrechun-
gen213 seit der Unabhängigkeit im 
Parlament vertreten hatte. Dieses Mal für 
die Splitterpartei FORD-Asili sogar als 
Präsidentschaftskandidat antretend, schaf-
fte er es noch nicht einmal ins Parlament. 
Die Erfahrung, dass im Kerngebiet der 
NDP in der Nyanza-Provinz nur gewählt 
werden konnte, wer auch in der NDP ist, 
musste einer der Stars des siebten Parla-
mentes machen, der bisherige FORD-
Kenya-Abgeordnete Prof. Peter Anyang 
Nyong'o, der Mitte 1996 die moribunde 
SDP wiedererweckt hatte. Er verlor gegen 
einen völligen Neuling der NDP in Kisumu-

                                                                       
den Kalenjin der umliegenden Regionen arbei-
ten könnte. Der Wechsel soll ihm aber auch mit 
dem Geschenk eines oder mehrerer Grundstü-
cke versüßt worden sein (vgl. Weekly Review, 
25.7.1997: 15; 28.11.1997: 4-6). 

213
 Shikuku gehörte zum sogenannten Rift Valley 
Movement, einem transethnischen Bündnis in 
der Spätphase der Kenyatta-Ära, das sich für 
eine gerechtere Landverteilung im Rift Valley 
einsetzte. Deren Führer, J.M.Kariuki, wurde 
1975 unter ungeklärten Umständen ermordet, 
Shikuku wurde mit drei weiteren Politikern 1975-
1978 inhaftiert (vgl. Widner 1992: 106ff). 
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Land. Als Nominierter214 gelangte er dann 
durch die Hintertür doch noch ins Parla-
ment. Im Parlament hatte er sich als einer 
der Sprecher der Interessen der Kleinbau-
ern und Squatter in der Kikuyu-Diaspora 
im Rift Valley profiliert und war in Nakuru 
äußerst populär. Achieng Oneko, wie 
Shikuku ein Veteran der Unabhängigkeits-
ära, hatte auf einem FORD-Kenya-Ticket 
in der Nyanza-Provinz ebenfalls keine 
Chance und verlor gegen einen politischen 
Neueinsteiger von der NDP. 

Onekos und Shikukus Abwahl signalisiert 
den langsamen Abtritt der Gründergenera-
tion. Moi ist mit 73 Jahren mittlerweile das 
älteste Parlamentsmitglied. Am 3. Januar 
1998, also zu einem Zeitpunkt, zu dem 
noch einige Ergebnisse ausstanden, 
schätzte die Nation, dass rund dreiviertel 
der Mitglieder des neuen Parlaments der 
Post-Unabhängigkeitsgeneration angehö-
ren, d.h. erst nach 1963 Schule und 
Universität besuchten (vgl. Daily Nation, 
3.1.1998: 21). Damit vollzieht sich auf 
Parlamentsebene was an den Spitzen der 
Parteien bereits in den letzten fünf Jahren 
begonnen hat: Waren 1992 die Vorsitzen-
den der damals großen vier Parteien 
Politiker der Unabhängigkeitsära215, so 
sind davon nur noch Moi und Kibaki übrig 
geblieben, während die NDP, die SDP und 
die FORD-Kenya von Politikern der mittle-
ren Generation der 40 bis 50-Jährigen 
geführt werden. Raila Odinga und Wa-
malwa zeigen jedoch auch, dass politische 
Inhalte und politischer Stil keineswegs 
eine Frage der Generationen sind, unter-
scheiden sie sich in ihrer Militanz (Odinga) 
und Korrumpierungsanfälligkeit (Wamal-
wa) doch wenig von der Gründergenerati-
on. 

 

Kandidatinnen und ihr Abschneiden 

Ngilus schlechtes Resultat - sie war von 
vielen Beobachtern auf Platz zwei oder 
drei erwartet worden - zeigt, dass Kenya 
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  Zusätzlich zu den gewählten Politikern können 
zwölf weitere ins Parlament berufen werden, bis 
zu den IPPG-Verhandlungen oblag diese Ent-
scheidung allein dem Präsidenten. 

215
 Moi für die KANU, Kibaki für die DP, Oginga 
Odinga für die FORD Kenya und Kenneth 
Matiba für die FORD-Asili. 

wie viele "Dritte-Welt"-Länder auch noch 
weit davon entfernt ist, eine Frau als 
höchste staatliche Führungsperson zu 
akzeptieren.216 Angesichts der weiterhin 
stark patriarchalen Gesellschaftsstrukturen 
ist dies auch nicht wirklich verwunderlich. 
Die neue Qualität im 1997er Wahlkampf 
war, dass überhaupt eine Frau für das Amt 
kandidierte und als eine der Hauptbewer-
berinnen gelten und von ihren Konkur-
renten ernst genommen werden musste. 
Als großer Fortschritt war im Wahlkampf 
bereits verzeichnet worden, dass ur-
sprünglich 150 Frauen sich um die Partei-
nominierungen bewarben. Wenngleich nur 
ein Drittel tatsächlich aufgestellt wurde, so 
war dies doch die bislang höchste Zahl an 
Kandidatinnen für das Parlament (vgl. 
Daily Nation, 29.12.1997: 5). Den größten 
Anteil davon konnte die SDP mit 26 Pro-
zent aller Kandidatinnen aufweisen, ge-
folgt von der NDP mit 14 Prozent sowie 
der KANU und der FORD-Kenya mit je 12 
Prozent. Für Safina, die besonders für die 
Gleichstellung von Frauen im öffentlichen 
Leben eintrat, kandidierte keine einzige 
Frau. In regionaler Hinsicht bewarben sich 
die meisten Frauen um ein Mandat in 
Nairobi (28% aller Kandidaten), gefolgt 
von der Rift Valley Provinz (24%), der Ost-
Provinz (14%) sowie der Küsten- und der 
Nyanza-Provinz (je 10%) (vgl. ebda). 

Ernüchternd fiel dann jedoch das Ergebnis 
aus: Nur vier der angetretenen Politikerin-
nen wurden tatsächlich gewählt: Beth 
Mugo für die SDP in Dagoretti (Nairobi), 
Charity Ngilu in Kitui-Zentral (Kitui, Ost-
Provinz), Martha Njoka für die DP in 
Gichugu (Kirinyaga, Zentral-Provinz) und 
erstmals seit der Unabhängigkeit eine 
Moslemin, Marere wa Mwachai (KANU) in 

                                                 
216

  In den wenigen Fällen, in denen bislang Frauen 
an der Spitze eines Entwicklungslandes stan-
den, scheint es durchaus berechtigt, dies zu 
großen Teilen der Aura ihrer jeweiligen Familien-
tradition zuzuschreiben, in der sie standen: 
Benazhir Bhutto in Pakistan beanspruchte die 
Nachfolge ihres Vaters anzutreten und Corazon 
Aquino auf den Philippinen die ihres ermordeten 
Ehemannes. In diesen stark patriarchalisch ge-
prägten Gesellschaften gewannen beide auch - 
und vielleicht sogar vor allem - aufgrund ihres 
familiären Hintergrundes die Wahlen. Insgesamt 
scheint in der "Dritten Welt" (aber nicht nur dort) 
der Weg noch weit, bis Frauen primär aufgrund 
ihrer eigenen Fähigkeiten und Leistungen ge-
wählt werden. Das Beispiel Kenya 1997 ist ein 
weiterer Beleg dafür. 
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Msambweni (Kwale, Küsten-Provinz). Nur 
zwei von ihnen waren auch im letzten 
Parlament vertreten, Ngilu und Njoka. Ins-
gesamt sind damit zwei Frauen weniger 
ins Parlament gewählt worden als 1992, 
obwohl damals nur 18 kandidierten.217 
Letztlich aber können die Ergebnisse nicht 
wirklich überraschen, wenn ein Blick auf 
die öffentlichen Positionen geworfen wird, 
in denen Frauen ebenfalls nur sehr spär-
lich vertreten sind: Erst im Mai 1995 bspw. 
war die erste Ministerin ernannt worden.218 
Nur einer von 63 Distrikten hat seit De-
zember 1996 eine Distrikt-Kommissarin, 
keine der acht Provinzen wird von einer 
Frau geleitet. Eine Privatuniversität wird 
erst seit Dezember 1996 von einer Frau 
geführt, aber noch immer ist keine Frau 
zur Vize-Kanzlerin einer der öffentlichen 
Universitäten berufen worden. Als ver-
gleichsweise stark muss da schon die 
Frauen-Präsenz am Obersten Gerichtshof, 
die sechs von 28 Richterposten besetzen 
(vgl. Economic Review, 13.1.1997: 30). 

 

Wahlergebnisse in den einzelnen Provin-
zen 

Die Wahlergebnisse der Präsidentschafts-
kandidaten und Parteien variieren stark je 
nach Provinzen. Ausschlaggebend für das 
Wahlverhalten waren i.d.R. provinzspezifi-
sche Faktoren. Daher erscheint es sinn-
voll, die Wahlergebnisse nicht nach Par-
teien, sondern nach Provinzen genauer zu 
untersuchen. 

 

Nairobi 

In Nairobi traten Kibaki und die DP weit-
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 1969 kandidierten sieben Frauen, von denen 
eine gewählt wurde, 1974 waren es dreizehn, 
von denen vier gewählt wurden, 1983 sieben, 
von denen zwei das Mandat erhielten und 1988 
sechs, von denen zwei gewannen (vgl. Institute 
for Education in Democracy 1997: 35, 61, 125, 
156, 188). 

218
  Dies war Winifred Mwendwa, die an die Spitze 
des auch für Frauenfragen zuständigen Ministe-
riums für Kultur und Soziale Dienste berufen 
worden war (vgl. Economic Review, 15.5.1995: 
20). Im neuen, Anfang Januar berufenen Kabi-
nett hat im übrigen wieder ein Mann das neue, 
für Frauenthemen verantwortliche Ministerium 
für Frauen- und Jugendangelegenheiten über-
nommen (vgl. Economic Review, 12.1.1998: 11). 

gehend die Nachfolge von Kenneth Matiba 
und der FORD-Asili an, die 1992 die Stadt 
dominiert hatten (s. dazu a. Annex 4.6). 
Die Ergebnisse der Parlaments- und Prä-
sidentschaftswahlen wichen 1997 nicht 
stark voneinander ab: Kibaki erhielt rund 
44 Prozent der Stimmen und seine Partei 
fünf Sitze. Die anderen drei Mandate ver-
teilen sich auf die KANU (Westlands), die 
NDP (Langata) und die SDP (Dagoretti), 
die bei den Präsidentschaftswahlen zwi-
schen rund elf und 20 Prozent erhielten. 
Der KANU-Sieg in Westlands basiert 
jedoch auf einer massiven Fälschung und 
wird vor Gericht angefochten.219 
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 In Westlands hatte die Returning Officer das 
Ergebnis jedes einzelnen Wahllokals unmittelbar 
nach dessen Auszählung öffentlich verlesen. 
Journalisten und Parteienvertreter hatten die 
Zahlen mitgeschrieben. Nach Bekanntgabe der 
Ergebnisse der letzten zwei Wahllokale kamen 
Journalisten und Vertreter der DP, der NDP, der 
SP und der FORD-Kenya unabhängig vonei-
nander zu dem Ergebnis, dass die DP-
Kandidatin mit einem Vorsprung von 39 Stim-
men (17.829 zu 17.790) den KANU-Kandidaten 
und bisherigen Abgeordneten Fred Gumo ge-
schlagen hatte. Der stellvertretende Returning 
Officer gratulierte bereits einem DP-Vertreter 
zum Sieg. Die Returning Officer erklärte indes-
sen, dass sie sich für eine Stunde zur 
abschließenden Berechnung des Ergebnisses in 
ihr Büro zurückziehen werde. In dieser Zeit 
suchten zwei hochrangige Vertreter des State 
House, der präsidialen Residenz in Nairobi, die 
Returning Officer auf. Einer von ihnen identifi-
zierte sich als Polizeichef Nairobis. Als die 
Returning Officer nach mehr als zwei Stunden 
zurückkehrte, verkündete sie das Endergebnis, 
demzufolge der KANU-Kandidat Gumo nun ei-
nen Vorsprung von 869 Stimmen vor seiner DP-
Konkurrentin hatte (18.590 zu 17.721). Auf hefti-
ge Proteste der Vertreter der Oppositions-
parteien reagierte die Returning Officer nicht und 
verweigerte sowohl eine Überprüfung ihrer Kal-
kulationen als auch eine Neuzählung der 
Wahlkreise. Der Leiter des Election Observation 
Centre, David Throup, machte sie darauf auf-

merksam, dass der unterlegene Kandidat ein 
Anrecht auf bis zu zwei Neuzählungen hat. Sie 
entgegnete daraufhin, dass man doch vor Ge-
richt gegen das Ergebnis klagen möge. Sie ließ 
sich später unter Polizeischutz vom Gelände der 
Auszählungsstation eskortieren. Es ist anzu-
nehmen, dass die beiden State-House-Vertreter 
die Returning Officer einschüchterten und be-
drängten, das Ergebnis zugunsten der KANU zu 
ändern. Dies ereignete sich am 3. Januar, also 
zu einem relativ späten Zeitpunkt, zu dem mehr 
als Dreiviertel aller Wahlkreise bereits ausge-
zählt waren und zu dem sich abzeichnete, dass 
die KANU - wenn überhaupt - nur über eine sehr 
knappe Mehrheit im Parlament verfügen würde. 
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Vertritt damit eine Partei mehr als 1992 die 
Interessen der Stadt im Parlament, so ist 
in ethnischer Hinsicht die Repräsentanz 
schmaler geworden: Sämtliche DP-
Abgeordnete sowie die der SDP, also 
sechs insgesamt, sind Kikuyu.220 Dies 
weicht vom 1992er Ergebnis ab - damals 
waren vier der Abgeordneten Kikuyu - liegt 
aber ansonsten auf der Linie der Wahler-
gebnisse seit 1963. Seit der Unabhängig-
keit haben die Kikuyu die Politik in Nairobi 
dominiert und zumeist kamen sechs, 1974 
sogar alle acht Abgeordnete von ihrer 
Volksgruppe. Nur in Umbruchsituationen, 
also in Zeiten, in denen sich die bisherigen 
Kräfteverhältnisse veränderten, gab es 
Abweichungen von diesem Muster. Dies 
waren die ersten Parlamentswahlen 1963, 
die Wahlen 1979 unmittelbar nach Mois 
Amtsantritt und schließlich die ersten 
Mehrparteienwahlen 1992. Es würde an 
dieser Stelle zu weit führen, die 1963er 
und die 1979er Wahl weiter miteinzu-
beziehen, in Bezug auf die 1992er Wahlen 
kann jedoch postuliert werden, dass die 
beiden FORD-Asili-Kandidaten von den 

Luhya und von den Kamba in Makadara 
und Kamukunji einen Großteil der Kikuyu-
Stimmen nicht um ihrer selbst willen erhiel-
ten, sondern weil sie zu der Partei ge-
hörten, die 1992 der Favorit der meisten 
Kikuyu war. In Umbruchsituationen wer-
den neue Allianzen geschmiedet und die 
Wähler sind dann am ehesten bereit, 
diese Strategiezüge ihrer Parteiführer 
abzusegnen. 1992 noch war der Kamba 
George Nthenge mit riesigem Vorsprung 
in Kamukunji gewählt worden war221, 1997 
erhielt er für die gleiche Partei kümmerli-
che 607 Stimmen. 1997 war die DP der 

                                                                       
Es kam nun also auf jedes Mandat an. Zudem 
war Westlands der letzte Wahlkreis, der in Nai-
robi ausgezählt wurde. Alle anderen waren an 
die Opposition gegangen. Moi und die KANU 
wollten daher nun unbedingt zumindest einen 
Sitz in der Hauptstadt und der Stadt des Regie-
rungssitzes ergattern. Beobachtung d. Verf. vor 
Ort am 3.1.1998. 

220
 Dies sind für die DP Paul Mugeke (Makadara), 
Norman M. Nyagah( Kamukunji ), Maina 
Kamanda (Starehe) Adolf I. Muchiri (Kasarani, 
bisher Mathare) und David S.K. Mwenje 
(Embakasi) sowie für die SDP Beth Mugo 
(Dagoretti) (vgl. die Wahlergebnisse im einzel-
nen in Weekly Review, 9 .1.1998: 37). 

221
  Er erhielt 16.847 Stimmen und damit fast 10.000 
Stimmen mehr als der Zweite. 

eindeutige Favorit der Kikuyu-Mehrheit, so 
dass mehrere Neulinge mit begrenztem 
Bekanntheitsgrad gewählt wurden, weil sie 
in der "richtigen Partei" waren.222 Im Trend 
mit dem landesweiten Wahlverhalten wur-
den in Nairobi 1997 mehrheitlich Parteien 
und nicht Personen gewählt. So fielen bei 
den Wählern relativ bekannte Kanndidaten 
durch, weil sie in den "falschen Parteien" 
waren.223 Lediglich Raila Odinga für die 
NDP in Langata und Beth Mugo für die 
SDP in Dagoretti sind als Personen ge-
wählt worden. Für Odinga dürften seine 
persönlichen Netzwerke im Wahlkreis und 
sein nationaler Stellenwert als einer der 
Hauptoppositionsführer und Präsident-
schaftskandidaten ausschlaggebend ge-
wesen sein. Für Mugo, die 1992 noch 
deutlich gegen den FORD-Asili-Kandi-
daten verloren hatte224, dürfte ihre kontinu-
ierliche Wahlkreisarbeit gesprochen 
haben. 

In Nairobi zeigen die Wahlen, dass die 
Kikuyu stärker als andere ethnischen 
Gruppen geschlossen gewählt haben, so-
mit ein starkes ethnisch-politisches Be-
wusstsein ausdrücken. Aufgrund des ein-
fachen Mehrheitswahlrechts und weil die 
anderen ethnischen Gruppen nicht strikt 
nach ethnischen Kriterien wählten, konn-
ten die Kikuyu, wie schon mehrfach in der 
Vergangenheit, eine politische Stärke ent-
wickeln, die deutlich über ihrem bevölke-
rungspolitischen Gewicht in der Stadt liegt. 
Das Wahlergebnis 1997 spiegelt daher 
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 Dies gilt für Paul Mugeke (Makadara), Adolf 
Muchiri (Kasarani), Maina Kamanda (Starehe) 
und Norman Nyagah (Kamukunji), der bis weni-
ge Wochen vor der Wahl so gut wie unbekannt 
für die meisten Wähler in seinem Wahlkreis war, 
hatte er doch seit 1992 den Wahlkreis Gachoka 
aus der Ost-Provinz für die DP im Parlament 
vertreten und sich erst kurz vor den Wahlen zum 
Wechsel des Wahlbezirks entschlossen (vgl. 
Weekly Review, 9.1.1998: 30). 

223
  Dazu zählen etwa der Safina-Vorsitzende Muturi 
Kigano oder der Geschäftsmann und Oppositi-
onsaktivist der ersten Stunde, Joe Ager (SDP) 
oder der frühere Außenminister und United 
Patriotic Party of Kenya-Präsidentschafts-
kandidat Munyua Waiyaki (vgl. Weekly Review, 

9.1.1998: 37). 

224
  Dies war Chris Kamuyu, der im November 1997 
zur KANU gewechselt war und für diese antrat. 
Dieses Mal deklassierte Mugo ihn (21.745 
Stimmen zu 6.027 Stimmen) (vgl. Weekly Re-
view, 9.1.1998: 37). 
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auch nicht den multiethnischen Charakter 
der Stadt wider.225 Profitieren davon konn-
te bei den Präsidentschaftswahlen in 
erster Linie Moi, dessen Wählerpotential 
nach ethnischen Kriterien unter fünf Pro-
zent läge226, der aber 20,56 Prozent der 
Stimmen erhielt (plus 3,94 Prozentpunkte 
gegenüber 1992) und dabei von Kamba 
und v.a. von Luhya gewählt wurde, deren 
Repräsentanten zur erweiterten Regime-
Koalition gehören. 

Zentral-Provinz und Kikuyu-Diaspora im 
Rift Valley 

Kibakis sehr gutes Ergebnis in diesen 
Landesregionen erklärt sich daraus, dass 
er seine Wählerschaft von 1992 halten 
und die Matibas nahezu komplett über-
nehmen konnte. Deutliche Differenzen 
sind aber zwischen Präsidentschafts- und 
Parlamentswahl zu erkennen: Während 
Kibaki ein Maß an Zustimmung erhielt, das 
sogar das Ergebnis des Amtsinhabers in 
dessen Hochburg übertraf227, musste sich 
die DP auf Parlamentsebene das FORD-
Asili-Erbe mit der SDP, der Ford-People 
und der Safina teilen. In den 1992 von 
FORD-Asili gewonnenen Wahlkreisen der 
Distrikte Nyandarua, Murang'a, Maragua 
und Thika228 wurden 1997 vielfach primär 
Personen und erst sekundär Parteien 
gewählt: Das heißt solange respektierte 
Persönlichkeiten nicht für die KANU kan-
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  Dem Zensus von 1989 zufolge sind die Kikuyu 
mit einem Anteil von 32,57% an der Gesamtbe-
völkerung die größte Bevölkerungsgruppe in der 
Stadt, werden die Embu (0,91% und die Meru 
(1,6%) noch mit eingerechnet so kommen die 
sogenannten GEMA-Ethnien auf 35,08%. Ihnen 
folgen die Luo mit 18,49%, die Luhya mit 
16,46% und die Kamba mit 13,5% (vgl. Republic 
of Kenya 1994: 6). 

226
  Die Kalenjin machen nur 1,66% der Bevölkerung 
aus, die der KANU mehrheitlich nahestehenden 
asiatischen Kenyaner 1,94%, die Maasai, 
Turkana und Samburu zusammen nur 0,6% aus 
(vgl. Republic of Kenya 1994:  6). 

227
  Kibaki erhielt schon fast sensationelle 88,73% 
der Stimmen in der Zentral-Provinz, während 
Moi im Rift Valley exklusive der Kikuyu-Diaspora 
"nur" 77,8% bekam (vgl. Weekly Review, 

9.1.1998: 21, 25). Mois Ergebnis: Berechnung d. 
Verf. auf der Grundlage der Ergebnisse in ebda. 

228
  Die letzten beiden Distrikte sind erst nach den 
1992er Wahlen entstanden, deren Wahlkreise 
gehörten bislang zu den Distrikten Murang'a und 
Kiambu 

didierten, waren sie wählbar. So konnte 
die SDP alle vier Wahlkreise des neuen 
Thika-Distriktes und zusätzlich Githunguri 
im benachbarten Kiambu-Distrikt gewin-
nen, und so konnte auch die in der Provinz 
sonst völlig bedeutungslose NDP ein Man-
dat erringen.229 Der entscheidende Grund 
für den SDP-Wahlerfolg scheint zu sein, 
dass die Partei zum Auffangbecken der 
Politiker wurde, die bislang zur FORD-Asili 
gehört hatten und die weiterhin bei den 
Wählern populär waren.230 Auch verdank-
ten sie ihre Wiederwahl der Tatsache, 
dass sie von vielen Kikuyu noch immer mit 
Matibas radikaler Haltung assoziiert wur-
den. Dass in diesen Wahlkreisen nicht die 
SDP als Partei, sondern deren Kandidaten 
als Personen gewählt wurden, wird auch 
mit Blick auf die Ergebnisse der Präsident-
schaftswahlen deutlich: Dort konnte die 
SDP-Kandidatin Ngilu lediglich zwischen 
2,3 und 8,8 Prozent der Stimmen gewin-
nen, während Kibaki zwischen 71,1 und 
93,9 Prozent der Stimmen erhielt.231 

Hatten die 1992er Wahlen das Auseinan-
derbrechen des jahrzehntelang mühsam 
aufrechterhaltenen Zusammenhalts der Ki-
kuyu entlang sozioökonomischer Interes-
sen signalisiert, so lassen sich die 1997er 
Wahlergebnisse als erneute Überlagerung 
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  Dies gelang George Nyanja in Limuru (Kiambu-
Distrikt), der 1992 für die FORD-Asili gewählt 
worden war und der es auf der Suche nach einer 
neuen Partei im November/Dezember 1997 auf 
den Rekord von vier Parteiwechseln brachte: 
von FORD-Asili zur DP, dann zur Safina, da-
raufhin zurück zur FORD-Asili und schließlich 
zur NDP. Seinen Wahlchancen hat dies nicht im 
Mindesten geschadet. Gegen indes schwache 
Konkurrenz wurde er mit einem Vorsprung von 
über 13.000 Stimmen wiedergewählt (vgl. 
Weekly Review, 12.12.1997: 16; 9.1.1998:  41). 

230
 Dies waren Stephen Ndichu (Juja-Wahlkreis, 
Thika-Distrikt), dem der vorübergehende Flirt mit 
der KANU überraschenderweise nicht geschadet 
hat, Njehu Gatabaki (Githunguri, Kiambu), der 
Herausgeber des regierungskritischen Magazins 
Finance, sowie Patrick Muiruri (Gatundu-Nord, 
Thika), der 1992 noch für die KANU kandidiert 
hatte, aber danach zur FORD-Asili gewechselt 
war und dort vor den Wahlen enge Verbindun-
gen mit Ngengi Muigai entwickelt hatte, Ken-
yattas Neffen, der seit März 1997 versuchte, mit 
Matiba zusammenzuarbeiten (vgl. Weekly Re-
view, 9.1.1998: 41). 

231
 Eigene Berechnung auf der Grundlage der 
Wahlergebnisse (vgl. Economic Review, 
5.1.1998: 17). 
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dieser Divergenzen im Namen ethnischer 
Geschlossenheit deuten. Matiba hatte 
1992 mit seiner kämpferisch-radikalen 
Rhetorik Kleinfarmer, Squatter und Land-
lose im Kikuyu-Land angesprochen, 
während Kibaki sich als Vertreter des 
Kikuyu-Establishments profiliert und damit 
die alte GEMA-Garde hinter sich gebracht 
hatte (vgl. Kanyinga 1994: 112f; s. a. Kap. 
2.1.3.10 & 2.1.3.11). Ohne Matibas Teil-
nahme gab es nun aber weder auf natio-
naler noch auf ethnischer Ebene einen 
Politiker oder eine Partei von Gewicht, die 
in diesem Wahlkampf sozial-politische 
Themen in den Mittelpunkt stellte oder 
versuchte, sich als Sachwalter der armen 
Bevölkerungsschichten zu präsentieren. 
Kibaki jedoch besaß keine einflussreichen 
Bündnispartner im Murang'a- und im neu-
en Thika-Distrikt, und der aktuelle Stellen-
wert des einstmals im Kiambu-Distrikt die 
Fäden ziehenden Njenga Karume232, des 
früheren GEMA-Vorsitzenden, war äußerst 
unklar, seit er 1992 bei den Wahlen der 
"Matiba-Welle" zum Opfer gefallen war. 
Diese drei Distrikte aber zählen mit Nyeri 
zum Herzstück der Provinz233, ohne deren 
Unterstützung Kibakis Wahlchancen äu-
ßerst dünn gewesen wären. Kibakis ver-
haltene, Njenga Karumes offene und 
direkte Appelle an den Kikuyu-Nationalis-
mus aber trugen ihre Früchte (vgl. Weekly 
Review, 21.11.1997: 12f), und Kibaki 
triumphierte in allen auch als unsicher 
eingeschätzten Distrikten. Insgesamt 
machten weder in der Zentral- noch in den 
anderen Provinzen die Parteien den Wäh-
lern wirkliche programmatische Angebote, 
so dass für große Teile der Bevölkerung 
hier wie andernorts ethnische Zugehörig-
keit erneut das primäre Entscheidungskri-
terium bei der Wahl war. 

Ein völliges Desaster in der Provinz erleb-
te die KANU. Sie selbst und die Central 
Province Development Support Group 
hatten Millionen von Kenya Shillingen in 
harambees und den Wahlkampf gepumpt. 

                                                 
232

  Karume gilt als einer der reichsten Männer des 
Landes und als der wichtigste Finanzier der DP. 

233
  Politiker aus diesen drei bzw. vier Distrikten 
haben seit jeher die Politik der Provinz und über 
weite Strecken auch des Landes bestimmt. Ke-
nyatta und sein Clan stammen aus Kiambu, 
Matiba kommt aus Murang'a und Kibaki aus 
Nyeri. 

Moi hatte seit Mitte 1995 mehrere hochka-
rätige Touren in die Provinz unternommen 
und hatte seinerseits hohe Summen bei 
harambees gespendet, um zu signalisie-
ren, dass die Entwicklung der Provinz ihm 
am Herzen läge. Im April 1996 war er 
sogar zum Elder des Ambui-Clans geweiht 
worden, einem der neun legendären 
Kikuyu-Clans, zu dem auch Kenyatta ge-
hört hatte - ein höchst symbolischer Akt, 
der ihn auch unter den Kikuyu als den 
legitimen Nachfolger Kenyattas portraitie-
ren sollte (vgl. Weekly Review, 12.4.1996: 
4-8). Die lange verschwiegene Kikuyu-
Abstammung des "ungelernten Maasai", 
Vizepräsident George Saitoti234, wurde 
nun unterschwellig als Vorzug in der Pro-
vinz verkauft, womit den Kikuyu signalisiert 
werden sollte, dass doch noch immer 
einer der ihren "nur einen Herzschlag von 
der Präsidentschaft entfernt" sei. Durch 
den Eintritt der reichen Unternehmer in 
den KANU-Kampf um die Provinz wurde 
auch die bisherige Parteihierarchie in der 
Provinz stark verändert. Bei den Partei-
wahlen im Laufe des Jahres 1996 wurden 
große Teile der KANU-Funktionäre gegen 
die Neulinge und ihre Unterstützer ausge-
tauscht. Damit verbunden war auch ein 
Strategiewechsel: weg von Einschüchte-
rung und Erpressungsversuchen gegen-
über Nicht-KANU-geneigten Bürgern, 
Unternehmern und Funktionären der land-
wirtschaftlichen Kooperativen hin zu Ver-
suchen durch Finanzierung von Ent-
wicklungsprojekten die Wähler positiv von 
der Partei zu überzeugen. Der stark von 
Moi protegierte Kamotho schaffte den 
Sprung vorn alten ins neue Lager, befand 
sich aber im Machtgerangel mit Uhuru 
Kenyatta, den Moi persönlich zur neuen 
Führungsfigur in der Provinz aufbauen 
wollte.235 
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 Saitotis Eltern sind Kikuyu, er selbst wurde aber 
als Maasai ausgegeben, um ein zu Kolonialzei-
ten speziell für die Maasai aufgelegtes 
Bildungsprogramm wahrnehmen zu können. 
Tatsächlich hat er aber nie den Ritus durchlau-
fen, durch den er zu einem Maasai konvertiert 
wäre. Auch spricht er kein Maasai und muss all 
seine Reden im Maasai-Gebiet auf Swahili hal-
ten. 

235
 Wie sehr Uhurus Stern im Aufsteigen begriffen 
war, wurde auch deutlich, als er im September 
1997 die Ehre erhielt, der KANU-
Delegiertenkonferenz Moi als erneuten Präsi-



  
197 Ralph-Michael Peters 

Insgesamt wurde erwartet, dass die KANU 
mindestens zwei Sitze würde gewinnen 
können. Kamotho und Uhuru Kenyatta 
galten als die Aussichtsreichsten. Indes, 
die Millionen Kenya Shillinge und aller 
Aufwand halfen nichts: Kein einziger 
KANU-Kandidat wurde gewählt, auch nicht 
Kamotho236, auf den der neue Wahlkreis 
Mathioya ja regelrecht zugeschnitten wor-
den war. Uhuru Kenyatta scheiterte in 
Gatundu-Süd am SDP-Kandidaten, dem 
allem Anschein nach der Matiba-Bonus 
half, war er doch bis kurz vor den Wahlen 
noch Vorsitzender für Matibas FORD-Asili-
Faktion in Thika gewesen.237 Die einzel-
nen KANU-Kandidaten, die sich in der 
Central Province Development Support 
Group zusammengefunden hatten, erhiel-
ten zwar deutlich mehr Stimmen als die 
KANU-Kandidaten 1992, konnten aber das 
Ergebnis Mois nicht oder nur geringfügig 
mitverbessern: Mit einer Ausnahme 
(Mathira) konnten sie in all ihren Wahlkrei-
sen deutlich mehr Stimmen auf sich 
vereinigen als Moi (s. dazu a. Annex 4.7).  

Aus den Ergebnissen kann nur ein 
Schluss gezogen werden: In der Zentral-
provinz ist (fast) jede Partei wählbar, nur 
nicht die KANU.238 Zwei Beispiele mögen 
dies noch einmal unterstreichen. Zwei 
Kandidaten, die 1992 noch für die KANU 
angetreten waren, 1997 aber für die Op-
position, konnten ihre Ergebnisse stark 
verbessern: Patrick Muiruri war 1992 in 
Gatundu mit dürren 1.701 Stimmen letzter 
geworden. Nach einem Schlenker zur 
FORD-Asili bei der SDP gelandet, wurde 

                                                                       
dentschaftskandidaten der Partei vorzuschlagen 
(vgl. Weekly Review, 19.9.1997: 7). 
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 Kamotho erzielte noch das beste Ergebnis aller 
KANU-Kandidaten und verlor nur mit einer Diffe-
renz von rund 1.500 Stimmen, dies jedoch 
gegen einen Nobody von der FORD-People (vgl. 
Economic Review, 5.1.1998: 27). 
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 V.a. das Ausmaß der Niederlage mussten 
Kenyatta und die KANU erschüttern. Der SDP-
Kandidat, Moses Muihia, gewann mit über 
12.000 Stimmen Vorsprung (22.673 gegenüber 
Uhurus 10.632 Stimmen) (vgl. Weekly Review, 
19.12.1997: 13; Economic Review, 5.1.1998: 

28). 
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  Bereits vor den Wahlen hieß es in der Provinz, 
dass gegenwärtig selbst Jomo Kenyatta, wenn 
er aus seinem Grab stiege und versuchte auf 
einem KANU-Ticket ins Parlament gewählt zu 
werden, keine Chance hätte. 

er für den neuen Wahlkreis Gatundu-Nord 
mit rund 1.000 Stimmen Vorsprung ge-
wählt. Arthur Magugu, ein ehemaliger 
Minister und Kontrahent des früheren 
Vizepräsidenten Karanja, hatte für die 
KANU 1992 und in einer Nachwahl 1994 
empfindliche Niederlagen erlitten und mit 
rund 30.000 bzw. 20.000 Stimmen Unter-
schied verloren. 1997 trat er für die 
vollkommen unbedeutende Labour Party 
Democracy (LPD) an und wurde von 
seinem Bezwinger von 1994, Njehu Ga-
tabaki, noch um ganze 135 Stimmen 
geschlagen (vgl. Economic Review, 

5.1.1998: 28). Zudem musste die KANU 
eine Lektion, die sie aus dem schlechten 
Abschneiden der DP 1992 nicht gelernt 
hatte, nun selbst erleiden: Die alten Mus-
ter, nach denen der Kandidat nur über 
genügend Reichtum verfügen musste, um 
die Wähler gebührend zu beeindrucken, 
sind vorbei. 1992 war ein Großteil der 
alten Kikuyu-Elite, die für die DP angetre-
ten war, nicht gewählt worden. Jetzt 
mussten auch die für die KANU antreten-
den Geschäftsleute erkennen, dass ihr 
protzig zur Schau gestellter Reichtum 
ihnen nichts nutzte. 

 

Rift Valley-Provinz 

Mit Ausnahme der Kikuyu-Diaspora und 
zweier Wahlkreise an der Grenze zur 
West- Provinz dominierten Moi und die 
KANU die Provinz klar. Die Eindeutigkeit 
der Ergebnisse täuscht aber über z.T. 
schwerwiegende Divergenzen innerhalb 
der Regimekoalition hinweg. Die Nandi 
sehen sich seit Jahrzehnten benachteiligt 
innerhalb des Kalenjin-Verbundes. Die von 
Regierungspolitikern und Moi-Vertrauten 
mitverursachten Probleme der Kenya 
Cooperative Creameries (KCC) und die 
verschiedenen Versuche der Einfluss-
nahme von Biwotts und Mois Gewährs-
männern, die als Vertreter der Keiyo und 
Tugen als Eindringlinge wahrgenommen 
wurden, hatten den Nandi-Nationalismus 
angeheizt (vgl. Economic Review, 
3.6.1995: 18f; 14.8.1995: 30).239 Dies hatte 
zur Folge, dass bereits bei den Nominie-
rungen einige bisherige Abgeordnete und 
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  Die primär von Nandis bewohnten Regionen des 
Rift Valleys sind die Distrikte Nandi und Uasin 
Gishu mit insgesamt sieben Wahlkreisen. 
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einige Aspiranten aussortiert wurden: So 
konnte der Nandi Francis Tarar den bishe-
rigen Abgeordneten für Eldoret-Ost, Joel 
Barmasai, v.a. deshalb schlagen, weil 
letzterer als Keiyo jetzt als Fremdkörper 
galt. Mark Too, Mois unehelicher Sohn 
und Managing Director von Lonrho East 
Africa, musste seine Hoffnungen auf eine 
Kandidatur für Eldoret-Süd bereits im Juni 
1997 aufgeben, weil er - obwohl als Nandi 
aufgewachsen und weiterhin Teil ihrer 
Gemeinschaft - aufgrund seiner Rolle als 
Mois Vertrauter in den Nandi-Regionen als 
"trojanisches Pferd" galt.240 Die Unzufrie-
denheit unter Teilen der Nandi und ihrer 
Politiker war zwischenzeitlich so groß, 
dass sich auf dem Höhepunkt der KCC-
Krise 1996 Überlegungen konkretisierten, 
eine eigene themenorientierte Partei zu 
gründen, die sich v.a. der Probleme der 
Milch- und Maisbauern annehmen würde 
(vgl. Weekly Review, 13.6.1997: 4-6). Mois 

kleine Kabinettsumbildung im Oktober 
1996 und die größere im Januar 1997 
ließen diese Pläne zur Makulatur werden, 
da einige der Strategen Postenangebote 
Mois annahmen und das Kriegsbeil gegen 
das Regime begruben.241 Der Ansatz der 
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 Too war einer der sechs Politiker, die Moi für die 
KANU in das neue Parlament nominierte. 

241
  Dazu zählte Kipruto arap Kirwa, der sich einer-
seits als unerschrockener Wortführer der 
Interessen der Nandi-Farmer einen Namen ge-
macht hatte, andererseits aber einer der 
wenigen Kalenjin-Politiker war, die sich gegen 
die ethnischen Vertreibungen der Jahre 1991-93 
wandten und für einen Interessenausgleich der 
verschiedenen ethnischen Gruppen im Rift Val-
ley einsetzten. Dies brachte ihm 1992 in seinem 
Wahlkreis Cherangani im Trans-Nzoia-Distrikt 
an der Grenze zur West-Provinz auch die Stim-
men vieler Luhya und Kisii ein. Im März 1996 
erhielt er auch in Würdigung dieser Haltung den 
Martin-Luther-Junior-Leadership Award. Kurz 
darauf, im April 1996, bezeichnete er im Kontext 
der KCC-Krise Moi als Politiker, an dem er nicht 
die Spur eines Demokraten entdecken könne. 
Das hielt ihn aber nicht davon ab, sich im De-
zember 1996 bei Moi wieder zu entschuldigen 
und sich so für die Berufung zum Assistenzmi-
nister im Landwirtschaftsministerium zu qualifi-
zieren. Kirwa hatte ein Spiel gewagt, das anders 
als zu Kenyattas Zeiten in der Moi-Ära bislang 
selten honoriert worden war: Er hatte sich mit 
drastischer Kritik am politischen Establishment 
vorgewagt, verfügte aber gleichzeitig über gro-
ßen Rückhalt in der Bevölkerung seiner Region 
und besaß damit einen Wert für Moi. Konnte er 
ihn einbinden, konnte er darüber auch hoffen, 
die Zustimmung zur Regierung dort zu erhöhen. 

Nandi-Rebellen aber, lieber eine eigene, in 
der Region zu verwurzelnde Partei zu 
gründen statt einer der bestehenden Op-
positionsparteien beizutreten, zeigt an, 
dass bei aller Unzufriedenheit innerhalb 
der Nandi-Gemeinde die existierenden 
Oppositionsparteien keine wirklichen Op-
tionen sind, da ihre Gravitationszentren in 
anderen Landesteilen liegen und die 
Nandi befürchten würden, darin nur eine 
marginale Rolle spielen zu können. Als 
Teil der Kalenjin-Gruppen gibt ihnen die 
weitere Integration in die Regime-Koalition 
immer noch Aussichten auf ein größeres 
Stück vom nationalen Kuchen als eine Ko-
operation mit einer der Oppositionspartei-
en. Dies war auch der Grund, warum sich 
FORD-Kenyas Hoffnungen auf Einbrüche 
in das Kalenjin-Kernland trotz des Beitritts 
eines KANU-Rebellen aus der zweiten 
Reihe, Jackson Kibors242, als Illusion 
erwiesen. Die Kalenjin-internen Konflikte 
werden vorerst noch innerhalb der KANU 
ausgetragen. Das bedeutete auch, dass 
die Oppositionsparteien trotz eines relativ 
ungehinderten Wahlkampfes ihr Ergebnis 
von 1992 nicht verbessern konnten. Ledig-
lich zwei Wahlkreise in Trans-Nzoia, dem 
Grenzdistrikt zur West-Provinz, aus dem 
mit Wamalwa FORD-Kenyas Präsident-
schaftskandidat kommt, mussten Moi und 
die KANU - wie bereits 1992 - verloren 
geben, schnitten aber entgegen ursprüng-
lichen Befürchtungen nicht schlechter ab 

                                                                       
Unter Moi waren Politiker in ähnlichen Situatio-
nen dennoch entmachtet worden (vgl. Economic 
Review, 25.8.1997: 27; s.a. Kap. 3.4). 

242
 Kibor war bis 1995 der KANU-Vorsitzende in 
Uasin Gishu und genoss dabei eine beträchtli-
che regionale Popularität, ohne jedoch national 
von Bedeutung zu sein. Er fiel in Ungnade, weil 
er die Nachfolge-Frage auf die politische Tages-
ordnung gebracht hatte und dies von Moi als 
unerwünschter Verstärker der ohnehin hinter 
den Kulissen ablaufenden Machtkämpfe aufge-
fasst wurde. Kibor verlor sein Amt, und auch alle 
Proteste gegen seine Absetzung verhallten. 
Schließlich wechselte er Mitte 1997 zur Opposi-
tion und wurde FORD-Kenyas Wahlkoordinator 
im Rift Valley, erklärte aber, dass er auch ande-
re Oppositionsparteien mit Chancen auf den 
Gewinn von Parlamentssitzen unterstützen wür-
de. Kibors Wechsel war der erste und bislang 
einzige Wechsel eines halbwegs prominenten 
Politikers aus den Kalenjin-Gruppen zur Opposi-
tion (vgl. Economic Review, 3.6.1995: 18f; 
14.8.1995: 30; 8.12.1997: 13; Weekly Review, 
21.11.1997: 14). 
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als 1992. 

Einen strategischen Fehler beging die 
KANU in den Maasai-Gebieten des südli-
chen Rift Valleys, als dort die Partei-
zentrale zwei Verlierer der Nominierungs-
wahlen nachträglich zu Gewinnern erklär-
te. Beide Verlierer gingen nämlich flugs 
zur Opposition: Stephen ole Leken (Kaji-
ado-Zentral) zur Safina und Geoffrey 
Parpai (Kajiado-Süd) zur DP. Dass die KA-
NU in dieser Region, obwohl es der Dis-
trikt von Vizepräsident Saitoti ist, zu 
schwach war, um auch unpopuläre Kandi-
daten durchzubringen, musste die Partei 
an den Wahltagen einsehen: Ole Leken 
konnte noch in Schach gehalten werden, 
er unterlag mit knapp 700 Stimmen Unter-
schied. Parpai aber distanzierte seinen 
Kontrahenten Philip Sing'aru mit (s. dazu 
a. Annex 4.8) mehr als 3.500 Stimmen 
und verschaffte der Opposition erstmals 
einen Parlamentssitz in einem vermeintlich 
sicheren KANU-Territorium. Doch nicht nur 
bei den Parlamentswahlen brach die KA-
NU in Kajiado ein, auch bei den Präsident-
schaftswahlen.243 Moi schnitt in Kajiado 
mit 49 Prozent um rund 14,5 Prozent-
punkte schlechter ab als 1992 und lag um 
20,4 Prozent unter seinem Durchschnitts-
ergebnis für die Provinz. In Kajiado-Süd, 
wo Parpai für die DP gewann, erhielt 
Kibaki mit 52,9 Prozent sogar neun Pro-
zentpunkte mehr als Moi. Knapp ein 
Viertel der Bevölkerung in Kajiado sind 
Kikuyu. Das bedeutet, dass auch ein 
Großteil der Maasai-Mehrheit für Kibaki 
gestimmt haben muss. Für die KANU und 
Moi musste dies ein deutliches Alarmsig-
nal sein, begann doch hier erstmals das 
KANU-Fundament in einer ihrer Hochbur-
gen zu bröckeln. Der Verantwortliche für 
dieses Fiasko war schnell ausgemacht: 
der bisherige Vizepräsident Saitoti. Es ist 
ein ungeschriebenens Gesetz, dass jeder 
Politiker, der national einen hohen Posten 
bekleiden will, den Rückhalt der Wähler 
seiner Region besitzen muss. 1992 war 
Saitoti dies gelungen, 1997 nicht. Wäre es 
für ihn die Kür gewesen, der KANU Stim-
men und Mandate in der Zentral-Provinz 
zu verschaffen, so war es seine Pflicht, 
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 Laut Zensus von 1989 liegt er bei 23,76%, 
während die Maasai 56,55% der Bevölkerung 
ausmachen (vgl. Republic of Kenya 1994: 6-35). 

seinen Distrikt geschlossen hinter die Par-
tei und Moi zu bringen. Dass er daran ge-
scheitert war, dürfte den Ausschlag gege-
ben haben, dass Moi ihn nicht erneut zum 
Vizepräsidenten berief. Ein Politiker, der 
noch nicht einmal seinen Vorgarten kon-
trolliert, hat im nationalen Machtpoker ein 
zu dürftiges Gewicht. Aus den höheren 
Sphären der KANU-Hierarchie hat nur 
Kamotho in der Zentral-Provinz, Saitotis 
Partner in KANU-B, ein noch schlechteres 
Ergebnis erzielt. Ansonsten haben alle 
anderen wichtigen KANU-Größen für die 
Partei und für Moi satte Mehrheiten einge-
bracht. 

Damit war N'timama, der seit 1995 an 
Saitotis Sturz gearbeitet hat, am Ziel. Zwar 
konnte Saitoti sein eigenes Mandat behal-
ten, doch wurde er so geschwächt, dass 
er als Vizepräsident nicht mehr haltbar 
war. Um sein Ziel zu erreichen, war 
N'timama, der aus dem Nachbar-Distrikt 
Narok kommt, nicht davor zurückgescheut, 
über seinen Mittelsmann in Kajiado mit 
einem einstigen erbitterten Gegner zu-
sammenzuarbeiten: mit Richard Leakey, 
dem Generalsekretär von Safina. Dessen 
Interesse war es, den hoffnungsvollen 
Safina-Kandidaten ole Leken so weit wie 
möglich zu unterstützen. Dafür nahm er 
auch eine Kooperation mit seinem frühe-
ren Intimfeind N'timama in Kauf244, wofür 
er aber einiges an parteiinterner Kritik 
einstecken musste. Der Sitz für die DP 
und die Stimmenmehrheit für Kibaki in 
Kajiado-Süd sollte jedoch nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die Opposition 
noch immer weit davon entfernt ist, auch 
eine tragfähige Basis in den KANU-
Hochburgen zu entwickeln. Sie profitierte 
hier - wie in einigen anderen Wahlkreisen 
in KANU-Hochburgen auch - von nicht-
gelösten Machtkonflikten in der Regie-
rungspartei. Diese wiederum nutzte die 
Opposition als zusätzliche Plattform, um 
diese Konflikte auszutragen: Ole Leken 
und Parpai, die beiden oppositionellen 
Neuzugänge, stehen eigentlich der KANU-
A-Faktion um N'timama und Nyachae 
nahe, während Sing'aru und Sankori zu 
Saitotis KANU-B-Gruppe gehören. Die 
Wahlen haben die Gewichte zwischen 
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  N'timama hatte als Minister für Lokalverwaltung 
1995 den Sturz Leakeys als Leiter des Kenya 
Wild Life Service herbeigeführt (s.a. Kap. 3.2). 
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diesen beiden Gruppen nicht nur national, 
sondern auch in Kajiado verschoben - und 
damit eben auch ihre Funktion erfüllt. Es 
spricht nichts dagegen, dass Parpai nun 
zur KANU zurückkehrt und in einer Nach-
wahl für sie den Sitz erobert, hat er doch 
bewiesen, dass er über größeren Rückhalt 
verfügt als sein KANU-BKontrahent Sing 
'aru. Die Opposition dient damit lediglich 
als Sprungbrett für die Karriere in der 
Partei, in der allein Karriere im Maasailand 
sich machen lässt. 

 

Nyanza-Provinz 

Die Nyanza-Provinz wählte zweigeteilt: Die 
Luo-Gebiete stimmten nahezu einmütig für 
Raila Odinga bei der Präsidentschaftswahl 
und für seine NDP bei der Parlaments-
wahl, während die Kisii-Regionen 
überraschend ihre Stimmen aufsplitteten: 
In sieben von zehn Wahlkreisen votierten 
sie für den jeweiligen KANU-Kandidaten, 
im Präsidentschaftsrennen gingen die 
meisten Stimmen überraschend an Kibaki 
(s. dazu a. Annex 4.7). 

Kibaki schnitt in den Kisii-Gebieten bedeu-
tend besser ab als 1992.245 Er konnte um 
23,35 Prozentpunkte auf 45,22 Prozent 
der Stimmen zulegen. Dies lag zum einen 
daran, dass es Raila Odinga nicht wie 
seinem Vater 1992 gelang, sich als Spre-
cher der gesamten Provinz zu profilieren, 
zum zweiten an den Auswirkungen der 
ethnischen Auseinandersetzungen, die 
verhinderten, dass Moi daraus Kapital 
schlagen konnte, und zum dritten, dass es 
Kibaki bei seinen Wahlkampfauftritten in 
Kisii offenbar gelungen war, sich glaubhaft 
als nationale Führungsfigur zu präsentie-
ren. Mois Achillesverse in Kisii waren die 
Kämpfe und Scharmützel, bei denen im 
November und Dezember mehr als 40 
Menschen starben. Die Verantwortung, 
diese wechselseitigen Übergriffe von 
Maasai und Kisii aufeinander nicht hinrei-
chend zu unterbinden, wurde Moi und der 
KANU-Regierung gegeben. Die KANU-
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 Die Kisii-Gebiete in Nyanza umfassen die Distrik-
te Kisii (4 Wahlkreise), Gucha (3) und Nyamira 
(3). Wenn zwischen Luo- und Kisii-Nyanza un-
terschieden wird, wird auch der Kuria-Distrikt (1) 
der Kisii-Region zugeordnet. Elf der 32 Wahl-
kreise der Provinz liegen im Kisii-Land. 

Parlamentskandidaten riefen zwar in ihren 
Kundgebungen pflichtschuldig auch zur 
Wahl Mois auf, machten aber in erster 
Linie Wahlkampf für sich selbst und gaben 
im Verborgenen zu verstehen, dass sie es 
für selbstmörderisch hielten, offen und in 
großem Stile für Moi zu werben.246 Ein 
weiterer Grund für Mois Verlust von rund 
zwei Prozentpunkten gegenüber 1992 lag 
darin, dass Moi sein vermeintliches Ver-
sprechen, Nyachae, zum Vizepräsidenten 
zu ernennen, nicht eingehalten und zuletzt 
(Anfang 1997) Nyachae auch noch inner-
halb der Regierungshierarchie degradiert 
hatte. Beobachter vor Ort schätzten, dass 
die Opposition mehr als drei Sitze in Kisii-
Nyanza hätte gewinnen können, wenn sie 
populärere und kompetentere Kandidaten 
aufgestellt hätte. Dies scheint v.a. für die 
DP zuzutreffen, denn trotz Kibakis Erfolg 
erhielt die DP kein einziges Mandat in den 
Kisii-Distrikten und verschlechterte sich 
damit sogar gegenüber 1992. Im Gegen-
satz zur DP verhielt sich bei der KANU die 
Popularität der Parlaments-anwärter zu 
der des Präsidentschaftskandidaten genau 
in umgekehrter Form. Die Aufwertung 
Nyachaes innerhalb der KANU-Rangord-
nung durch seine Berufung zum Finanz-
minister im Januar 1998 (s.u.) lässt darauf 
schließen, dass das durchwachsene Er-
gebnis für Moi nicht Nyachae zur Last 
gelegt wurde. 

In Luo-Nyanza konnte Odinga nicht ganz 
das Ergebnis seines Vaters Oginga 
Odinga von 1992 wiederholen (s. dazu a. 
Annex 4.7) und erhielt mit 84,4 Prozent 
knapp zehn Prozentpunkte weniger als 
dieser, zweifelsohne dennoch ein Ergeb-
nis, das signalisiert, dass Odinga dort 
schon eine fast ähnlich religiöse Bewunde-
rung und Gefolgschaft besitzt wie sein 
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 In den drei Wahlkreisen des Gucha-Distrikts 
(Bobasi, Bomachoge und South Mugirango), die 
von den Kämpfen am stärksten betroffen waren, 
schnitt Moi deutlich schlechter ab als im Rest 
des Kisii-Gebietes: In Bomachoge erhielt er 
11,1%, in South Mugirango 27,5% und nur in 
Bobasi 60,2%. Lokale Wahlbeobachter haben 
jedoch erklärt, dass der Wahlleiter in Bobasi das 
Ergebnis zwischen Moi und Kibaki einfach um-
gedreht hätte, so dass Moi eigentlich nur 38,1% 
erhalten hätte. Information d. Verf. durch lokalen 
Wahlbeobachter des NCCK, 4.1.1998, Nairobi. 
Dieses Ergebnis würde dem Trend im Distrikt 
entsprechen und ist aufgrund der Stimmung vor 
und während der Wahlen gut vorstellbar. 
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Vater früher. Mit Ausnahme Ugenyas, wo 
dem früheren Vize FORD-Kenyas James 
Orengo aufgrund seines persönlichen 
Nimbus die Wiederwahl auf einem FORD-
Kenya-Ticket gelang, gewannen die NDP-
Kandidaten alle 19 Wahlkreise, in denen 
sie antraten.247 Unter dem Schutze 
Odingas waren ihre persönlichen Qualifi-
kationen und Leistungen völlig unerheb-
lich, die Parteizugehörigkeit reichte aus, 
um gewählt zu werden. Das bedeutete, 
dass die KANU keine wirkliche Chance 
hatte, die fünf Sitze248, auf die sie speku-
liert hatte, zu gewinnen. Und das hatte 
auch zur Folge, dass sich die Hoffnungen 
der SDP nicht materialisierten, mit Peter 
Anyang Nyong'o eine Galionsfigur in ihren 
Reihen zu haben, die der Partei Zulauf in 
der Region bescheren würde. Noch nicht 
einmal Anyang Nyong'o selbst gelang es, 
in Kisumu-Land, gewählt zu werden, ob-
wohl er in den fünf zurückliegenden 
Jahren eine kontinuierliche entwicklungs-
orientierte Arbeit in seinem Wahlkreis 
geleistet hatte.249 Die NDP-Truppe im 
Parlament setzt sich aus drei Gruppen 
zusammen: Berufspolitikern der älteren 
Generation, Juristen und Akademiker 
sowie politischen Novizen ohne explizier-
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 Nur in einem Wahlkreis, in Gem, hatten sie 
keinen Kandidaten. Dort schlug Joseph Donde 
für die FORD-Kenya KANUs Hoffnung Grace 
Ogot. 

248
  Moi hatte im Verlaufe der fünf Jahre seit den 
letzten Wahlen mehrere großangelegte Touren 
in die Provinz unternommen und war dort - auch 
von den damaligen FORD-Kenya-Abgeordneten 
- mit großem Respekt und Freundlichkeit emp-
fangen worden (vgl. Economic Review, 

8.7.1996: 6-10). Für die Wahlen 1997 hatte sich 
die KANU in mindestens sechs Wahlkreisen 
nicht völlig illusorische Hoffnungen auf Wahlsie-
ge gemacht. Sie trat dort mit den früheren 
Ministern Ndolo Ayah (Kisumu Land, Kisumu-
Distrikt) und Dalmas Otieno (Rongo, Migori) so-
wie Lazarus Amayo (Karachuonyo, Rachuonyo), 
Philonga Okundi (Raligwe, Homa Bay), Grace 
Ogot (Gem, Siaya), Edwin Yinda (Alego Usonga, 
Siaya) (vgl. Weekly Review, 9.1.1998: 31). 

249
 Überraschen musste insbesondere die Deutlich-
keit seiner Niederlage: Mit knapp 5.000 Stimmen 
wurde er gar nur letzter hinter dem NDP-
Kandidaten, Winston Ochoro Ayoki 13.508 
Stimmen), einem bislang unbeschriebenen Blatt 
in der Politik der Provinz, und KANU's Ndolo 
Ayah (6.596 Stimmen) (vgl. Weekly Review, 
9.1.1998: 31, 44). 

ten professionellen Hintergrund.250 

Insgesamt verbesserte Moi sein Ergebnis 
in der Provinz gegenüber 1992 um rund 
neun Prozentpunkte auf 23,52 Prozent (s. 
dazu a. Annex 4.7). Dies war durchaus 
erwartet worden. Doch war damit gerech-
net worden, dass dies v.a. durch Zuge-
winne in Kisii-Nyanza gelingen würde. 
Stattdessen verlor er aus den beschriebe-
nen Gründen in dieser Region. Der 
Zuwachs an Prozentpunkten geht daher 
auf ein überraschend besseres Abschnei-
den in Luo-Nyanza zurück. Zwar erhielt 
die Partei kein Mandat, aber Moi verbes-
serte sich um fast neun Prozentpunkte auf 
12,4 Prozent. Dies signalisiert, dass seine 
verschiedenen Touren in die Provinz 
durchaus etwas bewirkt haben. 

 

West-Provinz 

In der West-Provinz verfehlte die Oppositi-
on gleich zwei Ziele: Weder konnte sie 
verhindern, dass Moi hier die benötigten 
25 Prozent bekam, noch gelang es 
Wamalwa, die gesamte Luhya-Gemeinde 
hinter sich zu bringen. Mit 44,57 Prozent 
der Stimmen folgte Moi Wamalwa, der 
49,2 Prozent erhielt, dicht auf den Fersen. 
Wamalwa konnte in 14 Wahlkreisen die 
Mehrheit erringen, Moi in zehn. Wamalwa 
als Präsidentschaftskandidat war deutlich 
attraktiver für die Wähler der Provinz als 
seine Partei und deren Kandidaten, denn 
in Bezug auf die Parlamentswahlen drehte 
sich das Verhältnis zwischen beiden Par-
teien um: KANU gewann 15 Mandate, 
FORD-Kenya nur neun. Für die KANU 
heißt das, dass wie schon im Kisii-Land in 
Nyanza die Partei bzw. deren Parlaments-
kandidaten insgesamt populärer waren als 
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 Zur ersten Kategorie gehört u.a. der frühere 
Bildungsminister Peter Olo Aringo (Alego 
Usonga, Siaya-Distrikt), den die Moi-
Administration in den 1980er Jahren vergeblich 
versucht hatte, zur neuen Führungsfigur in der 
Provinz aufzubauen. Aringo hatte 1992 den Ge-
zeitenwechsel in der Provinz verpasst und war 
erst 1993 zur FORD-Kenya übergetreten. An-
fang 1997 war er Odinga zur NDP gefolgt, was 
ihm nun nach fünf Jahren Pause den Wiederein-
zug ins Parlament bescherte. Zur zweiten 
Kategorie gehört Otieno Kajwang (Mbita, Suba-
Distrikt), der seit mehreren Jahren Odingas An-
walt für politische Themen ist und zu dessen 
engen Vertrauten zählt.  
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Moi. Wenn die Ergebnisse zwischen Par-
laments- und Präsidentschaftswahl aus-
einanderdriften, dann immer zugunsten 
der Partei, d.h. zuungunsten Mois. 

Ein Grund für das insgesamt jedoch gute 
Ergebnis der KANU und Mois ist, dass Moi 
mit dem bisherigen Finanzminister Musalia 
Mudavadi einen starken Statthalter in der 
Provinz hatte, der mit der eventuellen 
Aussicht auf die Vizepräsidentschaft und 
damit die Nachfolge Mois eine ähnlich 
starke Zugkraft besaß wie Wamalwa 
selbst. Ein anderer entscheidender Grund 
liegt in der intraethnischen Heterogenität 
der Luhya, die sprachliche Gemeinsamkei-
ten aufweisen, aber deren 18 Sub-Ethnien 
weitgehend in sich abgeschlossene ho-
mogene und eigenständige ethnische 
Gruppen sind, wenngleich sich in den 
vergangenen Jahrzehnten Ansätze einer 
gemeinsamen kulturellen Identität heraus-
gebildet haben (vgl. Berg-Schlosser 1984: 
97). Anders als die ebenfalls sehr hetero-
genen Kalenjin-Gruppen besaßen die 
Luhya nie eine politische Führungsfigur, 
die die uneingeschränkte Unterstützung 
der gesamten Luhya hatte.251 Bereits seit 
Kolonialzeiten wählten die Luhya nach 
subethnischen Gesichtspunkten, d.h. dass 
in den einzelnen Landesteilen unter-
schiedliche Politiker und Parteien gewählt 
werden.252 

So konnte auch Wamalwa sich als unum-
strittener politischer Führer nur im Bungo-
ma-Distrikt seiner eigenen Bukusu-Ethnie 
erweisen. Hier gewann er so eindeutig, 
wie er sich das für die ganze Provinz 
erhofft hatte.253 Drei der vier Wahlkreise im 
Vihiga-Distrikt, Mudavadis Heimat, sowie 
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 Auch der z.B. in der Weekly Review als unum-

strittene Galionsfigur beschriebene und im Juli 
1992 verstorbene Masinde Muliro verfügte we-
der in den 1950er und 1960er Jahren als KADU-
Politiker noch bei seinem politischen Comeback 
als eines der Gründungsmitglieder des ur-
sprünglichen FORD über die uneingeschränkte 
Gefolgschaft der gesamten Provinz (vgl. Weekly 
Review, 9.1.1998: 33; Throup 1987: 44). 

252
  Vgl dazu die Ausführungen Throups (1987)  
über die Phase zwischen 1957 und 1963. 

253
  In Kimili erhielt er 87,3%, in Webuhye 70,9%, in 
Sirisia 82,7%, in Kanduyi 81,1% und in Bumula 
88,6%. Berechnung d. Verf. auf Grundlage der 
Wahlergebnisse (vgl. Economic Review, 
5.1.1998: 19, 20; Daily Nation, 3.1.1998: 16). 

der Wahlkreis des Mount Elgon- und der 
des Teso-Distrikts gingen mit ähnlicher 
Eindeutigkeit an Moi. In fast allen anderen 
Distrikten war das Ergebnis knapper. Die 
anderen Präsidentschaftskandidaten und 
Parteien spielten in der Provinz keine 
Rolle. 1992 noch hatte Martin Shikuku, 
einer der Politikveteranen des Landes, 
über erheblichen Einfluss in der Provinz 
verfügt. Unter seiner Führung als General-
sekretär gewann die FORD-Asili damals 
sieben Mandate. Dieses Mal trat Shikuku 
für die FORD-Asili als Präsidentschafts-
kandidat an, doch sein sinkender Einfluss 
in der Provinz hatte sich schon zwischen 
den Wahlen manifestiert, als bis Mitte 
1994 fünf der FORD-Asili-Abgeordneten 
zur KANU übergetreten und für diese 
durch Nachwahlen ins Parlament wieder-
gewählt worden waren (vgl. Institute for 
Education in Democracy 1997: 246). Bei 
den 1997er Wahlen blieb Shikukus Teil-
nahme unerheblich. Weder wurde für 
seinen Wahlkreis Butere ins Parlament 
wiedergewählt, noch konnte er Wamalwa 
die Luhya-Stimmen bei der Präsident-
schaft streitig machen und erhielt nur 
spärliche 1,25 Prozent der Stimmen (s. 
dazu a. Annex 4.6). 

Ost-Provinz 

Die Stimmen der Ost-Provinz teilten sich 
die KANU, die SDP und die DP. Diese 
Dreiteilung fand auch regional ihre Ent-
sprechung: Die KANU und Moi 
dominierten die nördlichen Regionen der 
Provinz, in denen v.a. Angehörige kleine-
rer halbpastoraler ethnischer Gruppen 
leben. Kibaki und die DP schnitten am 
besten in den Distrikten ab, in denen die 
den Kikuyu verwandten Embu und Meru 
siedeln. Ngilus Territorium schließlich 
waren die Ukambani-Gebiete der Provinz 
(s. dazu a. Annex 4.10). 

Gewann Kibaki in allen anderen Provinzen 
(mit Ausnahme der West-Provinz) deutlich 
hinzu, so war die Ost-Provinz die einzige 
Region des Landes, wo er und die Partei 
einen Einbruch erlitten: Kibaki verlor ge-
genüber 1992 fast 21 Prozent und musste 
damit Ngilus Popularität in Ukambani 
Tribut zollen, wo er fast 34 Prozentpunkte 
einbüßte. 1992 hatte die DP dort mit Ag-
nes Ndetei (wechselte 1995 zur KANU) 
und Ngilu über starke Statthalterinnen 
verfügt. Doch Ngilus eigene Kandidatur für 
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die SDP ließ Kibakis Attraktivität sinken. 
Erneut schlug hier der Faktor Ethnizität 
durch. Mit der Aussicht auf eine Präsiden-
tin aus ihrer Mitte sahen die Kamba keinen 
Grund mehr, Kibaki, d.h. einen Kikuyu, zu 
wählen. 

Moi, der seinen Stimmenanteil in der Pro-
vinz im Wesentlichen halten konnte, 
scheint in den Embu-Meru Regionen am 
meisten von Matibas Boykott profitiert zu 
haben und konnte dort rund 13 Prozent-
punkte hinzugewinnen, wodurch er die 
Verluste in Ukambani von knapp 14 Pro-
zentpunkten ausglich. Allgemeinhin war 
erwartet worden, dass Mois Einbrüche dort 
deutlicher ausfallen würden. Doch die 
massive KANU-Kampagne der letzten 
Wochen mit ihren Versuchen der Wähler-
bestechung auf breiter Front haben dort 
möglicherweise dazu beigetragen, dass 
Ngilus Erfolg mit rund 62 Prozent weniger 
deutlich war als von ihr erhofft. Ein ent-
scheidender Grund dürfte auch gewesen 
sein, dass ein Land, in dem Frauen in der 
Politik noch immer eine Ausnahme sind, 
noch nicht "reif" ist für eine Frau in der 
höchsten politischen Position, die zu ver-
geben ist.254 Noch klarere Verluste musste 
die KANU bei den Parlamentswahlen hin-
nehmen. Hatte sie dort 1992 12 von 15 
Mandaten gewonnen, so holten ihre Kan-
didaten 1997 nur 8 von 17 Sitzen. Aber 
auch dieses Ergebnis war noch besser als 
es viele angesichts der "Ngilu-Wave" in 
Ukambani projektiert hatten. Die SDP 
gewann all ihre neun Mandate der Provinz 
in Ukambani. Die KANU-Nominierungs-
wahlen und die Parlamentswahlen haben 
innerhalb der KANU die bisherige Hierar-
chie in der Provinz vollkommen umge-
stoßen. Von den bisherigen Abgeordneten 
wurden nur drei wiedergewählt und von 
denen gilt nur der bisherige Außenminister 
Kalonzo Musyoka (Mwingi-Nord, Mwingi) 
als politisches Schwergewicht. Auch eine 
der neuen KANU-Hoffnungen schaffte es 
nicht ins Parlament: Der einflussreiche 
ehemalige Leiter des CID, der Sicher-
heitspolizei, Wiliam Kivuvani, scheiterte in 
Mwala (Machakos) knapp an dem SDP-
Kandidaten (vgl. Economic Review, 

5.1.1998: 27). 
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  S. auch Abschnitt: Kandidatinnen und ihr Ab-
schneiden bei den Wahlen. 

In den Embu-Meru-Distrikten konnte die 
DP ihre Vormachtstellung behaupten: 
1992 hatte sie dort sechs von elf Sitzen 
gewonnen, 1997 waren es sieben von 13. 
Die KANU konnte mit vier Sitzen zwei 
mehr als 1992 erringen, während die 
restlichen beiden Mandate an die FORD-
Asili überraschend255 und - weniger über-
raschend - an die FORD-Kenya gingen, 
für die Gitobu Imanyara im zweiten Anlauf 
nach 1992 in Imenti-Zentral gegen Ener-
gieminister Kirugi M' Mukindia trium-
phierte, wenngleich die Umstände der 
Wahl etwas dubios anmuteten.256 
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  Augustine Kathangu, ein langjähriger aber noch 
jüngerer Oppositionsaktivist im NRO-Bereich, 
gewann den Wahlkreis Runyenjes (Embu) als 
parteipolitischer Neueinsteiger. Überraschend 
an seinem Sieg war nicht nur das Ausmaß - el-
feinhalb Tausend Stimmen Vorsprung - sondern 
auch dass er für die FORD-Asili antrat, deren 
einziges Mandat im gesamten Land er gewann. 
Kathangu war 1990 zusammen mit George 
Anyona und Prof. Edward Oyugi der Volksver-
hetzung angeklagt und 1991 zu sieben Jahren 
Haft verurteilt worden. Er wurde jedoch wie die 
beiden anderen Mitverurteilten auch im Zuge der 
politischen Umbrüche 1991/92 vorzeitig aus der 
Haft entlassen (vgl. Africa Watch 1991: 413, 
419; Economic Review, 5.1.1998: 26). 

256
  Imanyara, einer der Oppositionsaktivisten der 
ersten Stunde, der mit der Herausgabe des Nai-
robi Law Monthly seit 1987 national und 

international großes Renomée gewonnen hatte, 
war bei den 1992er Wahlen als Generalsekretär 
von FORD-Kenya gescheitert. Mitte 1993 hatte 
Imanyara gegen eine Parteispende des Besit-
zers des Skandal-Unternehmens Goldenberg 
protestiert, da er darin den Versuch sah, die Par-
tei von der Untersuchung des Skandals abzuhal-
ten. Er war daraufhin seines Postens enthoben 
worden (s.a. Kapitel 3.1). Seitdem hatte er das 
Nairobi Law Monthly neu aufgelegt und sich an 
der Peripherie verschiedener Initiativen seines 
langjährigen Weggefährten Paul Muite bewegt. 
Als klar wurde, dass Muite und die anderen 
Safina-Initiatoren ihm nicht den Posten des Ge-
neralsekretärs der neuen Partei übertragen 
würden, wandte er sich im April 1996 der 
Wamalwa-Faktion in der FORD-Kenya zu, die 
damals im Konflikt mit der Odinga-Gruppe um 
die Vorherrschaft in der Partei stand. Dies war 
überraschend, hatte Wamalwa als Vorsitzender 
des entsprechenden Parlamentskomitees doch 
versucht, die Aufklärung jenes Goldenberg-
Skandals zu erschweren, dessentwegen Iman-
yara einst seine Posten verloren hatte. Imanyara 
selbst deutete an, dass er in der Wamalwa-
Gruppe eine größere Möglichkeit zur Eigenprofi-
lierung sah als in der Odingas und dass dies für 
ihn letztlich ausschlaggebend war. Gespräch d. 
Verf. mit Imanyara, 26.3.1996, Nairobi. Imanyara 
steht damit durchaus exemplarisch für die 
Schwierigkeiten vieler Oppositionsaktivisten, die 
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Imanyara und Kathangu haben mit ihrer 
Wahl bewiesen, dass es im Embu-Meru-
Land durchaus möglich war, als Indivi-
dualperson unabhängig von der Partei-
zugehörigkeit gewählt zu werden. Dass 
genau dies nicht möglich sein würde, hatte 
der Rechtsanwalt Kiraitu Murungi, neben 
Anyang Nyong'o der vielleicht brillanteste 
Kopf des vorherigen Parlaments, befürch-
tet und war zur DP übergetreten, für die er 
wiedergewählt wurde.257 

Küsten-Provinz 

1992 hatte die Bevölkerung an der Küste 

                                                                       
aus dem zivilgesellschaftlichen Lager kommen 
und versuchen, prinzipielle Positionen in die Par-
teipolitik hineinzutragen, damit aber Schiffbruch 
erleiden und um der Wiederaufnahme ihrer poli-
tischen Karriere willen Kompromisse eingehen, 
die sie von ihrer zivilgesellschaftlichen Perspek-
tive (bei Imanyara das Nairobi Law Monthly) bei 

anderen Politikern/Aktivisten kritisieren. 

257
 Murungi, wie Imanyara einer der Oppositionsak-
tivisten der 1980er Jahre, war 1992 für die 
FORD-Kenya ins Parlament gewählt worden, 
hatte sich aus der Parteiarbeit aber bald zurück-
gezogen und gehörte 1995 mit Muite zu den 
Initiatoren der Safina. Im Laufe des Jahres 1997 
hatten sich aber die Wege Muites und Murungis 
getrennt, als Murungi die IPPG-Initiative unter-
stützte, die Muite in erster Linie als falschen 
Reform-Kompromiss sah. Insofern wäre Murungi 
aller Voraussicht nach auch zur DP gewechselt, 
wenn Anfang November die Safina bereits zuge-
lassen gewesen wäre. Dafür spricht auch die 
interessante Begründung, die er für seinen 
Wechsel gab: Auf unabsehbare Zeit würden poli-
tische Parteien in Kenya regionale Basen haben, 
und in Meru sei die DP die Partei mit dem größ-
ten Rückhalt (vgl. Weekly Review, 7.11.1997: 

11). Murungi nahm damit Abschied von einer 
Position, die er noch 1992 zusammen mit Muite, 
Imanyara und einigen anderen geteilt hatte: 
dass es auf die Inhalte, die die Partei verfolge, 
ankomme und dass dies der Hebel sei, die eth-
nisch-politische Lagerbildung zu transzendieren. 
Mit der Safina gab es nun durchaus wieder eine 
Partei, die primär sachorientierte Ziele verfolgt. 
Gleichwohl ist Murungis Beobachtung der eth-
nisch-politischen Regionalisierung nicht von der 
Hand zu weisen, wie sich unschwer an den fünf 
Hauptbewerbern um die Präsidentschaft de-
monstrieren lässt, die jeweils für bestimmte 
Regionen und ethnische Gruppen stehen. Es ist 
die Frage, welchen nationalen politischen Stel-
lenwert eine sachorientierte Partei wie die Safina 
in dieser Grundkonstellation entwickeln kann. 
Politisch mag Murungi innerhalb der DP mehr 
Einfluss auf die politische Entwicklung nehmen 
als in der Safina, zumal ihm durchaus Ambitio-
nen nachgesagt werden, später einmal die 
Parteiführung von Kibaki, der immerhin bereits 
66 Jahre alt ist, übernehmen zu wollen.  

sich mit großer Mehrheit für die KANU und 
Moi entschieden.258 Ein ähnlich gutes Er-
gebnis brauchten Partei und Amtsinhaber 
auch 1997, uni ihre Macht zu behaupten. 
Doch zahlreiche Manifestationen von Un-
mut und Unzufriedenheit in der gesamten 
Provinz über die politische und wirtschaft-
liche Lage, insbesondere über die Un-
ruhen im August/September 1997 in Likoni 
und Kwale und die damit verbundenen 
Ausschreitungen der Sicherheitsorgane, 
hatten den KANU-Strategen im Vorfeld der 
Wahlen erhebliche Sorgen bereitet. Wie 
sich herausstellen sollte, waren alle Be-
denken überflüssig: Die KANU gewann 18 
der 21 Mandate, und Moi erhielt lediglich 
rund zwei Prozentpunkte weniger als fünf 
Jahre zuvor, so dass die Küsten-Provinz 
erneut zu einer der entscheidenden Stüt-
zen für Mois Wiederwahl wurde. 

1992 noch hatte die Opposition drei der 
vier Sitze in Mombasa gewonnen, 1997 
waren es nur noch zwei - und diese zu-
dem beide mit Verlierern der KANU-Nomi-
nierungswahlen, also Politikern, die eher 
auf Regierungsseite beheimatet sind. Ei-
ner davon gehörte sogar zu den mutmaß-
lichen Initiatoren der August-Gewalt, Em-
manuel Maitha, der sich seit 1993 einen 
gefürchteten Namen als einer der KANU-
Falken der Provinz gemacht hatte und der 
möglicherweise abgestraft wurde und nicht 
für die KANU antreten durfte, weil er im 
Zuge der Unruhen von seinen Parteiobe-
ren aus Nairobi nicht unter Kontrolle zu 
bringen war, als die kontra-produktiven 
Züge der Gewalt deutlich wurden. Maitha 
dürfte im neuen Parlament zu den Anwär-
tern auf den schnellsten Rückwechsel zur 
KANU zählen. Dass die DP Maitha als 
ihren Kandidaten akzeptierte, wirft ein 
schlechtes Licht auf ihre Demokratierheto-
rik im Wahlkampf. Die Opposition hat in 
Changamwe in Mombasa indes auch 
Aussichten auf ein anderes Mandat: Dort 
ist allem Anschein nach der DP Kandidat 
Kennedy Kiliku259 um seinen Wahlsieg 
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  Die KANU hatte 17 der damals 20 Sitze gewon-
nen, und Moi hatte über 63% der Stimmen 
erhalten. 

259
  Kiliku gehörte im fünften und sechsten Parla-
ment (1983-1988 bzw. 1988-1992) zur Garde 
junger kritischer Geister in der KANU. Er leitete 
Mitte 1992 die Parlaments-Kommission zur Un-
tersuchung der ethnischen Vertreibungen im Rift 
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betrogen worden. Auf den ersten Blick legt 
die niedrige Wahlbeteiligung in Mombasa 
(rund 42%) den Schluss nahe, dass die 
Strategie lokaler KANU-Größen aufge-
gangen war, potentielle Oppositionswähler 
durch die Unruhen zu vertreiben. Doch 
tatsächlich war die Wahlbeteiligung 1997 
sogar höher als bei den letzten Wahlen 
(37,6%), so dass sich kein kausaler Zu-
sammenhang zwischen den Unruhen und 
der Wahlbeteiligung aufdrängt. Von den 
20 Abgeordneten des letzten Parlaments 
wurden nur sechs wiedergewählt, darunter 
jedoch alle KANU-Größen, wie die Minister 
Katana Ngala und Darius Mbela und der 
KANU-Pate von Mombasa, Sharif Nassir. 

Während Kibaki leichte Zugewinne ver-
zeichnen konnte (+2,67%), brachen die 
FORD-Kenya (-12,73%) und - erwartungs-
gemäß - die FORD-Asili (-8,9%) ein und 
erhielten noch 2,97 bzw. 0,24 Prozent. 
Ngilu konnte auch die durch ihre sehr 
positiv aufgenommenen Auftritte in der 
Provinz geweckten Hoffnungen nicht 
erfüllen und wurde von lediglich rund 
sechs Prozent der Wähler gewählt. 

 

Nord-Ost-Provinz 

Der semi-aride Nordosten zählt zu den 
ärmsten und am wenigsten entwickelten 
Regionen des Landes. Zu den zahlreichen 
Versorgungs- und Transportproblemen ka-
men 1997 noch die Auswirkungen des 
Wetter-Phänomens El Nino hinzu, die 

weite Teile der Region unpassierbar 
machten und die Wahlen um mehrere 
Tage verzögerten. Wenngleich auch der 
Nordosten traditionell Teil des erweiterten 
Regimebündnisses ist, so verfügt er doch 
über keinen Repräsentanten in den staat-

                                                                       
Valley, deren Bericht überraschend kritisch aus-
fiel und Biwott, N'timama und Kones als 
mitverantwortlich für die Kämpfe bezeichnete. 
Durch die Ergebnisse dieser Arbeit und den Un-
willen der Regierung, die Verantwortlichen zur 
Rechenschaft zu ziehen, von der KANU ent-
fremdet, trat er Kibakis DP bei, für die er 1992 in 
Changamwe erneut ins Parlament gewählt wur-
de. In der DP war er zeitweise Ngengi Muigai 
nahe, der vergeblich versuchte, Kibaki zu stür-
zen. Zusammen mit Benjamin Ndubai, der in 
Tigania-West (Nyambene, Ost-Provinz) wieder-
gewählt wurde, kritisierte er mehrfach Kibakis 
politische Inaktivität in den Jahren 1994-Ende 
1996 (vgl. Weekly Review, 23.2.1996: 5-11). 

lichen Spitzenpositionen.260 Dessen unge-
achtet wählte wie bereits 1992 die weitge-
hend pastorale Bevölkerung mit großer 
Mehrheit die KANU und Moi. Moi büßte 
zwar rund 6,5 Prozentpunkte ein, erhielt 
aber immer noch über 73 Prozent. Wie in 
den meisten anderen Provinzen auch 
konnte Kibaki deutlich hinzugewinnen 
(+11,52%). In neun der elf Wahlkreise 
wurden die KANU-Kandidaten gewählt, in 
zweien jedoch überraschend die Safina-
Aspiranten, darunter auch Wajir-West, wo 
der Assistenzminister Ahmed Khalif als un-
schlagbar gegolten hatte. Safinas indes 
größte Hoffnung, Parteimitbegründer 
Farah Maalim, scheiterte in Lagdera 
(Garissa-Distrikt), dessen Sitz er fünf 
Jahre zuvor für die FORD-Kenya noch 
hatte gewinnen können. 

 

4.3.7 Wahlbeobachtung und ihre 
politische Bedeutung 

Über die Wahlkommission hatte die 
kenyanische Regierung insgesamt 28.126 
nationale und ca. 150 internationale Wahl-
beobachter akkreditiert. Auf nationaler 
Ebene organisierten zwei kirchliche Orga-
nisationen, die Catholic Justice and Peace 
Commission (CJPC) und der Dachverband 
der protestantischen Kirchen, der National 
Council of Churches in Kenya (NCCK) 
sowie das Institute for Education in De-
mocracy (IED) die Wahlbeobachtung. Das 
IED war bislang eine allenfalls mittelgroße 
NGO, die im Bereich der politischen Bil-
dung aktiv war. Durch finanzielle interna-
tionale Unterstützung, v.a. von US-ameri-
kanischer Seite, expandierte das IED im 
Wahljahr enorm und erarbeitete wichtige 
Hintergrundinformationen zum Wahlpro-
zess, den einzelnen Wahlkreisen etc., das 
den beiden anderen Organisationen, aber 
auch den internationalen Wahlbeobach-
tern und anderen Institutionen zur Verfü-
gung gestellt wurde. Während der Nomi-
nierungs- und Wahlkampfphase beobach-
teten 840 Honorarkräfte die politische Ent-
wicklung. Am Wahltag selbst waren die 
nationalen Wahlbeobachter in Teams von 
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  Maalim Mohammed, seit 1979 im Parlament, ist 
als Forschungs- und Technologieminister der 
ranghöchste Vertreter der Provinz. Er gehört je-
doch nicht zum engeren Führungszirkel. 
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zwei Personen in jedem Wahlkreis sowie 
in Teams zu dritt in jeder Auszählungshal-
le präsent. Sie sorgten damit für ein Maxi-
mum an Transparenz, schienen aber auf 
ihre Aufgaben nicht immer optimal vorbe-
reitet bzw. nicht immer in der Lage zu sein, 
sie richtig zu erfüllen261, was zumindest 
teilweise damit erklärt werden kann, dass 
angesichts der großen Zahl der benötigten 
Beobachter deren Bildungsniveau notwen-
digerweise nicht gleichmäßig hoch und 
ihre Integrität nicht über jeden Zweifel er-
haben sein konnte. Dies wurde bereits 
während des Wahlkampfes deutlich, als 
der katholische Pater Nginu im Nandi-
Distrikt im Rift Valley die Aufgabe hatte, 
die lokalen Wahlbeobachter zu koordinie-
ren, gleichzeitig aber als Returning Officer 
bei den KANU-Nominierungswahlen auf-
trat. Dass dies seine unabhängige Urteils-
kraft nicht unberührt gelassen hatte, er-
wies sich, als er keine Neigung zeigte, be-
sorgte Berichte verschiedener Seiten über 
Einschüchterungen und Drohungen gegen 
Teepflücker auf den Teeplantagen, die der 
Stimmabgabe für die Opposition verdäch-
tigt wurden, zu überprüfen.262 Es wurde 
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 So war festzustellen, dass in mehreren Wahlsta-
tionen in Bobasi und Bomachoge (Gucha-
Distrikt, Nyanza-Provinz) die nationalen Wahl-
beobachter mit Details des Wahlprozesses nicht 
vertraut waren: So hatten sie mehrfach nicht da-
rauf geachtet, ob die Wahlurnen zu Beginn des 
Wahltags an den Seiten versiegelt worden wa-
ren und schienen auch wenig bekümmert, wenn 
die Wahlkabine nicht hinreichende Geheimhal-
tung bot. Auch registrierten sie vereinzelt nicht, 
wenn analphabetische Wähler von den Party 
Agents zu sehr bedrängt wurden, ihr Kreuz bei 
dem Kandidaten ihrer Partei zu machen. Eine 
besonders bizarre Form der Wahlhilfe durch ei-
nen Wahlbeobachter der Kirchen war in einer 
Wahlstation in Bomachoge anzutreffen: Der Kir-
chenvertreter fungierte gewissermaßen als 
Scharnier zwischen Wähler und Wahlurne, 
nahm jeden Wahlschein persönlich in Empfang, 
checkte, für welche Wahlurne er war, sah dabei 
aber auch genau, wo der Wähler sein Kreuz 
gemacht hatte. Die Wähler selbst hatten damit 
keine Probleme, sondern begrüßten dies als 
Vereinfachung der Stimmabgabe. Die genann-
ten Fälle bildeten jedoch lediglich Ausnahmen. 
Insgesamt verrichteten die nationalen Wahlbe-
obachter auch in Bobasi, Bomachoge, Nyaribari 
Chache und Kitutu Chache (beide Kisii-Distrikt, 
Nyanza-Provinz) ihre Arbeit weitgehend kompe-
tent und gewissenhaft. Beobachtungen d. Verf. 
vor Ort zwischen dem 29.12. und dem 
31.12.1997. 

262
 Beobachtungen d. Verf. vor Ort in Tinderet 
(Nandi-Distrikt) am 20.12.1997. 

klar, dass der Pater nicht neutral war, 
sondern auf Seiten der KANU stand. Dies 
ist jedoch nur ein Beispiel und kann kei-
nesfalls als repräsentativ für die Arbeit der 
nationalen Wahlbeobachter gelten. Insge-
samt gaben die nationalen Wahlbeob-
achter mehr als 10.000 Berichte beim Ko-
ordinierungsbüro der drei Organisationen 
ab, auf denen dann deren abschließendes 
Urteil basierte (vgl. Institute for Education 
in Democracy 1998: 1). 

Zusätzlich zu dieser offiziellen Wahlbe-
obachtung hatte die Kenya Human Rights 
Commission im Juni 1997 mit finanzieller 
Unterstützung der Europäischen Union, 
der schwedischen, der US-amerikanischen 
und der irischen Entwicklungshilfeorgani-
sationen (SIDA, US AID und Irish Aid) ein 
Medien-Untersuchungsprogramm gestar-
tet, das die Art und Weise der Berichter-
stattung der elektronischen Medien analy-
sieren sollte und von Juli an monatlich 
Berichte über die Entwicklung der Bericht-
erstattung herausgab, eine für alle Par-
teien, Journalisten und Wahlbeobachter 
sehr nützliche Arbeit (vgl. Kenya Human 
Rights Commission 1997). 

Die internationale Wahlbeobachtung wur-
de unter Führung der Kanadischen High 
Commission von 22 Botschaften organi-
siert, die sich in der Donor Democratic 
Development Group (DDDG) zusammen-
geschlossen hatten. Sie gründeten im 
November das Election Observation Cent-
re (EOC), das am 1. Dezember 1997 
offiziell seine Arbeit aufnahm und - mit 
mehreren externen Wissenschaftlern west-
licher Länder und lokalen Botschaftsmitar-
beitern besetzt - die Wahlbeobachtung 
koordinierte. Anders als 1992 führte die-
ses Mal also keine internationale 
Organisation oder Institution die Wahlbe-
obachtung durch. 

Das EOC war von vornherein dazu ver-
pflichtet, keine eigene Öffentlichkeitsarbeit 
zu leisten und damit auch keine eigenen 
öffentlichen Einschätzungen des Wahl-
kampfes und der Wahlen selbst abzu-
geben. Das EOC hatte vielmehr seine Be-
richte an die DDDG weiterzuleiten, die 
dann eventuelle Kritikpunkte direkt gegen-
über Regierungsvertretern zur Sprache 
brachten.263 Während ca. ein Viertel der 
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internationalen Wahlbeobachter, nahezu 
ausschließlich Wissenschaftler, im Laufe 
des Dezember aus verschiedenen Län-
dern nach Kenya kamen, bestand das 
Hauptkontingent des internationalen 
Teams aus Mitarbeitern der in der DDDG 
zusammengeschlossenen Botschaften, 
die zumeist während der Wochenenden 
Wahlkampfveranstaltungen in verschiede-
nen Landesteilen besuchten und sich in 
Gesprächen mit Kandidaten, den regiona-
len Koordinatoren der nationalen Wahlbe-
obachter-Gruppe, den Wahlverantwortli-
chen, den zuständigen Polizeibeamten 
und der Distriktverwaltung ein Bild von der 
jeweiligen Situation vor Ort machten. Im 
Falle der weiter oben beschriebenen 
Einschüchterungen von möglichen Oppo-
sitionswählern auf den Teeplantagen im 
Nandi-Distrikt sorgte die wiederholte An-
wesenheit der internationalen Beobachter 
und deren Recherchen für deutliche Ver-
unsicherung in der Wahlkampfriege von 
Minister Henry Kosgey und hat möglicher-
weise dazu beigetragen, dass die bellizis-
tischen Töne in der Woche vor der Wahl 
nachließen. 

Aufgrund ihrer zahlenmäßigen Limitiertheit 
konnten die internationalen Wahlbeob-
achter nicht flächendeckend arbeiten. Die 
logistischen Probleme hinderten sie daran, 
in die Nord-Ost-Provinz überhaupt Vertre-
ter zu entsenden. An den Wahl- und Aus-
zählungstagen besuchten sie in der Regel 
zwischen zwölf und 20 Wahlstationen und 
zwei bis vier Auszählungszentren. In der 
Regel war der Empfang freundlich, sowohl 
von den Wählern als auch von den Wahl-
offiziellen, den Parteivertretern und den 
lokalen Wahlbeobachtern, mit denen zu-
meist Informationen ausgetauscht wurden. 
Fragen, auch kritische, wurden zumeist of-
fen beantwortet. 

Das in den Medien ausführlich berichtete 

                                                                       
von zwei Tagen, an denen die Parteikandidaten 
bei der Wahlkommission in ihrem Wahlkreis ihre 
Papiere abgaben. Mehrere Kandidaten der NDP, 
der SDP und von FORD-Kenya waren daran 
gehindert worden, ihre Nominierungspapiere 
vorzulegen. Nachdem auf der Grundlage der 
EOC-Berichte der Kanadische High Commis-
sioner die Wahlkommission um Klärung der Si-
tuation gebeten hatte, konnten alle Kandidaten 
ihre Papiere abgeben und registriert werden 
(vgl. Election Observation Centre 1997: 1). 

Chaos an den Wahltagen hatte v.a. in 
Nairobi für eine angespannte Ruhe ge-
sorgt, und zwischen dem 30. Dezember 
und dem 2. Januar, als die ersten Wahler-
gebnisse eintrafen und sich ein knapper 
Sieg Mois abzeichnete, schien eine Eska-
lation zwar wenig wahrscheinlich, aber 
auch nicht völlig ausgeschlossen. Am 31. 
Dezember 1997 und am 1. Januar 1998 
lehnten Raila Odinga und Mwai Kibaki auf 
gemeinsamen Pressekonferenzen die Er-
gebnisse der Präsidentschaftswahlen als 
gefälscht ab, akzeptierten aber gleichzeitig 
die Resultate der Parlamentswahlen, bei 
denen sie in ihren Wahlkreisen gewählt 
worden waren. Die beiden anderen Oppo-
sitionskandidaten Ngilu und Wamalwa 
waren zwar nicht anwesend, unterstützten 
aber die Forderung nach Wiederholung 
der Präsidentschaftswahl innerhalb von 21 
Tagen. Der Zeitpunkt ihrer Pressekonfe-
renz und ihre Unterscheidung zwischen 
Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 
unterminierte bereits ihre moralische 
Glaubwürdigkeit, schienen sie doch nur 
die Ergebnisse abzulehnen, die für sie 
unvorteilhaft waren und dies erst zu einem 
Zeitpunkt, als deren Irreversibilität eindeu-
tig war. Diese Haltung war auch den 
meisten Wählern zu opportunistisch. Zu-
dem war offenkundig, dass ihre Forderung 
nach Wahlwiederholung innerhalb einer 
21-Tage-Frist vollkommen illusorisch war. 
Auch riefen sie nicht konkret zu Gegen-
maßnahmen auf, sondern schwadro-
nierten nur nebulös von Sanktionen, falls 
ihre Bedingungen nicht erfüllt würden (vgl. 
Economic Review, 5.1.1998: 6-8). Zu 

unrealistisch war auch die Forderung des 
NCEC am 1. Januar 1998 sowie der 
Kenya Human Rights Commission und der 
Citizens Coalition for Constitutional Chan-
ge (4 Cs) einen Tag später nach 
Einsetzung einer Übergangsregierung, 
besteh-end aus Vertretern aller politischen 
Parteien, zivilgesellschaftlicher Organisati-
onen und der Kirchen (vgl. ebda). Zu 
augenscheinlich war, dass die verschie-
denen Seiten die Wahl in Bausch und 
Bogen ab-lehnten, um ihre seit Anfang 
1997 erhobenen Forderungen erneut aus 
der Tasche zu ziehen. Sie boten der 
durchaus dem Wahlausgang gegenüber 
skeptischen Bevölkerung keine realisti-
sche Handlungsperspektive. In Ge-
sprächen äußerten sich Taxifahrer, Wach-
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männer und Hotelpersonal, dass sie die 
Wahlen zwar von der Regierung für mani-
puliert hielten, aber schließlich sei es auch 
die Schuld der Op-position, die sich wieder 
nicht habe einigen können, dass die 
KANU und Moi erneut gewonnen hät-
ten.264 Das Land habe 1997 soviel Unruhe 
erlebt, dass alle jetzt nur zurück zu geord-
neten Verhältnissen und zu ihrer Arbeit 
wollten. Es war in der Bevölkerung insge-
samt ein beträchtliches Potential an Un-
zufriedenheit vorhanden, aber auch eine 
Politikmüdigkeit. 

In dieser Situation ging am Nachmittag 
des 3. Januar 1998 die nationale Wahlbe-
obachtergruppe unter Leitung des 
Generalsekretärs des NCCK, Mutava 
Musyimi, im Serena-Hotel in Nairobi mit 
ihrer abschließenden Einschätzung der 
Wahlen vor die Presse. Sie listeten eine 
Reihe von Unzulänglichkeiten und Fehlern 
vor und während der Wahlen auf, hielten 
diese aber für nicht so schwerwiegend, als 
dass die Wahlen deswegen nicht aner-
kannt werden sollten. Ihrer Auffassung 
nach drückten die Ergebnisse der Parla-
ments- und Präsidentschaftswahlen 
weitgehend den Willen der Wähler aus 
(vgl. Institute for Education in Democracy 
1998; Sunday Nation, 4.1.1998: 1, 2). Sie 

nahmen die Versäumnisse und Schwierig-
keiten der Wahl zum Anlass, nach vorne 
zu blicken und die Möglichkeiten und 
Notwendigkeiten zu betonen, sie im Laufe 
der kommen-den fünf Jahre auszuräumen, 
damit die kommenden Wahlen freier, fairer 
und stö-rungsfreier ablaufen können. Der 
Ton der Kritik und der Verbesserungsvor-
schläge war bewusst moderat, um die 
Gesprächs-grundlagen mit der Regierung 
zu erhalten, denn unmittelbar nach den 
Wahlen wollte der NCCK mit der Regie-
rung in neue Ge-sprächsrunden über die 
Fortsetzung der Verfassungsreform eintre-
ten.265 

Nach dieser Pressekonferenz und den 
Berichten in den Medien darüber wich die 
Spannung, die über Nairobi hing, schlag-
artig. Nun war klar, dass es keine Massen-
aktionen gegen die Anerkennung des 
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  So heir es wiederholt: "We wanted change but 
they (the opposition) let us down" 
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 Information d. Verf. Von Mutava Musyimi, 
7.1.1998, Nairobi. 

Wahlergebnisses mehr geben würde. Ein 
negatives Urteil der Kirchen und des IED 
hätte die Stimmung möglicherweise in 
Richtung öffentlichen Protestes umschla-
gen lassen. Ohne die Rückendeckung der 
Kirchen aber würde sowohl den Parteien 
als auch den zivilgesellschaftlichen Grup-
pen die benötigte moralische Legitimität 
für diese Aktionen fehlen. Der Moment, in 
dem die Kirchen und das IED mit ihrem 
Urteil der Wahlen hervortraten, war sehr 
wichtig für die Bewahrung der öffentlichen 
Ruhe. 

Die internationalen Wahlbeobachter legten 
ihren Bericht dem DDDG am 5. Januar 
vor. Ursprünglich war geplant gewesen, 
dass die DDDG mit einer eigenen Ein-
schätzung der Wahlen, die im Wesent-
lichen auf dem Bericht des EOC beruhen 
sollte, an die Öffentlichkeit gehen würde. 
Nun aber wurde beschlossen, dass die 
Europäische Union eine Beurteilung der 
Wahlen vornehmen würde. Zum einen zog 
dies einen längeren Beratungsprozess in 
den europäischen Hauptstädten nach sich, 
so dass der Zeitraum zwischen Wahl und 
Wahlbeurteilung immer größer wurde und 
deren Bedeutung angesichts des Voran-
schreitens des politischen Prozesses 
(Nominierung der zusätzlichen Abgeord-
neten, Berufung des Kabinetts etc.) ab-
nahm. Zum anderen wurde deutlich, dass 
sowohl die EU als auch die DDDG von 
teilweise anderen Erwägungen geleitet 
wurden als das EOC: Zwar bestand kein 
Dissens darüber, dass die Wahlen insge-
samt anerkannt werden sollten, doch gab 
es klare Unterschiede in der Gewichtung 
der Kritik am Wahlprozess, insbesondere 
was die Bedeutung angeht, die den Mani-
pulationen der Parlamentswahlen in den 
neun Wahlkreisen beigemessen werden 
sollte. 

Der ursprüngliche EOC-Bericht wurde für 
den DDDG-Entwurf vom kanadischen High 
Commissioner an dieser Stelle deutlich 
entschärft. So heißt es im EOC-Bericht, 
dass bei den Parlamentswahlen die Ver-
fälschungen von Ergebnissen in rund fünf 
Prozent der Wahlkreise so gravierend 
sind, dass dadurch das Gesamtergebnis 
keine Gültigkeit beanspruchen kann.266 
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  Wörtlich heißt es: "We consider, however, that in 
5% of the Parliamentary contests ... the ir-
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Der DDDG-Entwurf zweifelt im Vergleich 
dazu die Richtigkeit der Resultate in fünf 
Prozent der Wahlkreise an, drückt darüber 
seine Bedenken der Wahlkommission ge-
genüber aus und hofft, dass eine schnelle 
Untersuchung die Situation klärt.267 Noch 
weicher fiel die EU-Stellungnahme aus, 
die ernste Zwischenfälle in bestimmten 
Wahlkreisen registrierte, die den Wahlpro-
zess und die Ergebnisse beeinflusst 
haben können.268 

Die Divergenzen verdeutlichen, dass diese 
Konstruktion von Wahlbeobachtung einen 
entscheidenden Webfehler aufweist: Die 
fehlende Unabhängigkeit der Wahlbeob-
achter programmiert Konflikte mit dem 
übergeordneten diplomatischen Gremium 
regelrecht vor, da beide Gruppen von 
unterschiedlichen Grunderwägungen ge-
leitet werden. Den Wahlbeobachtern geht 
es wohl in erster Linie darum festzu-
stellen, ob die Wahlen rechtmäßig abge-
laufen sind, in zweiter Linie aber auch um 
die innenpolitischen Folgen, die ihre 
Schlussfolgerungen haben können und die 
sie als Landesexperten einzuschätzen in 
der Lage sind. Das heißt, ihr Ansatz ist 
durchaus im Weberschen Sinne als ve-
rantwortungsethisch zu bezeichnen. Diplo-
matischen Gremien ist zweifellos die 
Frage nach der demokratischen Substanz 
der Wahlen wichtig. Doch besteht hier 
stets die Gefahr einer Interessenkollision, 

                                                                       
regularities in the poll and the count were so 
great as to invalidate the elections... Given the 
closeness of the results of The National Assem-
bly elections, we consider that these 
irregularities both undermine the legitimacy of 
KANU's claim to have an overall majority in the 
National Assembly and our belief in the neutral-
ity of the Electoral Commission itself" (Election 
Observation Centre 1998: 7f). 

267
 Wörtlich heißt es: "We have doubts about the 
validity of the parliamentary results in at least 
five per cent of constituencies and are commu-
nicating our concerns about these specific cases 
to the Chairman of the Electoral Commission. 
We hope he will undertake a prompt and trans-
parent investigation to clarify the situation" (vgl. 
DDDG Statement on Kenya's Election, 
6.1.1998). 

268
 Wörtlich heißt es: "There have been serious 
incidents in certain constituencies which may 
have affected the process and results. These 
incidents should be subject to prompt, inde-
pendent and public investigation, and 
appropriate action taken to ensure a demonstra-
bly fair result" (vgl. EU- Statement, Jan. 1998). 

da die verschiedenen Geberländer unter-
schiedliche politische, geostrategische und 
wirtschaftliche Interessen gegenüber dem 
jeweiligen Land verfolgen. Um diese zu 
wahren, können sie durchaus geneigt 
sein, sachlich berechtigte Kritik an den 
Wahlen abzumildern, im schlimmsten Fall 
sogar eine von den Wahlbeobachtern als 
nicht-anerkennungswürdig eingestufte 
Wahl zu bestätigen. In der in Kenya er-
probten Wahlbeobachtungs-Konstruktion 
steckt jedenfalls die Gefahr, Wahlbe-
obachtung als Legitimierungsinstrument 
auch demokratisch fragwürdiger Wahlen 
einzusetzen. Indes, im Falle der Wahlen 
von 1997 in Kenya erreichte der Dissens 
diese Dimension nicht. 

 

4.3.8 Nachbeben: Regierungsbil-
dung und "ethnische 
Auseinandersetzungen" im Rift 
Valley 

Regierungsbildung und Weichenstellun-
gen für die Post-Moi-Ära 

Am 4. Januar 1998 gab die Wahlkommis-
sion das offizielle Wahlergebnis bekannt, 
wenngleich einzelne Ergebnisse der Parla-
mentswahl noch nicht eingetroffen waren. 
Mit der Bekanntgabe des Ergebnisses war 
die Voraussetzung geschaffen, damit Moi 
für fünf weitere Jahre als Präsident verei-
digt werden konnte. Noch unter dem Ein-
druck der z.T. chaotischen Wahlorganisa-
tion war es ein wenig verblüffend, zu be-
obachten, mit welcher Schnelligkeit und 
Perfektion die offizielle Einschwörungsze-
remonie für den Vormittag des 5. Januar 
vorbereitet wurde. Im Gegensatz zu 1992 
legte Moi den Amtseid dieses Mal nicht im 
Verborgenen, sondern im Lichte der natio-
nalen und internationalen Öffentlichkeit im 
Rahmen einer pompösen Zeremonie in 
Nairobis Uhuru-Park ab. Zu Ehren Mois 
waren auch die Staatspräsidenten der 
beiden Nachbarländer Tanzania und 
Uganda, Benjamin Mkapa und Yoweri Mu-
seveni, anwesend. Eingeschworen wurde 
Moi von dem Mann, den er noch keinen 
Monat zuvor vom Leiter der Wahlkommis-
sion zum Obersten Richter des Landes 
berufen hatte, Zacchaeus Chesoni.269 
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Drei Tage später, am 8. Januar, ernannte 
Moi das neue Kabinett. Diese Entschei-
dung war mit großer Spannung erwartet 
worden. Das Hauptinteresse galt dabei der 
Vizepräsidentschaft. Mit Blick auf die 
Wahlergebnisse war klar, dass die KANU-
B-Gruppe um Saitoti schlecht abgeschnit-
ten und ihre Aufgaben nicht erfüllt hatte: 
Weder war es gelungen, Mandate und 
nennenswerte Stimmengewinne für Moi in 
der Zentral-Provinz zu erzielen, noch hatte 
Saitoti seinen Kajiado-Distrikt im Rift Val-
ley geschlossen hinter Moi und die Partei 
gebracht. Würde Moi also trotz dieser 
Ergebnisse erneut Saitoti berufen? 

Mit dieser Frage stand auch die gesamte 
bisherige Strategie für die Weichenstel-
lungen der Post-Moi-Ära auf dem 
Prüfstand. Auf Weisung Mois hatte sich 
bislang die KANUB-Gruppe um Saitoti, 
Biwott und Kamotho für einen Interessen-
ausgleich mit den konservativen Kräften 
unter den Kikuyu eingesetzt. Dabei ging 
es ihr um ein Arrangement für die Zeit 
nach Moi, das verhindern sollte, dass es 
zur großen Abrechnung zwischen den Rift 
Valley-Völkern und den Kikuyu käme. 
Nach den Wahlen 1992 war Moi zu der 
Auffassung gelangt, dass sowohl seine 
eigene Herrschaft aber insbesondere die 

                                                                       
Chesonis zum Obersten Richter des Landes den 
langjährigen Forderungen aus den Reihen der 
Richter und Anwälte nach, nach dem kurzen In-
termezzo zwischen 1967 und 1971 das Amt 
endlich wieder mit einen kenyanischen Afrikaner 
zu besetzen, auf der anderen Seite war nach 
Kriterien von Professionalität und Integrität 
Chesoni einer der denkbar schlechtesten Kandi-
daten. Zusätzlich zu den insgesamt 10 bekan-
nten, mittlerweile angeblich beigelegten rechtli-
chen Klagen gegen ihn wegen uneinbringbarer 
Kredite wurde im Kontext seiner Ernennung be-
kannt, dass Anfang Dezember 1997 ein weiterer 
nicht bedienter Kredit (über KSh 1,7 Mio.) an die 
Standard Chartered Bank vor einem Magistrats-
gericht in Nairobi verhandelt wurde. Dass Moi 
einen Juristen in das höchste juristische Amt des 
Staates berief, dessen rechtlicher Leumund als 
bestenfalls fragwürdig gelten kann, drängt die 
Schlussfolgerung auf, dass die Berufung allein 
nach Kriterien der politischen Opportunität er-
folgte: Es ist die Aufgabe des Obersten Richters, 
dem gewählten Präsidenten den Amtseid abzu-
nehmen. Mit dem ihm zu Dank verpflichteten 
Chesoni konnte Moi darauf bauen, dass er auch 
im Falle eines umstrittenen und anzweifelbaren 
Mandats in sein Amt eingeschworen würde (vgl. 
Economic Review, 8.12.1997: 34-36; East Afri-
can, 8.12.97: 4). 

seines Nachfolgers auf fragilem Grunde 
stehen würde, wenn die Kikuyu als größ-
tes und wirtschaftlich stärkstes Volk des 
Landes aus dem Herrschaftsbündnis aus-
geschlossen blieben. Dies war der ent-
scheidende Grund, warum mit Beginn 
dieses Werbens um die Kikuyu (Anfang 
1994) die KANU-Falken N'timama und 
Kones zurückgepfiffen und die ethnischen 
Vertreibungen im Rift Valley beendet wor-
den waren.270 Nun aber war diese Strate-
gie eindeutig gescheitert. Welchen Wert 
würde daher ein Vizepräsident Saitoti 
noch haben? Zudem hatten die Begehr-
lichkeiten anderer Regierungspolitiker, die 
ohnehin ein zu starkes KANU-Engage-
ment in der Zentral-Provinz und gegen-
über den Kikuyu beklagten, nur mühsam 
bis zu den Wahlen gebremst werden 
können. Nyachae, N'timama und Kones 
hätten nur bei Erfolg der Strategie weiter 
in Schach gehalten werden können. In den 
Tagen vor der Kabinettsbildung brodelte 
daher die Gerüchteküche. Neben Nyachae 
und Mudavadi wurden auch der Rechts-
anwalt Bonaya Godana von dem kleinen 
Borana-Volk aus dem Marsabit-Distrikt im 
Norden der Ost-Provinz und - mit Abstri-
chen - der bisherige Außenminister Kalon-
zo Musyoka gehandelt (Weekly Review 

16.1.1998: 7). 

Womit im Grunde niemand gerechnet hat-
te, war das, was dann eintrat: Die Position 
des Vizepräsidenten blieb vorerst unbe-
setzt, eine möglicherweise sehr bedachte 
Entscheidung, hatte sich der Konflikt um 
die Gewichteverteilung zwischen der KA-
NU-A und KANU-B bereits im Wahljahr als 
nur noch schwer regulierbar erwiesen. Die 
Berufung eines Vizepräsidenten käme der 
Entscheidung für einen Nachfolger Mois 
gleich. D.h. die Gruppe, die hier unterlie-
gen würde, erlitte nicht bloß eine 
vorübergehende Schwächung innerhalb 
der Partei, sondern einen langfristigen und 
nachhaltigen Gewichtsverlust. Umso 
wichtiger wird es für den Zusammenhalt 
der KANU sein, dass die Verlierer ihre 
Niederlage akzeptieren. Gegenwärtig sieht 
es so aus, dass Moi daher die KANU-De-
legiertenkonferenz darüber entscheiden 
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lassen will, um so eine möglichst breite 
Basis für die Berufung des Vizepräsiden-
ten zu erhalten. Die KANU-De-
legiertenkonferenz ist seit nunmehr fünf 
Jahren überfällig. Auf ihr werden die ver-
schiedenen Parteiposten besetzt. Tra-
ditionell ist der Vizepräsident der Partei 
(seit der Satzungsänderung im September 
1997: der Vizevorsitzende) identisch mit 
dem der Republik. Die Abhaltung der De-
legiertenkonferenz war nicht zuletzt des-
wegen immer wieder hinausgezögert wor-
den, weil eine offene Eskalation des Konf-
liktes zwischen den beiden konkurrieren-
den KANU-Gruppen erwartet wurde und 
dies möglicherweise Mois Annäherungs-
strategie an die Kikuyu gefährdet hätte. 
Nach deren Flop geht es nun aber um die 
Neuverteilung der Gewichte in Partei und 
Regierung und da kann die Konferenz 
nützlich sein, diese mit herbeizuführen und 
zu sanktionieren. 

Mit der Zusammenstellung seines Kabi-
netts setzte Moi bereits Zeichen: Die KA-
NU-A-Faktion um Nyachae konnte sich 
von ihrer Herabstufung im Januar 1997 
wieder erholen und ging mit leichten Vor-
teilen aus der Regierungsbildung hervor. 
Die KANUS-Gruppe war jedoch keines-
wegs so geschwächt, dass die Entschei-
dung für die Vizepräsidentschaft damit be-
reits präjudiziert wäre. Zudem wurde deut-
lich, dass Moi für einen Ausweg aus dem 
für die Partei destruktiven Konflikt zwi-
schen beiden Gruppen nun auf unabhän-
gige Kräfte setzte, die keiner der beiden 
Faktionen zugeordnet werden können. In 
der gegenwärtigen Situation sind alle drei 
Gruppen so stark (oder schwach), dass 
erst die Besetzung des Sessels des Vize-
präsidenten eine von ihnen entscheidend 
in die Vorhand bringen wird. 

Simeon Nyachae, im Januar 1997 noch 
degradiert, wurde neuer Finanzminister 
und übernahm den damit wichtigsten Pos-
ten in der Regierung. Musalia Mudavadi, 
der bisherige, von allen Seiten, v.a. den 
internationalen Finanzinstitutionen, als 
sehr kompetent geschätzte Amtsinhaber, 
wechselte in das nicht ganz so bedeutsa-
me aber dennoch wichtige Landwirt-
schaftsministerium. Das deutete daraufhin, 
dass es nicht so sehr darum ging, Mu-
davadi, der Nyachaes KANU-A-Lager 
näher steht als Saitotis Gruppe, her- ab-

zustufen als vielmehr Nyachae aufzu-
werten. Desweiteren kehrte mit Kipkalia 
Kones, der im Januar 1997 ersatzlos sei-
nen hohen Posten als Staatsminister im 
Präsidialamt hatte räumen müssen, ein 
zusätzlicher Agitator der KANU-A in die 
Regierung zurück. Doch weder Kones 
Ministerium (Öffentliche Arbeiten und Bau) 
noch das von N'timama (Transport und 
Kommunikation) bieten ähnliche Eingriffs-
möglichkeiten in das innenpolitische Kräf-
teverhältnis wie ihre Ministerien, die sie bis 
Januar 1997 bekleidet hatten. Nichtsdes-
totrotz eröffnet N'timamas neues Minis-
terium erhebliche Profilierungschancen 
und wird in den nächsten Jahren von gro-
ßer Bedeutung für die wirtschaftliche 
Entwicklung des Landes sein.271 Sein 
früheres Ministerium für Kommunalverwal-
tung, das angesichts der ethnisch-poli-
tischen Konflikte um Land von großer Be-
deutung ist, wurde an Sam Ongeri, 
Nyachaes Gegenspieler in Kisii und loser 
Verbündeter Saitotis, übergeben.272 Nicho-
las Biwott, Mois langjähriger Vertrauter, 
der im Januar 1997 nach mehr als fünf 
Jahren ohne Ministerposten273 auf die 
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 Dies liegt daran, dass einerseits seit Jahren die 
Infrastruktur verfällt und dies durch die El-Nino 
Regen noch weiter beschleunigt worden ist, und 
dass sich andererseits umfangreiche geberfi-
nanzierte Rehabilitierungs- und 
Ausbauprogramme für das nationale Straßen-
netz in Vorbereitung befinden. 

272
 Ongeri war bereits bis 1988 Kabinettsmitglied, 
wurde dann zu Kenyas Ständigen Vertreter beim 
Umweltprogramm der Vereinten Nationen, 
UNEP, berufen. Nach dem Tod von Nyachaes 
bisherigem Gegenspieler innerhalb der Region, 
Zachary Onyonka, im Oktober 1996, ist Ongeri 
der neue Rivale von Nyachae (vgl. Weekly Re-
view, 1.8.1997: 13f). Politisch verbindet sich mit 

der Berufung Ongeris an die Spitze dieses Mi-
nisteriums die Hoffnung auf eine neue Professio-
nalität in dessen Führung, d.h. dass es nun 
möglicherweise problemlösungsorientierter und 
weniger ideologisch geleitet wird als unter sei-
nen beiden Vorgängern, N'timama (1989-Januar 
1997) und Francis Lotodo (Januar 1997-
November 1997). Anders als diese beiden 
kommt Ongeri von keiner ethnischen Gruppe, 
deren Führer Ansprüche auf die Hegemonie des 
Rift Valleys stellen und ein Interesse haben, das 
Ministerium für diese Zwecke zu instrumentali-
sieren. 

273
 Biwott galt lange Zeit als der zweitmächtigste 
Mann im Staat nach Moi. In den 1980er Jahren 
führte er das für sein Korruptionsniveau berüch-
tigte Energieministerium. Im November 1991 
stornierte deswegen die Weltbank einen hohen 
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strategisch wichtige Position des Staats-
ministers im Präsidialamt (anstelle von 
Kones) berufen worden war, erhielt nun 
das Ministerium Ostafrikanische und Regi-
onale Kooperation, ein Portfolio, dessen 
politische Bedeutung sehr von der unsi-
cheren Dynamik der ostafrikanischen Zu-
sammenarbeit abhängt. Mit diesem Minis-
terium ist Biwott jedenfalls wieder weiter 
vom Zentrum der Macht entfernt, so dass 
damit ein weiterer KANU-B-Protagonist an 
Boden verloren hat. Saitoti behielt die Lei-
tung des Ministeriums für Planung und Na-
tionale Entwicklung. Damit blieb dessen 
Wiederberufung zum Vizepräsidenten 
denkbar. 

Mit dem neuen Staatsminister im Präsidi-
alamt, Gideon M. Ndambuki und Marsden 
Madoka, sowie mit Bonaya Godana als 
neuen Außenminister hat Moi unabhängi-
ge Kräfte in seine engere Umgebung 
berufen. Es ist nicht auszuschließen, dass 
er den neuen Vizepräsidenten aus ihren 
Reihen rekrutieren wird, als möglichen 
Kompromisskandidaten, der für beide 
Lager akzeptabel ist, weil er - wie Godana 
bspw. - über keine eigene ethnisch-
regionale Hausmacht verfügt. 

Vermittelte das zusammengestellte Kabi-
nett so zunächst den Eindruck eines aus-
balancierten Gefüges aus wohldosierten 
Herauf- und Herabstufungen, so wurde am 
17. Februar 1998 deutlich, dass einiges 
daran doch mit heißer Nadel gestrickt 
worden war. An diesem Tag, etwas mehr 
als einen Monat nach der Zusammenstel-
lung des Kabinetts, bildete es Moi in 
einzelnen Bereichen wieder um und be-
setzte vier bislang offene Ministerien.274 

                                                                       
Kredit an das Ministerium. Kurz darauf bezeich-
nete der ehemalige Scotland Yard-Kommissar 
John Troon, der im Auftrag der Regierung die 
Ermordung des Außenministers Robert Ouko 
(Januar 1990) untersucht hatte, Biwott als einen 
der Hauptverdächtigen in der Mordsache. Juris-
tisch ungeahndet, war Biwott nun jedoch nicht 
mehr ministrabel. Er kehrte 1992 zwar ins Par-
lament zurück, hat seit Ende 1991 jedoch 
deutlich an Einfluss und Bedeutung verloren. 
Gleichwohl gehört er noch immer zum engeren 
Führungszirkel um Moi (vgl. Hofmeier 1993: 
157f; Economic Review, 16.6.1997: 8). 

274
  So wurde das am 8. Januar gerade erst neuge-
schaffene Ministerium für Frauen und Jugend 
wieder aufgelöst und dem nun sehr umfangrei-
chen und heterogenen Ministerium für 
Innenpolitik, Nationales Erbe, Kultur und Soziale 

Die größte Überraschung war die Wieder-
berufung Joseph Kamothos in die Regie-
rung. Zuvor war Kamotho als einer von 
sechs KANU-Politikern wieder ins Parla-
ment nominiert worden. Gleichzeitig wurde 
der einflussreiche Rechnungsprüfer in 
Mois State House, Franklin Bett, zum eher 
unwichtigen Ständigen Sekretär im neuen 
Umweltministerium degradiert. Damit ver-
änderte Moi das fragile Kräfteverhältnis 
wieder etwas zugunsten von KANU-B, gilt 
Bett doch als enger Vertrauter von Kones 
im Kampf um die politische Oberhand im 
Kalenjin-Lager. Das Signal, dass Moi 
damit an alle konkurrierenden Faktionen 
aussandte, war: Keine kann sich ihrer Po-
sition und ihres Gewichtes innerhalb der 
Regimekoalition wirklich sicher sein und 
sollte daher vor konfrontativen Zuspitzun-
gen zurückschrecken. Möglicherweise war 
dies bereits eine Reaktion auf die erneu-
ten ethnischen Vertreibungen im Rift Val-
ley (s.u.), die von N'timama und Kones ge-
schürt wurden. Die Ernennung des bishe-
rigen Provinz-Kommissars für Nyanza, 
Wilson Chepkwony, zum neuen Rech-
nungsprüfer im State House, verstärkte 
dabei den Trend, auf Köpfe zu setzen, die 
mit keinem der verfeindeten Lager ver-
bunden sind. 

Alles in allem steht Moi vor schweren 
Aufgaben: Lässt er die Falken der KANU-
A gewähren, riskiert er nachhaltig den 
innenpolitischen Frieden (s.u.), wirft er 
sein Gewicht für die KANU-B in die Waag-
schale, optiert er für Verhandlungs- und 
Kompromisslösungen mit den Kikuyu, läuft 
aber Gefahr, einen Dauerkonflikt mit den 

                                                                       
Dienste angegliedert, das nun geleitet wird vom 
"ewigen Assistenzminister" Shariff Nassir, Mois 
Falken von der Küste, der seit Mois Amtsantritt 
in den verschiedensten Ministerien als Assis-
tenzminister gedient hat. Der bisherige Frauen-
minister Maalim Mohammed wurde nun dem Mi-
nisterium für Regionalentwicklung vorgestellt. 
Die im Januar frisch berufene Ständige Sekretä-
rin im Finanzministerium, Sally Kosgey, wurde 
nun ins Präsidialamt versetzt, wo sie ebenfalls 
als Ständige Sekretärin mit der weniger bedeut-
samen Aufgabe der Koordinierung der präsi-
dialen Entwicklungsinitiativen betraut ist. Kosgey 
hatte in der vergangenen Legislaturperiode 
ebenfalls als Ständige Sekretärin deutlicher als 
ihr Vorgesetzter, Kalonzo Musyoka, das Au-
ßenministerium geleitet (vgl. Weekly Review, 
20.2.1998: 10; Economic Review, 23.2.1998: 4-
7). 
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internationalen Gebern zu programmieren, 
da die auf Korruptionsbekämpfung drän-
gen, die Aufklärung von Saitotis Rolle im 
Goldenberg-Skandal und den Ausschluss 
Biwotts von den Geschäften der Kenya 
Power and Lighting Company verlangen. 

Eine nachhaltige Korruptionsbekämpfung 
und eine Politik der Strukturanpassung im 
Sinne der Geber wiederum sind eher mit 
Protagonisten der KANU-A, wie Nyachae 
und Mudavadi, durchzusetzen. Unterstützt 
Moi also eine der Gruppen auf einem 
Gebiet, drohen Konflikte mit anderen In-
stanzen auf einem anderen Sektor. Es 
bleibt abzuwarten, ob der neue Rekurs auf 
unabhängige Kräfte im Regime einen 
Ausweg aus dem Dilemma weist. 

Insgesamt berief Moi sechs Kalenjin, fünf 
Kamba, vier Luhya, drei Vertreter der Küs-
tenvölker, zwei Kisii, zwei Maasai, einen 
Kikuyu, einen Embu, einen Borana und 
einen Somali in sein Kabinett. Auffällig 
daran ist, dass die Luo vollkommen fehlen 
und dass die Kamba für ihren hohen 
Stimmenanteil für Moi und die KANU über-
durchschnittlich stark entlohnt wurden. Die 
Regierung stellt in ethnisch-regionaler 
Sicht ein relativ ausgewogenes Gefüge 
dar, in dem die ethnischen Gruppen ent-
sprechend ihrer Unterstützung der Regie-
rung bei den Wahlen vertreten sind. Damit 
liegt es ganz auf der Linie der Kabinette 
der vergangenen Legislaturperioden. 

Eine der Reformen, die von der IPPG 
beschlossen worden war, betraf die Nomi-
nierung der zwölf zusätzlichen Parla-
mentsabgeordneten. Bislang hatte der 
Präsident allein das Recht, dies zu tun. 
Dementsprechend hatte Moi 1993 lediglich 
KANU-Politiker ins Parlament berufen. 
Nun war vereinbart worden, dass die 
Parteien entsprechend ihrer parlamentari-
schen Stärke der Wahlkommission Poli-
tiker benennen können, die diese dann 
dem Präsident vorschlagen sollte, der 
seinerseits die Politiker abschließend 
nominieren würde. Die KANU konnte 
sechs Personen benennen, darunter be-
fand sich mit Joseph Kamotho einer der 
Wahlverlierer, auf dessen politische Zu-
kunft nur noch wenige gesetzt hätten. 
Ebenfalls ins Parlament einziehen kann 
Mark arap Too, der damit für seinen lang-
jährigen Einsatz für die KANU in den 
Nandi-Gebieten im Rift Valley und für 

seine medienpolitische Arbeit275 entlohnt 
wurde. Interessant war auch die erneute 
Berufung (nach 1992) des Geschäftsty-
coons Rashid Sajjad, der als einer der 
Hauptverantwortlichen für die Korruption 
im Hafen von Mombasa gilt und der wider-
rechtlich von den massiven Zuckerim-
porten Mitte 1997 profitiert hatte. Seine 
Nominierung sprach nicht für den Willen 
der Regierung, Korruption ernsthaft zu 
bekämpfen. Darüberhinaus wurde mit 
Zipporah Kittony die umstrittene Vorsit-
zende der Frauenorganisation Maendeleo 
ya Wanawake nominiert. Sie ist wie Moi 
eine Tugen und gehört seit den Jugend-
jahren zum Kreis der wenigen Vertrauten 
des Präsidenten (vgl. Weekly Review, 
23.1.1998: 14f). Die DP, die zwei Perso-
nen benennen konnte, honorierte mit der 
Nominierung von Tabitha Seii sowohl 
deren erneut tapferen Kampf gegen Biwott 
um das Mandat in Keiyo-Süd als auch ihr 
langjähriges Engagement im NRO-Sektor 
für Frauenrechte und Verfassungsreform. 
Die SDP verschaffte dem in Kisumu-Land 
gescheiterten Anyang Nyong'o doch noch 
ein Entrée ins Parlament. Die Safina berief 
Richard Leakey, der noch im November 
1997 erklärt hatte, er wolle sich ganz auf 
seine Aufgabe als Generalsekretär kon-
zentrieren. 

Insgesamt erfüllten die Parteien nicht die 
rechtlichen Bedingungen für die Nominie-
rungen, denn die Hälfte davon hätten 
Frauen sein sollen. Tatsächlich nominier-
ten die Parteien jedoch nur vier Frauen: 
die KANU zwei, die DP und die NDP 
jeweils eine. Darüberhinaus verstießen sie 
auch gegen den Geist der IPPG-
Vorschläge: Mit Kamotho, Seii, Joseph 
Munyao (DP), Mohammed Galgalo 
(FORD-Kenya) und Anyang Nyong'o 
wurden fünf Politiker nominiert, die bei den 
Wahlen durchgefallen waren. Genau dies 
hätte dem IPPG nach nicht getan werden 
dürfen. Dieser Beschluss war vor dem 
Hintergrund gefasst worden, dass Moi 
1993 allein vier Wahlverlierer nicht nur ins 
Parlament nominiert, sondern auch ins 
Kabinett berufen hatte. Dies war als klarer 
Verstoß gegen den Wählerwillen verstan-
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 Too ist Managing Director des langjährigen 
Standard-Besitzers Lonrho sowie des gegenwär-
tigen Standard-Anteileigners Magnet Media-
Service (s. a. Kap. 4.6) 
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den worden. Amos Wako, der General-
staatsanwalt, versäumte jedoch im No-
vember 1997, diese Empfehlung in die 
Gesetzesvorlage für das Parlament mit 
aufzunehmen. Die Parteien folgten insge-
samt nicht der eigentlichen Logik, die 
hinter dem Nominierungsrecht steht, näm-
lich Personen zu berufen, die nicht Berufs-
politiker sind und Expertise aus anderen 
relevanten gesellschaftlichen Bereichen 
ins Parlament einbringen können. Einzig 
die Berufungen der Maendeleo Vorsitzen-
den Kittony und - mit Abstrichen - die von 
Seii entsprachen diesem Ansatz. Denkbar 
beispielsweise wäre es gewesen, wenn 
die Oppositionsparteien einen der Reprä-
sentanten des NCEC, des streikenden 
Krankenhauspersonals oder der Lehrer-
gewerkschaft Kenya National Union of 
Teachers (KNUT) berufen hätten. So be-
denklich dies ist - das Parlament wird 
zweifellos von der Arbeit Anyang Nyong'os 
und Seiis profitieren. 

Insgesamt wurden bis zur Frist am 6. 
Februar 1998 weniger Anfechtungen der 
einzelnen Ergebnisse der Parlamentswahl 
eingereicht als 1992. Damals wurde mit 80 
Petitionen ein bisheriger Rekord erzielt. 
Unter den 20 Anfechtungen, die 1998 
beim Obersten Gerichtshof eingebracht 
wurden, befanden sich auch die vom Elec-
tion Observation Center (EOC), dem inter-
nationalen Wahlbeobachter-Team, als be-
sonders gravierend eingestuften Fäl-
schungsfälle Westlands (Nairobi) und 
Changamwe (Mombasa, Küsten-Provinz). 
Von den vom EOC aufgelisteten Wahlkrei-
sen mit Manipulationen wird ansonsten 
nur die Wahl in Kisauni (Mombasa) noch 
angefochten. Die anderen Wahlkreise feh-
len. Die Gründe dafür sind bislang unklar. 
Zu den Petitionen, deren Behandlung mit 
Spannung erwartet werden wird, gehörte 
die gegen den bisherigen Vizepräsidenten 
in Kajiado-Nord (Rift Valley-Provinz) (vgl. 
Economic Review, 2.2.1998: 31f; 

9.2.1998: 27f). Neun der Petitionen richte-
ten sich gegen die Wahl von KANU-Poli-
tikern, vier gegen die von DP-Leuten, je-
weils zwei gegen die von Kandidaten der 
NDP, der FORD-Kenya und der Safina so-
wie eine gegen die eines SDP-Aspiranten, 
so dass durch die Entscheidungen über 
diese Eingaben die Mehrheitsverhältnisse 
im Parlament verändert werden können. 
Mit besonderem Interesse wird die Ver-

handlung der Protesteingabe von Mwai 
Kibaki gegen die Wahl Mois zum Präsi-
denten beobachtet werden. Eine Dezen-
tralisierung der Verhandlungen der Petitio-
nen soll deren Bearbeitung beschleunigen. 
Konnten bislang nur Anfechtungen von 
drei Richtern des Obersten Gerichtshofs in 
Nairobi verhandelt werden, so sind nun 
auch die anderen 27 Richter des Hofes im 
gesamten Land dazu berechtigt. Damit 
sollen die Bearbeitungsfristen, die nach 
früheren Wahlen nicht selten mehrere 
Jahre umfassten, verringert werden (vgl. 
East African, 9.2.1998). 

 

Wiederkehr des Ewiggleichen: Ethnische 
Vertreibungen in Laikipia und Nakuru im 
Januar und Februar 1998 

Kurz nach den Wahlen flammten im Rift 
Valley ethnische Vertreibungen wieder auf 
Bereits zwischen 1991 und 1994 hatten 
ähnliche Konfrontationen den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt des Landes auf eine 
harte Probe gestellt (vgl. Ngunyi 1996: 
183-212; Republic of Kenya 1992; Africa 
Watch/Human Rights Watch: 1993). Zwi-
schen Ende Januar und Mitte Februar 
1998 wurden in den Distrikten Laikipia und 
Nakuru im Rift Valley erneut rund 100 
Menschen getötet und mehrere Tausend 
von ihrem Grund und Boden vertrieben 
(vgl. Weekly Review, 30.1.1998: 4-11; 
Economic Review, 2.2.1998: 6-10; Weekly 
Review, 6.2.1998: 4-13; Economic Re-
view, 9.2.1998: 20f; Weekly Review, 
13.2.1998: llf; Economic Review, 16.2. 
1998: 27f; Weekly Review, 20.2.1998: 7f; 
Economic Review, 23.2.1998: 28). Laikipia 

und Nakuru bilden die Kikuyu-Diaspora im 
Rift Valley, deren Bevölkerung bei den 
Wahlen Kibaki und der DP ihre Stimmen 
gab. Daher ist es nicht verwunderlich, 
dass die Opfer zumeist, wenn auch nicht 
ausschließlich, Kikuyu waren.276 

Unmittelbarer Auslöser für die Wiederkehr 
der ethnischen Vertreibungen war die Ab-
lehnung der KANU und Mois bei den 
Wahlen in der Zentral-Provinz und in jenen 
Gebieten im Rift Valley, in denen nun die 
Unruhen begonnen hatten. N'timama und 
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  In der ersten Februarwoche wurden in Naishi im 
Nakuru-Distrikt 15 Kalenjin beigesetzt, die eben-
falls bei den Unruhen umgebracht worden waren 
(vgl. Economic Review, 16.2.1998: 24f). 
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Kones, zwei der KANU-Falken, die seit 
Jahren gegen eine in ihren Augen zu star-
ke Kikuyu-Präsenz im Rift Valley zu Felde 
zogen, waren von Moi vor den Wahlen zur 
Zurückhaltung verdonnert worden, um 
seine Strategie der Reintegration der 
Kikuyu ins Herrschaftsbündnis nicht zu ge-
fährden. Diese Zurückhaltung noch länger 
zu üben, sahen sie nach den Wahlen kei-
nen Anlass mehr. Mitte Januar attackier-
ten N'timama und Kones auf einer poli-
tischen Kundgebung in Narok (N'timamas 
Distrikt im Rift Valley) die Kikuyu verbal für 
ihre Ablehnung Mois bei den Wahlen, die 
einer friedlichen Koexistenz der verschie-
denen ethnischen Gruppen im Rift Valley 
nicht zuträglich sei. Als Majestätsbelei-
digung fassten sie Kibakis Ankündigung 
auf, die Wahl Mois zum Präsidenten juris-
tisch anzufechten. N'timama erklärte, dass 
die Maasai-Gemeinschaft sich bis zum 
letzten, und sei es mit den Zähnen, gegen 
die Dominierungsversuche durch die Kiku-
yu wehren würde (vgl. Weekly Review, 
23.1.1998: 4f). Dies war das Fanal, das 
die Überfälle in Nakuru und Laikipia aus-
löste. Dabei handelte es sich augen-
scheinlich um eine Bestrafungsaktion 
gegen die Kikuyu. 

Darüber hinaus kamen aber zwei weitere 
Faktoren hier zum Tragen: Zum einen 
wollten N'timama und Kones die durch die 
Kabinettsbildung noch moderate Ge-
wichtsverlagerung zu Gunsten der KANU-
A weiter verstärken und durch eine Kon-
frontation mit den Kikuyu irreversibel 
machen, zum anderen wurde erneut die 
Axt an die Wurzeln des interethnischen In-
teressenausgleichs im Rift Valley gelegt, 
der seit den frühen Tagen des unabhängi-
gen Kenya äußerst fragil Bestand hat. Im 
Kern stand hinter beiden Motiven der Ver-
such, die Moi-Nachfolge jemandem zu 
sichern, der zu einer konfrontativen Ver-
teidigung der vermeintlichen Interessen 
der sogenannten KAMATUSA-Völker be-
reit ist. 

Auf die fruchtbaren Regionen des Rift 
Valleys richteten sich seit den 1940er 
Jahren die Interessen der verschiedenen 
Volksgruppen. Am Beginn der Unabhän-
gigkeit stand erstmals eine Neuverteilung 
der Zugangsmöglichkeiten zu Land im Rift 
Valley im größeren Umfang an. Ursprüng-
lich visierten Moi und seine Tugen eine 

Expansion ihres Lebensraums südlich von 
Baringo an und zielten auf Teile des nörd-
lichen Nakuru Distrikts, Gebiete, in denen 
bereits Kikuyu siedelten und die für weite-
re Kikuyu-Siedlungsprogramme vorge-
sehen waren. Zu diesem Zeitpunkt hatte 
sich Moi bereits als Schlichter zwischen 
den Pokot, Elgeyo und Marakwet einer-
seits und den Nandi andererseits profiliert 
und war zu einer der entscheidenden 
Führungsfiguren im Rift Valley und auf 
nationaler Ebene innerhalb der Kenya 
African Democratic Union (KADU) aufge-
stiegen.277 Kenyatta und seinen Beratern 
war klar, dass Moi und die Tugen kom-
pensiert werden müssten, wenn sie von 
Nakuru abließen. Es gelang ihnen, die 
Interessen der Kalenjin auf das westliche 
Hochland im Rift Valley, die Trans Nzoia-
Region, umzulenken, auf das sich auch 
die Interessen der Luhya der benachbar-
ten heutigen West-Provinz richteten. Auf-
grund der intraethnischen Divergenzen der 
Luhya gelang es Moi und den Kalenjin, 
sich mit dezenter Unterstützung Kenyattas 
durchzusetzen (vgl. Throup 1987: 43-46). 
Damit war der Grundstein gelegt für die bis 
in die frühen 1990er Jahre fortdauernde 
friedliche Koexistenz der verschiedenen 
Rift-Valley-Völker, aber insbesondere 
zwischen den Kalenjin-Gruppen und den 
Kikuyu. Er war auf nationaler Ebene durch 
die Auflösung der KADU und die Integrati-
on der von Moi geführten Kalenjin in die 
KANU besiegelt worden und hatte 1967 
mit der Ernennung Mois zum Vizepräsi-
denten seinen Höhepunkt gefunden. 

Unter dem Schutze von Mois Präsident-
schaft seit 1978 hatte der KAMATUSA--
Nationalismus einen starken Aufschwung 
genommen. Über den Kikuyu im Rift Val-
ley schwebte nun nicht mehr die schütz-
ende Hand Kenyattas, sondern das Da-
moklesschwert der neuen Rift-Valley-Elite 
um Mois Vertrauten Nicholas Biwott, das 
solange nicht herniederfuhr, wie die Ki-
kuyu die Herrschaft Mois akzeptierten und 
stützten. Das änderte sich ab 1990, als 
zunächst einige und ab 1991/92 die ge-
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 Die KADU war das Sammelbecken der kleineren 
ethnischen Gruppen, deren Führer eine zu star-
ke Dominanz durch die größeren ethnischen 
Gruppen befürchteten. Die KADU hatte die nati-
onalen Wahlen 1961 und 1963 verloren und 
befand sich von daher in der Opposition. 
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samte politische Führungsschicht der 
Kikuyu zu der sich formierenden Oppositi-
on überwechselte. Die Rift Valley-Falken 
in der Regierung werteten dies als Verrat 
an den Grundlagen der Koexistenz im Rift 
Valley. Die Kalenjin waren bereit gewesen, 
ihre Ansprüche auf Land in Teilen des Rift 
Valleys zurückzustellen, solange die KA-
NU dafür einen Gegenwert erhielt - die 
politische Loyalität der Kikuyu-Politiker. 
Dies war nun nicht mehr der Fall. Diese 
Konstellation war ein entscheidender 
Grund für den Beginn der ethnischen 
Vertreibungen im Rift Valley Ende 1991. 
Nach den 1992er Wahlen wunderten sich 
Politiker und Beobachter des Landes, 
dass die Vertreibungen nicht aufhörten, 
waren sie doch zunächst als Versuch 
interpretiert worden, potentielle Oppositi-
onswähler aus Regionen zu vertreiben, die 
die KANU für sich beanspruchte. Damals 
setzten sie sich aus demselben Grund fort, 
aus dem sie heute begannen: die Ableh-
nung der KANU und Mois durch die 
Kikuyu. Die von Moi unterstützten Versu-
che der Central Province Development 
Group waren aus der Sicht der KANU ein 
Versuch gewesen, den interethnischen 
Interessenausgleich zwischen den KAMA-
TUSA-Völkern und den Kikuyu zu erneu-
ern. 

Nach den Wahlen lässt Moi nun die Fühler 
nach möglichen anderen Bündnispartnern 
ausstrecken. Seit Anfang Januar laufen 
Verhandlungen zwischen Mois Emissären, 
Marc arap Too und Kipkalia Kones, einer-
seits und Raila Odinga andererseits. Die 
Aussicht auf ein gutes Stück vom nationa-
len Kuchen war der Grund, warum Raila 
Odinga am 6. Januar seine Ablehnung des 
Wahlergebnisses zurücknahm und Moi zu 
seiner neuen Amtszeit gratulierte (vgl. 
Daily Nation, 7.1.1998: 1, 2). Zu diesem 
Zeitpunkt versuchte Odinga noch, Beru-
fungen von Luo-Politikern ins Kabinett 
auszuhandeln. Nachdem dies nicht gelun-
gen war, fordert er nun als Gegenleistung 
für eine engere Kooperation mit Moi und 
der KANU die Ernennung von Luo zu Lei-
tern öffentlicher Unternehmen.278 Als 
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 So hat er es u.a. darauf abgesehen, dass der 
Direktor der Kenya Power Lightning Company, 
Samuel Gichuru, ein Kikuyu, v.a. aber ein 
Biwott-Mann, durch einen Luo abgelöst wird. 
Auch hier setzt sich also die Konkurrenz von 
KANU-A und -B fort, ist es doch Kones, der im 

erstes Zeichen guten Willens wurde die 
Wahl des NDP-Abgeordneten Joab Omino 
zum stellvertretenden Sprecher des Par-
laments mit den Stimmen der KANU, der 
FORD-Kenya und der NDP gewertet (vgl. 
Economic Review, 16.2.1998: 23). Es 

bleibt abzuwarten, ob Moi tatsächlich da-
ran interessiert ist, die Luo anstelle der Ki-
kuyu in das Regimebündnis zu integrieren 
oder ob es ihm in erster Linie darum geht, 
zwei mögliche Bündnispartner, die Kikuyu 
und die Luo, gegeneinander auszuspielen. 
An letzterem dürfte ihm in jedem Fall auch 
gelegen sein, hat das 97er Wahlergebnis 
doch erneut demonstriert, dass weder die 
KANU noch er gegen eine geeinte Opposi-
tion eine Chance besessen hätten. Oding-
as Motive für eine Kooperation liegen klar 
auf der Hand: Nachdem die Nyanza-Pro-
vinz seit fast dreißig Jahren von den Re-
gierungen Kenyatta und Moi entwicklungs-
politisch vollkommen vernachlässigt wor-
den war, gibt es in der Provinz einen enor-
men Nachholbedarf. Die Hoffnungen, dass 
einer der ihren endlich an die Schalthebel 
der Macht kommt, haben sich bei den 
1997er Wahlen erneut als illusorisch er-
wiesen. Weitere fünf Jahre aber sollen 
nicht verschenkt werden. Moi ist sich die-
ser Zwangslage bewusst, in der sich Odin-
ga als nun unumstrittener politischer Füh-
rer der Luo befindet. Wie schon so häufig 
zuvor, nutzt er das Ressourcenmonopol 
seiner Regierung, um Opponenten gefügig 
zu machen. Währenddessen haben die 
DP und der NCCK ihre Mitarbeit in der zu 
konstituierenden Verfassungskommissi-
on279 aufgekündigt, da diese Arbeit keinen 

                                                                       
Auftrag Mois darüber mit Odinga verhandelt (vgl. 
Economic Review, 23.2.1998: 7f). 

279
  Die Kommission soll aus 29 Mitgliedern plus 
dem Vorsitzenden bestehen. Diese 29 Mitglieder 
werden von Moi aus einer ihm unterbreiteten Liste 
von 45 Personen ausgewählt. Diese wiederum 
beruht auf einer Vorauswahl, auf die sich politi-
sche Parteien, NROs und Kirchen geeinigt haben. 
Gegen diese starke präsidiale Gestaltungsmacht 
kann nichts mehr eingewendet werden, da sie in 
dem entsprechenden Gesetz, das im November im 
Rahmen der IPPG-Verhandlungen verabschiedet 
worden ist, verankert ist. Die Kommission hat 
einen geplanten Arbeitszeitraum von zwei Jah-
ren, an deren Ende sie dem Präsidenten den Be-
richt vorlegt, der ihn seinerseits an ein 51-
köpfiges Parlamentskomitee zur Überprüfung 
weiterleitet. Daraufhin sollen die Empfehlungen 
zur Verfassungsänderung ins Parlament einge-
bracht werden und müssen dort von einer zwei 
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Sinn machte, wenn zur selben Zeit Bürger 
abgeschlachtet würden. Kibaki, in der 
Rolle des Offiziellen Oppositionsführers im 
Parlament, nimmt seit den Wahlen eine für 
ihn ungewöhnliche konfrontative Haltung 
gegenüber Moi ein. Da Odinga sich in 
Verhandlungen mit Moi befindet, Wamal-
wa und Ngilu zu politischen Führern von 
Sub-Regionen reduziert sind, der Großteil 
der Bevölkerung keine neuen Erschütte-
rungen von Politik und Wirtschaft zu wün-
schen scheint und auch der NCEC, der die 
Bildung der Verfassungskommission zu 
den gegebenen Konditionen ablehnt (vgl. 
Economic Review, 16.2.1998, S. 24f), nur 
auf wenig öffentliche Resonanz stößt, fällt 
die Hauptoppositionsrolle Kibaki zu, der 
ohne weitere Bündnispartner von Moi um-
so leichter als "tribalistischer Führer" ge-
brandmarkt werden kann. 

Es scheint zumindest in den kommenden 
Monaten zunächst erst einmal darum zu 
gehen, die Aufteilung des nationalen 
Kuchens neu zu verhandeln. Reform-
initiativen werden dabei auf der Strecke 
bleiben. Die Logik des alten Patronage-
systems triumphiert erneut. 

 

 

                                                                       
Drittel- Mehrheit verabschiedet werden. Alles in 
allem sind genügend Stellen involviert, um den 
Prozess gebührend in die Länge zu ziehen. Weni-
ge Berichte von Expertenkommissionen haben 
bislang das Licht der Öffentlichkeit erblickt. In der 
Regel dient die Einsetzung von Kommissionen 
lediglich dazu, Zeit zu gewinnen, um ein gegen-
wärtig brisantes Thema zu veröden (vgl. Weekly 
Review, 30.1.1998: 14f; East African, 2.2.1998: 
5). 
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4.4 CIVIL SOCIETY AND THE 
ELECTION YEAR 1997 IN KENYA 

The Kenyan General Election of 29 De-
cember 1997 fell short of universal 
standards for ‘free and fair’ elections. The 
elections and the campaigns in the pre-
ceding two months, however, showed 
improvements compared to the elections 
of 1992, the first full multi-party elections 
since 1963. At the beginning of 1997 hard-
ly anybody considered this progress pos-
sible. Although parliamentarians from the 
ruling party KANU and the opposition ne-
gotiated the enabling reforms, the pioneer-
ing work to this end came from a large 
number of national civic organisations and 
the mainstream Christian Churches. It was 
basically their pressure for constitutional 
and legal reforms, which forced the gov-
ernment into a reform dialogue with the 
opposition - a dialogue the government 
had long resisted.  

In this chapter the focus will be on the 
political role of civil society and its um-
brella organisation, the National Conven-
tion Executive Council (NCEC), which 
paved the way for this important though 
still limited change of the Kenyan political 
landscape. Foremost the period that end-
ed with the reform proposals of the Inter-
Party Parliamentary Group (IPPG) will be 
discussed, as this eventually restored calm 
and redefined the relation between civil 
society organisations, the political parties 
and the Kenyan government. 

 

Civil and Political Society 

The political role of the NGOs and the 
Churches cannot be analysed without 
taking into consideration their relationship 
with the political parties. Therefore, we 
need to differentiate between civil and 
political society as both spheres of society 
are determined by different values, princi-
ples and sets of rules which shape their 
strategic choices in the political arena (see 
also Chapter 2.1.2). A functional relation-
ship between civil society and democracy 
is presumed. This implies that only those 
organisations and groups qualify for civil 
society which have a ‘creative tension’ 
(Streeten 1993: 1287) with the state. Thus, 
these groups must be distinct from the 

state. While criticising the state and trying 
to influence its decisions they do accept 
the monopoly of power held by the state. 
They insist on political accountability of the 
government, on the rule of law and the 
adherence to human rights (see Chazan 
1992). Civil society organisations are 
generally more guided by universally 
accepted values than by considerations of 
power. This is the first relevant distinction 
to political parties, which are the actors of 
political society.  

In a transitional or democratic regime 
political society is conceived as the realm, 
in which power over the state apparatus is 
competed for, contested and negotiated 
(see Bratton 1994; Linz and Stepan 1996). 
The taking over or prolongation of power is 
generally the guiding principle of all actors 
in political society. The mechanisms to win 
(or maintain) power in a transforming or in 
a democratic regime may, however, differ 
substantially. Especially when neo-patri-
monial regimes with strong patronage-
networks, as in sub-Saharan Africa, be-
come multi-party systems, the fight for 
power is usually centred upon the politici-
sation of ethnicity. In order to direct social 
issues into ethnic channels political lead-
ers try to reinforce latent ethnic tensions or 
even to create ethnic cleavages. This 
alone, however, would not necessarily 
complicate or threaten the democratisation 
process. It is rather the ‘winner-takes-it-
all’-syndrome often resulting in fierce 
determination by groups and parties fight-
ing for their success under conditions of 
economic scarcity that poses a severe 
danger for transition processes. In con-
trast, in consolidated democracies power 
struggles use to be less intense as the 
main political players accept basic democ-
ratic rules and perceive success and 
defeat no longer in existential terms. Eth-
nic affiliations may still influence politics, 
but their impact has certainly decreased. 
In the immediate transition period actors of 
civil society often try to soften the ethnic-
political polarisation and to direct the 
political debate to issues like governance, 
social justice and democratic reforms. 
Although their influence depends ulti-
mately on the political situation in the 
particular country, the influence of civil 
society generally tends to decline once the 
political system has been opened. This 
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has to do with the second distinction be-
tween political and civil society.  

This distinction concerns the political role 
of the actors of the two realms in different 
periods of the democratic transition. Civil 
society usually becomes the torchbearer 
for a democratic opening of the political 
system when authoritarian rule still pre-
vails. At this stage political society is a 
closed shop dominated by single party or 
military rule. No opposition to the govern-
ment is tolerated from within political 
society. Though threatened by repression 
civil society organisations become the only 
source of non-violent opposition to the 
government. Once the breakthrough is 
achieved and a multi-party system is put in 
place, the initiative within the opposition 
passes from civil society organisations to 
opposition parties which are now the legal 
and legitimate alternative to the govern-
ment and as such supposed to be better 
placed for negotiating with the govern-
ment. Ideally civil society and the oppo-
sition forces within political society co-
operate from now on (see Linz and Stepan 
1996: 8). This, however, only rarely hap-
pens due to the different political appro-
aches of the actors of the two spheres. 

The clear demarcation between political 
and civil society is to emphasise the differ-
ent rationale and principles that guide the 
two realms. In reality, however, the differ-
ences are less fixed. Two possible devia-
tions from this path are of particular inter-
est in our context:  

First, in contrast to civic organisations 
some of the people who led and directed 
these organisations may be interested in 
entering political society and seek political 
mandates. Any of their efforts to advance 
values and norms of civil society organisa-
tions into political society is not only a 
challenge of the incumbent regime but---
almost even more importantly---amounts 
to an attempt to change the rules of the 
political game, as it implies demands for 
the adherence of the rule of law and calls 
into question the arbitrary nature of power 
under neo-patrimonial rule. Although de-
mocratisation processes in sub-Saharan 
Africa are also results of the crisis of these 
neo-patrimonial systems, its institutions 

certainly possess varying degrees of 
inertia.280 Thus, the struggle for political 
power is complicated by the struggle over 
the defining powers of the rules and 
mechanisms of the game. And those in-
formal institutions like ‘patronage’ may 
prove more durable than the governments 
which used them. This in turn means that 
entrants from civil society may be able to 
influence these institutions to some degree 
but will find it very difficult to survive in 
political society if they do not adjust to 
some extent to the informal rules of the 
system. As a result it is a very challenging 
exercise to sustain a fragile balance be-
tween reform commitment and institu-
tionalised requirements of the game. 

Second, there are basically two exceptions 
to the rule that civil society organisations 
do not become involved in immediate po-
wer struggles. The first exception may 
occur in the early stages of a transition 
process, when opposition parties are not 
yet organised, the second at later stages, 
when opposition parties prove too weak to 
offer a credible alternative to the govern-
ment. If the government can at the same 
time not withstand intense pressure to 
concede reform talks, it may give way to 
negotiations, in which, for lack of alterna-
tives, civil society organisations assume 
the role of a major political player. With 
regard to the initial transition stages this 
was the case in several Francophone 
African countries in the early 1990s, where 
the process led to the holding of national 
conferences. In some instances national 
conferences assumed successfully the 
powers of the sovereign, thereby abrogat-
ing the Constitution, dissolving parliament 
and establishing an interim-government. A 
failure of opposition parties during the 
transition can again catapult civic organi-
sations into the first line of political actors. 
Possibly these events also culminate in a 
national conference. However, even if civic 
associations take over government capaci-
ties, they do so only in trust and tem-
porarily. In co-operation with other politi-
cal, social, cultural and economic groups 
and organisations they would then prepare 
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  Following Bratton and van de Walle (1997: 40) a 
relatively broad definition of institutions, includ-
ing informal customs like ‘patronage’, ‘cliente-
lism’ or ‘seniority principles’ is used here. 
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the ground for elections and the final 
transfer of power into the hands of an 
elected government.  

 

Civil Society and Constitutional Reform up 
to 1997  

When Kenya approached the election year 
of 1997, the KANU government seemed to 
be heading for a safe victory. This was 
less due to its own strength than to the 
weaknesses of the opposition parties. All 
the three main opposition parties were on 
different stages of disintegration and thus 
paralysed. Due to the personal ambitions 
of the party leaders and ethno-political 
animosities between different communities 
(especially between the Kikuyu and the 
Luo) the opposition parties had been 
preoccupied with internal leadership quar-
rels ever since the 1992 election. Even 
with the elections drawing closer they 
proved neither capable of settling these 
quarrels nor of agreeing on a common and 
single presidential candidate, the only 
realistic approach to unseat Moi. As the 
opposition parties did not dispose of any 
strategy on how to win the forthcoming 
elections they could not exploit the rifts 
and power struggles within the ruling 
party, where two strong factions were 
fighting for the pole position for the Moi-
succession, constitutionally due after the 
next legislative period. The resources of all 
actors of political society were tied up with 
internal problems and none of the leaders 
was taking the government to task over 
burning issues like the mass unemploy-
ment, the deteriorating social living 
conditions, the declining infrastructure or 
the massive corruption. 

Against this background nothing seemed 
to hint at the events that eventually forced 
the government with its back to the wall. 
The events and the campaign for constitu-
tional and legal reform, however, had quite 
a long pre-run.  

 

4.4.1 The Prologue: The Model Con-
stitution and the Reform-Debate 
1994-95  

Constitutional and legal change has been 
an issue of public debate since the first 

calls for a return to multi-party politics in 
the early 1990s. The demands for a demo-
cratic overhaul of the Constitution by the 
opposition were countered with proposals 
for the introduction of a majimbo-Consti-
tution favoured by KANU hawks.281 Al-
though the debate did not fade out com-
pletely since the election campaign of 
1992, it was reduced to a more academic 
debate without real significance for the 
political arena. The starting point for the 
reform debate that eventually culminated 
in the events of 1997 can be ascribed to 3 
November 1994. On that day three na-
tional civic organisations, the Law Society 
of Kenya, the International Commission of 
Jurists (Kenyan Chapter) and the Kenya 
Human Rights Commission publicly pre-
sented the draft of a model Constitution 
(‘The Kenya We Want’), in which they 
proposed a more adequate framework for 
a democratic multi-party system. Up to 
then only section 2a of the Constitution, 
which had made Kenya a one-party state 
de jure, had been repealed in December 
1991. Without any consultation from the 
opposition minor amendments were made 
in August 1992 (see Weekly Review 
14/08/92: 14f). Neither the President’s 
wide ranging powers nor the numerous 
repressive laws, which mainly originate 
from the colonial era, were touched. 

With their demand for constitutional reform 
these organisations had the moral support 
of the Catholic Church and of the NCCK, 
the umbrella organisation of the Protestant 
Churches. On several occasions and in 
pastoral letters both institutions had em-
phasised the need for a comprehensive 
overhaul of the Constitution. At a first 
caucus in Nairobi’s Ufungamano House in 
mid-December 1994 the model Constitu-
tion was discussed by representatives of a 
wide range of civic and religious organisa-
tions. Although politicians of all parties had 
also been invited, only a few attended the 
conference, Raila Odinga (then Member of 
Parliament for FORD-Kenya) being the 
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  Kenya had a majimbo-Constitution (jimbo = 

region in Kiswahili) for a brief period of time right 
after independence. It provided for a semi-
autonomy of the different regions of the country; 
for a discussion of the early majimbo-Constitu-

tion, its renaissance since the early 1990s and 
its significance for the democratisation process 
see Ngunyi (1996). 
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only one from the leadership level. Never-
theless, the debate gained momentum and 
became the central public issue in the last 
two months of that year.282 Sensing the 
potential dynamic of the debate, Moi prom-
ised a constitutional review in his New 
Year’s message to the people. If the de-
bate was unavoidable then he wanted to 
be at the top of the movement to deter-
mine its direction and speed. In order to 
get an operational base the steering com-
mittee of the conference transformed itself 
into the Citizen’s Coalition for Constitu-
tional Change (4Cs).283 

In the following weeks and months, how-
ever, it became clear that the 4Cs did not 
yet have a strategy on how to sustain the 
debate. There were basically two main 
problems. The first problem had to do with 
the relation between civil and political 
society. The actors within civil society 
wanted to avoid a mistake they had made 
in 1991-92. After the repeal of section 2a 
and the opening of political society, civil 
society organisations had found them-
selves and their agenda sidelined by 
former KANU dissidents, who were now 
running the opposition parties. Legal and 
constitutional reforms had been top priori-
ties before the return to multi-party politics, 
but were now pushed aside by the new 
party leaders. In the hope of winning the 
election against Moi and their opposition 
competitors, none of them wanted to 
restrict the legal powers they expected to 
enjoy themselves. Against this background 
the 4Cs signalled that civil society organi-
sations were ready to take political centre 
stage in order to overcome the reform 
deadlock. This time the 4Cs did not want 
the political parties to become too much 
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 The two leading daily newspapers (Daily Nation, 
and East African Standard), for example, carried 

serials about the purposes and significance of a 
Constitution in general and for Kenya in particu-
lar, printed excerpts of the draft Constitution and 
provided discussion forums for constitutional ex-
perts and politicians. Almost every day politi-
cians from the opposition and the ruling party 
exchanged arguments for and against a reform 
of the Constitution. Informal political groups 
started strategizing and preparing their own kind 
of a model Constitution. 

283
 The steering committee communicated this 
decision to the public in a long advert in the daily 
newspapers. See, for example Daily Nation 
10/01/95. 

and too prominently involved. They feared 
that the party leaders would either try to 
slow down the campaign as the politicians 
did not want another competing power 
centre to emerge or to use the debate as a 
forum to distinguish themselves from their 
colleagues.284 In any case they did not 
expect the political leaders to be genuinely 
interested in the issue. Still, the 4Cs 
needed the politicians because they had to 
reach the grassroots and it was the par-
ties, which commanded a mass following. 
Thus, the 4Cs depended on the parties’ 
support to transform the rather urban-
based movement for constitutional change 
into a mass movement. The question then 
was how to involve the party leaders with-
out surrendering the whole initiative to 
them. The following two years were char-
acterised by heavy wrangling between the 
4Cs and the opposition parties over su-
premacy over the campaign. 

The second problem had to do with the 
4Cs’ approach to the campaign. They 
wanted to initiate a nation-wide enlight-
ened debate on the need for constitutional 
reform. Therefore it was necessary to 
popularise the issue, to show how the 
Constitution and laws affect the daily lives 
of the ordinary wananchi (Kiswahili for 

citizen, literally ‘children of the soil’). Actu-
ally, wananchi tend to blame ‘bad 
leadership’ for harassment or lack of eco-
nomic progress. Thus, a sensitising cam-
paign was to be a time-consuming exer-
cise and would have to precede a nation-
wide campaign. A first step to this end was 
the translation of ‘The Summary and High-
lights of the Model Constitution’ into ten 
different local languages, including Kiswa-
hili. A number of foreign foundations 
sponsored the initiative. 

With the pressure for reform easing, Moi 
saw no reason to uphold his promise for 
constitutional reform. In his Madaraka Day 
speech on 1 June 1995 he ruled out any 
major changes of the Constitution (see 
Economic Review 05/06/95: 6). 
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  Interviews with Professor Kivutha Kibwana (12 
December 1994, Nairobi), Gibson Kamau Kuria 
(2 April 1996, Nairobi), Willy Mutunga (24 June 
1996, Bonn). 
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Delays and Renewal of the Reform Initia-
tive - the Period between June 1995 and 
April 1997 

From June 1995 to April 1997 the issue of 
constitutional reform did not feature 
prominently in the news. It was an issue of 
debate among the political elite occasion-
ally, but it did not grow into a new cam-
paign. Quietly, however, progress was 
made with regard to civic education, in 
which the need for constitutional reform 
was one of the central issues. At the end 
of a three day workshop on civic education 
in February 1996 about 60 NGOs pro-
claimed the year 1996 as the year of civic 
education.285 Although the goals in terms 
of organisational set-up, range and co-
ordination of activities proved too ambi-
tious, still a relatively large number of civic 
education workshops and seminars were 
carried out by NGOs over the year. The 
workshops were always in danger of being 
cancelled by the district administration for 
alleged reasons of creating disorder. 
Therefore the NGOs had to operate care-
fully and sometimes to disguise their inten-
tions. They could operate more easily on 
so called opposition territory than in the 
KANU zones.286 As the events of 1997 
showed, they made progress in raising the 
awareness of the relevance of the legal 
framework for the people’s living condi-
tions. 

The reason the first caucus for the Consti-
tutional Convention did not take place 
earlier than April 1997 was the result 
rather of the quarrels between civil and 
political society over the leadership of the 
initiative than the outcome of any strategy 
by the 4Cs. The 4Cs were, however, the 
mastermind of the initiative. It was basi-
cally the skilful and hard bargaining of 
Willy Mutunga, one of the four co-
chairpersons of the 4Cs and a former 
chairman of the Law Society of Kenya that 
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  Interview with Reverend Jephthah K. Gathaka (3 
March 1996, Nairobi), Executive Director of the 
Ecumenical Centre for Justice and Peace; for-
merly i.e. before the restructuring of the NCCK 
the Centre was part of the NCCK as the Com-
mission for Justice, Peace and Reconciliation. 

286
  Interview with Alfred Ndambiri (10 April 1996, 
Nairobi) of the Legal Resource Foundation, a 
small NGO, that carries out civic education pro-
grammes, partly in co-operation with other 
NGOs and Church organisations. 

prevented the initiative from being at the 
mercy of two competing alliances of the 
opposition parties.287 After the caucus 
planned for the end of May 1996 was 
aborted the 4Cs succeeded in creating a 
new steering-committee, the National Con-
vention Planning Committee (NCPC), in 
which political parties---though part of the 
whole set-up---were not represented. It 
was chaired by Bishop Zablon Nthamburi 
of the Methodist Church as the represen-
tative of the NCCK and co-chaired by the 
widely respected Bishop Ndingi Mwana a’ 
Nzeki for the Catholic Church, Professor 
Maria Nzomo for the National Commission 
on the Status of Women, Willy Mutunga for 
the 4Cs and Davinder Lamba for the Na-
tional Council of NGOs, the NGO umbrella 
organisation (see Weekly Review 
02/08/96: 9).  

The opposition parties finally gave in to 
this set-up for two reasons; first, they were 
too much involved in their internal power 
struggles and second, they did not dispose 
of the necessary financial resources 
needed for organising and staging a na-
tional convention. The NGOs, on the other 
hand, were well connected with foreign 
NGOs willing to support financially the 
phases up to the convention. The opposi-
tion parties, however, did not abandon 
their involvement altogether. Both opposi-
tion blocs kept contact with the NCPC and 
accepted for the time being a sort of junior 
partnership. They were too suspicious that 
the rival group could get an upper hand 
through co-operation with the NCPC, final-
ly succeed in championing the reform mo-
vement, and by that earn the credits for 
the reform progress. 
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  The opposition parties were internally divided. 
With the formation of the ‘Opposition Alliance’ in 
December 1995 the chairman of the DP, Mwai 
Kibaki, the chairman of FORD-Kenya, Michael 
Kijana Wamalwa, and the general secretary of 
FORD-Asili, Martin Shikuku tried to gain advan-
tages over their internal rivals, Kenneth Matiba 
(FORD-Asili chairman) and Raila Odinga (FORD 
-Kenya), who in turn formed their ‘Opposition 
Solidarity’ in order to hold a similar strong bloc. 
All opposition leaders maintained they sought 
alliances in order to find a solution to the most 
pressing problem of the opposition, i.e., the pro-
cedure how to select a single presidential candi-
date. In reality, however, it was a struggle by 
each opposition leader against the other as no 
one was willing to back down in favour of the 
other aspirants. 
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Whereas the reform forces feared that the 
delay of the caucus would cut the period 
too short up to the elections for meaningful 
reforms to be realised, it later appeared 
that from their perspective the delay also 
had its advantages. One advantage was 
that the civic and voter education seminars 
bore first fruits. The second advantage 
was that the NCCK had completed its 
internal restructuring. Energies, which had 
been tied to that exercise, were now free. 
A first manifestation of this renewed com-
mitment to the reform was the statement of 
the NCCK after its 53rd General Assembly 
in August 1996. Its general secretary, 
Mutava Musyimi, and its chairman, Church 
of the Province of Kenya Bishop Joseph 
Wasonga demanded minimum reforms 
before the next elections. Although this 
option had been internally discussed by 
leading figures of civic organisations, the 
NCCK was the first to come out publicly 
with this demand. Thus, the NCCK set the 
tone and direction for the next stage of the 
initiative. The writing of a complete new 
Constitution before the election or a post-
ponement of the election for that purpose 
was not envisaged any longer. The objec-
tive was now to try to force the govern-
ment to concede reforms before the elec-
tions that allowed for a more even if not 
level playing field. So far the conditions for 
political competition between the ruling 
party KANU and the opposition parties had 
been distorted in KANU’s favour (Weekly 
Review 09/08/96: 9--10). 

If the elections were to be at least more 
‘free and fair’ than the elections in 1992, 
these distortions had to be corrected well 
in advance. A constitutional convention 
was to take place after the elections. With 
this change of the agenda NGOs and 
Churches also wanted to counter the 
government’s argument that there was not 
enough time for a comprehensive constitu-
tional review before the elections. Even 
more moral weight was lent to the cause 
as the Catholic Bishops released a pas-
toral letter simultaneously with the NCCK’s 
statement, in which they put forward al-
most the same demands as the NCCK 
(Weekly Review, 09/08/96: 9). Without the 
whole-hearted support of the opposition 
parties the support of the Churches was 
even more vital and essential for develop-
ing the initiative into a campaign. The 

Christian Churches are well rooted in the 
Kenyan society. They possess a moral 
authority especially at the grassroots that 
is derived from their concrete social work 
within the local communities. It is this 
community work in particular that gives the 
gospel and the sermons of the Bishops 
and Reverends a real meaning---in stark 
contrast to the government’s and opposi-
tion parties’ rhetoric to have at heart the 
improvement of the living conditions of the 
poor. This way the Churches have be-
come a source of alternative legitimacy 
and thereby an indispensable pillar of the 
reform movement. 

By the end of 1996 civil society actors had 
been able to outmanoeuvre the opposition 
parties in the leadership of the reform 
initiative. Preparations for another caucus 
were underway. With now demanding at 
least minimal reforms before the elections, 
the NCPC did not abandon its long-time 
aim of organising a constitutional conven-
tion. They rather graded the steps up to 
that point. However, nothing seemed to 
suggest that the still rather small reform-
movement would grow into a force that 
could bring the government almost down 
onto its knees. 

At this point it may be helpful to highlight 
the different motives of the civil society 
actors on the one hand and of the opposi-
tion party leaders on the other hand. The 
latter ones had basically an instrumentalist 
approach to democracy. With the excep-
tion of Raila Odinga and Charity Ngilu all 
leaders and main presidential candidates 
of the opposition had been members of 
the ruling party before. For all of them 
ethnicity was the main organising principle 
of political and social interest. This had 
been reinforced by the Moi regime, as the 
sidelining of political heavyweights always 
implied the marginalisation of their ethnic 
community. This resulted from the ration-
ale behind the patronage and neo-
patrimonial system: when the politicians 
no longer had a voice in the centre of 
power they could not any longer try to 
secure funds for development projects in 
their constituencies. To be sure, only few 
of these projects materialised to the extent 
politicians had promised before, but as 
long as these politicians were part of the 
government they could nourish the hope of 
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their followers for improvements. That 
former KANU-dissidents were now on the 
opposition side was, thus, owed to a large 
extent to the fact that they and their ethnic 
communities had been sidelined by the 
Moi regime during the 1980s. This applies 
to politicians from communities of the 
Kikuyu (Kenneth Matiba, Mwai Kibaki) and 
from the Luo (Raila Odinga) in particular. 
Under the one-party system their political 
career had come to an end (Matiba, Martin 
Shikuku, and Michael Wamalwa) or had 
reached a dead end (Kibaki). They needed 
multi-party politics to be able to challenge 
the Moi regime. Their main concern was---
not unusual for political society---to get 
back into power. As, however, all of them 
had been socialised in the neo-patrimonial 
KANU system, power meant to them 
rather the ability to ‘eat’ than to initiate 
wide ranging reforms. They primarily 
wanted to alter the regional patterns of dis-
tribution in favour of their regions but not 
to change the overall parameters of distri-
bution and leadership. They were not con-
cerned with empowering the wananchi. 

For all of that their interest in reform was 
limited. The legal and constitutional re-
forms they wanted should remove the ob-
stacles on the way to a more even playing 
field so that they could compete with the 
ruling party on a more equal level (see 
also Chapters 2.1.3.2 & 2.1.3.12). 

Civil society forces on the other hand were 
more genuinely interested in wide ranging 
democratic reforms. It was no accident 
that lawyers and Church leaders had been 
the first outspoken critics of the govern-
ment in the eighties and now again played 
a leading role in the quest for reform. Most 
of the critical jurists either obtained their 
law degrees in Dar Es Salaam or at one of 
the prestigious universities in Great Britain 
or in North America.288 They felt bound to 
the principles of the separation of powers 
and of the rule of law which were taught 
there. Also inspired by their studies, they 
subscribed to a more comprehensive un-
derstanding of law that encompasses so-
cial and explicit political considerations. 
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  Willy Mutunga and Gibson Kamau Kuria gradu-
ated in Dar Es Salaam in the 1960s and 
obtained their doctorate degrees in Oxford and 
Canada. Kivutha Kibwana studied in Nairobi, 
London and Harvard while Pheroze Nowrojee 
did so in Yale. 

This position stood in stark contrast to the 
narrow and positivistic approach of the 
majority of lawyers and jurists in Kenya in 
the 1960s and 1970s, a time during which 
the bar was still dominated by lawyers 
from Great Britain and India. Church lead-
ers, like the CPK Bishops David Gitari and 
the retired Henry Okullu or Timothy Njoya, 
Reverend of the Presbyterian Church of 
East Africa (PCEA), have always pointed 
out that they saw the Church in a concrete 
and worldly responsibility for the less pri-
vileged. They used to speak out on behalf 
of the poor on issues like land grabbing, 
corruption etc. Thus, there is a clear moral 
guideline that can be discerned in the 
lawyers’ and Church leaders’ political 
activities, through which they gained moral 
authority among the modern urban middle 
class and poor as well as among the rural 
people. It was, for these reasons, only a 
matter of time till they clashed with the 
authoritarian Moi regime. The institutions, 
they represented or which provided shelter 
for them, were, however, not interested in 
power (see also Chapters 2.1.3.5 – 
2.1.3.9).  

There is a third group that can be identi-
fied. This group is basically made up of 
lawyers and academics. They stood in the 
forefront of the reform-movement in the 
early 1990s and then---after the return to a 
multi-party-system---decided to join politi-
cal society and to seek mandates. 
Lawyers like Paul Muite and Gitobu 
Imanyara had worked closely with Matiba 
and the late Oginga Odinga. They had 
tried to convince the political establish-
ment of the necessity of a broad reform 
strategy, which should be based on a 
coalition of the ethnically heterogeneous 
opposition forces and which should be 
committed to substantial democratic re-
forms. As the political landscape unfolded 
and ethnicity crystallised as the rallying 
point for organising political parties their 
influence decreased. Some of these so 
called ‘Young Turks’, like Muite, Kiraitu 
Murungi and Peter Anyang Nyong’o, man-
aged to get elected in 1992 due to a 
combination of factors, such as efficient 
local networks, a development oriented 
agenda for the particular constituency and 
being in the right party in the right prov-
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ince.289 But despite efforts, especially by 
Muite, to create the image of a national or 
at least communal leader none of them 
was able to do so. Their impact on their 
parties’ political moves was clearly lim-
ited.290 This had to do with the inertia of in-
formal institutions like the patronage net-
works, which are the transmission belts for 
the politicisation of ethnicity. The reintro-
duction of the multi-party system had even 
more reinforcing effects on the patronage 
networks, because it provided KANU dissi-
dents like Odinga and Matiba with the 
perspective of assuming power. In con-
trast to the one-party system, from which 
they had been excluded, they now could 
offer their followers a return to the pork 
barrel. Against this background Muite and 
Co. barely had a chance of winning the 
hegemony over the political discourse by 
pursuing a genuine reform agenda. In or-
der to maintain influence within the opposi-
tion spectrum Muite and the others kept 
close contact with some of their former 
colleagues in civic organisations and 
supported actively the initiative for consti-
tutional reform. Their emphasis on the 
need for reform was also to serve as a 
particular resource in the internal party 
quarrels over influence and power. In case 
the fragile opposition parties would col-
lapse and the annoyance at the patronage 
networks would grow, they could appear 
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  The term ‘Young Turks’ originates from a politi-
cal reform movement in the Ottoman Empire in 
the 1860s. It pursued liberal constitutional objec-
tives. In the African context it had been first 
applied in the 1940s to a group of young men 
around Nelson Mandela, Walter Sisulu and 
Oliver Tambo, who were at that time members of 
the South African ‘Youth League’ (see Hastings 
1979: 29). 

290
  They temporarily held important positions within 
one party, FORD-Kenya, but many (e.g. Muite, 
Imanyara, Murungi, Robert Shaw) resigned their 
party posts over the internal conflict of the Ksh. 2 
million donation of Kamlesh Pattni, the proprietor 
of the scandalous Goldenberg enterprise, to 
party chairman Oginga Odinga in May 1993 (see 
e.g., Throup and Hornsby 1998: 548, 562). 
When founding Safina in 1995 Muite and com-
rades failed to size the moment of public support 
and euphoria around the time of its launching. 
This may have been Muite’s only chance so far 
to rise to the status of a national leader. Thus, 
for not loosing the parliamentary seats, Muite, 
Murungi, Anyang’ Nyong’o and Mohammed Far-
rah remained officially in FORD-Kenya until the 
election of 1997, but were fairly isolated within 
the party. 

as a credible alternative and profit from the 
disappointment over the old-style politics. 
In other words, what Muite and the like 
prevented from rising to the leadership 
level within political society at the moment 
could prove an advantage in the long run.  

4.4.2 The First Plenary Session for 
the National Convention and its 
Signals 

At the beginning of the election year the 
short-term goals of the opposition parties, 
the ‘Young Turks’ and the civil society 
organisations converged. Albeit for differ-
ent reasons all were now interested in 
minimal reforms before the elections. That 
enabled a more efficient co-operation, 
especially as the campaign got into higher 
gear. 

The first plenary session of the National 
Convention finally took place in Limuru in 
Central Province from 3--6 April 1997. A 
wide range of representatives from NGOs, 
statutory and professional bodies, opposi-
tion parties and Churches attended the 
meeting, altogether over 600 people. 
While the three leaders of the slowly melt-
ing ‘Opposition Alliance’, i.e., Kibaki, Wa-
malwa and Shikuku, turned up with strong 
delegations, its rival group, Matiba’s and 
Odinga’s ‘Opposition Solidarity’, endorsed 
the meeting, but only sent junior represen-
tatives. The session was given some inter-
national recognition through the presence 
of the German ambassador and of repre-
sentatives from the Canadian High Com-
mission and the US and Dutch embassies. 
The convenors wanted to appear non-par-
tisan and so they had invited KANU as 
well. Nobody was surprised that no single 
KANU representative showed up (see 
Economic Review 07/04/96; Weekly Re-
view 11/04/97; 25/07/97). In the highly 
polarised political climate every attempt to 
reduce the powers of the government was 
perceived by KANU bigwigs as a personal 
attack on Moi. This even more so as the 
leadership of the reform group consisted 
of almost lifetime critics and opponents of 
the regime like Mutunga, Kamau Kuria and 
Kibwana. This unavoidable partisan char-
acter of the initiative seemed to have 
moved the mainstream Christian Churches 
to take a back seat in the new organisa-
tional arrangements. The Churches were 
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eager to appear as a neutral force in the 
struggle. They were committed to the re-
form cause, but---almost trying to square 
the circle---did not want to antagonise the 
government. In order to be in a position 
where the government was still willing to 
meet them, they tried to run their own re-
form project. Thus, they did not want to 
become too closely associated with the 
civic activists. As the NCPC transformed 
itself into the National Constituent Assem-
bly (NCA) and appointed a new steering 
committee, i.e., the National Convention 
Executive Council (NCEC), the Churches 
kept a close distance. Musyimi and Mwana 
a’ Nzeki did not participate any longer in 
any capacity. Willy Mutunga (representing 
the 4Cs), Davinder Lamba (Mazingira 
Institute) and Bishop Zablon Nthamburi 
(Methodist Church) chaired the NCEC.  

The NCA passed a list of minimal legal 
and constitutional reforms to be put in 
place before the elections. They gave Moi 
an ultimatum until the beginning of May to 
initiate the necessary reform steps or 
otherwise face civic action. As ultimatums 
given by opposition leaders were usually 
not followed by any consequences, KA-
NU’s secretary general Joseph Kamotho 
and other KANU hawks dismissed it as the 
usual inconsequential radical straw fire. In 
contrast to the normal situation, however, 
the NCA was very specific in its plan of 
action. It outlined a slowly escalating set of 
measures to force the government to 
negotiate reforms. As expected the gov-
ernment let the ultimatum elapse without 
any further reaction. 

To the surprise of almost everybody, who 
has followed Kenyan politics during the 
last years, the opposition showed a new 
seriousness and readiness to challenge 
the government. That became evident 
when the NCEC called the first in a series 
of rallies at Nairobi’s famous and historic 
Kamukunji grounds. Deliberately they 
disregarded the Public Order Act, accord-
ing to which every group that wanted to 
hold a public meeting must obtain a li-
cence from the Provincial Administration. 
By neglecting the legal requirements, the 
opposition for the first time since 1991 
acted consequently, as the Public Order 
Act was one of the contentious acts it 
wanted to have scrapped. On 3 May 1997 

opposition politicians and activists turned 
up in large numbers at Kamukunji, among 
them Kibaki, Wamalwa, Shikuku, Muite 
(FORD-Kenya/Safina), Rev. Timothy 
Njoya, Gibson Kamau Kuria, Willy Mu-
tunga, Kivutha Kibwana and the former 
chairman of the LSK, Paul Wamae. They 
all succeeded in entering the grounds but 
were then fenced off from the arriving 
crowds by the police and units of the noto-
rious General Service Unit (GSU). Though 
there were some tussles between security 
forces and youths, the police had chosen 
an effective deescalating tactic to prevent 
the rally from taking off. Thus, the event 
was no doubt a first success for the oppo-
sition, but it did not lead to a real 
showdown with the government yet (see 
Weekly Review 09/05/97: 10--12). 

In the meantime the Catholic Church and 
the NCCK finally became disillusioned with 
the government. Bishop Ndingi Mwana a’ 
Nzeki, the designated new leader of the 
Catholic Church, Archbishop David Gitari 
for the CPK, the chairman of the Episcopal 
Conference John Njue and the general 
secretary of the NCCK, Mutava Musyimi, 
had held private meetings with Moi in April 
and on 5 May. They tried in vain to con-
vince the President that reforms were 
desirable for the benefit of all Kenyans. 
After the unsuccessful meetings the 
Catholic Church and the NCCK in an 
unprecedented move convened a common 
press conference by the middle of May, at 
which they too gave the government an 
ultimatum, however unspecified, to allow 
minimum legal changes (see Weekly 
Review 30/05/97: 8, 10). This gave a 
major moral boost to the NCEC’s next 
action. 

4.4.3 The Situation Escalates - the 
Decisive Steps 

Again without applying for permission the 
NCEC called for the next rally at Nairobi’s 
Central Park on the 31st of May. The date 
was cleverly chosen as 1 June is Mada-
raka-Day, the day Kenya obtained its 
internal self-administration, and that guar-
anteed a wider media coverage. It was 
attended by almost the same politicians 
and activists as the first rally. The security 
forces acted almost as restrained as four 
weeks before. It was a far cry from the 
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brutal and ruthless use of force that Ken-
yans were used to in the early 1990s, and 
that students still suffer from when the 
police is called on campus. While the 
police offered help and shelter for journal-
ists, they were determined at the same 
time to prevent the rally from taking off and 
thus allowed neither the opposition leaders 
nor the crowds into the park, occasionally 
using tear gas but no stronger means. 
Even opposition leaders conceded that the 
police used only the force necessary to 
stop the rally. 

Later on, however, the situation escalated 
as groups of youth, hawkers and criminal 
gangs started rioting and ransacking 
shops in the city centre. The police now 
used stronger force, but was unable to get 
the situation under control. Meanwhile 
parts of the dispersed crowds moved to 
the city as well and there they met another 
huge crowd that was accompanying 
Matiba and Odinga. They had not partici-
pated in the Central Park rally, but had just 
addressed their own press conference, 
where they had demanded the same 
constitutional changes and had an-
nounced their own rally in Mombasa later 
that month. All of them were not spared by 
the police either. Though Matiba and 
Odinga pursued their own strategy and 
were criticised by NCEC members for 
trying to aggrandise themselves, it was 
apparent that all important opposition 
forces now subscribed to the reform 
agenda. And despite the quarrels about 
who supported whom, in the eyes of the 
public the opposition found a common 
ground for agitation not known since 1991 
(see Weekly Review 06/06/97: 7--8). 
Under the impression of the aborted rally 
and the subsequent chaos in Nairobi, Moi 
offered to replace the Public Order Act 
with a less restrictive new law in his Mada-
raka-Day speech. The offer was turned 
down unanimously by all reform forces as 
not sufficient for enabling ‘free and fair’ 
elections (see Weekly Review 06/06/97: 
9). 

With the clamour ‘No Reforms, No Budget’ 
the opposition went a step further. The 
public and the authorities had expected 
attempts to disrupt the usual proceedings 
of the budget day through demonstrations 
outside Parliament. Therefore, strong 

security forces around Parliament and in 
town made sure that no opposition dem-
onstration took place. In addition, KANU 
chairmen and representatives of Nairobi 
sub-branches were reported to have re-
ceived Ksh. 50,000 each to organise 
counter demonstrations. There were even 
rumours that Moi himself dished out 
money to certain key parliamentarians on 
the morning of Budget Day to make sure 
that they did not participate in any demon-
strations. Thus, they were all in for a big 
surprise as the opposition parliamentari-
ans tried to prevent the Finance Minister, 
Musalia Mudavadi, from reading out his 
budget speech. James Orengo, a lawyer, 
Vice-Chairman of FORD-Kenya and of the 
most ingenious Member of Parliament, 
rose on a point of order and argued that 
the discussion of legal and constitutional 
change had precedence as a matter of 
national urgency over the budget speech. 
No sooner had Parliament speaker Fran-
cis ole Kaparo (KANU) rejected the motion 
of adjournment, all hell broke loose. In the 
presence of Moi and transmitted live by 
Kenya Broadcasting Corporation (KBC) 
the opposition displayed placards and 
interrupted Mudavadi permanently on 
points of order which were dismissed by 
Kaparo. Three parliamentarians, among 
them Paul Muite, then tried to grab the 
mace, the symbol of the constitutional 
authority of the House. They engaged in 
almost physical quarrels with Cabinet 
Minister Nicholas Biwott and others, who 
defended the mace. Until KBC abruptly 
stopped the transmission, the public wit-
nessed an unprecedented face off 
between the opposition parties and the 
government (see Economic Review 
23/06/97: 6--10).  

It became apparent that the government’s 
refusal to institute reforms not only inca-
pacitated Parliament, but was also driving 
the country to the verge of being ungov-
ernable. A further proof was to be 
witnessed on 7 July. This day, in Kiswahili 
called saba-saba, is reminiscent of the 
first, historic, and groundbreaking rally for 
a multi-party system in 1990. On 7 July 
1997 demonstrations took place not only 
in Nairobi but also in several other towns 
in the country. Especially in the country-
side the massive turnout was to varying 
degrees the result of the NGOs’ civic 
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education workshops, the inspirations of 
the congregations through the pastors and 
fathers and the mobilisation of the people 
through the opposition parties. The police 
exercised no restraint this time. Chaos and 
terror by security forces reigned Nairobi 
and other parts of the country for most of 
the day. At least 14 people were killed and 
an unknown number of people were in-
jured, including several politicians and 
reform activists. One of the most serious 
incidents happened at Nairobi’s famous All 
Saints Cathedral. Members of the GSU 
entered the compound and even the ca-
thedral and started beating up people who 
had come for prayers and/or to seek ref-
uge from the police violence on the 
streets. PCEA Reverend Timothy Njoya 
was beaten thoroughly and later disclosed 
that he felt that it was only due to the help 
of foreign journalists that he escaped alive 
(see Economic Review 14/07/97: 6--8). By 

the brutal use of force the government put 
itself in the wrong. It supplied the reform 
lobby with the best arguments for the 
urgent need of legal change. The govern-
ment was loosing the remains of its moral 
authority. 

In addition, tactical failures by the govern-
ment contributed to the growth of the 
reform movement. In the middle of the 
fight for constitutional change the govern-
ment passed a new restrictive bill for the 
universities. After the death of the student 
leader Solomon Muruli in February 1997 
under very suspicious circumstances, uni-
versity students had been reinforced in 
their traditional critical attitude towards the 
government. Now they felt even more in-
cited to protest. In the aftermath of saba-
saba, students clashed several times with 
the police. Finally, the Minister of Educa-
tion, Joseph Kamotho, closed the Uni-
versity of Nairobi on 9 July and sent the 
students back home. 

At this stage Moi could no longer be sure 
of regaining the control of the political 
process if he continued his line. However 
as for the still ongoing disintegration of op-
position parties, he could be quite confi-
dent of winning the forthcoming elections 
even if he conceded a minimum set of re-
forms. The suddenness of Moi’s turnabout 
and his announcement that he was now 
willing to initiate reforms surprised many 

observers and marked the beginning of 
the end of the co-operation between civil 
and political society forces. 

4.4.4 Moi’s U-Turn and its Implica-
tions for the Reform Lobby 

In unexpected speed Moi started his bar-
gaining offensive. He first declared his 
readiness for reforms on 11 July, only four 
days after the saba-saba terror. He then 
met separately with Wamalwa, as chair-
man of the strongest opposition party in 
Parliament the official leader of the opposi-
tion, not known for an uncompromising, 
principled stance. One day later, on 15 
July, he received 17 Church leaders to 
discuss the issue of reform. Wamalwa’s 
meeting with Moi was especially contro-
versial, as all reform campaigners had 
agreed before that it was the NCEC who 
would negotiate with the government. Wa-
malwa’s contempt of the NCEC guideline 
signalled a new crack of the old rifts be-
tween civil and political society (see 
Economic Review 21/07/97: 4--7). 

Now with the prospect of reform talks the 
tension in the country eased and the op-
position front started to disintegrate. This 
became first evident, when the NCEC 
planned nation-wide strike on the 8th of 
August (nane-nane in Kiswahili), received 
only a lukewarm response and was only 
partly successful in Nairobi. The NCEC 
even lost some moral ground as a plain-
clothed police officer was identified at an 
undisrupted public opposition meeting in 
Nairobi and killed by demonstrators.291 
Towards the end of July, the Kibaki and 
Wamalwa wing tried to get their approach 
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 According to information from Kivutha Kibwana, 
one of the NCEC organisers, the meeting at 
which the policeman was killed was a gathering 
of supporters of Raila Odinga who addressed a 
crowd near the Kenyatta memorial in Central 
Park. NCEC officials, Kibwana among them, had 
just discussed and assessed the outcome of the 
strike at All Saints Cathedral, which is not far 
away from the memorial. They were just ap-
proaching the gathering when the policeman 
was attacked. They intervened and were taking 
the police officer to a taxi to drive him to hospital 
when he collapsed and died on the spot. Though 
the gathering may not have been convened by 
the NCEC the media contributed the events to 
its activities and in the public eye the NCEC 
came to be seen as responsible for the death of 
the policeman. 
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for negotiations with the President en-
dorsed at a meeting between the NCEC 
and opposition parliamentarians, but were 
turned down. The majority agreed that a 
selected group of the NCA would present 
reform proposals to the President person-
ally. However, Moi declined to meet any 
NGO representative, claiming that they did 
not have the mandate of the public to 
speak on anybody’s behalf. These senti-
ments were silently shared by the Kibaki 
and Wamalwa group and received loudly 
support by Matiba and some parts of the 
media, especially the Weekly Review. This 

way they all disclosed, once again, a 
narrow understanding of democracy and 
of a democratic culture. It is a constituent 
ingredient of civil society that NGOs inter-
vene in the public discourse and that they 
derive the right to do so from their profes-
sional competence. They cannot substitute 
any decision-making institution, but their 
function is to challenge its members and 
the government on certain issues. By ex-
cluding the NGOs, Moi exploited the rifts 
between civil and political society that had 
been covered so far for the sake of the 
reform campaign. As in the past, Moi once 
again staged his divide-et-impera game 
successfully. As he insisted that talks 
should be held by elected politicians, he 
indirectly supported the Kibaki-Wamalwa 
wing for reasserting their leadership role 
within the opposition. They eagerly ac-
cepted this assistance. Through the 
negotiations with the government each of 
them additionally hoped to improve his 
chances of getting endorsed as the single 
opposition presidential candidate should 
one of them emerge as the leader of the 
movement. 

By mid-August the Churches were emerg-
ing again as the broker between the con-
flicting factions. Within a couple of days, 
they held meetings with the President, the 
NCEC, the opposition parties, a newly 
appointed constitutional committee of KA-
NU chaired by Vice-President George 
Saitoti, with the diplomatic community and 
the press. Only the President, however, 
endorsed the Churches’ role, less so did 
the NCEC or the parties. This way Moi 
brought in certain Churches, known for be-
ing close to the government, which had 
not raised their voice on the issue of re-
form so far. The mediation committee that 

was finally set up was comprised of two re-
presentatives each of the NCCK, the 
Kenya Episcopal Conference, the Evan-
gelical Fellowship of Kenya (EKK) and the 
Supreme Council of Kenya Muslims (SUP-
KEM). Musyimi of the NCCK was its 
speaker. With the silent support of the 
government the EFK had been founded in 
the early 1990s as a rival body to the 
NCCK which in the eyes of the govern-
ment was acting as an opposition force. 
SUPKEM too had the reputation of being 
government friendly. Thus, even though 
the reform lobby of the Churches was not 
neutralised by the integration of the gov-
ernment-friendly bodies their influence 
was at least balanced (see Weekly Review 
15/08/97: 4--6; Economic Review 

18/08/97: 24). 

Despite high expectations the mediation 
committee did not get anywhere. The first 
official meeting between KANU and the 
opposition brokered by the Churches was 
aborted. Arguing along the same line as 
Moi, the KANU delegation, led by Saitoti, 
refused to accept the civic organisations 
as equal partners, as they did not have 
any mandate. The KANU team of 37 par-
liamentarians insisted that these organisa-
tions could only participate in the talks in 
an advisory capacity and that they were 
not eligible to vote. Thus, they rejected the 
60-strong NCEC team, which consisted of 
a mix of Members of Parliament and rep-
resentatives of civic groups. Up to that 
point the coherence of the reform-alliance 
was still maintained officially (see Eco-
nomic Review 25/08/97: 24; Weekly 
Review 05/09/97: 5--7). 

The events of the last week of August, 
however, marked the final parting of the 
ways between the NCEC and the opposi-
tion parties with the NCEC becoming more 
radical and the opposition parties becom-
ing softer and more moderate. The NCEC 
was convinced that the government was 
not seriously committed to reforms and 
only wanted to play a waiting game with 
the opposition. Parliamentarians, though 
not convinced of Moi’s seriousness either, 
opted for negotiations with KANU. They 
did so for basically two reasons: first to 
avoid further violent escalations and sec-
ond to regain the leadership role in the 
opposition.  
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4.4.5 Radicalisation and Compro-
mise - Two Answers to the 
Government’s Reform Offer 

The NCA went ahead with its second 
plenary session for a National Convention. 
In Nairobi’s Ufungamano House it was 
hotly discussed whether the NCA should 
transform itself into a Citizens Constituent 
Assembly if the government did not re-
spond to their reform demands. There 
were different interpretations what was 
meant by Constituent Assembly. Some 
participants like the former LSK chairman 
Paul Wamae warned the audience that the 
term implied that the NCA would transform 
itself into an alternative or parallel gov-
ernment, although it did not have any 
means to enforce the resolution. Gibson 
Kamau Kuria, Willy Mutunga and Kivutha 
Kibwana tried to ease the tension by point-
ing out that it was clarified in the resolution 
that the assembly would only collect and 
discuss proposals for constitutional reform. 
That, however, was something that could 
also be done under the roof of the NCA. 
The resolution was finally endorsed. It 
made clear that the NCA would transform 
itself into a Constituent Assembly in case 
Moi would call elections before any mean-
ingful reforms were initiated (see Weekly 
Review 05/09/97: 7--9; Economic Review 
01/09/97: 6--11). 

The message that the NCA sent to the 
public and to the government was am-
biguous. It seemed that it wanted to 
challenge the government substantially but 
was indecisive about the appropriate 
means. The second plenary session was a 
radicalisation of the civil society forces 
without any decisive leverage. By threat-
ening to become a sort of parallel 
government the NCA clearly overesti-
mated its capacities and resources.  

The NCEC might have only been able to 
regain its strength, if the negotiations 
between KANU and the opposition parties 
had failed. This, however, was not to be 
the case. The opposition Members of 
Parliament met their KANU counterparts 
with caution. Wamalwa, Kibaki and the 
presidential candidate of the SDP, Charity 
Ngilu, among other politicians kept an 
observing distance. At the first meeting 
attended by approximately 54 MPs (37 

from KANU and 17 from the opposition, 
among them Martin Shikuku and George 
Anyona of the KSC) the KANU delegation 
assured their colleagues that no elections 
would be called as long as the reform 
process was underway. Within a week the 
informal group became the Inter-Party 
Parliamentary Group (IPPG) and started 
negotiating seriously. With finally 36 oppo-
sition and some 70 KANU parliament-
tarians involved the IPPG agreed on a 
wide range of reforms that hardly any 
observer had expected. It recommended 
inter alia that the Electoral Commission 

should be expanded and de-linked from 
the Executive, that several repressive laws 
(Preservation of Public Order Act, Public 
Order Act, and Chief’s Authority Act) be 
scrapped, KBC be bound by law to ensure 
fair coverage of all political forces and 
provisions for a coalition government be 
introduced. With the success of the IPPG 
all further plans of the NCEC for mass 
action became waste paper. The NCEC 
stuck to its critique of the IPPG and main-
tained that a level playing field was far 
from being achieved. However, many 
Kenyans were pleased and relieved as the 
reform consensus materialised. 

 

4.4.6 Conclusion 

The co-operation between the divergent 
opposition forces in 1997 led to the most 
serious challenge of the Moi regime since 
1991. It showed that a united, determined 
and reform-committed opposition front is 
able to force the government, however 
reluctant it is, to institute democratic re-
forms. For the first time since 1991 the 
opposition was willing to enter into direct 
conflict with the government and did not 
shy at mass action with unpredictable 
outcomes. The broad positive response of 
the public which turned up in huge num-
bers at demonstrations and meetings 
indicated on the one hand the depth of the 
discontent of the wananchi with the Moi 
regime and on the other hand their readi-
ness to become mobilised if the opposition 
offered a convincing political agenda and 
strategy. During the election year the 
opposition parties and civil society organi-
sations had a common interest: to remove 
restrictive and repressive laws from the 
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political playing field so that the election 
could be more ‘free and fair’ than in 1992. 
Having achieved this, however, there is 
the prospect that the democratic transition 
may be closed by political society as both 
KANU and the opposition parties are not 
interested in permanently opening up the 
political decision-making process to other 
social and political forces. 

Stephen Ndegwa (1998: 196) stand can 
be supported that the IPPG-package is 
foremost an elite pact. It is, however, 
remarkable that due to the pressure of the 
NCEC and the Churches the reforms 
exceeded the degree which political soci-
ety would have been content with. One 
may conclude that minimal democratic 
reforms do not necessarily need to be 
negotiated by democratic forces as long 
as they can be kept under pressure by a 
determined civil society that does not 
avoid severe and open conflicts with either 
the government or the opposition parties. 

With the exception of Matiba and possibly 
Odinga, the leaders of the opposition 
parties appeared to be rather self-content 
with their opposition role. Their main con-
cern seemed to be securing the leadership 
within their respective ethnic community 
and through that holding a stake in the 
political arena without risking too much. 
During the period between the elections, 
however, the discontent of their followers 
with their inactivity had grown. And it was 
at this point that civil society forces could 
capitalise on these disillusions and to fill 
the vacuum within the opposition. By 
taking on the opposition leadership role 
the NCEC was prepared to exceed the 
border between civil and political society, 
at least for a limited period of time. The 
challenge by the NCEC was one major 
reason for the party leaders to become 
more determined.  

To conclude, however, that Kenya pos-
sesses a strong civil society from the 
flourishing of the NGO sector, basically 
concerned with human rights, women 
issues and civic education may be rather 
misleading. Taking a closer look it appears 
that the strength of civil society rests on a 
rather small group of committed persons 
than on well-entrenched institutions. 
Somehow ironically a Kenyan jurist once 
maintained that Kenya’s civil society con-

sists of 30 people in 60 organisations. 
Church leaders, jurists and economists 
basically carry the burden, of which the 
latter establish new organisations when-
ever deemed fit or demanded by a 
particular situation. Over a medium or 
longer period of time, however, the tasks 
of civil society can only be carried out by 
institutions that have built capacities that 
are up to a certain extent independent of 
the people who work in them. In Kenya so 
far this criterion is only matched by the 
NCCK and the Catholic Church and to 
some degree by the LSK.  
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4.5 DEMOKRATISIERUNG OHNE 
FUNDAMENT? – ETHNIZITÄT UND 
POLITISCHE PARTEIEN IN KENYA 
 
Mehr als sieben Jahre Erfahrung mit ei-
nem Mehrparteiensystem haben Kenyas 
Staatspräsident Daniel arap Moi gezeigt, 
dass Autokraten auch mit einer parlamen-
tarischen Opposition politisch recht gut 
überleben können. Moi, seit 1978 im Amt 
und einer der letzten aus der Garde der 
alten Autokraten des Kontinents, verstand 
es bislang durch geschicktes Taktieren 
und begrenzte Reformzugeständnisse, auf 
der Welle des politischen Wandels zu 
reiten und sich bei zwei pluralistischen 
Wahlen, 1992 und 1997, an der Macht zu 
behaupten. Die Opposition aus zivilgesell-
schaftlichen Organisationen und (seit 
Ende 1991) politischen Parteien war zwar 
stark genug, die Regierung zur Einleitung 
demokratischer Reformen zu bewegen, 
aber zu schwach, sie durch Wahlen abzu-
lösen.  

Der durch die Reformen erweiterte politi-
sche Handlungsspielraum wurde insbe-
sondere von Akteuren mit machtpoliti-
schen Zielen (Parteien) und von Organi-
sationen mit weiteren reformpolitischen 
Anliegen (Nichtregierungsorganisatio-
nen/NRO) genutzt. Wirtschaftliche Interes-
senverbände oder Gewerkschaften mit 
explizit sozioökonomischen Zielen dran-
gen in den Raum indes bislang kaum vor. 
Angesichts des wirtschaftlichen Nieder-
gang des Landes seit den frühen 90er 
Jahren und der damit verbundenen Ver-
schlechterung der Lebensbedingungen 
der großen Masse der Bevölkerung stellt 
sich die Frage nach den Gründen dafür. 
Diese sollen nach einem kurzen Abriss der 
jüngeren politischen Entwicklungen im 
Folgenden erörtert werden. 

 

4.5.1 Von der Formierung der Oppo-
sition bis zu den Wahlen im 
Dezember 1997 

Die repressiven 1980er Jahre und die 
Anfänge der Opposition 

Nach einem gescheiterten Putschversuch 
im August 1982 hatte das Regime von 
Staatspräsident Daniel arap Moi zuneh-
mend autoritär-repressive Züge entwickelt. 

Jede Form von Opposition und Kritik sollte 
unterbunden und der Umbau der Herr-
schaftsstrukturen selbst abgesichert 
werden: Große Teile der bisherigen 
Staatselite, v.a. Angehörige der Kikuyu, 
des größten Volkes des Landes, wurden 
von strategischen Positionen im Staatsap-
parat entfernt, die sie unter Mois Vor-
gänger, dem ersten Staatspräsidenten 
Jomo Kenyatta (1963-78), eingenommen 
hatten. Moi installierte nach und nach ei-
gene Gewährsleute auf Schlüsselpositio-
nen, insbesondere Angehörige seiner 
Volksgruppen, der Kalenjin, eines mittel 
großen Verbundes ethnischer Gruppen. 
Dazu kooptierte und degradierte er mit 
enormer Geschwindigkeit immer neue, 
miteinander konkurrierende politische 
Führer v.a. der Kikuyu und der Luo, bis 
schließlich Anfang der 90er Jahre alle 
relevanten Spitzenpolitiker ausgegrenzt 
waren. Dadurch schuf Moi erst jene Oppo-
sition, die er zu verhindern gesucht hatte. 
Gegen die staatlichen Menschenrechts-
verletzungen, die verfassungsrechtlichen 
Einschränkungen der judikativen Unab-
hängigkeit und die Schürung einer allge-
meinen Atmosphäre der Furcht war in den 
späten 80er Jahren eine lose erste Oppo-
sitionsgruppe aus dem zivilgesellschaft-
lichen Bereich entstanden. 

 
Die Rückkehr zum Mehrparteiensystem 
und die Wahlen 1992 und 1997 

Durch eine Mischung aus kleinen Zuge-
ständnissen und harten Repressionen 
gelang es der Regierung eine Zeitlang, die 
sich zusammenschließende Opposition 
aus KANU-Dissidenten und zivilgesell-
schaftlichen Kräften in Schach zu halten. 
Als der Oppositionsdruck nach innenpoliti-
schen Fehlern der Regierung anwuchs 
und die internationale Gebergemeinschaft 
aufgrund des hohen Korruptionsniveaus 
sowie fehlender wirtschaftlicher und politi-
scher Reformen die programmgebundene 
Entwicklungshilfe an das Land im Novem-
ber 1991 aussetzte, ließ Moi die KANU die 
Rückkehr zum Mehrparteiensystem be-
schließen.   

Mit dem nun offenen Kampf um die Regie-
rungsgewalt entwickelte die Politisierung 
von Ethnizität eine Dynamik, die die zivil-
gesellschaftlichen Akteure an den Rand 
drängte. Verfassungsreform, zunächst 
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noch auf der Agenda der gesamten Oppo-
sition, spielte keine Rolle mehr. Regie-
rungspolitiker und KANU-Dissidenten 
mobilisierten ihre ethnisch-regionale Klien-
tel zur Untermauerung ihrer Machtan-
sprüche: die KANU insbesondere Kalenjin 
und Maasai in der Regierungsbastion des 
Rift Valley, die Opposition v.a. Kikuyu in 
der Zentral- und Luo in der Nyanza-
Provinz. Die gemeinsame Teilhabe an der 
Macht und deren drohender Verlust ließ 
innerhalb der KANU verschiedene Kon-
fliktlinien zurücktreten und stärkte deren 
Zusammenhalt. Persönliche Ambitionen 
und politische Divergenzen der Oppositi-
onsführer sowie politische Animositäten 
zwischen einzelnen ethnischen Gruppen 
(Kikuyu und Luo) sorgten indes für eine 
Spaltung des Oppositionsbündnisses: Bei 
den Wahlen im Dezember 1992 traten drei 
größere Parteien (FORD-Asili, Democratic 
Party/DP und FORD-Kenya) und - nach 

weiteren Umbrüchen - bei den Wahlen im 
Dezember 1997 vier größere Parteien 
(DP, FORD-Kenya, National Development 
Party/NDP und Social Democratic Par-
ty/SDP) mit jeweils eigenen Präsident-
schaftskandidaten an. Moi und die KANU 
hatten es gegen die gespaltene Oppositi-
on nicht schwer, beide Wahlen zu 
gewinnen. Nach britischem Mehrheits-
wahlrecht genügte jeweils die relative 
Mehrheit zum Wahlsieg: 1992 erhielt Moi 
36,4% der Stimmen, 1997 40,1%. Anders 
ausgedrückt: In beiden Wahlen stimmten 
mindestens 60% der Bevölkerung gegen 
ihn, ohne ihn jedoch abwählen zu können. 
Die KANU konnte beide Male die Mehrheit 
im Parlament erringen, wenngleich sie 
1997 mit vier Stimmen deutlich knapper 
ausfiel als 1992 (insgesamt 24 Stimmen).  

 

4.5.2 Die Reformverhandlungen 
1997 

Zwischenzeitlich schien die Abhaltung der 
1997er Wahlen gefährdet: In großen Tei-
len der Gesellschaft hatte sich erhebliche 
Unzufriedenheit ausgebreitet. Nicht nur 
hatten sich bei den Wahlen 1992 die 
Erwartungen auf einen Regierungswech-
sel nicht erfüllt, seit den Wahlen waren die 
Oppositionsparteien auch ausschließlich 
mit internen Machtkämpfen befasst. Moi 
herrschte ähnlich uneingeschränkt wie zu 

Zeiten des Einparteisystems. Dies verein-
fachten auch die Verfassung und 
zahlreiche Gesetze, die an das Mehrpar-
teiensystem bislang nicht angepasst 
worden waren und der Regierung Mög-
lichkeiten zur Einschränkung der Oppo-
sition und der Medien gaben. Aufgrund der 
Paralyse der Parteien wurden nun wie in 
den späten 80er Jahren zivilgesellschaftli-
che Gruppen zu den Trägern der Reform-
bewegung. Sie verlangten Gesetzes- und 
Verfassungsreformen, um Willkürakten der 
Regierung den rechtlichen Boden zu 
entziehen.  

Die Oppositionsparteien standen der 
Reforminitiative ambivalent gegenüber: 
Einerseits wollten sie nach den Wahlen 
die der Regierung zur Verfügung stehende 
Machtfülle selbst übernehmen, anderer-
seits sahen sie ein, dass sie ohne diese 
Reformen im Wahlkampf erneut entschei-
dende Nachteile gegenüber der KANU 
haben würden. Als die vom Leitungsgre-
mium der Initiative, dem National 
Convention Executive Council (NCEC), 
organisierten Aktionen geschickt die öf-
fentliche Aufmerksamkeit auf die 
Reformforderungen zogen und diese ab 
Mai 1997 zum dominierenden innenpoliti-
schen Thema wurden, realisierten die Par-
teiführer das Mobilisierungspotential der 
Forderungen und die darin liegenden Pro-
filierungschancen. Widerwillig reihten sie 
sich in die Bewegung ein und akzeptierten 
die federführende Rolle des NCEC, eines 
Zusammenschlusses zahlreicher Nicht-
Regierungsorganisationen (NRO).  

Konzertierte Aktionen des NCEC inn- und 
außerhalb des Parlamentes und die ge-
walttätige staatliche Reaktion (mit mindes-
tens 13 Toten und zahlreichen Verletzten) 
drängten die Regierung dann ab Juni 97 
soweit in die Defensive, dass Moi die 
Folgen eines weiteren Widerstandes 
gegen die Reformforderungen für nicht 
mehr kalkulierbar hielt und einlenkte. Doch 
indem er darauf beharrte, die Rahmenbe-
dingungen der Reformverhandlungen zu 
bestimmen, gelang es ihm, einen Keil in 
die Reformbewegung zu treiben: Moi 
weigerte sich mit den NCEC-Spitzen zu 
reden, auf die sich alle im NCEC vertrete-
nen NROs, Kirchen und Parteien als Ver-
handlungsführer geeinigt hatten. Er konfe-
rierte zunächst separat mit zahlreichen 
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Bischöfen und einzelnen Parteiführern, die 
sich dadurch wieder zu den eigentlichen 
Oppositionsführern aufgewertet sahen und 
in Mois Vorschläge einwilligten. Daraufhin 
wurde eine Kommission aus allen im Par-
lament vertretenen Parteien gegründet, 
die Inter-Parties Parliamentary Group 
(IPPG), die zwischen September und 
November ein umfangreiches Reformpa-
ket erarbeitete, das vom Parlament verab-
schiedet wurde. Vom NCEC als nicht 
hinreichend kritisiert, wurde es von nahezu 
allen anderen innenpolitischen Kräften als 
großer Reformfortschritt gefeiert. U.a. 
benötigen die Oppositionsparteien jetzt 
nicht mehr die ihnen bislang häufig ver-
wehrten Genehmigungen der Distriktver-
waltungen, um politische Veranstaltungen 
durchzuführen. Zudem können Personen 
nicht mehr zeitlich unbegrenzt in Verwal-
tungshaft gehalten werden. Alle Parteien, 
die ihre Zulassung beantragt hatten, soll-
ten sie vor den Wahlen erhalten. Auch ist 
die Bildung von Koalitionsregierungen 
möglich.  

Die Reformen deeskalierten die Ausei-
nandersetzung zwischen Opposition und 
Regierung und machten den Weg zu den 
Wahlen am 29. Dezember frei. Sie ermög-
lichten aber auch, der Regierung sich 
wieder zu konsolidieren. Diese gewährte 
die Reformen in einer Situation, in der sie 
sich eines Sieges bei Wahlen (aufgrund 
der parteipolitischen Zersplitterung der 
Opposition) relativ sicher, ihres politischen 
Überlebens im Falle einer fortgesetzten 
Konfrontation und dann möglichen Eskala-
tion des Konflikts keinesfalls sicher sein 
konnte. Moi war in der Lage, die Oppositi-
on durch sein Verhandlungsangebot zu 
spalten, weil diese über keine Strategie für 
einen Machtwechsel verfügte. Der Lack-
mustest der Reformen wird erst erfolgen, 
wenn die Opposition wirkliche Sieges-
chancen hat. 

Im Rückblick wird deutlich, dass es der 
Opposition bislang zweimal gelang, die 
Regierung zu politischen Zugeständnissen 
zu bewegen: 1991 mit der Forderung nach 
Rückkehr zum Mehrparteiensystem und 
1997 mit der Forderung nach demokrati-
schen Reformen. Die Opposition konnte 
immer dann die Regierung in Bedrängnis 
bringen, wenn sie konkrete Reformforde-
rungen stellte und Parteien und Akteure 

der Zivilgesellschaft zusammenarbeiteten. 

Beide Male handelte es sich um explizit 
politische Forderungen. Wirtschaftliche 
Interessen wurden nicht artikuliert, weder 
von den Parteien selbst noch von Berufs-
verbänden oder Gewerkschaften an sie 
herangetragen.  

Gleichwohl hat sich die wirtschaftliche 
Situation für den größten Teil der Bevölke-
rung seit Beginn der 1990er Jahre er-
heblich verschlechtert: Das einst hohe 
Wirtschaftswachstum sackte zwischen 
1991 und 1994 auf durchschnittlich 1,4% 
ab. Das Pro-Kopf-Einkommen von US $ 
420 (1980+81) sank 93 auf US $ 179 im 
Jahr und hat auch 97 mit geschätzten US 
$ 295 noch nicht das Niveau von 89 (370) 
erreicht. Im schmalen formellen Sektor 
brachen zwischen 1991 und 1994 die 
Reallöhne um 35% ein. Rund 47% der 
ländlichen und 30% der urbanen Bevölke-
rung leben in absoluter Armut. Mit 10% 
jährlichem Zuwachs ist der informelle 
Sektor, in Kenya Jua-Kali (Swahili für 
"heiße Sonne") genannt, die eigentliche 
Wachstumsbranche. Doch auch er kann 
keineswegs die 700.000 bis 900.000 
jährlichen Neuzugänge des Arbeitsmarkts 
aufnehmen. 

Wenngleich Kenya als exportorientiertes 
Land vom Weltmarkt abhängig ist und die 
Landwirtschaft unter großen Dürren in den 
Jahren 92/93 und 96/97 gelitten hat, so 
sind die entscheidenden Gründe für den 
wirtschaftlichen Niedergang doch haus-
gemacht. Hauptverantwortlich sind eine 
Unterordnung der Wirtschaft unter das 
Primat der Politik, zumal in Wahljahren, 
und eine nahezu endemische Korruption. 
Laut Transparency International, einer 
NRO, die Korruption weltweit untersucht, 
ist Kenya mittlerweile nach Nigeria und 
Pakistan das korrupteste Land der Welt. 

Angesichts der Verschlechterung der 
Lebensverhältnisse und der dafür mitver-
antwortlichen Wirtschaftspolitik der 
Regierung stellt sich die Frage, warum 
Proteste dagegen bislang weitgehend aus-
blieben. Im Wesentlichen lassen sich drei 
Gründe dafür finden: Spezifika der politi-
schen Kultur, fehlende Konfliktfähigkeit 
beruflicher Verbände und Interessen-
organisationen sowie ein instrumentelles 
Demokratieverständnis der Parteien. 
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4.5.3 Zur politischen Kultur  

Die Lebensbedingungen der armen Bevöl-
kerungsschichten spielen für die Gestal-
tung von Politik so gut wie keine Rolle. Die 
sie repräsentierenden Politiker entstam-
men überwiegend der alteingesessenen 
großbäuerlichen Elite, der Schicht etablier-
ter oder aufstrebender urbaner Geschäfts-
leute oder akademischen Zirkeln. Dies 
liegt in der Logik der politischen Kultur be-
gründet: Bei den meisten Völkern des 
Landes existierte zu Beginn des Jahrhun-
derts eine Art paternalistischer Solidarpakt 
zwischen Arm und Reich, dessen Grund-
züge noch wirksam sind. Zwar galt Reich-
tum als Wert an sich und Armut als Schuld 
und Schande, doch durch den Pakt hatten 
beide Seiten einander gegenüber morali-
sche Verpflichtungen: die Reichen, die 
Ärmeren am Reichtum teilhaben zu las-
sen, und diese, den Reichen zu gehor-
chen. Noch heute spielen diese Rezipro-
zitätsmechanismen in der Politik eine 
Rolle: Für die Stimmen, mit denen der 
Kanndidat ins Parlament gewählt wird, 
verspricht er die Entwicklung seines Wahl-
kreises. Aus Sicht der Armen ist es wider-
sinnig, jemanden aus ihrer Mitte zu wäh-
len, der arm ist, da dessen Armut beweise, 
dass ihm Ressourcen und Verbindungen 
zur Entwicklung der Region fehlen. Ge-
wählt werden Politiker, die reich sind, also 
aus anderen sozialen Schichten kommen 
und andere wirtschaftliche Interessen 
haben als der Großteil ihrer Wähler.  

Im Gegensatz zu früheren Zeiten ist der 
Tausch heute ungleichzeitig und damit un-
gleich: Die Reichen erhalten ihren Teil des 
Wechsels (die Stimmen) sofort, während 
die Armen auf spätere Verheißungen 
(nach der Wahl) vertröstet werden. Diese 
erfüllen sich immer seltener. Es ist so zu 
einer Pervertierung der ursprünglichen Re-
ziprozität gekommen. Wurden den Armen 
früher Mittel zur Verfügung gestellt, durch 
die sie sich ihr Überleben mit Arbeit selbst 
sichern konnten, so teilen Politiker heute, 
statt versprochene Entwicklungsprojekte 
zu organisieren, bei den wenigen, zu 
Wahlkampfzeiten sich häufenden Besu-
chen vor Ort Geld an die Wähler aus. Be-
völkerungswachstum, Landparzellierung, 
ökonomische und ökologische Schocks 
haben die traditionellen verwandtschaftli-
chen Netzwerke der Solidarität brüchig ge-

macht. Dies und das Ausmaß der Armut 
erfordern geradezu das Denken und Han-
deln in kurzen Fristen und sabotieren mit-
telfristige Planung. Das ausgeteilte Geld 
hilft über die gröbsten aktuellen Missstän-
de, wenngleich es nicht hilft, etwa den 
benötigten Straßenabschnitt zu bauen.  

An Wahltagen stehen vielerorts Gruppen 
von Wählern vor Wahllokalen und erwar-
ten Geldzahlungen von Politikern, bevor 
sie wählen. Diese Tendenzen haben sich 
im Mehrparteiensystem verstärkt, weil die 
KANU und ein Großteil der durch das 
KANU-System sozialisierten Oppositions-
politiker in Konkurrenz miteinander massiv 
Geld verteilen, um die Wähler an sich zu 
binden. So erweist sich die Armutssituati-
on als strukturelles Hindernis für den De-
mokratisierungsprozeß, da sie die Verste-
tigung dieser Form von Korruption in der 
Alltagskultur ermöglicht. Insgesamt gibt es 
unter der armen ländlichen Bevölkerung 
eine breite Unzufriedenheit über den Staat 
und die Parteien. Die jedoch nach wievor 
gültige moralische Matrix, die Reichtum als 
verdienstvoll und Armut als verwerflich an-
sieht, sorgt mit dafür, dass diese Unzufrie-
denen sich nicht organisieren und so von 
Politikern repräsentiert werden, die an der 
Verbesserung ihrer Lebenssituation nicht 
interessiert sind. Die paternalistische Logik 
hinter diesen Mechanismen fördert eine 
passive Duldsamkeit der bestehenden 
Ordnung. 

Die Instrumentalisierung von Ethnizität hilft 
zusätzlich, das Aufbrechen von Interes-
sengegensätzen etwa zwischen Großfar-
mern und Landlosen zu überdecken. Unter 
kolonialem Modernisierungsdruck bildeten 
die meisten der heute rund 40 ethnischen 
Gruppen des Landes in einer Mischung 
aus Fremddefinition und Selbsterfindung 
ethnische Identitäten heraus. Zum Ende 
der britischen Kolonialzeit begannen die 
entstehenden politischen Eliten, im Wett-
bewerb um Land und Posten Ethnizität als 
Machtressource einzusetzen. Das Patro-
nage-System fungierte dabei als Trans-
missionsriemen, mittels dessen sich die 
"moralische Ethnizität" der kleinen dezent-
ralen Gemeinschaften in die "politisierte 
Ethnizität" der politischen Führung über-
setzte. Bislang entsprachen die ethnisch-
regionalen Verteilungsmuster von Entwick-
lungsprojekten etc. weitgehend dem poli-
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tischen Stellenwert, den die politischen 
Führer dieser Regionen/Gruppen in der 
Regime-Koalition einnahmen. Dies be-
günstigte die Politisierung von Ethnizität 
zusätzlich, da Politiker ihre persönlichen 
Degradierungen als Niederlagen ihrer ge-
samten ethnischen Gemeinde darstellen 
konnten. Diese Mechanismen wurden 
wirksam, als Moi in den 1980er Jahren 
nach und nach die politische Führungsrie-
ge der Kikuyu ausgrenzte und die Kikuyu-
Regionen ihre aus der Kenyatta-Zeit her-
rührende bevorzugte Stellung im Ver-
teilungskreislauf einbüßten. Die Rückkehr 
zum Mehrparteiensystem verstärkte die 
Tendenzen zur ethnisch-politischen La-
gerbildung. Die Elite des Rift Valleys um 
Präsident Moi stellte die Demokratisierung 
als Anschlag der Kikuyu und Luo auf die 
Lebensgrundlagen der Kalenjin, Maasai 
etc. dar. Durch die Skizzierung eines 
äußeren Feindes konnten die Unzufrie-
denheiten innerhalb dieser Gruppen über 
mangelnde Entwicklungsfortschritte nach 
außen abgeleitet werden. Die von Regie-
rungspolitikern in den Jahren 1991-94 
angestachelten Vertreibungen von Kikuyu, 
Luo und Luhya aus dem Rift Valley (ca. 
350.000 Vertriebene und 1.500 Tote) 
zementierten die Polarisierung.  

Setzten sich Politiker für wirtschaftliche In-
teressen einzelner Berufszweige ein, so 
nahm dies schnell ethnische Untertöne an. 
Kenneth Matiba, ehemaliger Minister im 
Moi-Kabinett und Oppositionsführer der 
ersten Stunde, kritisierte an der Teepolitik 
der Regierung 1990 durchaus zutreffend, 
dass durch Umstrukturierungen in der 
Branche die Kleinfarmer zugunsten der 
Großplantagen benachteiligt würden. Letz-
tere befinden sich weitgehend im westli-
chen Hochland des Rift Valleys im Kalen-
jin-Gebiet, die Kleinfarmen in den Kikuyu-
Regionen des östlichen Hochlandes. Ma-
tiba konnte so die Schlechterstellung der 
Kleinfarmer als Ausdruck einer Kikuyu-
Ausgrenzung darstellen. Tatsächlich hatte 
die Bevorteilung der Großplantagen nicht 
primär etwas mit Ethnizität zu tun, sondern 
ermöglichte dem Staat die Abschöpfung 
eines höheren Gewinnanteils aus der Tee-
vermarktung als bei den Kleinfarmen. Es 
ging also um eine vertikale und nicht um 
eine horizontale Gewinnumverteilung.  

Schichtzugehörigkeiten können dann zu 

sekundären Entscheidungskriterien wer-
den, wenn innerhalb einer ethnischen 
Gruppe politische Führer miteinander kon-
kurrieren wie 1992 Kenneth Matiba und 
der frühere Vizepräsident Mwai Kibaki um 
die Stimmen der Kikuyu. Matiba griff als 
Präsidentschaftskandidat der FORD-Asili 
v.a. die Ängste und Hoffnungen der Klein-
farmer, Land- und Arbeitslosen, Klein-
händler und -handwerker auf, während Ki-
baki für die DP die alteingesessenen Un-
ternehmer und Großfarmer vertrat. Die 
unteren Schichten wählten mehrheitlich 
nicht Kibaki und seine vermeintlich etab-
lierten Patrone, sondern den sozialpoli-
tische Themen akzentuierenden Matiba 
und seine Nobodies. Von einem Bruch mit 
dem oben beschriebenen traditionellen 
Wahlverhalten kann freilich nicht gespro-
chen werden, eher von einer Variation: 
Auch wenn die Mehrheit der FORD-Asili-
Kanndidaten selbst nicht über größere 
Ressourcen verfügte, so stand mit Matiba 
ein reicher Unternehmer hinter ihnen. 
Dessen Aura des wirtschaftlich Erfolgrei-
chen gehörte zu den Voraussetzungen für 
seinen politischen Erfolg. Dass die ethni-
sche Zugehörigkeit noch immer das 
primäre Wahlkriterium ist, verdeutlichten 
die Wahlen 1997: Matiba boykottierte die 
Wahlen, und ohne intraethnische Konkur-
renz wurde Kibaki fast geschlossen von 
den Kikuyu in der Zentral-Provinz gewählt 
(88,7% gegenüber 35% 1992).  

 

4.5.4 Berufsverbände und Interes-
senorganisationen 

Zwischen Dekadenbeginn und Mitte 1997 
gab es in Kenya fünf Streiks, zwei davon 
dauerten nur einen bzw. zwei Tage und 
waren von der Opposition zur Unterstüt-
zung ihrer politischen Reformforderungen 
ausgerufen worden (2./3.4.1992 und 
8.8.1997). Auch zwei der weiteren Streiks 
verfolgten politische und keine wirtschaftli-
chen Ziele: Das Krankenhaus- und aka-
demische Universitätspersonal wollte im 
Juni 1994 bzw. im November 1993 die An-
erkennung jeweils eigener Gewerkschaf-
ten durchsetzen. Die Regierung, die Ent-
stehung unabhängiger, schwerer manipu-
lierbarer Interessengruppen fürchtend, 
nutzte jedoch die ganze Bandbreite ihrer 
Disziplinierungsmöglichkeiten und er-
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zwang den konzessionslosen Abbruch der 
Streiks.  

Anders gelagert war der ebenfalls erfolg-
lose Streik des bislang linientreuen Ge-
werkschaftsdachverbandes Central Orga-
nisation of Trade Unions (COTU) im Mai 

1993: Seit seiner Gründung in den 60er 
Jahren diente er den sie führenden Politi-
kern als Verhandlungsressource zur 
Durchsetzung politischer, meist gewerk-
schaftsferner Ziele. Die Forderung einer 
100%igen Lohnerhöhung zum Ausgleich 
der Reallohneinbußen verschleierte zu-
nächst, dass dies auch für diesen Streik 
galt: Zu den Streikgründen zählte die For-
derung nach Absetzung des Vize-Präsi-
denten George Saitoti. Damit warf COTU 
ihr politisches Gewicht zugunsten einer 
Gruppe von Luhya-Politikern in die Waag-
schale, zu der ihr mächtigster Funktionär, 
Generalsekretär Joseph Mugalla, selbst 
gehörte. Diese Auseinandersetzung war 
Teil des Ringens nach den Wahlen vom 
Dezember 1992 um eine Neuverteilung 
der ethnisch-politischen Gewichte inner-
halb der Regime-Koalition. Weder vor- 
noch nachher hat COTU ähnliche Forde-
rungen an die Regierung gestellt. Es war 
eine singuläre Herausforderung der Regie-
rung aus primär machtpolitischen Motiven. 

Auch keiner der anderen Interessen- und 
Berufsverbände, deren Mitglieder unter 
Regierungswillkür, den Folgen der Wirt-
schaftskrise und der von der Weltbank an-
geleiteten Strukturanpassungspolitik litten, 
organisierten dagegen Widerstand. Zum 
einen lag dies daran, dass ihre Leitungs-
gremien mit Regierungspolitikern gespickt 
waren (wie etwa die der Industrie- und 
Handelskammer oder des Arbeitgeberver-
bandes). Zum anderen versuchten sie 
eher durch Kooperation als Konfrontation, 
Ziele gegenüber der Regierung durchzu-
setzen (wie die Vereinigung der Jua-Kali-
Unternehmer oder der Straßenhändler). 
Sie alle gewärtigten Nachteile: Jua-Kali-
Handwerker, Kioskbesitzer und Straßen-
händler etwa durch gewaltsame, unan-
gekündigte Räumungen - zumeist weil das 
Grundstück zu Spekulationszwecken an 
einen Politiker verkauft oder verschenkt 
wurde und dieser es gewinnbringend nur 
leer weiterverkaufen konnte; Unternehmer 
bspw. durch die Verweigerung von Import-
lizenzen oder durch die staatliche Gewähr-

ung zollfreien Imports für einen Konkurren-
ten mit politischen Verbindungen. Doch 
waren diese Nachteile in der Regel selek-
tiver Natur und standen in keinem Ver-
hältnis zu systematisch angewandten 
Sanktionen, die bei politischer Auffälligkeit 
drohten. Durch die eingeleitete, jedoch 
verschleppte Liberalisierung der Wirtschaft 
werden die staatlichen Manipulationsmög-
lichkeiten nun nach und nach ausgedünnt.  

Erste Veränderungen sind beobachtbar: 
Ende 97 kam es zu zwei Streiks aus wirt-
schaftlichen Gründen. Im Oktober streikte 
die einzige nicht unter das COTU-Dach 
gepresste Gewerkschaft, die der Lehrer 
(Kenya National Union of Teachers), für 
eine 150-200%ige Lohnerhöhung. Nach 
zwölf Tagen lenkte die Regierung überra-
schend ein. Zum einen war sie in Argu-
mentationsnöte geraten, als bekannt 
wurde, dass ein Regierungskomitee genau 
diese Lohnerhöhungen empfohlen hatte, 
zum anderen sind die mehr als 200.000 
Lehrer wichtig für die öffentliche Mei-
nungsbildung v.a. im ländlichen Bereich. 
Sie in Wahlkampfzeiten zu antagonisieren, 
schien der Regierung nicht angeraten. 
Weniger Erfolg hatte Ende des Jahres der 
rund einmonatige Streik der Kranken-
schwestern für Lohnerhöhungen. Vor dem 
Hintergrund des Ausbruchs einer Cholera- 
und einer Malaria-Epidemie infolge der 
monatelangen Regenfälle führte der Streik 
in verschiedenen Landesteilen zum Kol-
laps des Gesundheitssystems. Das hielt 
Moi nicht davon ab, direkt nach seiner 
Wiederwahl die 30.000 Krankenschwes-
tern zu entlassen. Durch die enormen 
Reallohnverluste beider Gruppen in den 
letzten Jahren war nun eine Schmerz-
grenze erreicht, an die im Zeichen der 
Strukturanpassung vermutlich noch weite-
re Gruppen gelangen werden. Bislang 
waren es Aktionen einzelner Berufsgrup-
pen, durch die die Regierung nicht wirklich 
in Bedrängnis gebracht werden konnten.  

Insgesamt gilt vorerst weiter, dass gerade 
wirtschaftliche Interessenorganisationen 
anfällig für staatliche Sanktionen sind. Da-
her ist es nicht verwunderlich, dass nicht 
sie, sondern zwei Institutionen mit relativ 
repressionsresistenten Ressourcen zu Ini-
tiatoren und Trägern der Opposition in den 
1980ern wurden: die anwaltliche Standes-
organisation Law Society of Kenya und die 
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christlichen Hauptkirchen. Zum einen be-
saßen beide Gruppen eine Vielzahl inter-
nationaler Verbindungen, die sie ab einem 
gewissen Repressionsgrad schützten. 
Zum anderen waren beide Gruppen unab-
hängig von staatlichen Ressourcenzu-
flüssen und eigneten sich nicht für finanzi-
elle Erpressungen. Darüberhinaus war die 
Regierung bemüht, den Anschein eines 
Minimums an Rechtsstaatlichkeit zu wah-
ren, so dass die Juristen, die mit den in 
der Verfassung garantierten Freiheitsrech-
ten argumentierten, die Regierung argu-
mentativ mehrfach in die Defensive drän-
gen konnten. Die Kirchen schließlich ver-
fügten über eine fest verankerte morali-
sche Autorität in der Gesellschaft, und 
Moi, der sich selbst immer wieder auf 
christliche Grundwerte als Leitlinien seiner 
Politik berief, schreckte vor einer systema-
tischen Verfolgung der Kirchenvertreter 
zurück, als diese sich offener gegen das 
Regime wendeten. 

Wenn unter Zivilgesellschaft mehr ver-
standen wird als ein intermediärer, lose or-
ganisierter Bereich zwischen Familie und 
Staat, wenn unter Zivilgesellschaftlichkeit 
vielmehr die Fähigkeit gesellschaftlicher 
Gruppen zur Artikulation und Verfolgung 
eigener aber auch verallgemeinerungsfä-
higer Interessen mit der Bereitschaft zum 
Konflikt mit dem Staat verstanden wird, 
dann ist die kenyanische Zivilgesellschaft 
erst eine zarte Pflanze. Der Bereich der 
nationalen NRO hat in Kenya seit Beginn 
der 1990er Jahre ein enormes Wachstum 
erlebt, aber auch unter ihnen ist die Be-
reitschaft bzw. Fähigkeit, Interessen not-
falls in Konfrontation mit dem Staat zu ver-
folgen, nicht ausgeprägt, aus ähnlichen 
Gründen wie bei den Berufsverbänden. 
Die Ausnahme bilden hier jene NRO, 
deren Arbeitsfeld Konflikte mit dem Staat 
vorprogrammiert, wie die Kenya Human 
Rights Commission, die seit 1993 die 
Menschenrechtssituation im Lande unter-
sucht. Die Stärke der kenyanischen Zivil-
gesellschaft liegt im Bereich der Medien 
und der Menschenrechte. Aber selbst die 
Stärke dieses kleinen Ausschnitts der Ge-
samtgesellschaft wird von internationalen 
Beobachtern und Entwicklungshilfeorgani-
sationen häufig überschätzt. Nur halbiro-
nisch bemerkte ein kenyanischer Jurist, 
die kenyanische Zivilgesellschaft bestünde 
aus 30 Personen in 60 Organisationen. 

Die vermeintliche organisatorische Vielfalt 
täuscht über die enge Personaldecke und 
die damit begrenzte Leistungsfähigkeit 
dieses Bereichs hinweg. Als Träger des 
politischen Wandels sind sie schlichtweg 
überfordert.  

 

4.5.6 Die politischen Parteien 

Mit Ausnahme der beschriebenen zwei 
Male fielen die politischen Parteien als 
Kooperationspartner der zivilgesellschaftli-
chen Akteure aus. Sie fielen auch aus als 
Kräfte, die Interessen wirtschaftlicher Ver-
bände etc. aggregieren und in die poli-
tischen Entscheidungszentren einbringen. 
Auch bemühten sie sich nicht, bestimmte 
Schichten als Wähler zu gewinnen, in dem 
sie sich ihrer Probleme angenommen und 
politische Lösungsansätze dafür zu formu-
lieren versucht hätten. Das hat Gründe: 
Die Führungen nahezu aller Parteien 
haben ein instrumentelles Demokratiever-
ständnis. Ihnen geht es darum, an die 
Macht zu gelangen. Das Mehrparteiensys-
tem ist das Vehikel dafür. Die Entstehung 
zusätzlicher Einflusszentren, wie sie Be-
rufsverbände, Lobbygruppen etc. bilden, 
liegt nicht in ihrem Interesse. Darin sehen 
sie eher Komplikationsfaktoren ihrer Füh-
rungsrolle innerhalb der Opposition. So 
standen sie bei allen Streiks der 90er 
Jahre abseits. Im 97er Wahlkampf griff 
lediglich die um ein programmatisches 
Profil bemühte Präsidentschaftskandida-
tin der SDP, Charity Ngilu, die Anliegen 
der Krankenschwestern auf. 

Das Werben um Stimmen von Arbeitern, 
Kleinhändlern oder Unternehmern ist letzt-
lich ein finanziell- und zeitaufwendiges Un-
terfangen, das aufgrund deren oben be-
schriebener politischer Zurückhaltung nur 
unsicheren Erfolg verspricht.  

Der Rekurs auf die ethnische Basis ver-
spricht demgegenüber einen fest kalku-
lierbaren, aber eben auch begrenzten 
Wählerstamm. Solange im Opposi-
tionsspektrum der seit 1992 beobachtbare 
Trend zu monoethnischen Parteien anhält, 
ist dies ausreichend, um ein gewisses Ge-
wicht im politischen Zentrum zu erlangen, 
zu wenig aber, um an die Regierung ge-
wählt zu werden. Damit sind die Oppo-
sitionsparteien im Gegensatz zum KANU-
Bündnis, das auf mehreren mittelgroßen 
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und kleineren ethnischen Gruppen fußt, 
strukturell mehrheitsunfähig. Mit Ethnizität 
als gemeinsamem Nenner spiegeln die 
Parteien aber v.a. in Programmatik, Mit-
gliedschaft und Führungsstrukturen höchst 
unzureichend die zunehmende Komplexi-
tät der Gesellschaft wider. Das Ergebnis 
ist, dass sie die diffusen Strömungen in 
der Gesellschaft und eigentlichen Interes-
sen gesellschaftlicher Teilgruppen nicht 
aggregieren können. Indem sie versuchen, 
nahezu alle Interessen durch das Nadel-
öhr "Ethnizität" zu pressen, bleiben un-
ausweichlich etliche außen vor. In Zeiten 
wirtschaftlichen Niedergangs und drama-
tisch abnehmender staatlicher Leistungs-
fähigkeit verstärkt dies zusammen mit der 
ethnisch-politischen Polarisierung die 
Fragmentierung der Gesellschaft. Das 
Projekt der Demokratisierung droht so, die 
Bezüge zur Lebenswirklichkeit der Bevöl-
kerungsmehrheit zu verlieren und zu ei-
nem "weißen Elefanten", zu einer politi-
schen Entwicklungsruine zu werden.  
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4.6 MEDIEN UND POLITSCIHE 
ENTWICKLUNG IN KENYA 
 

4.6.1 Einleitung 

Im Dezember 1991 kehrte das ostafrikani-
sche Kenya nach mehr als 20 Jahren auf-
grund in- und externen Drucks zum Mehr-
parteiensystem zurück. Gegen eine im 
mehrere Parteien gespaltene Opposition 
konnte aber Staatspräsident Daniel arap 
Moi mit seiner langjährigen Einheitspartei 
Kenya African National Union (KANU) die 
beiden Präsidentschafts- und Parlaments-
wahlen 1992 und 1997 gewinnen. Von den 
innenpolitischen Erschütterungen des 
Wahljahres 1997, als zivilgesellschaftliche 
Organisationen die Reihen der Opposition 
vorübergehend neu ordneten und konflikt-
freudig ausrichteten, erholte sich das Moi-
Regime mittels Neuauflage lang erprobter 
Divide-et-Impera-Strategie relativ schnell. 

Nicht mehr durch die Opposition ist die 
Regierung in den letzten drei Jahren in 
Bedrängnis geraten, sondern durch die im-
mer deutlicher zu Tage tretenden Risse in 
ihrem eigenen Fundament: Vor dem Hin-
tergrund seiner 2002 verfassungsgemäß 
anstehenden Ablösung als Präsident des 
Landes oszilliert Moi unentschieden zwi-
schen v.a. wirtschaftspolitisch reform-
orientierten Kräften einerseits und der 
alten Kleptokraten-Clique um Vizepräsi-
dent George Saitoti andererseits. Dadurch 
bleiben substantielle Fortschritte im Hin-
blick sowohl auf die von der Weltbank an-
gemahnten Strukturanpassungsmaßnah-
men (inklusive Korruptionsbekämpfung) 
als auch auf die von Teilen der zahnlosen 
Opposition geforderte Verfassungsreform 
blockiert. 

Eine wichtige Rolle in diesem langen Pro-
zess der zögerlichen Demokratisierung 
spielen die Medien. V.a. die Printmedien 
waren es, die im Zuge der politischen 
Liberalisierung einen neuen investigativen 
Journalismus kultivierten, der etliche Kor-
ruptionsskandale der Regierung ans Ta-
geslicht brachte und dadurch deren Legi-
timationsverlust in weiten Teilen der Be-
völkerung verstärkte. Die audiovisuellen 
Medien hingegen blieben - von kurzzeiti-
gen Ausnahmen abgesehen - strikt auf 
Regierungslinie. 1992 unterstützten sie 
den KANU-Wahlkampf maßgeblich, und 

auch vor den Wahlen 1997 war noch 
immer eine deutliche Bevorteilung des Re-
gierungslagers festzustellen. Der begon-
nenen demokratischen Transition zum 
Trotz lässt die Regierung in ihren Bestre-
bungen, die Medien zu kontrollieren, nicht 
nach, hat aber die Formen der Kontrolle 
mittlerweile modifiziert: weniger als durch 
direkte Zensur wie bis zur Mitte der 1990er 
Jahre wird die Medienlandschaft nun 
durch Aufkauf einzelner Zeitungen und 
Sender, aber auch durch wirtschaftliche 
Erpressung bzw. Verlockungen (sprich: 
Korruption) von Zeitungen und Journalis-
ten kontrolliert. 

4.6.2 Kenya in der Ära Moi 

Kenya wird seit 1978 von Daniel arap Moi 
regiert, der als Vizepräsident verfas-
sungsgemäß die Nachfolge des ver-
storbenen Jomo Kenyatta, Kenyas erstem 
Präsidenten, antrat (1963-1978). Moi 
entwickelte nach dem gescheiterten 
Putschversuch vom August 1982 einen 
zunehmend autoritären Führungsstil und 
begann in zahlreichen (halb-)staatlichen 
Positionen Kikuyu, die Ethnie Kenyattas, 
mit Angehörigen seiner eigenen und ver-
wandter Ethnien (Kalenjin, Maasai, Tur-
kana, Samburu) zu ersetzen. Instrumente 
des Aufbau eines eigenen Herrschafts-
apparates waren zum einen die Wieder-
belebung der Einheitspartei KANU, die 
unter Kenyatta nur zu den Wahlen mobili-
siert worden war, und zum zweiten eine 
Verwaltungsreform, der District Focus for 
Rural Development, durch den das politi-
sche Zentrum als Entscheidungs- und die 
Distrikt-Ebene als Durchführungsinstanz 
auf Kosten der unter Kenyatta machtvollen 
Provinzverwaltung gestärkt wurde. Ge-
genüber potentieller Opposition wurde ein 
äußerst repressiver Kurs eingeschlagen. 
Rechtlich abzusichern versuchte die Re-
gierung den zunehmend autoritären Kurs 
durch zwei Verfassungsänderungen (1986 
und 1988). Diese schränkten zugunsten 
der Stärkung der präsidialen Exekutivge-
walt die Unabhängigkeit der Judikative ein. 
Es waren diese Maßnahmen, durch die 
erstmals aus Rechtsanwalts- und Kirchen-
kreisen Kritik an der Regierung geäußert 
wurde292. In der Bevölkerung wuchs die 
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Unzufriedenheit mit der Regierung infolge 
breiter Manipulationen und Fälschungen 
bei den 1988er Parlamentswahlen und 
sich verschlechternder wirtschaftlicher 
Rahmenbedingungen. Die offiziell bis heu-
te nicht aufgeklärte Ermordung des popu-
lären Außenministers Robert Ouko im 
Februar 1990 ließ die Legitimationskrise 
des Regimes offen aufbrechen.  

Stimuliert von den Erfolgen der Demokra-
tiebewegungen in Osteuropa formierte 
sich ab Mai 1990 eine beständig wach-
sende Demokratiebewegung, an deren 
Spitze ein Bündnis von KANU-Dissidenten 
(die ehemaligen Minister Kenneth Matiba 
und Charles Rubia, beide Kikuyu, sowie 
der erste Vizepräsident des Landes (1963-
66), Oginga Odinga und sein Raila von 
den Luo) und urbanen Professionals der 
jüngeren und mittleren Generation (die 
Rechtsanwälte Paul Muite, ab 1991 Vor-
sitzender der Law Society of Kenya/LSK, 

und Gitobu Imanyara sowie der Politikpro-
fessor Peter Anyang Nyong'o) standen.  

Das doppelgleisige Spiel aus begrenzten 
Reformzugeständnissen und harter Re-
pression gegen die Führungsköpfe der 
Opposition verschaffte der Regierung 
vorübergehend Luft, stieß jedoch an seine 
Grenzen, als durch die Arbeit einer juristi-
schen Untersuchungskommission zum 
Ouko-Mord deutlich wurde, dass zwei der 
drei Tatverdächtigen zum engen Füh-
rungszirkel Mois gehörten, darunter der 
als Pate der Rift-Valley-Mafia geltende 
Nicholas Biwott. Als in dieser Phase sich 
beschleunigender Machterosion das bis-
lang informelle Bündnis aus KANU-
Dissidenten und Professionals das Forum 
for the Restoration of Democracy (FORD) 
gründete und die westlichen Geber die 
Zahlung dringend benötigter Zahlungshilfe 
aussetzten, ließ Moi das Parlament im 
Dezember 1991 die Rückkehr zum Mehr-
parteiensystem beschließen.  

Die Parteienlandschaft zersplitterte rasch. 
Eine Mischung aus persönlichen Ambitio-
nen der jeweils für sich die alleinige oppo-
sitionelle Führungsrolle beanspruchenden 
Politiker sowie aus ethnisch-politischen 

                                                                       
und Faktoren, die die Rechtsanwälte und Kir-
chenvertreter zur Vorbereiterrolle der Demokra-
tisierung prädestinierte, vgl. Peters 1996a: 20-
39. 

Ressentiments der informellen Führer der 
einzelnen ethnischen Gruppen führte zu 
immer neuen Zellteilungen innerhalb des 
Oppositionsspektrums. Bei den Wahlen im 
Dezember 1992 trat die Opposition mit 
drei eigenen Präsidentschaftskandidaten 
an, bei den Wahlen fünf Jahre später gar 
mit vier Hauptaspiranten. Angesichts des 
einfachen britischen Mehrheitswahlrechts 
besaß keiner der Kandidaten eine realisti-
sche Siegeschance. Während das Regier-
ungslager, ein politisches Zweckbündnis 
mittlerer und kleinerer ethnischer Gruppen 
(insbesondere Kalenjin, Teile der Luhya, 
Kisii, Küstenvölker und Maasai), sich ge-
schlossen  um Moi scharte, nahmen sich 
die Oppositionskandidaten gegenseitig die 
Stimmen für den Wahlsieg weg, so dass 
Moi zweimal mit Minderheitsvoten (1992: 
36,8% und 1997: 40,1%) im Amt bestätigt 
wurde. Nicht viel anders sah es auf Parla-
mentsebene aus. Die KANU gewann 
beide Wahlen, einmal mit 12 Mandaten, 
das andere Mal mit nur 4 Sitzen Vor-
sprung. Eine geeinte Opposition hätte 
1992 zusätzliche 19 und 1997 zusätzliche 
13 Sitze gewonnen und damit in beiden 
Parlamenten die Mehrheit gestellt. Die 
KANU konnte sich auf geschrumpfter 
Basis wieder konsolidieren und gewann 
Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 
(vgl. Hofmeier 1993: 155-163; Mair 1994: 
114; s.a. Kap.2.2 & 4.2 & 4.3.6).  

Die jeweiligen Wahlkämpfe dienten Moi 
aber auch dazu, die divergierenden Kräfte 
innerhalb der KANU zumindest vorüber-
gehend zu disziplinieren und einzubinden. 
Vor dem Hintergrund, dass Moi laut Ver-
fassung das Präsidialamt 2002 räumen 
muss293, toben innerhalb der KANU heftige 
Auseinandersetzungen um seine Nachfol-
ge, die nach der 1997er Wahl wieder offen 
ausgebrochen sind. Dabei finden sich aus 
taktischen und strategischen Gründen 
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  Im Zuge der Rückkehr zum Mehrparteiensystem 
wurde 1992 die Verfassung u.a. im Hinblick auf 
die Dauer der Amtszeit des Präsidenten geän-
dert: Bislang unbegrenzt wurde nun verfügt, 
dass sie maximal zwei Legislaturperioden (à 5 
Jahre) betragen darf, freilich erst ab dem Zeit-
punkt des Inkrafttretens der Verfassungs-
änderung gerechnet, so dass unberücksichtigt 
bleiben konnte, dass Moi zu diesem Zeitpunkt 
bereits 14 Jahre amtierte; für einen Überblick 
über alle Verfassungsänderungen zwischen 
1964 und 1993 s. Annex 2.  
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Politiker mit ganz unterschiedlichen Moti-
ven in Allianzen zusammen. Der nach den 
Wahlen zunächst zum Finanzminister 
beförderte Simeon Nyachae setzte sich in 
dieser Funktion (wie schon zuvor als 
Landwirtschaftsminister) für nachhaltige 
Wirtschaftsreformen und Korruptionsbe-
kämpfung ein und lag damit weitgehend 
auf der von den internationalen Gebern 
eingeforderten Linie der Strukturanpas-
sung. Dies nutzte er auch als Ressource, 
um sich gegenüber seinem wichtigsten 
Kontrahenten zu profilieren, dem langjäh-
rigen Vizepräsidenten George Saitoti, der 
sich zurecht den Ruf als einer der korrup-
testen Politiker des Landes erworben 
hatte. Unterhalb dieser Führungsebene 
werden beide von Regierungspolitikern 
unterstützt, die sich dadurch Vorteile 
sowohl im intra- als auch interethnischen 
Machtkampf versprechen (s.a. Kap. 
5.1).294  

Im Jahr nach den letzten Wahlen schien 
Moi auf breiter Front die Kooperation mit 
Reformkräften zu suchen: Innenpolitisch 
zeigte sich das in der Sanktionierung ent-
scheidender Schritte auf dem Wege zu ei-
ner umfassenden Verfassungsreform, wirt-
schaftspolitisch in der Unterstützung der 
reformorientierten Kräfte innerhalb der KA-
NU um Nyachae. Dessen Reformeifer, der 
auch nicht davor zurückschreckte, die In-
volvierung hoher Regierungspolitiker in 
Korruptionsfälle öffentlich zu machen, ging 
Moi schließlich zu weit, so dass er wieder 
der anderen Seite zuneigte, Nyachae de-
gradierte (woraufhin dieser in Protest ganz 
aus dem Kabinett ausschied) und Saitoti in 
das seit den Wahlen vakante Amt des 
Vizepräsidenten wiederberief. Wie bereits 
in den Jahren der Herrschaftskonsolidie-
rung (1982-86) kann sich jedoch auch in 
der Spätphase der Moi-Ära keine der 
konkurrierenden Allianzen des dauerhaf-
ten Zugangs zu Schlüsselpositionen und 
der wirklichen Unterstützung durch Moi 
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  Es wäre daher ein Trugschluss anzunehmen, 
dass das Element politisierter Ethnizität in Kenya 
an Bedeutung eingebüßt hätte, weil sich Politiker 
ein und derselben ethnischen Gruppe in zwei 
verschiedenen Lagern wiederfinden. Dies sind 
keine Indizien für die Herausbildung transethni-
scher, themenbezogener Interessenorga-
nisierung, sondern Ausdruck intraethnischer 
Machtkämpfe um die Führungsrolle innerhalb 
der eigenen ethnischen Gruppe. 

sicher sein. Durch die Evozierung einer 
Atmosphäre dauerhafter Unsicherheit 
versucht Moi, die konkurrierenden Bünd-
nisse in Schach zu halten.  

Ähnlich ging Moi bislang auch gegenüber 
der Opposition vor, deren Zerrissenheit 
nach beiden Wahlen anhielt. Aufgrund 
ihrer internen Querelen besitzt die Op-
position bisher nicht die Kraft, die Regier-
ung nachhaltig inhaltlich herauszufordern. 
Nur vorübergehend fanden im Vorfeld der 
1997er Wahlen die Oppositionskräfte, ge-
führt von einem zivilgesellschaftlichen 
Bündnis, eine gemeinsame Basis: Durch 
eine Kooperation der maßgeblichen regie-
rungskritischen Kräfte, nämlich der großen 
christlichen Kirchen, zahlreicher NRO's 
und Berufsverbände sowie der Oppositi-
onsparteien, gelang es, die Regierung 
unter ausreichenden Reformdruck zu 
setzen, so dass vor den Wahlen eine Rei-
he von Reformen ausgehandelt wurde, die 
die politischen Wettbewerbsbedingungen 
zwischen Regierung und Opposition ent-
zerrte und der Opposition mehr Freiräume 
eröffnete (s.a. Kap. 5.1). Mittlerweile hat 
Moi es aber verstanden, neuerlich einen 
Keil in die Oppositionsreihen zu treiben: 
Bereits in der ersten Legislaturperiode des 
Mehrparteiensystems (1993-97) waren die 
Regionen bei der Verteilung des "nationa-
len Kuchens" unberücksichtigt geblieben, 
die mehrheitlich für die Opposition ge-
stimmt hatten. Das hatte aber auch 1997 
weder die Kikuyu der Zentral-Provinz noch 
die Luo aus Nyanza davon abgehalten, 
erneut geschlossen gegen Moi zu votie-
ren. Als nun aber ihre Siegeshoffnungen 
und die ihrer politischen Führer (Raila 
Odinga für die v.a. in Nyanza verankerte 
National Democratic Party, Mwai Kibaki für 
die Democratic Party sowie Paul Muite 
und Richard Leakey für die Safina in der 
Zentral Provinz) sich wieder nicht erfüllten, 
stiegen Odinga sowie Leakey und Muite 
auf Mois Kooperationsangebote ein, um 
daraus die von Moi in Aussicht gestellten 
Vorteile zu ziehen, sowohl für sich selbst 
bzw. für Mitglieder ihrer ethnischen Grup-
pen als auch für ihre marginalisierten Lan-
desregionen. Dies war ein wesentlicher 
Schachzug, um zu verhindern, dass sich 
die Oppositionsreihen in ihrem Kampf für 
eine umfassende Verfassungsreform ähn-
lich fest zusammen schließen würde wie 
vorübergehend vor den 1997er Wahlen. 
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Alles in allem kontrollierte Moi das politi-
sche Geschehen Ende 1999 ähnlich unan-
gefochten wie zu Zeiten des Einpartei-
Staats. Er tat dies aber nicht mehr unter 
einem ähnlichen Ausschluss der Öffent-
lichkeit: Seit Ende der 1980er Jahre haben 
sich insbesondere die Printmedien, z.T. 
gegen stärkste staatliche Repressionsver-
suche, einen beträchtlichen Freiraum zur 
kritischen Berichterstattung erkämpft. De-
ren Wege, aber auch die Entwicklungen 
der audiovisuellen Medien, sollen im Fol-
genden nachgezeichnet und untersucht 
werden.  

 
4.6.3 Medien in Kenya 

4.6.3.1 Die Printmedien 

Über weite Strecken der Moi-Ära teilten 
die Tageszeitungen Daily Nation und 
Standard sowie das Nachrichtenmagazin 
Weekly Review295 den Pressemarkt unter 
sich auf. V.a. die Daily Nation und die 
Weekly Review setzten Maßstäbe für se-
riöse und gründliche Berichterstattung in 
Afrika.  

Dies wird auch international wahrgenom-
men. So wurde z.B. die Nation im Juli 
1998 vom Komitee zum Schutz von Jour-
nalisten, das in den USA beheimatet ist, 
zu den sechs afrikanischen Tageszeitun-
gen gezählt, die die Pressefreiheit auf dem 
Kontinent entscheidend vorangetrieben 
haben (vgl. Daily Nation 10.7.1998). 

Alle drei Zeitungen richteten sich aber 
auch nach den z.T. unsichtbaren Grenzen, 
die der Pressefreiheit von Staatsseite ge-
setzt wurden (und werden). Diese Gren-
zen wurden nach dem gescheiterten 
Putschversuch immer enger gezogen (s. 
3). Auf eine zumindest konfliktarme Bezie-
hung zum Staat achteten schon die 
Besitzer der Zeitungen. Im Falle der bei-
den Tageszeitungen sind bzw. waren dies 
ausländische Investoren: Die Daily Nation 

gehört mehrheitlich dem indischen Unter-
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 Die Daily Nation, zunächst unter dem Titel Taifa, 
wurde 1958, der Standard bereits 1902 gegrün-

det, zunächst unter der Bezeichnung African 
Standard, seit 1905 unter dem Namen East Afri-
can Standard (vgl. Kadhi 1996: 3-7); die Weekly 
Review schließlich wurde 1976 gestartet. Es war 

die erste Zeitung, die von einem Kenyaner ge-
gründet wurde und ihm auch gehört. 

nehmer Agha Khan, der Anteile in einer 
Reihe weiterer Unternehmen im Land be-
sitzt und der daher nicht Gefahr laufen will, 
dass seine geschäftlichen Interessen ge-
stört werden. Ähnliches galt für den Stan-
dard, bis der Mehrheitsaktionär Lonrho, 

ein in vielen afrikanischen Ländern aktives 
britisches Unternehmen, Ende 1995 seine 
Anteile an hohe KANU-Politiker verkaufte 
(s.u.). Zumindest für die Besitzer der bei-
den Tageszeitungen war das primäre Mo-
tiv für das Betreiben der Zeitungen wirt-
schaftlicher Natur. Ihnen ging es darum, 
Profit zu erwirtschaften. Daraus ergab sich 
von selbst eine Rücksichtnahme auf die 
Empfindlichkeiten der Moi- und vorher der 
Kenyatta-Regierung. Gleichzeitig aber be-
saßen Agha Khan und Lonrho gerade 
dadurch, dass sie breit gestreute wirt-
schaftliche Interessen im Land verfolgten, 
ihrerseits ein gewisses Druckmittel: Bei zu 
starker Behinderung ihrer Geschäfte konn-
ten sie mit Abwanderung drohen. 

Die Weekly Review war die erste rein 
kenyanische Zeitung. Deren Herausgeber, 
Hilary Ngweno, hatte sich in den 1960er 
Jahren als erster afrikanischer Chefredak-
teur einer kenyanischen Zeitung, der Daily 
Nation, einen Namen gemacht. Er wurde 
zu einem der Doyens des kenyanischen 
Journalismus, durch dessen Lehre zahl-
reiche der heute leitenden Redakteure der 
verschiedenen Zeitungen gegangen sind. 
Die Weekly Review gründete er 1975 als 

Teil eines geplanten größeren kenya-
nischen Medienkonglomerats. In den 
ersten zehn Jahren entwickelte sich die 
Zeitung zu der journalistischen Institution 

in Ostafrika, deren Lektüre nicht nur für die 
politisch interessierte Bevölkerung son-
dern auch für Politiker und Wissenschaftler 
unverzichtbar wurde. Ngweno war jedoch 
mehr Journalist als Medienunternehmer. 
Und so brachten seine verschiedenen 
kurzatmigen Aktivitäten schon in den 
1980er Jahren sein Unternehmen Stella-
graphics in größere finanzielle Schwierig-
keiten. Wie in so vielen Ländern, in denen 
die Privatwirtschaft nur einen marginalen 
Teil der Gesamtwirtschaft ausmacht und 
der Staat die größte Wirtschaftskraft dar-
stellt, konnte Hilfe nur von staatlicher Seite 
kommen. Ngweno bezahlte seinen Teil 
des Wechsels mit wachsender Regie-
rungsfreundlichkeit der Weekly Review, 

die in den 1990er Jahren zum Tragen 
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kam. In den 1980er Jahren konnte er sei-
ne engen Verbindungen zum politischen 
Establishment zunächst noch nutzen, um 
sich eine gewisse Rückendeckung zu 
verschaffen. In den schwierigen 1980er 
Jahren bewegte er sich weitgehend inner-
halb der abgesteckten Grenzen, ohne da-
bei die journalistische Seriosität der Be-
richterstattung zu kompromittieren.  

In den großen nationalen Debatten über 
die Verfassungsänderungen und die Wahl-
reform 1987/8 etwa kamen alle drei 
Zeitungen ihrer Informationspflicht nach, 
wirkten aber keinesfalls als Katalysatoren 
oder Verstärker dieser Debatten. Sie 
gaben den Regierungsdarstellungen und 
den Positionen einzelner Regierungs- und 
KANU-Politiker ungleich mehr Raum als 
ihren Kritikern. Zumeist wurden erst aus-
führlich die Reaktionen der KANU auf die 
Kritik der Rechtsanwälte und Kirchenver-
treter wiedergegeben, so dass die Leser 
zunächst nur ahnen konnten, was eigent-
lich kritisiert worden war. Erst auf hinteren 
Seiten oder in Nebensätzen erschloss sich 
dies dann.  

Den Strategen um Moi war jedoch auch 
daran gelegen, nicht nur ein negatives Bild 
der Regierungspolitik zu verhindern (s. u.), 
sondern vielmehr aktiv ein positives Image 
von Regierung und KANU zu kreieren (vgl. 
Weekly Review 10.12.1982). Dies war das 
entscheidende Motiv für KANU's Kauf der 
Tageszeitung Nairobi Times, die daraufhin 
in Kenya Times umbenannt wurde. Sie 
hatte bislang zum Zeitungskomplex von 
Weekly Review-Herausgeber Hilary Ngwe-
no gehört (vgl. Ochieng 1992: 52). Mit der 
Kenya Times verschaffte sich KANU ein 
von der Öffentlichkeit wenig geliebtes und 
wenig gelesenes Propagandaorgan, das 
nur durch immer neue Zuschüsse überle-
ben konnte. Dies führte im Oktober 1987 
zur Neustrukturierung der geschäftlichen 
Grundlagen der Zeitung: Der britische 
Zeitungsmagnat Robert Mawxell trat in ein 
joint venture mit der KANU ein, aus dem 
offiziell am 1. November 19987 der Kenya 
Times Media Trust entstand. Im Februar 
1988 wurde ein Aufsichtsrat bestimmt, 
dem zu gleichen Teilen von KANU und 
Maxwell ernannte Personen angehörten 
(vgl. Ochieng 1992: 151). Von den ur-

sprünglich umfangreichen Plänen296 kam 
nur ein Projekt zur Ausführung: die Grün-
dung eines neuen TV-Senders, des Kenya 
Television Network (KTN), der Mitte 1990 
auf Sendung ging und der weiter unten 
noch ausführlicher betrachtet werden soll. 
Diese Bemühungen, über die Kenya Ti-
mes aktiv und positiv das Image von 
Partei und Regierung zu gestalten waren 
Teil des nach dem gescheiterten Putsch-
versuch begonnenen Umbaus des Ken-
yatta-Staates. 

Bereits ab Mitte der 1980er Jahre, also 
weit vor der Rückkehr zum Mehrpartei-
ensystem, kam Bewegung in die 
Presselandschaft. Die Gründungen der 
Magazine Finance (1984), Nairobi Law 
Monthly (1987), Financial Review (1987), 
Society (1989), Economic Review (Okt. 
1992), People (Anfang 1993) und East 
African (Okt. 1994) reflektieren auf unter-
schiedliche Weise die politische und sozio-
ökonomische Entwicklung der 1980er und 
frühen 1990er Jahre. Die ersten drei star-
teten als spezialisierte Zeitschriften für 
eine begrenzte Leserschaft aus Ge-
schäftsleuten und Akademikern, also Teile 
der erst im Zuge der Ausdifferenzierung 
der Gesellschaft in den 1970er und 1980er 
Jahre entstandenen urbanen Mittel-
schicht297. 

Finance wurde von Njehu Gatabaki, zwi-

                                                 
296

 Das ambitionierteste Projekt war der geplante 
Bau eines 60-stöckigen, $ 198 Mio teuren Ge-
bäudes für den Kenya Times Media Trust im 
Uhuru-Park Nairobis, der von einer rund 9 m ho-
hen Statue Mois geziert werden sollte (vgl. 
Financial Times, 28.11.1989). Nach anhaltenden 
nationalen Protesten (v.a. durch das Greenbelt-
Movement von Wangari Maathai, Trägerin des 
alternativen Nobelpreises) und erheblichen Be-
denken von Seiten der internationalen Kredit-
geber kam das Projekt nicht zur Durchführung. 
Es bedeutete die erste Niederlage für ein Vor-
haben Mois und kann rückwirkend durchaus als 
Beginn der Götterdämmerung des Einpartei-
staates aufgefasst werden (vgl. Widner 1992); 
zu den ursprünglich weiteren Vorhaben von 
Maxwell in Zusammenarbeit mit KTMT vgl. 
Ochieng 1992: 151. 

297
 Hohe Investitionen in das Bildungssystem und 
der Ausbau Kenyas, insbesondere Nairobis, 
zum wirtschaftlichen Zentrum Ostafrikas haben 
zur Afrikanisierung zentraler Bereiche des öf-
fentlichen und wirtschaftlichen Lebens geführt, 
die die soziale Schichtung des Landes erheblich 
verändert hat (vgl. Berg-Schlosser/Siegler 1988: 
58/9 und Mair 1997: 4-6). 
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schen 1994 und 1997 Parlamentsabge-
ordneter für die FORD-Asili, seit 1998 für 
die Social Democratic Party, als Magazin 
für Bank- und Finanzwesen sowie die Ver-
sicherungsindustrie gegründet und kon-
zentrierte sich in den ersten Jahren fast 
ausschließlich auf diese Bereiche. Ab 
1988/89 wurde das Magazin deutlich poli-
tischer in seiner Themenwahl. Zusammen 
mit Society und dem Nairobi Law Monthly 
erweiterte Finance gegen z.T. heftigen 
staatlichen Widerstand (s. 3) den journali-
stischen Spielraum sukzessive. Als 1990 
die ersten Forderungen nach Rückkehr 
zum Mehrparteiensystem erhoben wur-
den, räumten die drei Magazine Vertretern 
der Opposition Raum zur Selbstdarstel-
lung ein, zu der die sogenannte Main-
stream-Presse (Daily Nation, Standard 
und Weekly Review) zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht bereit war298. Dieser, auch für 
die Herausgeber der anderen genannten 
Magazine charakteristische Mut war ein 
entscheidender Beitrag zur Herstellung 
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 Finance etwa brachte ein erstes großes Inter-

view mit Matiba, in dem dieser seine Reform-
Forderungen darlegen konnte (vgl. Finance, 
31.5.1990). Das Nairobi Law Monthly widmete 
im Mai 1990 nahezu das gesamte Heft der De-
batte um die Einführung des Mehrpar-
teiensystems (vgl. Nairobi Law Monthly Mai 
1990: 14-60).Eineinhalb Monate darauf druckte 
Finance das letzte Interview von Matibas dama-
ligem Partner Charles Rubia, bevor dieser 
zusammen mit etlichen anderen Aktivisten im 
Vorfeld der verbotenen Juli-Demonstration inhaf-
tiert wurde (vgl. Finance, 16.7.1990). Im 
September veröffentlichte Finance als einzige 
Zeitung einen öffentlichen Brief des früheren Vi-
zepräsidenten Oginga Odinga an Moi (vgl. 
Finance, 15.9.1990). In den Tageszeitungen war 
von dem Brief nur vage an wenig exponierter 
Stelle die Rede. Society und das Nairobi Law 
Monthly berichteten ausführlich über die Anhö-
rungen des KANU-Reform-Komitees, das Moi 
nach den Juli-Unruhen als Reformzugeständnis 
eingesetzt hatte und das mehrere Wochen durch 
das Land reiste, um die Meinungen von einfa-
chen Bürgern, Kirchenleuten und KANU-
Funktionären aufzunehmen (vgl. Society, Okt. 
1990; Nairobi Law Monthly, Sept. 1990: 3-36). 
Weitere Meilensteine in der Erweiterung des 
journalistischen Freiraums waren die Veröffentli-
chung des Manifestes der von Odinga im 
Februar 1991 gegründeten, aber nicht zugelas-
senen National Democratic Party und die 
Auflistung der Besetzung hoher öffentlicher Äm-
ter nach ethnischen Gruppen, bei der ein 
deutliches Übergewicht der Ethnie des Präsiden-
ten, der Kalenjin, deutlich wurde (vgl. Nairobi 
Law Monthly, Febr.1991: 27-39).  

einer kritischen Öffentlichkeit. Zwischen 
den in diesen Umbruchjahren 1990-92 so 
wichtigen Zeitungen lassen sich gleich-
wohl einige Unterschiede erkennen. 

Finance berichtete von dem Zeitpunkt 
(1988) an, als es sich verstärkt politischer 
Themen annahm, primär über Konflikte 
innerhalb der Regimekoalition und bezog 
dabei offen Stellung für Kikuyu-Politiker, 
die im Zuge von Mois divide-et-impera-

Spiel zunehmend an den Rand gedrängt 
wurden. Es scheint nicht übertrieben, 
Finance in den Jahren 1988-Ende 89 als 
Stimme des Kikuyu-Establishments zu 
bezeichnen, das nach dem Beginn des 
Umbaus des Herrschaftsapparates (1982/ 
83) nicht nur politisch sondern auch wirt-
schaftlich unter Druck geraten war und 
das in Finance ein Forum hatte, durch das 
es in moderater Form seine Vorstellungen 
artikulieren konnte. Durch ihre nichtsdes-
totrotz beachtliche wirtschaftliche Stärke 
waren die Kikuyu-Unternehmer auch in 
der Lage, Werbeanzeigen in der Zeitung 
zu schalten und sie damit von Einnahmen 
durch Anzeigen (halb-)staatlicher Unter-
nehmen, die sonst den größten Teil der 
Werbekunden der Zeitungen stellen, un-
abhängig zu machen. Herausgeber und 
Chefredakteur Njehu Gatabaki, selbst 
Kikuyu, und den jeweiligen Kikuyu-
Politikern ging es seinerzeit weniger um 
Fragen der Demokratie und Transparenz, 
sondern stärker um die Verteidigung der 
Kikuyu-Stellung im Herrschaftskartell und 
der Wirtschaft299. Weder der Einparteistaat 
noch seine Funktionsmechanismen wur-
den infrage gestellt.  

Gänzlich anders motiviert waren der Her-
ausgeber des Nairobi Law Monthly, Gitobu 
Imanyara und seine Crew. Imanyara ge-
hört zu einer Garde jüngerer Anwälte, die 
Ende der 1970er/Anfang der 1980er Jahre 
zu praktizieren begannen und sich zentra-
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 Bei den erfolgreichen Versuchen Mois, die 
damals aufeinanderfolgenden Vizepräsidenten 
Mwai Kibaki (1978-88) und Josephat Karanja 
(1988-89) aus ihren Ämtern zu hebeln, bezog 
Finance für diese Stellung (vgl. Finance, Juli 
1988, wiederabgedruckt in Finance, 30.6.1994; 
März 1989; in eigener Retrospektive: 
15.4.1992). Ein interessanterweise immer wie-
derkehrendes Thema waren die KANU-
Machtkämpfe im Kiambu-Distrikt der Zentral-
Provinz, aus dem Gatabaki selbst kommt.  
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len Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit 
verpflichtet fühlen300. Das Nairobi Law 
Monthly widmete sich in den ersten gut 
zwei Jahren fast ausschließlich Rechts-
themen, hatte jedoch, indem es aufzeigte, 
wo die Regierung den von ihr selbst hoch-
gehaltenen Prinzipien der Rechts-
staatlichkeit und der Einhaltung der Men-
schenrechte nicht entsprach, einen 
bewusst politischen Charakter301. Dadurch 
dass das Moi-Regime selbst erklärte, 
diesen Prinzipien verpflichtet zu sein302, 
gab es Juristen eine Messlatte an die 
Hand, an der es seine Taten messen 
lassen musste. Die verschiedenen Auto-
ren im Nairobi Law Monthly bezogen sich 
in ihrer Argumentation v.a. auf die Verfas-
sung, die grundlegende Freiheitsrechte 
(insbesondere Versammlungs- und Mei-
nungsfreiheit) garantierte, und stellten die 
Rechtmäßigkeit der diese Freiheiten ein-
schränkenden Gesetze infrage (Public 
Security Act und Public Order Act).  

Was beiden Seiten jedoch gemein war, 
waren ihre Rückbezüge auf das ge-
schriebene Landesrecht. Dies erklärt zu 
einem großen Teil, warum die Regierung 
nicht, ohne ihre eigene Argumentation 
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 Vgl. dazu ausführlicher Kap.2.1.3.4 – 2.1.3.9. 

301
 Eine der ersten Ausgaben bspw. war der Haft-
entlassung Gibson Kamau Kurias gewidmet, der 
mittlerweile als führender Menschenrechts-
Anwalt Kenyas gilt. Im Interview berichtete Kuria 
anschaulich von seinen Gefängniserfahrungen 
und unternahm eine juristisch fundierte Kritik des 
Gesetzes zur Inhaftierung ohne Anklage 
(detention-law) (vgl. Nairobi Law Monthly, 
Nov./Dec. 1987: 4-6). Die Ausgaben vom Feb-
ruar und März/April 1989 bspw. berichteten 
ausführlich über die Weigerung der Regierung, 
Kamau Kuria einen Reisepass auszustellen, mit 
dem er in die USA zur Entgegennahme des 
Menschenrechtspreises der Robert F. Kennedy-
Memorial Centers hätte reisen können. Die da-
raufhin in Kenya erfolgte Übergabe des Preises 
an Kamau Kuria wurde ebenfalls ausführlich 
dargestellt, samt des Aufruhrs und der Kritik des 
KANU-Establishments daran (vgl.  Nairobi Law 
Monthly, Febr. 1989; Nairobi Law Monthly, 

März/April 1989).  

302
 Moi empfing bspw. im März 1989 die Führungs-
spitze des Robert-Kennedy-Memorial-Center for 
Human Rights und erklärte, dass seine Regie-
rung sich der Einhaltung der Menschenrechte 
verpflichtet fühlte (vgl. Nairobi Law Monthly, 
März/April 1989). Einen Monat zuvor hatte Moi 
erklärt, dass Polizisten, die Inhaftierte folterten, 
wie gewöhnliche Verbrecher angeklagt würden 
(vgl. Nairobi Law Monthly, Febr. 1989). 

vollkommen ad absurdum zu führen, die 
volle Bandbreite ihres Repressionsinstru-
mentariums gegen die Juristen auffahren 
konnte, und es hilft damit auch zu erklä-
ren, warum der juristische Bereich - neben 
dem kirchlichen - zur Keimzelle der kenya-
nischen Zivilgesellschaft wurde. Der größ-
te Teil der Autoren des Nairobi Law 
Monthly waren Juristen, für die die Mitar-
beit am Magazin ein sonst nur schwer 
herstellbares Diskussionsforum bedeute-
te303, durch das sie zudem Kollegen und 
eine - gleichwohl auf Nairobi begrenzte - 
zunächst primär akademische Öffentlich-
keit erreichen konnten.  

Imanyara selbst hatte die Anwaltslizenz 
1984 verloren, nachdem er zu zwei Jahren 
Haft wegen Veruntreuung der Gelder 
eines Klienten verurteilt worden war.304 
Wieder aus der Haft entlassen und ohne 
die Möglichkeit zu praktizieren, bereitete 
er den Start des Nairobi Law Monthly vor. 

Das Magazin war daher zu einem großen 
Teil eine nur aus der Not geborene Zeit-
schrift, deren Autoren in den repressiven 
1980er Jahren keine andere Möglichkeit 
sahen, als über eine eigene Zeitung ihren 
Kampf für mehr Rechtstaatlichkeit und 
Einhaltung der Menschenrechte voranzu-
treiben. Es ist daher auch nicht ver-
wunderlich, dass zahlreiche von ihnen ab 
1992 in andere Bereiche strebten bzw. 
dort nun den Schwerpunkt ihrer Arbeit 
setzten und heute bzw. zwischenzeitlich 
zu den führenden Köpfen zivilgesellschaft-
licher Organisationen und politischer 
Parteien des Landes gehören.305 Im Zuge 
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 Da jede Zusammenkunft von mehreren Leuten 
ohne Erlaubnis des zuständigen Distrikt-
Kommissars als illegales Treffen geahndet wer-
den konnte, bot der Rahmen der Redaktion 
einen gewissen Schutz vor diesen Nachstellun-
gen, Gespräch des Verf. mit Gitobu Imanyara, 
8.12.1994, Nairobi. 

304
 Es ist unklar, ob dies eine fingierte oder eine 
berechtigte Anschuldigung war. Imanyara ist der 
einzige Anwalt des Landes, der im Kontext re-
gierungskritischer Aktivitäten seine Anwalts-
zulassung für mehrere Jahre verloren hatte. 

305
 Neben Imanyara, der sich bei den 1992er 
Wahlen für das Forum for the Restoration of 
Democracy-(FORD-)Kenya vergeblich um ein 
Parlamentsmandat bewarb. Insbesondere waren 
dies Gibson Kamau Kuria, der mittlerweile ge-
wissermaßen selbst eine moralische Institution 
ist, sich aus allen Organisationen aber (bislang) 
bewusst herausgehalten hat, Willy Mutunga 
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der Reformforderungen der sich organisie-
renden Opposition wurde auch das Nairobi 
Law Monthly expliziter politisch und stellte 
v.a. den aus dem zivilgesellschaftlichen 
Bereich kommenden Oppositionskräften 
beträchtlichen Raum zur Selbstdarstellung 
und Ausbreitung ihrer Ideen zur Verfü-
gung. 

Hatte sich Finance vor 1991 im politischen 
Teil v.a. mit KANU-internen Machtkämpfen 
und KANU-Dissidenten beschäftigt und 
war nicht für demokratische Reformen 
eingetreten, so hatte sich das Nairobi Law 
Monthly von Beginn an für eine an der 

kenyanischen Verfassung und an den UN-
Menschenrechten orientierten Rechtsge-
bundenheit von Herrschaft eingesetzt. Ge-
nau daher war für das Nairobi Law 
Monthly eine Zuspitzung des Konflikts mit 
der Regierung unausweichlich: Je repres-
siver die Regierung gegen KANU-
Dissidenten, Vertreter zivilgesellschaftli-
cher Organisationen sowie gegen einfache 
Bürger vorging, desto klarer wurde den 
Redakteuren des Nairobi Law Monthly, 
dass die Menschenrechtsverletzungen 
und die Verweigerung grundlegender de-
mokratischer Rechte (etwa das der ge-
heimen Wahl 1988) Grundpfeiler des 
politischen Systems waren. Demgegen-
über steuerte die Redaktionslinie von 
Finance nicht auf einen Systemkonflikt mit 
der Regierung zu, da ihr Anliegen - eine 
stärkere Repräsentierung von Kikuyu in 
den politischen und wirtschaftlichen Füh-
rungsetagen - problemlos mit der 
klientelistischen Systemlogik kompatibel 
war. Die dauerhafte Weigerung der KANU 
und der Regierung, in einen kritischen 
Dialog mit den verschiedenen z.T. infor-
mellen politischen und zivilgesellschaft-
lichen Gruppen zu treten, erwies sich 
schließlich als der Faktor, der die KANU-
Dissidenten und die zivilgesellschaftlichen 
Kräfte Anfang 1990 zusammenführte. Die-
se Entwicklung spiegelte sich auch in den 
Redaktionslinien beider Magazine wi-

                                                                       
(1993/4 Vorsitzender der Law Society of Kenya 

und seit Ende 1992 stellvertretender Vorsitzen-
der der Kenya Human Rights Commission), 
Wachira Maina (1993-Ende 1995 Leiter des In-
stitute of Economic Affairs, einem oppositions-
nahen Think Tank), Kivutha Kibwana (Prof. an 
der Faculty of Law und Leiter des Anfang 1995 
verbotenen Center for Law and Research Inter-
national).  

der306, in denen nun verstärkt Vertreter der 
jeweils anderen Strömung zu Worte ka-
men.307 Darüberhinaus tat die Regierung - 
ungewollt - das Ihrige, um das Nairobi Law 
Monthly zum nationalen und schichten-
übergreifenden Symbol des Widerstandes 
gegen das Regime aufzubauen, indem es 
im Oktober 1990 Ausgaben des Magazins 
durch zivile Sicherheitspolizei von Zei-
tungsverkäufern in den Straßen Nairobis 
beschlagnahmen ließ. Nach den Räumun-
gen zweier Slums im Mai und Oktober 
1990 war unter den Kleinhändlern und -
handwerkern, Matatu-Fahrern308 und Ar-

beitslosen eine breite jedoch unorganisier-
te Anti-Regime-Haltung vorhanden. Die 
Bedrängung und Ein-schüchterung der 
Straßenhändler, die v.a. die Zeitungsnach-
frage der afrikanischen Bevölkerung 
bedienen, führte zu einem von der Regie-
rung ganz und gar nicht beabsichtigten 
Schulterschluss zwischen den Straßen-
händlern und den akademischen Oppo-
sitionellen. Das Magazin konnte seine 
Verkaufszahlen daraufhin um einiges stei-
gern (vgl. Weekly Topic/Uganda 12.10. 

1990; Africa Watch 1991: 212/3).309 
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 Von Society liegen leider aus den Jahren 1989-

91 nur drei Ausgaben vor (Okt.1990, Nov.1990 
und Juli 1991), so dass hier keine verallgemei-
nerungsfähigen Aussagen über die Zeitung 
getroffen werden können. 

307
 So druckte bspw. das Nairobi Law Monthly das 

Manifest der von Oginga Odinga 1991 ge-
gründeten, aber nicht zugelassenen National 
Democratic Party (NDP) (vgl. Nairobi Law 
Monthly, Febr. 1991), Finance reflektierte zu-

nächst die Verbreiterung des ethnischen 
Bündnisses der KANU-Dissidenten und räumte 
dem Luo-Führer Oginga Odinga und den beiden 
prominenten Luhya-Vertretern Masinde Muliro 
und Martin Shikuku Raum zur Ausbreitung ihrer 
Positionen ein (vgl. Finance 16.11.1990; 
15.12.1990). Im Februar 1991 brachte das Ma-
gazin dann eine umfangreiche Titelgeschichte, 
deren Forderungen nach tief greifenden demo-
kratischen Reformen deutlich von den Positi-
onen der Law Society of Kenya und den christli-

chen Kirchen beeinflusst war (vgl. Finance 
1.2.1991). widmete dem Vorsitzenden Paul 
Muite und einem der vehementesten Advokaten 
der Rückkehr zum Mehrparteiensystem eine äu-
ßerst positive ausführliche Titelgeschichte (vgl. 
Finance, 16.10.1991). 

308
 Matatus sind Kleinbusse, die das Kernstück des 
öffentlichen Nah- und Überlandverkehrs sind. 

309
 Am 4.7.1991 hob der neue Generalstaatsanwalt 
Amos Wako das Verbot ohne weitere ge-
richtliche Anhörung endgültig auf (vgl. Africa 
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Imanyara wurde in Nairobi sowie Teilen 
der Central- und Ost-Provinz (, aus der er 
als Meru stammt,) zum beispielgebenden 
Symbol eines couragierten und ernsthaf-
ten, sich den staatlichen Einschüch-
terungen nicht beugenden Advokaten für 
politische Reformen.  

Das Nairobi Law Monthly, Finance und 
Society erweiterten in den Umbruchjahren 
1990/91 erheblich die Grenzen der Pres-
sefreiheit in Kenya. Davon profitierte auch 
die Mainstream-Presse. Die Erkämpfen 
politischer Freiheitsrechte und die Vergrö-
ßerung des journalistischen Freiraums 
dynamisierten sich dabei gegenseitig.  

Das Wahljahr 1992 

Im Wahljahr 1992 veränderte sich die 
Presselandschaft erneut. Die Redaktions-
linien der Zeitungen blieben nicht un-
berührt davon, dass sich durch die ersten 
landesweiten Mehrparteienwahlen seit der 
Unabhängigkeit der Einsatz in der politi-
schen Arena schlagartig erhöht hatte. Die 
KANU befürchtete bei einer Niederlage, 
von den Siegern für die Plünderung der 
Staatsfinanzen und die Verletzung der 
Menschenrechte zur Rechenschaft gezo-
gen zu werden, die Opposition sah 
erstmals die Möglichkeit, selbst in den 
Genuss der "Früchte der Macht" zu gelan-
gen. Diese Perspektiven intensivierten den 
politischen Kampf. Die Regierung verfügte 
dabei über erhebliche infrastrukturelle Vor-
teile, die den Wahlkampf äußerst ungleich 
machten310. 

Einige der Zeitungen wurden zu offenen 
bis subtilen Wahlkämpfern der verschie-
denen Seiten. Während die Kenya Times 

sich als eindimensionales Propaganda-Or-
gan betätigte, verfolgte die Weekly Review 
ihre Pro-KANU-Linie geschickter. Sie 
berichtete über sämtliche politischen Kräf-
te, setzte aber die Oppositionsparteien in 
ungleich kritischeres Licht als die KANU. 
Dies war auch nicht schwer, da die inter-

                                                                       
Watch 1991: 216). 

310
 Dazu zählen die jahrelange Verschränkung von 
KANU und Verwaltung, eine der Regierung äu-
ßerst gewogene Jurisprudenz, die Wahl-
kommission, die vom Präsidenten ernannt wor-
den war und keine Oppositionsaktivisten aufwies 
sowie das Monopol für die audiovisuellen Medi-
en (s. dazu 2.2). 

nen Machtkämpfe des ursprünglichen 
FORD-Bündnisses und ihre schließliche 
Teilung in die FORD-Kenya und die 
FORD-Asili Mitte Oktober 1992 genügend 
Stoff dafür boten. Die Berichte über die 
KANU sparten deren interne Positions-
kämpfe nicht aus, porträtierten die Partei 
aber - nicht ganz unzutreffend - als die 
letztlich am besten organisierte sowie am 
ge- und entschlossensten auftretende. Die 
vorgegebene Pro-KANU-Linie setzte je-
doch so enge Grenzen, dass im Vorfeld 
der heißen Wahlkampfphase Mitte Juni 
1992 vier Journalisten unter Druck die 
Zeitung verließen.311  

Society, Finance und das Nairobi Law 
Monthly nutzten den neuen Freiraum, um 
konkret über bislang kaum durchleuchtete 
Korruptionsskandale zu berichten. Dabei 
ging es gleichermaßen um die Aufdeckung 
der Skandale wie um deren Instrum-
entalisierung zur weiteren Delegitimierung 
der Regierung. Ausführlicher als die Main-
stream-Presse berichteten sie über die 
"ethnischen Vertreibungen" und deren Hin-
tergründe, was des Öfteren zur Beschlag-
nahmung einzelner Ausgaben führte.312 
Die Magazine unterstützten die Opposition 
allgemein, ohne sich einer der Parteien 
zuzuordnen. 

Um eine ausgewogene, kritische und nicht 
direkt parteiliche Berichterstattung mach-
ten sich im Wahljahr v.a. die beiden 
Tageszeitungen, die Daily Nation und der 
Standard, verdient. Auffällig war dabei 
allerdings, dass der Standard bis Jahres-
mitte 1992 die neuen Freiräume zu über-
raschend deutlicher Kritik an der Regie-
rung nutzte, bevor er in der zweiten 
Jahreshälfte erkennbar an Biss verlor. 
Stefan Mair führt diesen Kurswechsel auf 
eine Verbesserung der vorübergehend ge-
trübten Beziehung des Standard-Be-
sitzers, dem Lonrho-Unternehmen, zu Moi 
zurück (vgl. Mair 1994: 50).  

In den letzten Wahlkampfwochen kam 
durch die Gründung der Economic Review 
ein weiteres wöchentliches Nachrichten-
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 Gespräch des Verf. mit Michael Ngwalla, einem 
der vier Journalisten, in Nairobi, 9.8.1994. 

312
 So wurde die Finance-Ausgabe vom 31.5.1992 

über die "ethnic clashes" in Molo komplett be-
schlagnahmt. 
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magazin hinzu, dessen Redaktionslinie 
von einer kritischen Sympathie für die 
Opposition gekennzeichnet war, das sich 
aber im Gegensatz zu den drei Magazinen 
nicht als oppositioneller Aktivposten im 
politischen Machtkampf verstand, sondern 
einer professionellen journalistischen Ethik 
verpflichtet fühlte.  

1993-1998: Die Nutzung der Freiräume  

Die Economic Review und die Daily Nation 

spielten 1993 und 1994 dann eine maß-
gebliche Rolle bei der Aufdeckung des so-
genannten Goldenberg-Skandals, durch 
die mit Rückendeckung des Vizepräsi-
denten und damaligen Finanzministers 
George Saitoti die Staatskasse 1992 und 
1993 um eine Summe von rund KSh 39,6 
Mrd erleichtert worden war.313 Anders als 
in der Berichterstattung über Korruptions-
skandale früherer Jahre wurden diesmal 
Ross und Reiter genannt. Dies waren 
Glanzstücke eines investigativen Journa-
lismus, der noch vor dem Dezember 1991 
nicht denkbar gewesen wäre (vgl. 
Economic Review 3.5.1993, 31.5.1993, 
21.6.1993, 28.3.1994, 30.5.1994, 6.6. 
1994, 19.12.1994; Daily Nation 27.3.1993, 
16.6.1993, 17.8.1993).  

Anfang 1993 kam mit People eine weitere 
Wochenzeitung auf den Markt. Dass sie 
dem damaligen  FORD-Asili-Vorsitzenden 
Kenneth Matiba gehört,  schlug sich in der 
Redaktionslinie nur insofern nieder als 
dass sie äußerst regierungskritisch ist. Sie 
ist jedoch kein FORD-Asili-Parteiorgan. 
People-Berichte sind nicht immer fakten-
gehärtet, doch indem sie zahlreiche 
kursierende Gerüchte und Fakten zusam-
menbringen, vermitteln sie ein oft zutref-
fendes Bild der aktuellen politischen Stim-
mungen.  

Die im Oktober 1994 von der Nation-
Gruppe gegründete East African, die v.a. 
aber nicht ausschließlich eine Wirtschafts-
zeitung für die drei ostafrikanischen 
Kernländer Uganda, Tanzania und Kenya 
mit jeweils eigenen Redaktionen in allen 
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 Je nach zugrunde gelegtem Wechselkurs 
entspricht die Summe $ 700 Mio bis $ 1,08 Mrd. 
Das Geld wurde von KANU-Politikern zur Finan-
zierung des Wahlkampfes eingesetzt; zu den 
Hintergründen des Skandals, s. Exkurs 2: Der 
Goldenberg-Skandal. 

drei Ländern ist, hat sich binnen kürzester 
Zeit als neues Qualitätsprodukt auf dem 
Markt etabliert. 

Insgesamt verfügte das Land zur Mitte der 
1990er Jahre über eine kritische, ausdiffe-
renzierte Presselandschaft. Doch auch die 
Aufdeckung zentraler Aspekte des Gol-
denberg-Skandals und damit verbundener 
weiterer Finanzskandale in den Jahren 
1994-96 können nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass sich fast alle Zeitungen mit 
investigativem Journalismus noch immer 
schwertun, nicht zuletzt weil es für den in 
Kenya aufgrund der bis Ende der 1980er 
Jahre für jede Zeitung imperativen Selbst-
zensur keine Tradition gibt (s. u.). Für den 
Großteil der in den verschiedenen Landes-
teilen stationierten Inlandskorrespon-
denten, die zumeist zwar einen einfachen 
Universitätsabschluss (B.A.) aber keine 
journalistische Fachausbildung haben, 
gehört der investigative Journalismus noch 
nicht zum Handwerkzeug.  

Dies schlug sich auch in der Wahlkampf-
berichterstattung deutlich nieder. Stich-
probenartige Recherchen vor Ort ergaben, 
dass einige Berichte der Nation und des 
Standard über den Wahlkampf, über Be-
hinderungen der Opposition und über 
Hintergründe von gewalttätigen Konflikten 
auf Gerüchten beruhten, deren Wahr-
heitsgehalt von den Journalisten nicht 
überprüft worden war.314 Wenngleich das 
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  Für Beispiele s. Kap. 4.3.4hierfür sind: Berichte 
über Biwott in Mombasa und einen vermeintli-
chen Geldkoffer, mit dem er kurz nach Beginn 
der Unruhen in die Stadt gekommen sein soll 
und über den spekuliert wurde, dass er als Zah-
lung an die Unruhestifter gedacht war. Keine der 
drei großen Wochenzeitungen (Weekly Review, 
Economic Review und East African) überprüfte, 
ob das Harambee, dessentwegen Biwott vorgab, 
nach Mombasa gekommen zu sein, tatsächlich 
abgesagt worden, aus welchen Gründen dies 
geschehen, warum der Minister, der dafür einge-
flogen gekommen war, nicht vorher informiert 
worden war etc. Vgl. Economic Review, 25.8. 
1997, S. 6f; Weekly Review, 22.8.1997, S. 9; 
Daily Nation, 21.8.1997 und 22.8.1997; und East 
African, 25.8.1997. Keiner der Journalisten des 
Standard und der Daily Nation machte sich in 
Nandi die Mühe zu überprüfen, was an den Ge-
rüchten über kursierende Flugblätter, die Nicht-
Nandi aufforderten, die Gegend zu verlassen 
dran war. Keiner sprach mit den davon betroffe-
nen Teepflückern, keiner versuchte herauszu-
finden, ob und wieviele Teepflücker in ihre Hei-
matregionen gingen und am Wahltag noch nicht 
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Ausmaß verzerrender Berichterstattung 
aus den verschiedenen Landesteilen nicht 
eingeschätzt werden kann, so kann den 
Berichten doch keine unverbrüchliche 
Glaubwürdigkeit beigemessen werden. 

Der Qualitätsjournalismus ist in Nairobi be-
heimatet. Für ihn stehen die Chefredak-
teure der Wochen- und Tageszeitungen. 
Er beruht auf detailierten Kenntnissen der 
politischen und wirtschaftlichen Situation 
und zeichnet sich durch abwägende und 
differenzierte Argumentationen aus. Die 
meinungsbildenden Zeitungen gehen mit 
ihrer Autorität und ihrem Einfluss verant-
wortungsvoll um und sind weit davon 
entfernt, zu Propagandainstrumenten der 
einzelnen Parteien und Gruppen zu wer-
den. Dies galt auch für den 1997er 
Wahlkampf.  

Die Tageszeitungen haben eine Auflage 
von 200.000 bis 250.000 (Nation)315 bzw. 
50.000 (Standard) (vgl. East African 
22.1.1996), was der langjährige Managing 
Editor der Daily Nation, Joe Kadhi, auf 
eine tägliche Leserschaft von 1,5 Mio 
hochrechnet (vgl. Kadhi 1996: 18). Die 
Kenya Times-Auflage schwankte Mitte der 
1990er Jahre zwischen 8.000 und 15.000 
(vgl. East African, 22.1.1996). Die beson-
ders 1991/92 populäre, oppositionsorien-
tierte Society besaß im Wahljahr und 
streckenweise auch 1993 noch eine Auf-
lage zwischen 20.000 und 30.000 (vgl. 
Daily Nation 15.6.1992, 1.5.1993). Das 
Nairobi Law Monthly kam in seinen besten 

                                                                       
wieder zurückgekehrt waren. Ein weiteres Bei-
spiel war ein Bericht über einen DP-Kandidaten 
für die Kommunalwahlen in Kericho, der angeb-
lich daran gehindert worden war, seine Papiere 
dem Wahlausschuss vorzulegen. Bei eigener 
Recherche vor Ort fand das EOC jedoch heraus, 
dass dies nicht der Fall war (vgl. Daily Nation, 

12.12.1997: 3. Über die Auszählung der Parla-
mentswahl in Westlands (Nairobi) berichtete die 
Daily Nation über die Äußerungen von nicht nä-
her qualifizierten "Beobachtern" (es handelte 
sich um internationale Wahlbeobachter), dass 
Polizei und Gesandte des State House, Mois 
Residenz, anwesend gewesen seien und sich in 
die Auszählung eingemischt hätten. Die vor Ort 
sich befindenden Journalisten der Nation ver-
suchten nicht herauszufinden, welchen Zweck 
der Besuch der hohen Beamten hatte, wie sie 
hießen und was ihre genauen Amtsfunktionen 
waren (vgl. Daily Nation, 6.1.1998). 

315
  Die Nation-Homepage gibt Mitte Februar 2000 

die Auflagen wie folgt an: Daily Nation 205.000; 
Friday-Nation 230.000; Sunday Nation 250.000. 

Zeiten 1991/92 auf eine Auflage von 
15.000 (vgl. Article 19 1991: 45). Die 
Wochenzeitungen Economic Review und 
Weekly Review hatten Anfang 1998 eine 
Auflage von lediglich 6.000 bzw. 8.000. 
Während der Wahlperiode dürften die 
Auflagen der Wochen- und Tageszeitun-
gen jedoch um einiges höher gewesen 
sein, Zahlen sind jedoch nicht bekannt. 
Die Economic Review verkaufte rund 70% 

ihrer Exemplare in Nairobi, 20% in ande-
ren größeren Städten (Kisumu, Mom-
basas), 5% in mittelgroßen Städten (Naku-
ru, Nyeri) und nur 5% im ländlichen 
Raum.316 Wenngleich für die anderen 
Zeitungen keine Zahlen vorliegen, kann 
davon ausgegangen, dass aufgrund des 
gleichen Vertriebssystems die Absatzge-
wichte ähnlich gelagert sind.  

Alles in allem ist die Reichweite der Print-
medien sehr begrenzt. Die Wochen-
zeitungen verkauften in den 990er Jahren 
rund 95% Anfang ihrer Auflage in den 
großen und mittelgroßen Städten. Die 
Tageszeitungen reichen noch am stärks-
ten in die ländlichen Gebiete hinein und 
werden zumindest in nahezu allen 
Distriktstädten verkauft. Eine ungleich 
größere Reichweite und damit auch Be-
deutung als Informationsmedium haben 
die audiovisuellen Medien. 

4.6.3.2 Die audiovisuellen Medien 

Während die Printmedien ein wichtiges 
Bild der Meinungsvielfalt bieten und die 
Regierung sich einer mehrheitlich kriti-
schen Presselandschaft gegenüber sieht, 
blieb ihr Monopol über die audiovisuellen 
Medien bislang nahezu unangetastet und 
wurde von ihr konsequent zu eigenen 
Propaganda-Zwecken eingesetzt. Diesem 
Monopol kommt eine herausragende 
Bedeutung zu, die durch den Pluralismus 
der Printmedien nicht ausbalanciert wer-
den kann: Die staatseigene Kenya Broad-
casting Corporation (KBC) erreicht als 
größtes Medienunternehmen des Landes 
70%-80 % der Bevölkerung, wobei das 
Radio die größte Verbreitung findet (vgl. 
International Republican Institute 1992a: 
15f; Kenya Human Rights Commission/ 
Article 19 1997: iv) ). 
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 Gespräch des Verf. mit Gaitho, 12.12.1994. 
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Schätzungen des Informationsministe-
riums von Ende 1992 zufolge besitzt etwa 
jeder fünfte Kenyaner ein Radio (vgl. 
Commonwealth Observer Group 1993: 
29), so dass aufgrund der in Entwicklungs-
ländern üblichen Mehrfach- bzw. Gemein-
schaftsnutzung von Medien auf eine fast 
flächendeckende Verbreitung geschlossen 
werden kann. In nahezu jedem Dorf des 
Landes gibt es zumindest ein Radio. KBC 
sendet ihre Radioprogramme in Kiswahili 
und Englisch sowie 16 weiteren einheimi-
schen Sprachen.  

Aufgrund des beschriebenen Stadt/Land-
Gefälles der Printmedien besitzt die KBC 
in den ländlichen Regionen eine mediale 
Monopolstellung. Als einziger Informati-
onsquelle kommt ihr eine nahezu unver-
brüchliche Glaubwürdigkeit zu.317 Diese 
wird von der Regierung konsequent zur 
Festigung ihrer eigenen Machtposition 
eingesetzt. So wurde gerade im Wahl-
kampf 1992 die Existenz von Oppo-
sitionsparteien von der KBC zunächst fast 
gar nicht zur Kenntnis genommen. Nach 
anhaltender nationaler und internationaler 
Kritik begann der Sender in den letzten 
Wahlkampf-Wochen, auch über die Oppo-
sitionsparteien zu berichten.318 Sie er-
hielten nun auch Raum zur Eigenwerbung, 
auch wenn dieser weit hinter den Ankün-
digungen des damaligen Informations-
ministers Burudi Nabwera zurückblieb319 
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 "KBC radio is ... reaching every rural hamlet 
where it is venerated as gospel truth" (Economic 
Review, 14.8.1995). 

318
 Ein besonders gravierendes Beispiel für die 
Ungleichbehandlung von Regierungs- und Op-
positionsparteien war die Radio-Live-
Übertragung der KANU-Delegiertenkonferenz 
am 9.10.1992, bei der die Partei die heiße 
Wahlkampfphase einläutete, während im Ge-
genzug die Parteitage der beiden FORD-
Parteien für KBC überhaupt nicht stattfanden 
(vgl. Gathu 1995: 85; s.a. Kap. 2.2). 

319
 Der Untersuchung einer nationalen NGO, des 
Professional Committee for Democratic Change, 
zufolge erhielten KANU und Präsident Moi in 
den Hauptnachrichtensendungen des KBC-
Fernsehen jedoch weiterhin ca. 50% der gesam-
ten Sendezeit, während die drei Haupt-
Herausforderer und ihre Parteien zwischen 5% 
und 1,5% erhielten. Im KBC-Radio erhielten 
KANU und Moi sechsmal soviel Sendezeit wie 
die Opposition zusammen (vgl. Commonwealth 
Observer Group 1993: 28). Im zweiten Fernseh-
sender, dem 1992 gegründeten Kenya 
Television Network (KTN) wurde über KANU et-

(vgl. Weekly Review 27. 11.1992). Diese 
Wettbewerbsmanipulationen kamen natür-
lich der Regierungspartei KANU zugute, 
die nicht zuletzt auch aufgrund dessen von 
großen Teilen der Bevölkerung des Rift 
Valleys, dem Herzland der Regierung, im 
Wahlkampf 1992 noch immer für die einzig 
legale Partei gehalten wurde.320 Ansätze 
kritischer Berichterstattung waren und sind 
bei der KBC kaum zu erkennen, chro-
nistisch minutiös wird über präsidiale 
öffentliche Auftritte berichtet, so dass der 
Sender bislang kaum über das Niveau von 
Hofberichterstattung hinauskommt. 

Der nach KBC wichtigste Sender ist das 
Kenya Television Network (KTN). KTN ist 
jedoch bis heute wenig mehr als ein regio-
naler Sender. Er kann lediglich in Nairobi 
und Umgebung empfangen werden und ist 
in seiner Bedeutung kaum mit KBC ver-
gleichbar. KTN wurde 1989 vom Kenya 
Times Media Trust gegründet. Zwar wurde 

über die wahren Besitzverhältnisse ein 
langjähriger Rechtsstreit zwischen dem 
früheren Direktor des Kenya Times Media 
Trust und des KTN, Jared Kangwana, und 

der KANU ausgetragen, doch hatte die 
KANU Ende 1993 die Verwaltung des 
Senders übernommen (vgl. Economic 
Review 22.8.1994).321 Vor diesem Hin-

tergrund mag es formal richtig sein, KTN 
als den ersten Privatsender des Landes zu 
bezeichnen, faktisch jedoch baute er das 
KANU-/Regierungsmonopol über die 
audiovisuellen Medien noch aus. Doch 
anders als im Pressebereich benötigte die 
KANU-Regierung hier zunächst kein weite-

                                                                       
wa soviel berichtet wie über die Oppositions-
parteien zusammen.  

320
 Diese Sendepolitik ergänzte sich mit anderen 
legalen und extralegalen Maßnahmen. So wur-
den den Oppositionsparteien v.a. im Rift Valley 
häufig Lizenzen für Kundgebungen verweigert 
(vgl. International Republican Institute 1992a) 
und Wahlplakate unmittelbar nachdem sie auf-
gehängt worden waren, wieder abgerissen; 
Gespräch des Verf. mit Tabitha Seii, 16.12.1994, 
die es 1992 gewagt hatte, gegen den sogenann-
ten Paten der Kalenjin-Mafia, Nicholas Biwott, in 
dessen Wahlbezirk Kerio-South (Elgeyo 
Marakwet-Distrikt, Rift Valley-Provinz) anzutre-
ten. 

321
 Dieser Rechtsstreit ist bislang höchst undurch-
sichtig. Die Registrierungspapiere, aus denen 
die Besitzverhältnisse hervorgehen, sind bei der 
zuständigen staatlichen Stelle nicht mehr auf-
findbar (vgl. Daily Nation 26.12.1993).  
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res Vehikel zur Selbstdarstellung, verfügte 
sie mit der KBC doch über den meinungs-
bildenden Sender. Die Umstände der 
KTN-Gründung legen den Schluss nahe, 
dass dessen Bedeutung v.a. auf wirt-
schaftlichem Gebiet als joint-venture mit 

der Maxwell-Gruppe gelegen hat, das 
ausländisches Kapital ins Land holte und 
gleichzeitig als Drehscheibe für das zwi-
schen KANU, Regierungsstellen und 
hohen Politikern zirkulierende Kapital 
diente.  

So konnte sich KTN - ganz im Gegenteil 
zum Schwesterprodukt Kenya Times - in 

den ersten Jahren seiner Existenz durch 
eine eigenständige und beachtlich kriti-
sche nationale Berichterstattung profilieren 
und eine hohe Popularität erlangen. Im 
Kontext der Demokratisierung 1991/92 
mehrten sich die Eingriffe in die Redakti-
on. Nach einem Bericht über Kibakis 
Austritt aus KANU Anfang 1992 wurde der 
zuständige Redakteur gefeuert. Nach 
einer Reportage in den 21.00 Uhr-
Nachrichten über Matibas Ultimatum an 
die Regierung Ende Februar 1993322 war 
aus Sicht des State Houses, Mois Resi-
denz und inoffizieller Regierungszentrale, 
das Maß voll: Bereits die 23.00 Uhr-
Nachrichten fielen angeblich technischen 
Problemen zum Opfer. Anschließend mus-
ste KTN die nationale Berichterstattung 
vollkommen einstellen. Bereits zuvor war 
die Entlassung des als seriös geltenden 
Nachrichtenchefs Hermann Igambi erfolgt 
(Weekly Review 5.3.1993; Weekly Review 
24.12.1993; Daily Nation 26.12.1993).  

Nach dem 1. März 1994 konnte KTN zwar 
wieder eigene Berichte und Reportagen 
senden, doch erfolgte dies nun im Rah-
men strikter inhaltlicher Richtlinien, die 
vom State House kontrolliert wurden (vgl. 
Economic Review 14.8.1995; Society 
4.4.1994). Verstöße dagegen endeten mit 
der Entlassung oder Degradierung der 
verantwortlichen Redakteure.323 
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 Dabei handelte es sich um die Forderung, dass 
die Regierung die "ethnischen Auseinander-
setzungen" unverzüglich einstellt, ansonsten mit 
nicht näher beschriebenen Konsequenzen rech-
nen müsste (vgl. Weekly Review, 5.3.1993). 

323
 Ein Beispiel dafür ist die Degradierung eines 
Nachrichtenredakteurs (Sidney Quantai), der 
über eine Polizeirazzia im Haus des Finance-
Herausgebers Gatabaki berichtet und die Polizei 

Trotz beträchtlichen in- und ausländischen 
Drucks hat sich die Regierung hat die 
Regierung sich lange geweigert, eine 
mehr als rein kosmetische Liberalisierung 
der audiovisuellen Medien zu gestatten. 
Von den Ende 1996 lizensierten privaten 
drei Fernseh- und zwei Radiosendern 
brachte keiner eigene nationale Nachrich-
ten.324  
Bis Mitte der 1990er Jahre waren rund 60 
Lizenzanträge bei der Regierung einge-
gangen, ohne dass diese sich damit näher 
befasste (Daily Nation, 2.2.1996). Die 
staatliche Untätigkeit begründete der sei-
nerzeitige Informationsminister Johnstone 
Makau mit den noch fehlenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen für private Radio- 
und TV-Stationen begründet (vgl. Econo-
mic Review 5.4.1993, 27.3.1995; Weekly 
Review, 23.12.1994). Bei entsprechend 
guten politischen Verbindungen sowie 
finanzkräftigem und politisch unverdächti-
gem Hintergrund ließen sich indes Aus-
nahmen von dieser Regelung erreichen. 
Darüber verfügte der Magnet Media Ser-
vices, einer der Anteilseigner des 

                                                                       
ob ihrer Suchmethoden dabei der Lächerlichkeit 
preisgegeben hatte (vgl. Economic Review, 
8.5.1995). 

324
 Die Fernsehkanäle im Einzelnen: Stellavision 
des KANU-nahen, aber angesehenen Journa-
listen und Gründers der Weekly Review, Hillary 
Ngweno. Ngweno erhielt die Lizenz für den 
Sender bereits 1990, ging aber erst im Juni 1996 
auf Sendung. Das Programm besteht weitge-
hend aus einer Übernahme des europäischen 
Sky-News Satelliten-Senders und aus Videos 

mit afrikanischer Musik (vgl. Economic Review 
1.7.1996). Der zweite private Sender ist Cable 
Television Network (CTN), der v.a. ein Pro-
gramm für die indische Gemeinschaft anbietet. 
Es hält sich bisher das Gerücht, dass es v.a. gu-
te politische Verbindungen der CTN-Betreiber 
waren, die ihnen die Lizenz einbrachten. Der 
dritte lizenzierte Sender ist staatlich und ein Pay-
TV-Ableger von KBC, der von Südafrikas M-Net 
Gruppe betrieben wird (vgl. Economic Review 
2.1.1995; Economic Review 1.7.1996). Daneben 
gibt es seit September 1996 zwei weitere Radio-
sender, Metro 101,9 FM, der der KBC gehört, 
und Capital FM, der unten noch betrachtet wird 
(vgl. Economic Review 16.9.1996). Bis Ende 
1999 hatte auch die Nation ihre lange verweiger-

te Lizenz für Radio und TV erhalten, ebenso ein 
Moslem-Sender und ein damit für seine KANU-
Dienste in der Zentral-Provinz entlohnter Unter-
nehmer (S.M. Macharia). Letztere Lizenz für 
Citizen FM wurde jedoch wiederrufen, als sich 

der Unternehmer erneut der Opposition zuzu-
wenden begann (vgl. Daily Nation, 19.12.1999; 
30.1.00). 



  
253 Ralph-Michael Peters 

Standard-Herausgebers, der East African 
Standard Group. Magnet Media Services 

erhielt am 22.12.1995 die Lizenz für den 
Radiosender Capital FM. Kurz zuvor hatte 
Lonrho seine Anteile an der East African 
Standard Group an Strohmänner von 
Joshua Kulei, Mois privatem State-House-
Sekretär325, Vizepräsident Saitoti, Nicholas 
Biwott sowie den beiden Moi-Söhnen 
Gideon und Philip verkauft, die zusammen 
57% der Unternehmensanteile besitzen. 
Magnet Media Services gehört zudem 
dem Lonrho-Geschäftsführer für Ostafrika, 
Mark arap Too, der ein unehelicher Sohn 
von Präsident Moi und einer der KANU-
Macht-makler im Kalenjin-Kernland des 
Rift Valleys ist. Dagegen hatte weder die 
Kon-kurrenz der Nation-Gruppe, die be-

reits sechs Jahre früher einen Lizenz-
antrag gestellt hatte, noch die des National 
Council of Churches in Kenya, ge-
schweige denn die von FORD-Kenya eine 
Chance (vgl. Economic Review 27.3.1995; 
16.9.1994).  

Die Ängste der Regierung, dass nicht 
regierungskontrollierte Sender sie mittel- 
bis langfristig auch im ländlichen Bereich, 
also in KBC's bisherigen Monopolregio-
nen, durch kritische Berichterstattung ihre 
Herrschaft unterminieren, sind dafür ver-
antwortlich, dass den Interessen poten-
tieller in- und ausländischer Investoren 
zum Trotz weitere Sender nur sehr 
schleppend lizensiert werden (s.u.).  

Die Wahlen 1997 

Die Regierungstreue stellte KBC erneut im 
Wahljahr 1997 unter Beweis: 95% bzw. 
90% aller Berichte in den Radio- und 
Fernsehen-Nachrichten im Juli handelten 
von der KANU und Präsident Moi, wäh-
rend der Opposition nur 5% gewidmet 
wurden, die dazu noch ausschließlich 
negativ ausfielen (vgl. Kenya Human 
Rights Commission/Article 19 1997a: 12) 
Für die Opposition war daher die Korrektur 
der verzerrenden Berichterstattung ein 
zentrales Ziel der Verhandlungen in der 
Inter-Parties-Parliamentary-Group (IPPG). 
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 I.d.R. ist Kulei Aufsichtsratsvorsitzender in allen 
Unternehmen, die Moi gehören, und Aufsichts-
ratsmitglied in den Unternehmen, an denen Moi 
Anteile besitzt. Er ist der Verwalter von Mois 
wirtschaftlichen Interessen. 

Dieses Forum aus Regierungs- und Op-
positionsparlamentariern hatte sich mit der 
Unterstützung Mois und parteipolitischer 
Oppositionsführer nach den Unruhen im 
Juni und Juli 1997 gebildet, um durch 
Minimalrefomen vor den Wahlen die Wett-
bewerbsverzerrungen zwischen Regier-
ungs- und Oppositionslager einzuebnen 
(s.a. Kap. 4.3.2 & 4.4.5). Zwar wur-de im 
IPPG eine Einigung erzielt, diese KANU-
Schlagseite in der Berichterstattung zu 
korrigieren und fortan angemessen und 
fair über die politischen Parteien und ihre 
Präsidentschaftskandidaten zu berichten, 
doch wurde weder die Wahlkommission 
noch eine andere Institution mit den recht-
lichen Mitteln ausgestattet, die Einhaltung 
dieser Richtlinie auch durchzusetzen. 
Dass es nicht genügte, an den guten 
Willen der Rundfunk-Verantwortlichen zu 
appellieren, zeigte sich schnell. Von der 
ersten bis zur letzten Novemberwoche 
stieg zwar der Anteil, der der Opposition in 
der KBC-Radioberichterstattung gewidmet 
wurde, von 10% auf 32%, doch wurde 
über die Opposition fast ausschließlich 
negativ berichtet (vgl. Kenya Human 
Rights Commission/Article 19 1997b: 11) 
Vom 19. Dezember bis zur Wahl sank ihr 
Anteil erneut auf 10%, so dass der KANU- 
und Präsidentenanteil wieder auf 85% 
stieg (vgl. Institute for Education in De-
mocracy (IED), Catholic Justice and Peace 
Commission (CJPC) and The  National 
Council of Churches of Kenya (NCCK) 
1998: 4). Auf einer öffentlichen Sitzung der 
Wahlkommission erklärte am 16. Dezem-
ber der Managing Director von KBC, 
Simeon Anabwani, diese Ungleichgewich-
te damit, dass KBC auf die Zulieferungen 
durch die Kenya News Agency (KNA) 
angewiesen sei, die im Gegensatz zu KBC 
Reporter in den verschiedenen Landestei-
len stationiert habe. KNA jedoch ist die 
regierungseigene Presseeinheit mit daher 
eindeutiger Tendenz in der Berichterstat-
tung. Anabwanis Erklärung kam einer 
Absage an die eigene Programmgestal-
tung gleich. KBC machte sich damit in 
seiner Berichterstattung aus dem Landes-
innern offen abhängig von einer als PR-
Maschine arbeitenden Instanz.  

Die IPPG hatte auch empfohlen, dass 
Parteien kostenlos Sendeplatz zur Eigen-
werbung zur Verfügung gestellt wird. Dies 
geschah zwar, doch gab es auch hier ein 
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deutliches, bislang nicht quantifiziertes 
KANU-Übergewicht. Den kleineren Partei-
en half es zudem wenig, dass Werbespots 
kostenlos gesendet wurden, hatten sie 
ohne die Parteienfinanzierung doch keine 
Mittel, KBC's Produktionskosten von rund 
US $ 540 pro 25-Minuten-Werbespot zu 
bezahlen. Diese Werbesendungen be-
standen aus einem Frage-Antwort-Spiel 
zwischen Redakteur und Politiker (vgl. 
East African, 5.1.1998, S. 22.). Nur Safina 
wich von diesem Procedere ab und produ-
zierte ihr eigenes zweiteiliges Werbevideo, 
das in Form eines kritischen, bisweilen 
durchaus polemischen Features die Moi-
Regierung kritisierte. Ungleich professio-
neller gestaltet als das Gros der KBC-
Berichte lehnte der Sender zunächst die 
Ausstrahlung des zweiten Teiles ab, weil 
er nicht den Qualitätsmaßstäben des 
Senders entsprochen habe. Nach öffentli-
chem Protest wurde der zweite Teil 
schließlich am späten Abend des 25. 
Dezember gesendet. 

Aufgrund der großen Verbreitung des 
Radios und seiner Monopolstellung als 
einzigem Informationsmedium in vielen 
ländlichen Gebieten kam der beschriebe-
nen Wettbewerbsverzerrung eine außer-
ordentlich große Bedeutung zu. Die fort-
gesetzte Nutzung KBCs zu KANU-
Zwecken war einer der gravierendsten 
Verstöße gegen die Bemühungen, ein 
level playing field für die politischen Kon-

kurrenten herzustellen.  

Eingriffe in die Redaktionslinie setzten sich 
bei KTN auch im Wahljahr zunächst fort: 
Der Sender berichtete zunächst offen über 
die Unruhen. Infolge höherer Intervention 
wurden daraufhin zwei der verantwortli-
chen Redakteure entlassen. Der öffent-
liche Protest dagegen hatte allerdings 
überraschenderweise Erfolg. Im neuen 
Klima der Kooperation, das durch die 
IPPG-Verhandlungen entstanden war, 
wurden die beiden Journalisten drei Mona-
te später wieder eingestellt (Economic 
Review, 14.7.1997; eXpression today, 
Dez. 1997: 20). Vor den Wahlen im De-
zember 1997 wurden schließlich die 
offenen Rechtsstreitigkeiten außergericht-
lich beigelegt und KTN von der East 
African Standard Group aufgekauft, jener 
Un-ternehmensgruppe, an der zwei Jahre 
zu-vor Strohmänner Saitotis und Co die 

Mehr-heit erworben hatten (Economic 
Review, 15.12.1997; Daily Nation, 

19.12.1997). Damit war nun auch KTN in 
Händen von Regierungspolitikern, was 
sich sofort in ei-ner neuen Personalpolitik 
niederschlug: Eine Woche vor den Wahlen 
wurden 30 Mitarbeiter entlassen, darunter 
der Man-ager und der Nachrichtenchef 
(ebda.). Der Kauf von KTN kann durchaus 
als Teil eines langsam vollzogenen Stra-
tegiewechsels der Regierung verstanden 
wer-den: Wenn direkte Zensur zu viel 
unlieb-same öffentliche Kritik auf sich zieht 
und immer schwerer durchzusetzen ist, 
dann versprechen Sender- und Zeitungs-
über-nahmen (s.u.) eine 
unproblematischere Bestimmung von 
Redaktionslinien — die direkte Einfluss-
nahme kann als Element der vermeintlich 
notwendigen Restruktu-rierung des Unter-
nehmens ausgegeben werden und ist 
damit weit weniger leicht angreifbar. 

Zusammengefasst lässt sich festhalten, 
dass die audiovisuellen Medien aufgrund 
ihrer Verbreitung die einflussreichsten 
Medien sind, sich fest in Regierungs- bzw. 
Parteihand befinden und von deren Seite 
als wichtiges Mittel der Bewusstseinsbe-
einflussung der Bevölkerung eingesetzt 
werden. Die (Ein-) Wirkungsmöglichkeiten 
der Presse müssen angesichts ihrer sehr 
viel geringeren Verbreitung als begrenzt 
angesehen werden. Im urbanen Bereich, 
v.a. im politischen Zentrum des Landes, 
der Hauptstadt Nairobi, haben sie jedoch 
entscheidend zur Herausbildung einer kri-
tischen Öffentlichkeit und zur kommunika-
tiven Vernetzung der Oppositionskräfte 
v.a. in den Jahren 1990-92 beigetragen. 

4.6.4 Der Umgang der Regierung mit 
den Medien 

4.6.4.1 Gründe für Repression  

Die umfangreichen Repressionen, mittels 
derer die Moi-Regierung versucht (hat), 
Pressefreiheiten einzuschränken, sind an 
anderen Stellen ausführlich dargestellt 
worden (vgl. Africa Watch 1991; Kenya 
Human Rights Commission 1993 6, 29f; 
1994a-d; 1995a-d, Mair 1994: 31-34; 
Human Rights Watch/Africa 1995: 11f). 
Dem soll hier keine weitere Auflistung 
angefügt werden. Stattdessen soll ver-
sucht werden, die Gründe und die Metho-
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den aufzuzeigen. 

Generell haftet der staatlichen Medienpoli-
tik eine durchaus beabsichtigte Unbe-
rechenbarkeit an. Es existiert eine breite 
Grauzone, die es schwer macht, vorher-
zusehen, ob ein Bericht Konfrontation mit 
staatlichen Stellen nach sich zieht oder 
nicht. Dadurch wird v.a. die Presse zu 
einer Selbstbegrenzung, sprich Selbstzen-
sur, genötigt. Gleichwohl gab (und gibt) es 
sowohl situationsabhängige als auch fest-
stehende ungeschriebene Tabus, gegen 
die zu verstoßen sich keine Zeitung unge-
straft erlauben konnte (und kann). Die Art 
der Maßnahmen dagegen wiederum un-
terliegt erneut keiner Berechenbarkeit und 
ist nicht unbedingt von der Schwere der 
Tabuverletzung, sondern oft stärker von 
ihren allgemeinpolitischen Rahmenbedin-
gungen und der Willkür einzelner hoher 
Politiker und Staatsbediensteter abhängig. 
Im Zuge der politischen Liberalisierung 
sind jedoch auch einige Tabus aufge-
weicht bzw. ihre Grenzen weiter hinaus-
geschoben worden. Im Folgenden sollen 
zunächst diese drei Gründe für staatliche 
Repression und daran anschließend die 
Repressionsinstrumente näher betrachtet 
werden. 

Verletzung feststehender Tabus 

An erster Stelle feststehender, gleichwohl 
ungeschriebener Tabus zählen Berichte 
über Geschäfte und Reichtum der Moi-, 
Biwott- und Saitoti-Familien. Hieran hat 
sich die Presse, einschließlich der regie-
rungskritischen Magazine, auch in der 
Mehrparteienära gehalten326. Wenn darü-
ber berichtet wird, dann in allgemeiner 
Form ohne direkte Namensnennung ("ho-
he Politiker" o.ä.) und ohne Angabe von 
Zahlen. Eine Ausnahme davon war ein 
Bericht in Finance Anfang 1993, demzu-

folge die Moi-Familie KSh 150 Mrd auf 
ausländischen Konten hält (vgl. Economic 
Review 22.2.1993). Gatabaki wurde da-
raufhin wegen Volksverhetzung angeklagt 
und erst nach mehreren Tagen aus der 
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 Der Parlamentspräsident verbot bspw. 1993 
Oginga Odinga seine Behauptung zu belegen, 
zahlreiche hohe Politiker würden große Summen 
Geldes auf internationalen Konten haben. Keine 
Zeitung griff das Thema auf und versuchte, Be-
weise (oder Gegenbeweise) für Odingas 
Aussage zu finden (vgl. Kadhi 1996: 9). 

Haft entlassen (vgl. Kenya Human Rights 
Commission 1993: 6, 29). Mit der Ahn-

dung dieses Berichts bewies die Re-
gierung, dass sie durchaus ein Gespür für 
ihre Verletzung einer Art afrikanischen 
Sozialkontrakts besitzt, demzufolge u.a. 
Selbstbereicherung der politischen Führer 
solange akzeptabel ist327, solange genü-
gend für die weitverzweigte eigene Klientel 
abfällt. Angesichts sich seit Beginn der 
1990er Jahre auch für die einfache Bevöl-
kerung spürbar verschlechternder Wirt-
schafts- und Sozialindikatoren bei gleich-
zeitig zunehmender Exzessivität der Kor-
ruption durch die Staatsspitze328 befürch-
tete Moi offensichtlich durch einen solchen 
Bericht, sein ohnehin nur noch unter gro-
ßen Mühen aufrecht zu erhaltendes Bild 
als Integrationsfigur der Nation zu verlie-
ren.  

In diesem Kontext steht auch das Verbot 
der Financial Review im April 1989. Ein 

Vergleich mit den Maßnahmen gegen 
Finance verdeutlicht, dass die Grenzen für 
kritischen Journalismus mittlerweile doch 
erheblich erweitert worden sind: Die Fi-
nancial Review war 1986 als stärker 
wirtschaftlich orientierte Schwester der 
Weekly Review aus der Taufe gehoben 
worden und hatte ab 1988 vorsichtig ver-
sucht, durch Berichte über Korruption, in 
die hohe KANU-Politiker verwickelt waren, 
die Möglichkeiten für investigativen und 
moderat kritischen Journalismus auszulo-
ten. Doch anders als beim Finance-Bericht 
wurde die Nennung von Ross und Reiter 
dabei bewusst vermieden. Im Einpar-
teistaat reichte die unspezifische, heute 
zumeist unproblematische Beschreibung 
von Korruption aus, um die Zeitung verbie-
ten zu lassen (vgl. Africa Watch 1991: 
197f; Kenya Human Rights Commission 

1994e: 29). 
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 Michael Schatzberg hat in einem kleinen instruk-
tiven Aufsatz zentrale Elemente einer moral 
matrix of legitimate power in Afrika umrissen, in 
deren Verletzung durch despotische Herrscher 
er einen entscheidenden Grund für die "Demo-
kratisierungswelle" in Afrika Ende der 
1980er/Anfang der 1990er Jahre sieht (vgl. 
Schatzberg 1993, insbs.: 455). 

328
 Tatsächlich war zumindest der 1993-95 in 
zentralen Aspekten aufgedeckte Goldenberg-
Skandal ein, wenn nicht der wichtigste Grund für 
die Wirtschaftskrise 1992/93, vgl. FN 21. 
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Eine weitere Tabuverletzung dieser Art 
war ein Editorial des Nairobi Law Monthly 

Anfang 1991, in dem Imanyara unter dem 
Titel "Tribalismus" nahelegte, dass zahl-
reiche öffentliche Einrichtungen von 
Kalenjin oder Maasai geführt werden. 
Dabei listete er zwar eine Zahl staatlicher 
und (halb-)staatlicher Verwaltungseinhei-
ten und Unternehmen auf, benannte 
jedoch nicht deren Leiter und dessen 
Ethnie (vgl. Nairobi Law Monthly, Febr. 
1991: 2). Das Editorial stützte sich offen-
sichtlich auf eine Liste mit genauen 
Zuordnungen von öffentlichen Posten, 
Personen und ethnischer Zugehörigkeit, 
die das Londoner Africa Confidential im 
Oktober 1990 veröffentlicht hatte (vgl. 
Africa Confidential, 26.10.1990). Dieselbe 
Ausgabe des Nairobi Law Monthly enthielt 
darüberhinaus das Manifest der neu ge-
gründeten, aber nicht zugelassenen 
National Democratic Party von Oginga 

Odinga. Verhaftet und angeklagt aber 
wurde Imanyara wegen des Editorials (vgl. 
Nairobi Law Monthly, März 1991: 10). Die 
Regierungen des Landes haben stets 
versucht, das Image zu kultivieren, dass 
Kenya eine Nation sei, die die tribalisti-
sche Entwicklungsstufe längst hinter sich 
gelassen habe. Um aber die Sprengkraft 
des Faktors "Tribalismus" zu entschärfen, 
folgten sie bei der Besetzung öffentlicher 
Ämter, der Vergabe von Entwick-
lungsprojekten etc. einem ethnischen 
Proporz. Dieser zählte zu den entschei-
denden Stützpfeilern ihrer Herrschaft. Im 
Zuge des Umbaus des Kenyatta-Staates 
lancierte Moi nun zunehmend Angehörige 
seiner und verwandter Ethnien in leitende 
Stellen und setzte damit diesen ethni-
schen Proporz außer Kraft. Genau da-
durch war unter den zunehmend 
marginalisierten Kikuyu und Luo die Be-
reitschaft zur Konfrontation mit der 
Regierung gewachsen. Imanyaras Editori-
al stellte nun öffentlich die Achillesverse 
der Regierung bloß. Dass jedoch bereits 
dieser kurze, wenig konkrete Aufsatz 
ausreichte, um Imanyara eine Klage we-
gen Volksverhetzung einzubringen, 
verdeutlicht zweierlei: zum einen die äu-
ßerste Angespanntheit und Verun-
sicherung der Regierung zur Jahreswende 
1990/91 angesichts der nicht verstum-
menden Reformforderungen und zum 
anderen die generell gegenüber der Pres-

se verfolgte "Denkzettel"-Strategie, die auf 
deren Einschüchterung abzielt. Eine kon-
krete Auflistung der Führungspositionen in 
Staat, Wirtschaft und Militärapparat nach 
ethnischer Zugehörigkeit vorzunehmen, 
hat bislang keine Zeitung gewagt. 

Verletzung situationsbedingter Tabus 

Eine gravierende Verletzung dieser Art 
von Tabu stellte eine Ausgabe der NCCK-
Zeitung Beyond dar, die 1988 die nach 

dem System des öffentlichen Schlange-
Stehens durchgeführten Parlamentsvor-
wahlen mit eigenen Auszählungen abglich, 
die stichprobenartig in mehreren Wahlbe-
zirken erhoben worden waren. Ihre 
Ergebnisse wichen zuungunsten regie-
rungsprotegierter Kandidaten z.T. deutlich 
von den offiziellen ab und brachten Moi 
dadurch erheblich in Bedrängnis, denn sie 
wiesen so nach, dass die Regierung eines 
ihrer zentralen Argumente für die Einfüh-
rung dieses Systems selbst widerlegte: die 
Nicht-Manipulierbarkeit eines öffentlich 
sichtbaren Wahlaktes (vgl. Africa Watch 
1991: 196f). Bereits im Vorfeld der Wahlen 
hatte es breiten Unmut über dieses neue 
Wahlsystem gegeben, und die umfassen-
den Manipulierungen durch die Regierung 
bei den Vorwahlen wie auch bei den dann 
geheimen Hauptwahlen können als Be-
ginn der Legitimitätserosion des Moi-Re-
gimes gelten. Es ist daher nicht verwun-
derlich, dass die Regierung äußerst 
empfindlich auf die Beyond-Berichte rea-

gierte: Die Zeitung wurde verboten und ihr 
Chefredakteur (Bedan Mbgua) wegen 
eines administrativen Vergehens zu neun 
Monaten Haft verurteilt (vgl. ebda. 196, 
201).  

Auch das Verbot des Nairobi Law Monthly 
im September 1990 fällt in diese Katego-
rie: Die Regierung hatte nach den Juli-
Unruhen versucht, der Opposition durch 
hartes Vorgehen gegen ihre führenden 
Köpfe329 bei gleichzeitiger vorsichtiger und 
begrenzter Reformbereitschaft die Speer-
spitze zu brechen. Das zu diesem Zweck 
eingesetzte KANU-Review-Komitee unter 
Führung des Vizepräsidenten George 
Saitoti realisierte bei seinen im gesamten 
Land mit lokalen Parteiführern, Kirchen-
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 Matiba und Raila Odinga blieben bis zum 
6.6.1991, Rubia bis zum 12.4.1991 inhaftiert. 



  
257 Ralph-Michael Peters 

vertretern und NGO-Aktivisten durch-
geführten nicht-öffentlichen Anhörungen 
jedoch, dass die Unzufriedenheit mit Re-
gierung und Partei weit tiefer verwurzelt 
saß als angenommen. Als dann das Nai-
robi Law Monthly in seiner Oktober-

Ausgabe die Positionen, die etliche Per-
sonen vor dem Ausschuss dargelegt 
hatten, als Titelgeschichte ("Kenyans 
Want Change - KANU Review Committee 
Told") abdruckte und damit die Strategie 
der Regierung durchkreuzte, in dieser für 
den Machterhalt kritischen Phase die 
Informationsvermittlung möglichst eng zu 
kontrollieren, verfügte der damalige Gene-
ralstaatsanwalt Mathew Muli das Verbot 
des Nairobi Law Monthly (vgl. Africa 
Watch 1991: 211)330.  

Grauzone 

In diesen breiten, schwer umreißbaren 
Bereich gehört der größte Teil der Be-
richte, gegen deren Urheber der Staat auf 
verschiedenste Weise vorging und -geht. 
Hervorzuheben sind hier die "ethnischen 
Auseinandersetzungen", die zwischen 
1991 und Anfang 1994 zur Ermordung von 
ca. 2.000 Menschen und zur Vertreibung 
von rund 300.000 Menschen von ihrem 
Grund und Boden in mehreren Distrikten 
der Rift-Valley-Provinz geführt haben331. 
Aufgrund der Ergebnisse mehrerer unab-
hängiger Untersuchungskommissionen gilt 
die Regierung national und international 
als Drahtzieher dieser Vertreibungen. Ihre 
Absicht war die Schürung und Verstärkung 
ethnischer Spannungen zwischen den 
Gruppen, auf die sie sich primär stützt 
(Kalenjin, Teile der Luhya, Kisii, Maasai, 
Küstenvölker), und aus denen die Opposi-
tion hauptsächlich ihre Gefolgschaft 
rekrutiert (Kikuyu, Luo, Teile der Luhya 
und der Kamba). Alle kenyanischen Zei-
tungen und Magazine berichteten darüber. 
Dass zahlreiche Journalisten wegen ihrer 
Berichte über diese Vertreibungen inhaf-
tiert und z.T. der Volksverhetzung ange-
klagt wurden, lag daran, dass die Regie-
rung verhindern wollte, dass über ihre 
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 Imanyara focht das Verbot erfolgreich gerichtlich 
an, so dass das Magazin weiter erscheinen 
konnte. 

331
 Zu den Hintergründen und Ausmaßen der 
Vertreibungen s. Republic of Kenya 1992, Africa 
Watch/Human Rights Watch 1993; Rogge 1993. 

Tatenlosigkeit im Hinblick auf eine Been-
digung der Auseinandersetzungen und die 
verantwortliche Rolle hoher Politiker be-
richtet wird. Die regierungseigenen Me-
dien blendeten daher die "ethnischen Aus-
einandersetzungen" fast völlig aus (vgl. 
Kadhi 1996: 14). Gleichzeitig waren die 
Vertreibungen ein nationales Thema, das 
sich nicht totschweigen ließ, auf zu vielen 
Foren (Parlament, Zeitungen, Seminare, 
Predigten von Bischöfen und Pastoren) 
wurde darüber debattiert, zu offensichtlich 
waren die Folgen im öffentlichen Leben. 
Zudem hatte die KANU-Regierung in der 
turbulenten Periode vor den Wahlen 1992 
auf innerparteilichen Druck hin ein Parla-
mentskomitee eingesetzt, dessen Bericht 
Biwott, Saitoti und N'timama als die Draht-
zieher der Vertreibungen bezeichnete. 
Zum allgemeinen Erstaunen wurde dieser 
vom Parlament abgelehnte Bericht sogar 
als Parlamentsdokument veröffentlicht 
(vgl. Republic of Kenya 1992). Der Regie-
rung scheint es daher bei der Beschlag-
nahmung von Exemplaren der People im 
März 1993 oder einer Zeitung der presby-
terianischen Kirche - Jitegema -  im Mai 
1993 auf eine Begrenzung des Informati-
onsflusses und auf eine generelle Ein-
schüchterung der Presse angekommen zu 
sein (vgl. Kenya Human Rights Commissi-
on 1993: 30).  

Dass Maßnahmen gegen Zeitungen auch 
außerjournalistische Gründe haben kön-
nen, verdeutlichte das Verbot von Devel-
opment Agenda nach nur wenigen Aus-
gaben im August 1989. Die Zeitung hatte 
sich durch keinerlei kontroverse Berichte 
hervorgetan und besaß eine ohnehin nur 
geringe Auflage (vgl. Africa Watch 1991: 
198f). Sie wurde aber herausgegeben von 
Charles Nyachae, einem zu diesem Zeit-
punkt vorsichtig reformorientierten Rechts-
anwalt aus dem erweiterten Dunstkreis um 
Paul Muite. Charles ist aber auch der 
Sohn des früheren Leiters des öffentlichen 
Dienstes (und heutigen Landwirtschafts-
ministers) Simeon Nyachae, der 1986 
infolge eines Konfliktes mit Biwott in Un-
gnade gefallen war und dessen Geschäfte 
seitdem erheblich unter Behinderungen 
litten (vgl. Society, 24.2.1992; 12.10. 
1992). Das Verbot von Development 
Agenda war daher wohl am ehesten Teil 
der Belästigungen der Nyachae-Familie. 
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4.6.4.2 Formen der Repression 

Die allgegenwärtige, wenig spektakuläre, 
aber sehr wirkungsvolle Form von Repres-
sion ist die Einschüchterung von Journa-
listen durch die machtvollen Distriktver-
waltungen, die Hinderung von Journalis-
ten, an öffentlichen Veranstaltungen teilzu-
nehmen, die Beschlagnahmung von Foto-
kameras und -filmen etc. 

Druck von Regierungsseite wurde auch 
wiederholt gegenüber der Daily Nation und 
dem Standard ausgeübt. Der frühere 
Managing Editor der Daily Nation, Joe 
Kadhi, berichtet, dass jedes Mal, wenn 
Moi sich öffentlich über "inakkurate Berich-
te" in der Nation beklagt, dort Köpfe rollen 
(vgl. Kadhi 1996: 24). Zumeist geschieht 
dies in aller Stille.  

Im Januar 1995 wurden immerhin zwei 
Fälle bekannt, als zwei Nation-Reporter in-
folge mäßig brisanter Berichte entlassen 
wurden. Die Entlassungen scheinen mehr 
mit der seinerzeitigen Verschärfung des 
innenpolitischen Klimas zu tun zu haben 
(vgl. Human Rights Watch 1995: 12). 

In den späten 1980er Jahren, als sich die 
kritischen Magazine zu politisieren be-
gannen, wurde zunächst Druck auf die 
Anzeigenkunden und die Druckereien aus-
geübt, sich von den Magazinen zurückzu-
ziehen332 (vgl. Africa Watch 1991). Als 
dies nicht den gewünschten Effekt hatte, 
folgten Inhaftierungen und Anklagen we-
gen Volksverhetzung gegen die Heraus-
geber der Zeitungen. Bis auf wenige Aus-
nahmen wurden die Anklagen später 
wieder fallengelassen. Es war der ganz 
persönliche Mut von Gitobu Imanyara, 
Njehu Gatabaki sowie Pius und Loyce 
Nyamora (Society), der die Magazine 
überleben ließ in Zeiten, in denen ihre 
Macher um ihr Leben fürchteten333. Da die 
Herausgeber nicht einzuschüchtern wa-
ren, ging die Regierung dazu über, die 
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 Das Nairobi Law Monthly bspw. hatte in den 
ersten Jahren noch Anzeigen der staatlichen 
Fluggesellschaft Kenya Airways und der Kenya 
Co-operatives Creameries. Kenya Airways be-

endete seine Anzeigen mit der Ausgabe (Febr. 
1990) über die umstrittenen Wahlen der LSK. 

333
 Imanyara berichtete von einem Angriff auf ihn 
1991 durch Zivilpersonen, die sich mit den Wor-
ten "This is the man. Let's go and kill him" auf 
ihn stürzten und verletzten. 

Magazine empfindlicher wirtschaftlich zu 
treffen. Dies sollte sich mittelfristig als weit 
wirkungsvoller erweisen. Zwischen Januar 
1992 und August 1993, also bereits im 
Mehrparteiensystem, beschlagnahmte die 
Polizei aus den Druckereien heraus z.T. 
komplette Ausgaben der Magazine, die die 
Druckkosten der jeweils nächsten Aus-
gabe nur durch den Verkauf der aktuellen 
decken konnten. Schon Einnahmeausfälle 
für eine Ausgabe konnten die Zeitschriften 
nur unter großen Schwierigkeiten verkraf-
ten - Finance und Society hatten indes 
vier- bzw. dreimal die Beschlagnahmung 
fast gesamter Ausgaben zu verzeich-
nen334. Society wurde im zweiten Quartal 
1994 aufgrund der so verursachten wirt-
schaftlichen Probleme eingestellt, Finance 

konnte zwischen August 1993 und Juni 
1994 aus den gleichen Gründen nicht 
erscheinen. Gewissermaßen als flankie-
rende Maßnahmen schüchterte die Re-
gierung die Druckereien ein. So wurden 
zwei indische Manager von Kenya Litho, 
der Druckerei von Society, ausgewiesen 
und erhielten die Einreiseerlaubnis erst 
wieder als sie zusagten, Society fortan 
nicht mehr zu drucken. Über weite Stre-
cken 1992/93 war Fotofarm die einzige 
Druckerei für kritische Magazine. Zweimal 
(30.4.+1.8.1993) stürmten Polizeieinheiten 
die Druckerei und konfiszierten neben den 
Ausgaben der Magazine Teile der Druc-
kerpressen, wodurch der gesamte Betrieb 
lahm gelegt wurde (vgl. Kenya Human 
Rights Commission 1993: 29; The Kenyan 
Jurist, June/Aug. 1993).  

4.6.5 Modifikationen der Kontrolle 

Die verheerende internationale Kritik an 
den nicht nachlassenden Beeinträchti-
gungen der Pressefreiheit hat ab Ende 
1995 zu einer Modifizierung des Kurses 
geführt. Fortan versuchte die Regierung 
zweigleisig zu fahren: zum einen sollte 
durch stille Diplomatie und neue Investiti-
onen sowie durch zwei neue Me-
diengesetze die Kontrolle verbessert, sie 
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 Für eine der besten und prägnantesten Darstel-
lungen der Beschlagnahmungen und ihrer 
Folgen s. The Kenya Jurist, June/Aug. 1993: 

20f. The Kenya Jurist wird seit 1991 von der In-
ternational Commission of Jurists/Kenyan 
Chapter als vierteljährlicher Newsletter heraus-
gegeben. 
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gleichzeitig aber auch unsichtbarer ge-
macht werden. Zumindest die Medien-
gesetze erwiesen sich als Boomerang. 

Die Regierung war stets bemüht gewesen, 
ihren Maßnahmen gegen die Presse einen 
rechtsstaatlichen Anstrich zu geben. In Er-
mangelung eines speziellen Medienge-
setzes zog sie dafür noch aus der Koloni-
alzeit stammende allgemeine Gesetze 
heran, u.a. das zur Öffentlichen Sicherheit 
(Public Security Act), das dem Präsidenten 
weitreichende, die Verfassung überstim-
mende Vollmachten an die Hand gibt335 - 
u.a. ermächtigt es ihn, das Informations-
wesen zu kontrollieren und zu zensieren - 
sowie das Strafgesetzbuch, das das Ver-
brechen der Volksverhetzung definiert. Die 
Verfassungskonformität beider Gesetze 
sind wiederholt von kenyanischen Juristen 
infrage gestellt worden. So verfügt die Ver-
fassung den Schutz fundamentaler Rechte 
und Freiheiten des Individuums, u.a. das 
der Meinungsfreiheit (vgl. Republic of 
Kenya 1992: Kapitel 5, insb. Abschn. 
78+79). Kapitel 1 der Verfassung, Ab-
schnitt 3, legt zudem fest, dass Gesetze, 
die der Verfassung widersprechen, ungül-
tig sind. Auch das Strafgesetzbuch er-
möglicht einen breiten Ermessungsspiel-
raum, da es nur Handlungen, die mit 
"volksverhetzender Absicht" getätigt wer-
den, kriminalisiert, nicht jedoch die kon-
struktiv intendierte Kritik an der Regierung 
(vgl. Republic of Kenya 1970). Die man-

gelnde Unabhängigkeit der Gerichte ist 
verantwortlich dafür, dass in den Fällen, in 
denen die Anklagen nicht wieder fallenge-
lassen worden sind, die Gesetze repressiv 
interpretiert worden sind. Die nationale 
und internationale Kritik an der fortdauern-
den Wirksamkeit kolonialer Gesetze hat 
jedoch auch am Selbstverständnis der 
Regierung als Vertreter eines souveränen 
Staates genagt. Eine erste Veränderung 
der rechtlichen Grundlagen, nämlich die 
des Verleumdungsgesetzes, blieb in den 
Turbulenzen des Wahljahres 1992 von der 
nationalen Öffentlichkeit und der internati-
onalen Berichterstattung weitgehend un-
bemerkt. Auf Initiative des seit 1991 amtie-
renden Generalstaatsanwalt Amos 
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 Für eine Auflistung dieser Vollmachten s. Mair 
1994: 32 FN 52. 

Wako336 hatte das Parlament gesetzlich 
verfügt, dass für den Fall einer Verurtei-
lung wegen Verleumdung ein bislang nicht 
gekannter minimaler Schadensersatz von 
KSh 1 Mio zu zahlen ist337, eine von den 
chronisch finanzschwachen oppositions-
nahen Zeitungen kaum aufzubringende 
Summe (vgl. Economic Review, 
18.4.1994). Bislang ist diese Gesetzesbe-
stimmung nicht zur Anwendung gekom-
men, doch schwebt sie einem Damokles-
schwert gleich über der Presse. Ihr Zweck 
ist zweifellos, die Zeitungen zur Selbst-
zensur zu nötigen. Nachdem auch aus 
Pressekreisen der Wunsch nach einer 
grundsätzlichen Regelung der Medienge-
setzgebung gekommen war, hat Wako 
schließlich eine Gruppe eingesetzt die 
Empfehlungen für ein Mediengesetz aus-
arbeiten sollte. Geleitet wurde die nicht 
aus dezidiert kritischen, aber doch als 
seriös geltenden Mitgliedern bestehende 
Gruppe vom Weekly Review-Herausgeber 
Hillary Ngweno, einem langjährigen 
Freund von Wako (vgl. Economic Review 
18.4.1994: 7). Ohne solide finanzielle 
Ausstattung und von der Regierung weit-
gehend ignoriert war die Gruppe jedoch 
nicht in der Lage, die Aufgabe durchzufüh-
ren und beendete sie zunächst inoffiziell 
ergebnislos im März 1995 (vgl. East Afri-
can, 4.2.1996; Economic Review 
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 Wako arbeitete bis zu seiner Ernennung zum 
Generalstaatsanwalt im Mai 1991 im Exekutiv-
Komitee der International Commission of Jurists 

(ICJ) in Genf. Diese Position trug in den Augen 
kenyanischer Juristen durchaus dazu bei, dass 
sich in den späten 1980er/frühen 1990er Jahren 
die Regierung in ihrem Vorgehen gegen Juristen 
und den kenyanischen Zweig des ICJ Beschrän-
kungen auferlegte (Gespräch d. Verf. mit 
Kathurima M'Inoti, gegenwärtig Vorsitzender des 
ICJ in Kenya, Nairobi, 30.3.1996). Wako besaß 
auch international einen Ruf als Menschen-
rechtsanwalt, so dass seine Berufung als 
wichtiges Reformzugeständnis der Regierung 
galt. Mit seinem ersten, von der KANU-
Parlamentsgruppe im März 1992 abgelehnten 
Entwurf zur Anpassung der Verfassung an die 
Bedingungen des Mehrparteiensystems schien 
er diesen Ruf zu rechtfertigen (vgl. Weekly Re-
view, 13.3.1992). Nachfolgend wurde jedoch 

deutlich, dass sein Handlungsspielraum äußerst 
gering ist und er - so er sich im Amt halten will - 
den strikten Vorgaben aus Mois "innerem Zirkel" 
zu folgen hat. Mittlerweile hat Wako seinen Ruf 
als Reformer vollkommen verspielt. 

337
 Nach damaligem Wechselkurs entspricht dies 
umgerechnet rund € 25.000. 
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15.1.1996).  

Offensichtlich ohne jede Einbeziehung der 
Ngweno-Gruppe entwarf ein Team unter 
Führung von Wako schließlich zwei Medi-
engesetze, die Ende 1995 zur Kommen-
tierung an die Arbeitsgruppe weitergeleitet 
wurden und wohl dadurch früher als beab-
sichtigt an die Öffentlichkeit sickerten. 
Bereits im Dezember 1995 hatten acht 
internationale Organisationen zum Schutz 
der Pressefreiheit ihre Bedenken gegen 
die Gesetze in einem Brief an Moi ausge-
drückt. Die unerwünschte nationale De-
batte eröffnete Mitte Januar 1996 die 
Economic Review mit einer Titelgeschich-
te. Die Gesetzesvorlagen sahen die Bil-
dung einer Kommission für Massenmedien 
und eines Presserates vor, die mit erhebli-
chen Befugnissen zur Disziplinierung von 
unbotmäßigen Journalisten und Zeitungen 
bzw. Sendern ausgestattet würden. Die 
Beschwerden einer Person über einen Be-
richt würden ausreichen, um einen Journa-
listen oder seinen Arbeitgeber zur Recht-
fertigung vor den Presserat zu zitieren. 
Dieser könnte der Kommission den Li-
zenzentzug, sprich ein Berufsverbot, 
empfehlen. Angesichts der fortwährenden 
Klagen von KANU-Politikern über unlieb-
same Presseberichte könnte dadurch die 
Pressearbeit mit einer solchen Zahl von 
Beschwerden überzogen werden, die eine 
reguläre Arbeit unmöglich machen wür-
den. Um sicher zu gehen, dass ein nicht 
zugelassener Journalist auch tatsächlich 
nicht als ein solcher arbeitet, könnte ge-
gen ihn eine Strafe von rund US $ 360 
oder eine Gefängnisstrafe von bis zu zwölf 
Monaten verhängt werden. Der 13-köpfige 
Presserat würde aus fünf vom Informati-
onsminister ernannten Personen, zwei 
Vertretern der bislang regierungskontrol-
lierten elektronischen Medien, zwei Mit-
gliedern der Kenyan Union of Journalists 
sowie vier Vertretern der Presse bestehen, 
was sich zu einem gegenwärtigen 7:6 
Übergewicht der Regierung addierte. Noch 
eindeutiger wäre die Regierungsdominanz 
in der Medien-Kommission. Deren Vorsit-
zender würde vom Präsidenten, die rest-
lichen (5-8) Mitglieder vom Informations-
minister ernannt. Zu ihren Aufgaben würde 
die Überwachung des journalistischen Ar-
beitsethos gehören. Sie hätten Sorge zu 
tragen, dass alle registrierten Medien-
organe die von KSh 10.000 auf KSh 

100.000 (= US $ 1.800) erhöhten Sicher-
heiten gegen Strafen oder Schäden hin-
terlegen würden. Dies könnte gerade für 
kleinere neue Zeitungen ein schwer über-
windbares Hindernis bedeuten. Die Kom-
mission hätte zudem zu gewährleisten, 
dass kein Sender von ausländischen 
Investoren kontrolliert wird. Von all diesen 
Verfügungen wären indes die regie-
rungseigenen Medien ausgenommen, was 
mit dem Gleichbehandlungsgebot der 
Verfassung nicht vereinbar wäre (vgl. 
Economic Review 15.1.1996; East African 
22.1.1996).  

Die Reaktionen, national und international, 
auf diese Entwürfe waren so vernichtend, 
dass Moi sie am 26.1. vorläufig zurückzog 
(vgl. East African 29.1.1996). Wako beauf-

tragte die 1993 eingerichtete Arbeits-
gruppe am 8.2. erneut, Vorschläge einer 
neuen Mediengesetzgebung zu unterbrei-
ten, wobei die abgelehnten Entwürfe nur 
eine von mehreren Quellen sein sollten, 
die zu berücksichtigen seien. Der gleich-
zeitige Rücktritt Ngwenos von seinem 
Vorsitz verriet jedoch etwas von den 
Spannungen, die zwischen der Arbeits-
gruppe und dem Generalstaatsanwalt im 
Laufe des vergangenen Jahres entstan-
den waren (vgl. Daily Nation, 9.2.1996). 

Der erste Versuch der Regierung, sich 
durch eine neue Rechtsgrundlage Mög-
lichkeiten zum unproblematischeren, weil 
juristisch weniger anfechtbaren Eingriff in 
die Pressefreiheit zu sichern, endete für 
sie also mit einem Desaster. Der zweite - 
die "lautlose" Einflussnahme - scheint in-
des erfolgversprechender.  

Der bereits oben beschriebene Kauf des 
Standard ermöglichte der Regierung nun 
die Kontrolle über die zweite Tageszeitung 
des Landes. Dies führte zu einer Depoliti-
sierung der Berichterstattung. Das neue 
Management setzte auf einen bislang im 
Land wenig gekannten Boulevard-
Journalismus, der in jungen Angestellten 
offensichtlich seine Leserschaft findet. Vier 
als "unzuverlässig" geltende Journalisten 
wurden Anfang 1996 auf offensichtlich 
höchste Anweisung vorzeitig pensioniert. 
Zehn weitere, darunter der langjährige 
Group Managing Editor und als kompetent 
geltende Mitch Odero, verließen zwischen 
September 1995 und Februar 1996 z.T. 
auf Druck hin die Zeitung. Im Gegenzug 
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wurden fünf europäische Journalisten an-
geheuert, was einen Rückgriff auf die bei 
Richtern bewährte Strategie bedeutete, 
der zufolge ausländische Experten keinen 
direkten Bezug zum Land haben und auf 
kurzzeitiger Vertragsbasis leichter lenkbar 
sind. Deren Gehalt übersteigt das eines 
kenyanischen Pendants bei weitem. In 
den unteren Rängen etwa verdient ein 
ausbildender europäischer Assistenzre-
dakteur KSh 40.000 im Monat, während 
ein Kenyaner dafür etwa KSh 15.000 
erhält (vgl. Nairobi Law Monthly, Febr. 
1996: 9). 

 Wie bereits oben erwähnt ist der Kurs der 
Weekly Review seit Anfang der 1990er 
Jahre zunehmend regierungsfreundlicher 
geworden. Einfluss auf diesen Richtungs-
schwenk könnte auch die Rückkehr des 
ehemaligen Leiters des öffentlichen Diens-
tes, Simeon Nyachae, zur KANU Anfang 
1992 gehabt haben, sind Nyachae und 
Ngweno doch alte Freunde. Im März 1994 
zog sich Ngweno dann von seinem Posten 
als Chefredakteur der Weekly Review 
zurück und firmierte nur noch als Direktor 
des Aufsichtsrats, was den KANU-nahen-
Kurs weiter verstärkte. Im Juni 1996 kur-
sierten Gerüchte in Nairobi, dass Ngweno 
die Zeitung an Mois Vertrauten Joshua 
Kulei verkauft habe, um sich das Kapital 
zu beschaffen, das er für den Ausbau 
seines Lieblingsprojektes, des TV-Senders 
Stellavision, benötigte. Doch offensichtlich 
war die Economic Review zu voreilig ge-
wesen, den Verkauf als Tatsache zu mel-
den (vgl. Economic Review, 1.7.1996). 
Denn es war allen Indizien zufolge 
Ngweno selbst, der im Mai 1999 be-
schloss, die Weekly Review einzustellen, 
statt sie an interessierte Stellen zu verkau-
fen. Die Transaktionen zwischen Ngweno 
und Regierungsmitgliedern sind bislang 
nicht transparent und so kann nur begrün-
det spekuliert werden, warum kein ernst-
hafter Versuch unternommen wurde, die 
eigentlich am besten etablierte Zeitung 
Ostafrikas zu retten. Ihre gravierenden 
finanziellen Schwierigkeiten waren seit 
längerem bekannt. Ihre Verkaufszahlen 
schwankten mittlerweile nur noch zwi-
schen 2.000 und 5.000 pro Ausgabe. 
Mangelnde Anzeigenaquisition kam hinzu. 
Insgesamt war die Weekly Review zu 
einem Zuschussgeschäft geworden (vgl. 
Daily Nation, 20.5.1999). Es scheint nicht 

ganz abwegig zu vermuten, dass es einen 
informellen Handel zwischen Ngweno und 
Regierungsstellen gegeben hat: Ngweno 
erhielt lukrative leitende Posten (Kenya 
Wildlife Service, Kenya Revenue Authori-
ty) und verschrieb sich mehr und mehr 

tagespolitischer Enthaltsamkeit. Die KANU 
selbst hatte offensichtlich kein Interesse, 
nach dem Standard und der Kenya Times 
sich ein weiteres Printmedium aufzubür-
den. Und so war sowohl Ngweno, der statt 
Geld für die Zeitung gut dotierte Posten 
erhalten hatte, als auch die Regierung 
bzw. die KANU mit der Einstellung der 
Weekly Review zufrieden, hätte der Ver-
kauf an eine dritte Stelle doch möglich-
erweise dazu geführt, dass sie in regie-
rungskritische Hände gerät (vgl. Daily 
Nation, 20.5.1999).  

Mit dem Ende der Weekly Review ist die 
kenyanische Presselandschaft endgültig in 
Gefahr zu veröden, denn die Weekly 
Review war bereits die zweite Wochenzei-
tung, die vom Markt genommen wurde: 
Ein gutes Jahr zuvor hatte es die 
Economic Review erwischt, die nicht in der 

Lage war, aufgelaufene Steuerschulden 
zu begleichen und deswegen in Konkurs 
gehen musste (vgl. East African, 
30.4.1998).338 Nun sind Steuerschulden 
von Unternehmen, nicht selten sogar 
(halb-)staatlichen, in Kenya eher die Regel 
als die Ausnahme.339 Für die klepto-
kratische Führungsclique um Nicholas 
Biwott und den nach gut einjähriger Pause 
im April 1999 wieder zum Vizepräsidenten 
ernannten George Saitoti ist aber gerade 
die selektive und nicht die ausnahmslose 
Anwendung von Steuer- und ähnlichen 
Gesetzen wirtschaftlich und politisch lukra-
tiv. Sie gewähren Lizenzen oder sorgen 
aufgrund ihrer Machtposition innerhalb der 
Regierung dafür, dass ihrer Wirtschaftskli-
entel (vielfach indischen Unternehmen, die 
erst durch diese Art von Protektion groß 
geworden sind) Lizenzen, Ausnahmege-
nehmigungen bei Steuern oder Import-
zöllen gewährt werden. Diese Praxis, lan-
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 Gespräch des Verf. mit Joe Kadhi in Leiden, 
Niederlande, 28.9.1998. 
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  So stellte sich bspw. heraus, dass die Kenya 
Post and Telecommunication Corporation, als 

sie privatisiert werden sollte, einen Steuerrück-
stand von 262 Mio US $ angesammelt hatte (vgl. 
Daily Nation, 2.6.1999). 
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ge Zeit fehlende administrative Kapazitä-
ten zur Steuereinziehung aber auch fehl-
ende Dienstleistungsorientierung der 
Öffentlichen Hand haben bei Unterneh-
men aller Art dazu geführt, dass sich so et-
was wie eine Steuerzahlungsmoral nicht 
herausgebildet hat. Die Economic Review 
verhielt sich also keineswegs anders als 
ein Großteil kenyanischer Unternehmen. 
Doch damit war sie erpressbar, dies umso 
mehr, als sie als Zeitung sich in exponier-
ter Form eben auch mit der Regierungs-
politik befasste und dies durchweg kritisch 
tat. Für Saitoti und Biwott, die häufig Ge-
genstand der Titelgeschichten waren, war 
die fehlende Steuerzahlung der Zeitung 
daher ein willkommener Anlass, durch die 
pure Anwendung von Recht und Gesetz 
der Economic Review die Existenzgrund-
lage zu entziehen. Die Lehre für andere 
Unternehmen kann daraus nur sein, dass 
wer immer Gefahr läuft, in Konfrontation 
mit der Regierung zu geraten, sich dezi-
diert an die Buchstaben der Gesetze hal-
ten sollte. Was sie über Repression nicht 
hinreichend erreichen konnte, gelingt ihr 
jetzt auf wirtschaftlichem Wege. 

Auch bei der Daily Nation führte ein Ma-
nagementwechsel 1995 zu einer gewissen 
Änderung in der Art der Berichterstattung 
geführt. In Artikeln verschwammen des 
Öfteren nun für Regierungspolitiker unvor-
teilhafte Ereignisse in einem Dunst all-
gemeiner Formulierungen. Wenngleich die 
Nation weitgehend ihre Unabhängigkeit 
wahrte, waren gewisse Rücksichten ge-
genüber der Regierungsspitze erkennbar. 
Sichtbar wurde die neue Entspannung 
zwischen Regierung und der Nation-
Gruppe auch dadurch, dass Vizepräsident 
Saitoti Ehrengast zur Feier des einjährigen 
Bestehens der East African im November 

1995 war, nachdem die Regierung und 
ihre Medien den Start der Zeitung ein Jahr 
zuvor völlig ignoriert hatten (vgl. Economic 
Review 20. 11.1995). Ein Frühstück der 
Managing Editors der drei Tageszeitungen 
bei Präsident Moi im Dezember 1995 
festigte die neuen guten Beziehungen 
weiter. Gerüchte der Bestechung kursier-
ten in Journalistenkreisen in Nairobi.340 
Dies leitet über zum nächsten Punkt. 
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 Vertrauliches Gespräch des Verf. in Nairobi, Okt. 
1996. 

4.6.6 Korruption und Pressefreiheit 

Korruption ist ein zentrales, gleichwohl 
bislang wenig thematisiertes Feld im 
kenyanischen Journalismus. Einige Fälle 
mit unterschiedlicher Tragweite und unter-
schiedlich klaren Beweisen sind in den 
letzten Jahren zumindest bekannt gewor-
den. Eingebettet sind diese Fälle jedoch in 
ein sozio-politischen Klima, das – wie in 
nahezu allen Wirtschafts- und Gesell-
schaftsbereichen – auch im Journalismus 
Bestechung und Korruption zunehmend 
begünstigt. Angesichts einer seit Beginn 
der 1990er Jahre anhaltenden und nur 
kurzfristig (1995 und 1996) durchbroche-
nen Wirtschaftskrise haben sich nahezu 
alle sozio-ökonomischen Indikatoren des 
Landes verschlechtert.341 

So ist es auch für Journalisten mit ihren 
zumeist stagnierenden Löhnen fast eine 
Frage des Überlebens geworden, Zuwen-
dungen von Politikern für gefällige 
Berichterstattung anzunehmen. Der stell-
vertretende Chefredakteur einer Wochen-
zeitung verdiente in der zweiten Hälfte der 
1990er Jahre zwischen KSh 15.000-
20.000 (zwischen damals 500 und rund 
650 DM), ein einfacher Journalist einer 
Tageszeitung zwischen KSh 10.000 und 
12.000.342 Davon müssen bis zu zwei 
Drittel für eine Mietwohnung in den Rand-
bezirken Nairobis aufgebracht werden. In 
jedem Fall lebt ein kenyanischer Durch-
schnittsjournalist weit unterhalb des Nive-
aus seiner Kollegen in Europa (ganz zu 
schweigen von dem europäischen Korres-
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 So lebten bspw. Ende der 1990er Jahre 47% % 
der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze, 
eine Dekade zuvor waren es 44%. Gleichzeitig 
hat sich das Ausmaß der Armut vertieft, d.h. der 
Abstand bis zum Erreichen der kritischen 
Schwelle hat zugenommen (vgl. Daily Nation, 

11.7.1999; World Bank 1995: 9). Das Pro-Kopf-
Einkommen hat von einstmals US $ 370 (1988) 
auf US $ 281 zehn Jahre später abgenommen 
(vgl. Weltbank 1991; Daily Nation, 1.6.1999). 

Und dies vor dem Hintergrund eines immer stär-
keren Auseinanderklaffens der Kluft zwischen 
arm und reich: Ende der 1990er Jahre vereinig-
ten 8% der Bevölkerung rund 80% des 
nationalen Einkommens auf sich, während sich 
die restlichen 92% der Bevölkerung die übrigen 
20% des nationalen Einkommens teilen mussten 
(vgl. Daily Nation, 1.6.1999). 
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 Gespräche mit Macharia Gaitho in Nairobi, 
17.10.1996; und Joe Kadhi in Hamburg, 
7.5.1997. 
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pondenten in Nairobi!). Noch prekärer 
sieht es für Journalisten aus, die von ihren 
Zeitungen im Landesinneren postiert wer-
den. Sie werden nicht nur noch weit 
schlechter bezahlt, sie verfügen auch – mit 
gelegentlichen Ausnahmen von Fahrrä-
dern (!) -  über keine eigenen Transport-
mittel, um an die Orte des Geschehens zu 
gelangen. So sind sie zumeist darauf an-
gewiesen, von Politikern zu deren Veran-
staltungen mitgenommen zu werden, wo-
durch sie diesen wiederum zu gefälliger 
Berichterstattung verpflichtet sind. Somit 
gelangen sie häufig auch nicht dorthin, 
von wo Brisantes zu berichten wäre, so 
dass die Nachrichten gerade aus den 
ländlichen Gebieten oft nicht die dortige 
politische oder soziale Situation wider-
spiegeln. Neben den oben beschriebenen 
z.T. fehlenden professionellen Vorausset-
zungen mangelt es den Journalisten in 
den ländlichen Regionen damit auch an 
grundlegenden infrastrukturellen Bedin-
gungen für investigativen Journalismus.  

Bestechungen reichen daher von kleine-
ren Zuwendungen dafür, dass ein Jour-
nalist über ein bestimmtes Ereignis über-
haupt berichtet, also etwa ein Korres-
pondent in Kiambu (Zentral-Provinz) über 
die Spendenveranstaltung eines Politikers, 
bis hin zu mehreren Hundertausend KSh 
für Berichte mit einer bestimmten Ten-
denz. Gerade der Kampf um die Vize-
präsidentschaft hat zudem Bestechung zu 
einem wirksameren Mittel als Repression 
werden lassen, um eigene Ziele effektiv zu 
verfolgen. Politiker beider Seiten können 
sich in diesem Konflikt wohlgesonnene 
Berichte nicht mit Macht erzwingen, zum 
einen weil sie hier Einzelinteressen verfol-
gen und es daher schwierig ist, den 
Staatsapparat dafür zu mobilisieren, zum 
anderen weil es psychologisch wenig an-
geraten scheint: Mit Repression lässt sich 
wohl erzwingen, dass etwas nicht berichtet 
wird, doch um zu erreichen, dass ein Ar-
tikel mit gezielter Ausrichtung erscheint, ist 
der Einsatz von Geld ein wesentlich funk-
tionaleres Instrument.  

Zum Feld der Auseinandersetzung im Hin-
blick auf die Vizepräsidentschaft wurde ab 
Mitte der 1990er Jahre die Nation. Ein-
schätzungen einiger kenyanischer Jour-
nalisten und Beobachter zufolge war 
gerade ein Schulterschluss der Journalis-

ten, die Kisiis sind, mit Nyachae zu ver-
zeichnen. Dazu zählten die eigentlich hoch 
respektierten Tom Mshindi und Kwendo 
Opanga (zu Opanga s.u.). Zum Saitoti-
Biwott-Camp wurden der leitende Direktor 
Wilfred Kiboro, der die Redaktionslinie 
maßgeblich bestimmte, und der Nachrich-
tenredakteur J. Githinji gerechnet, die bei-
de enge Verbindungen mit Joseph Kamo-
tho unterhielten, sowie Mutegi Njau, der 
gute Kontakte zum DP-Aktivisten und 
früheren Leiter der GEMA, Njenga Karu-
me, einem der reichsten Männer des Lan-
des, besitzt. Karume gilt als potentieller 
Unterstützer Saitotis.343 Gleichwohl war 
und ist die Nation zu professionell, um zu 
Werbetrommlern ihrer jeweiligen Verbin-
dungspersonen zu werden. Dies geschah 
eher indirekt, bspw. indem im Au-
gust/September 1996 eine Artikelserie 
über Korruptionsverdacht gegen den da-
maligen Finanzminister und potentiellen 
Ausweich-Kandidaten Musalia Mudavadi 
gebracht wurde, die auf zugespieltem Ma-
terial der Saitioti-Gruppe beruhte.344 

Der Einsatz des Schmiermittels Geld sorgt 
indes auch nicht immer für den gewünsch-
ten reibungslosen Erfolg im Sinne des 
Investors: So ließ der damalige FORD-
Asili-Vorsitzende Matiba im September 

1996 auf einer Pressekonferenz die Öf-
fentlichkeit empört wissen, dass er vom 
Nation-Journalisten Mutegi Njau schwer 
enttäuscht sei: Er habe Njau ein Auto ge-
schenkt und nun besuche ihn dieser nicht 
mehr (vgl. Economic Review, 23.9.1996). 

Wieviele Facetten ein Bestechungsfall ent-
wickeln kann, verdeutlichte der bislang 
wohl spektakulärste Fall: Ende Juni 1998 
musste der renommierte Nation-Journalist 
Kwendo Opanga eingestehen, dass er 
1992, im Jahr der ersten Mehrparteien-
wahlen, von der Regierungspartei KANU 
angeheuert worden war, um die Regie-
rungspolitik in einem möglichst positiven 
Licht erscheinen zu lassen. Opanga galt 
als einer der meinungsbildenden Journa-
listen des Landes, der – mit Foto abge-
bildet - regelmäßig ein bis zweimal die 
Woche den Leitartikel der Seite 6, der 
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  Vertrauliche Gespräche des Verf. in Nairobi, 
Okt. 1996. 
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 Vertrauliches Gespräch des Verf. in Nairobi, Okt. 
1996. 
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Meinungs- und Kommentarseite der Nati-
on, verfasste, darunter rund acht Jahre 

lang (1990-98) den bewertenden Wochen-
rückblick in der Sunday Nation („The week 
that was“). Zunächst hatte er gegenüber 
dem Chefredeakteur seine in Artikeln er-
kennbare, gleichwohl maßvolle und abwä-
gende KANU-Neigung u.a. mit Todes-
drohungen durch KANU-Politiker erklärt. 
Dabei ist durchaus vorstellbar, dass dies 
stimmt und Opanga einer Mischung aus 
Druck und Anreiz ausgesetzt war.345 
Opanga blieb nach dem Eingeständnis der 
Bestechungsvorwürfe nichts anderes 
übrig, als seinen Posten bei der Nation zu 
räumen (vgl. Daily Nation, 25.6.1998). In-
teressant am Fall ist darüberhinaus aber 
der Zeitpunkt, zu dem die Vorwürfe be-
kannt wurden, und die Foren, auf denen 
sie präsentiert wurden: Sie wurden veröf-
fentlicht in der Kenya Times und im East 
African Standard, beides ja Zeitungen, die 

nicht nur ganz allgemein KANU-Positionen 
vertreten bzw. ihnen sehr nahestehen, 
sondern deren Redaktionslinie von einer 
der um die Moi-Nachfolge ringenden Fak-
tionen maßgeblich bestimmt wird, nämlich 
der Saitoti-Biwott-Gruppe. Opanga wiede-
rum hatte sich in der Auseinandersetzung 
um die Vizepräsidentschaft kritischer über 
Saitotis Camp geäußert als über Nyachae, 
zu dessen ethnischer Gruppe (Kisii) er ja 
selbst gehört. Dabei geht es wohl weniger 
darum, dass er sich dadurch in den Augen 
Saitotis und Co verdächtig gemacht hatte 
und sie seine meinungsbildende Position 
in der Nation fürchteten als vielmehr da-
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 Ein anderes Beispiel illustriert diese Zange, in 
die Politiker Journalisten zu nehmen versuchen: 
In einer ersten Runde der Auseinandersetzung 
um die Moi Nachfolge veröffentlichte die 
Economic Review einen Artikel, den die führen-

den Köpfe einer kleinen Propaganda-Einheit aus 
der KANU-Zentrale verfasst hatten. Die Partei-
Zentrale wurde von der Saitoti-Gruppe dirigiert. 
Die Autoren attackierten in ihrem Artikel eine 
konkurrierende Propaganda-Gruppe, die im Sta-
te House verankert war und zur Nyachae-Seite 

gerechnet werden konnte. Diese hatte im Vor-
feld der Veröffentlichung versucht, den 
stellvertretenden Chefredakteur der Economic 
Review, Macharia Gaitho, zu bestechen, den 

Artikel nicht zu veröffentlichen und dabei getönt, 
dann würde man ihn, Gaitho, ähnlich großzügig 
versorgen wie bereits Tom Mshindi von der Na-
tion, andernfalls wisse man, wie Gaitho das 

Leben zu erschweren wäre (s.a. Kap. 4.3.4; Ge-
spräch des Verf. mit Gaitho, 17.10.1996). 

rum, Moi (als oberstem Schiedsrichter) 
und dem Nyachae-Lager die eigenen 
Möglichkeiten zu demonstrieren und mit 
dem Angriff auf Opanga eine neue Offen-
sive gegen das Nyachae-Lager zu starten. 
Denn dieser war Mitte 1998 nicht nur 
dabei, sich als Finanzminister gute Start-
möglichkeiten für den Kampf um die 
vakante Vizepräsidentschaft zu verschaf-
fen, sondern auch die langjährigen Korrup-
tionsprofiteure um Saitoti öffentlich an den 
Pranger zu stellen.346 Der Fall Opanga de-
monstriert auch, wie sehr sich korrum-
pierbare Politiker, Beamte oder auch 
Journalisten denjenigen, die sie beste-
chen, ausliefern und schon bei Änderung 
der politischen Kleinwetterlage (hier also 
Machtverschiebungen im Regimebündnis) 
selbst zu Opfern werden können. Ohne 
den Kampf zwischen den Saitoti- und 
Nyachae-Lagern würde Opanga vermut-
lich noch heute seine Nation-Kolumnen 

schreiben. Seine Demission ist daher 
weniger ein Beispiel für die Selbstreini-
gungskräfte des Journalismus als vielmehr 
eines für die politische Instrumentalisier-
barkeit von Korruptionsfällen. 

Es mag verständlich sein, wenn sich einer 
der Nestoren des kenyanischen Journa-
lismus wie Joe Kadhi über die Käuflichkeit 
seiner Kollegen (in seinen Worten 
„Prostituierung“) moralisch empört (vgl. 
Kadhi 2000), doch gilt es nicht zu verken-
nen, dass Journalisten auf schwierigem 
Terrain arbeiten: Einerseits ist es hoch-
gradig politisch polarisiert, ohne dass von 
vielen der darauf agierenden politischen 
Kräfte die Unabhängigkeit der Presse 
auch nur grundsätzlich anerkannt ist, 
andererseits sind die Lebenshaltungskos-
ten stark gestiegen, die Löhne aber nicht 
mit ihnen. Nichtsdestotrotz erleidet gerade 
der Kampf für eine substantielle Demokra-
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 Kurz nach der Opanga-Affäre ließ der Leiter der 
neuen Anti-Korruptionsbehörde vier leitende 
Mitarbeiter aus Nyachaes Finanzministerium 
wegen angeblicher Korruption strafrechtlich ver-
folgen. Drei von ihnen waren gerade erst wieder 
auf ihre Positionen zurückgelangt, nachdem sie 
im Vorjahr illegale Zuckerimporte eines wirt-
schaftlich mächtigen Saitoti-Unterstützers auf-
gedeckt hatten und daraufhin ihrer Posten ent-
hoben worden waren. Die letztlich erfolglose 
Kampagne sollte Nyachaes Glaubwürdigkeit als 
Korruptionsbekämpfer beschädigen (s.a. Kap. 
4.2).   
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tisierung erhebliche Rückschläge, wenn 
die Glaubwürdigkeit einer der Säulen, die 
diese politische Ordnung mittragen soll, 
durch Korruptionsfälle beschädigt wird. 

4.6.7 Neue Medien 

Der Zugang zum Internet unterliegt in 
Kenya noch immer großen strukturellen 
Hindernissen, gleichwohl hat sich die 
Situation im Laufe des Jahres 1999 etwas 
verbessert: Die Aufsplittung der Kenya 
Post and Telecommunication Corporation 

in zwei eigenständige Unternehmen347 und 
eine Regulierungsbehörde (Communicati-
on Commission of Kenya) wurde 
durchgeführt und die Privatisierung der 
neuen Einzelunternehmen vorbereitet. 
Voraussetzung für die Privatisierung war 
die staatliche Übernahme der v.a. im 
Laufe der 1990er Jahre aufgelaufenen 
Steuer- und Strafsteuerschulden von rund 
US $ 262 Mio (=12% des jährlichen staat-
lichen Steueraufkommens). Die ersten 
Privatisierungsschritte zielen auf den 
expandierenden Mobilphonmarkt und bie-
ten damit noch keine Perspektiven für eine 
breitere Internetnutzung. Für je US $ 55 
Mio, also insgesamt gut 40% der für die 
Steuerschuld aufgebrachten staatlichen 
Mittel, vergab die Regierung zu Beginn 
des Jahres 2000 Mobilphonlizenzen an 
zwei Joint Ventures, zum einen an Ken-
Cell, an dem die kenyanisch-asiatische 
Unternehmensgruppe Sameer Investment 
und das französische Telekommunikati-
onsunternehmen Vivendi beteiligt sind, 
und zum anderen an Safaricom, in der 
sich die neue staatliche Telkom und der 
britische Mobilphonriese Vodafone zusam-
mengefunden haben (vgl. East African, 

14.2.2000). Dadurch wird nun ein Preis-
kampf zwischen den beiden Unter-
nehmensgruppen erwartet, der die hohen 
Kosten (die höchsten im östlichen Afrika) 
für Mobilphongespräche senkt. Allein Ken 
Cell will bis zum Jahr 2005 rund 580.000 
Mobilphonnutzer unter Vertrag haben (vgl. 
East African, 31.1.2000), eine jedoch nicht 
sehr realistische Projektion, berücksichtigt 
man, dass z.B. das zimbabwische Econet 
in rund zwei Jahr lediglich 70.000 bis 
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 Dabei handelt es sich um Telkom Kenya Ltd und 
um Kenya Postal Corporation (vgl. East African, 
2.6.1999).  

80.000 Kunden gewonnen hat und dies 
mit außerordentlich niedrigen Preisen (um-
gerechnet ca. 20 Pf. die Minute). Selbst 
der größte und zahlungskräftigste Markt im 
sub-saharischen Afrika, nämlich der Süd-
afrikas, hat es mit zwei Netzen in rund 
sechs Jahren auf erst 2 Mio Kunden ge-
bracht.  

Die Regierung scheint Planungs- und Fi-
nanzressourcen jedenfalls zunächst in den 
Mobilphonmarkt zu investieren, eine Priori-
tätensetzung zu Lasten des Ausbaus und 
der Sanierung des Festnetzes, durch den 
einer größeren Anzahl von Unternehmen 
und Bürgern der Internetzugang ermög-
licht würde. Hier steht die Regierung vor 
der Frage, ob sie der Wirtschaft oder der 
Politik im Sinne ihrer Herrschaftssicherung 
Priorität einräumt. Denn einerseits ermög-
licht eine umfassende Ankoppelung an die 
globalen Datenautobahnen auch eine Zu-
nahme von E-Commerce, incl. der Eröff-

nung neuer Wirtschaftszweige, des Zu-
gangs zu neuen Absatzmärkten und Kos-
tenminimierungen348; andererseits ist der 
Informationsfluss ins Land und innerhalb 
des Landes von der Regierung so nicht 
mehr kontrollierbar. Konnte die Regierung 
bislang öffentliche Plätze, Zeitungen, 
Rundfunk, Telefone und Faxe relativ gut 
kontrollieren und dadurch Informations-
flüsse unterbrechen oder zumindest 
Kenntnis davon erlangen, so entzieht sich 
die Kommunikation via Internet dieser 
Überwachung und schafft neue Freiräume, 
die nicht unmittelbar, aber doch langfristig 
ihre Herrschaft unterminieren können. 
Dementsprechend skeptisch und kritisch 
betrachtet die Regierung die Aktivitäten 
von Internet-Firmen und –Anbietern, wie 
etwa die des 1994 gegründeten Africa-
Online, dem Marktführer, der in Nairobi 
seinen Hauptsitz hat (vgl. Die Zeit, 
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 Ein erster Schritt in diese Richtung ist die im 
Januar 2000 auf Druck der WTO eingerichtete 
Internet-Trade-Site, die die drei Länder der ost-

afrikanischen Kooperation (Kenya, Uganda und 
Tanzania) mit fünf Ländern West- bzw. Nordafri-
kas (Benin, Burkina Faso, Cote d‘ Ivoire, Ghana 
und Tunesien) verbindet, also Regionen des 
Kontinents zusammenführt, die traditionell kaum 
wirtschaftliche Verbindungen miteinander auf-
wiesen. Darüberhinaus sind sie auch mit 
Zentren der internationalen Zusammenarbeit 
(ILO, UNDP) verbunden (vgl. East African, 
7.2.2000).  
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10.1.1997) und über Filialen in Tanzania, 
Zimbabwe, Swaziland, Cote d’Ivoire und  
Ghana verfügt und ein umfassendes Ser-
vice Paket anbietet (http://www.africa-
online.com). Innerhalb Kenyas reicht der 
Wirkungskreis schon weit über Nairobi 
hinaus. Insgesamt acht Einwahlknoten 
bietet Africa-Online in Kenya.349 Zwar 
bleibt in einem Land, in dem fast 50% der 
Bevölkerung in Armut leben und die Ein-
kommensdisparitäten enorm sind, die 
Internet-Nutzung auf nicht absehbare Zeit 
ein Luxusgut, dennoch besitzen politische 
Organisationen, NGO’s etc. zumeist ent-
weder selbst wenigstens einen Internet-
Zugang, oder Mitarbeiter haben zumindest 
über Freunde, Verwandte etc. einen indi-
rekten Zugang. Aber auch der eher 
schmalen Gruppe von Privatpersonen, Or-
ganisationen und Unternehmen, die das 
Internet nutzen wollen, stehen eine Reihe 
nachhaltiger Probleme im Wege.  

So leidet die neue Telkom unter den Hy-
potheken ihres früheren Mutterunter-
nehmens, der KPTC, die ein personell auf-
geblähtes, höchst ineffizientes und von 
den wechselnden Politikern an ihrer Spitze 
als Selbstbedienungsladen benutztes Un-
ternehmen war. Zum Ende ihrer Tage hat-
te die KPTC schließlich eine Liste von 
120.000 Bürgern bzw. Unternehmen ange-
sammelt, die vergeblich auf ihren bean-
tragten Telefonanschluss warteten (vgl. 
East African, 2.6.1999). Neue wie auch 

bestehende Telefonleitungen basieren auf 
Kupferdraht, ein knappes, kostspieliges 
aber auch einträgliches Handelsgut. Kost-
spielig ist es für die KPTC, v.a. dann, 
wenn sie es wiederholt ersetzen muss, 
weil es für organisierte Banden einträglich 
ist, verlegte Kabel zu entfernen und an 
Kunsthandwerker, v.a. aber an vermeintli-
che Kupferimporteure zu verkaufen, die 
sie als Importware dann erneut an die 
KPTC und nun ihren Nachfolger Telkom 
veräußer(t)en (vgl. East African, 21.2. 

2000).350 Aber auch diejenigen, deren Te-
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Drei davon sind in Nairobi, die anderen befinden 
sich in Mombasa, Malindi, Nakuru, Eldoret und 
Kisumu, was bedeutet, dass die dichtbesiedelten 
Regionen des Landes einen Zugang haben. 

350
 Der wiederholte Diebstahl von immer wieder neu 
verlegten Kabeln in der Kiambu-Region der 
Zentral-Provinz hat schließlich dazu geführt, 
dass die KPTC den „Wettkampf“ mit den Dieben 

lefonleitungen nicht immer mal wieder ver-
schwinden, können keineswegs sicher 
sein, dass ihre Leitungen wie geplant ar-
beiten, da sie entweder durch zahlreiche 
Stromausfälle – das Energienetz ist kaum 
minder marode als das Telefonnetz - 
zwischenzeitig außer Betrieb gesetzt oder 
aus Überlastungen versagen. Während in 
Europa, den USA und weiten Teilen Asi-
ens das Internet gerade auch entlegene 
und ländliche Gebiete miteinander und mit 
den Metropolen verbindet und damit die 
Stadt-Land-Gegensätze weiter abbaut, 
fehlen in Kenya dafür die infrastrukturellen 
Voraussetzungen, so dass das Internet bis 
auf weiteres ein Privileg der Städte bleibt. 
Das Internet-Zeitalter hat in Kenya begon-
nen, doch es kann sich nur sehr langsam 
voranbewegen.  

Insgesamt zeichnet sich ein Bild ab, dem-
zufolge die Regierung weiterhin nicht 
bereit ist, Pressefreiheit und –unab-
hängigkeit zu gewährleisten. Am Beispiel 
ihres Umganges mit den Medien wird 
deutlich, dass das Moi-Regime auch das 
Mehrparteiensystem mit dem Geist des 
Einparteistaat zu regieren versucht. Das 
größte Hindernis auf dem Weg zu sub-
stantieller Medienfreiheit ist das trotz kos-
metischer Veränderungen fortdauernde 
Rundfunkmonopol der Regierung, da der 
Rundfunk stärker als alle Zeitungen die 
Möglichkeit hat, nahezu die gesamte Be-
völkerung zu erreichen und gerade in den 
ländlichen Regionen ein Gegengewicht 
zur KBC-KANU-Propaganda notwendig 
ist, um der Demokratisierung auch dort 
Raum zu öffnen. Der Regierung werden 
mittlerweile durchaus Grenzen aufgezeigt, 
wie das Beispiel der verworfenen Medien-
gesetze verdeutlichte. Zudem sind mittler-
weile erhebliche journalistische Freiräume 
erkämpft worden, wofür die weitgehende 
Aufklärung des Goldenberg-Skandals das 
eindrucksvollste Beispiel ist. Aber auch die 
Regierung hat sich als lernfähig erwiesen: 
Kann sie ihre Ziele nicht mit Repression 
und Drohungen durchsetzen, so versucht 
sie es durch weiteren Einkauf in das Pres-
sewesen, durch Einflussnahme von höch-
ster Stelle und Bestechung von Journalis-
ten. Interessant wird es sein, die weiteren 
Pluralisierungseffekte und Auswirkungen 

                                                                       
aufgab und 450 Kunden im Stich ließ (vgl. eb-
da.) 

http://www.africa-online.com)/
http://www.africa-online.com)/
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auf die urbane politische Kultur zu beob-
achten, die von den neuen Medien, spezi-
ell des Internets, ausgehen.  
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5.1 KENYA 1999 – Saitotis Rückkehr, 

Leakeys unerfüllbare Aufgabe und die 

neue Blockade der Verfassungsreform 

 
Zwei größere Kabinettsumbildungen, die 
Rückkehr George Saitotis in sein altes, 
mehr als ein Jahr vakantes Amt des Vize-
präsidenten, die Ernennung Richard 
Leakeys zum Leiter des Öffentlichen 
Dienstes und die politische Blockade der 
Verfassungsreform durch die Regierung 
bzw. die KANU markierten die zentralen 
innenpolitischen Ereignisse des Jahres. 
Sie alle, insbesondere aber die wenig kon-
gruenten Kabinettsumbildungen, signali-
sierten Mois zunehmende Hilf- und Orien-
tierungslosigkeit in seinem Bemühen, 
einerseits die Kräftebalance der vehement 
um die künftige Präsidentschaft miteinan-
der kämpfenden KANU-Faktionen auszu-
tarieren und andererseits gleichzeitig den 
von den Gebern geforderten wirtschafts-
politischen Reformkurs, inklusive nach-
haltiger Korruptionsbekämpfung,  zu ver-
folgen. Letzteres gelang auch nicht über-
zeugend genug, um IWF und Weltbank 
zur Freigabe alter und zur Verhandlung 
neuer Kreditfazilitäten zu bewegen. 

Die zwei Kabinettsumbildungen im Febru-
ar und September sowie die Wiederer-
nennung George Saitotis zum Vizepräsi-
denten im April verschoben die innen-
politische Gewichte zugunsten der soge-
nannten KANU-B-Faktion um Saitoti und 
den Moi-Vertrauten Nicholas Biwott. Bei 
der Regierungsbildung im Vorjahr hatte 
ihre Gruppe nach dem schlechten Ab-
schneiden bei den Parlamentswahlen zu-
nächst an politischem Gewicht eingebüßt. 
Verlierer dieser Entwicklungen war nun die 
rivalisierende KANU-A-Gruppe um den 
bisherigen Finanzminister Simeon Nya-
chae, die im Ringen um die nach den 
Wahlen 2002 verfassungsgemäß anste-
hende Moi-Nachfolge bislang am besten 
positioniert war.  

Die erste Regierungsumbildung im Febru-
ar, die sich auf insgesamt 7 der nun 27 
Ministerien erstreckte, diente in erster 
Linie dazu, den bisherigen Finanzminister 
Simeon Nyachae in der Kabinettshierar-
chie herabzustufen und damit seinen 
politischen Einfluss zu brechen sowie in 

zweiter Linie dazu, das dilettantische 
Verhalten von Außenministerium und 
Sicherheitskräften während des Aufenthal-
tes und der Deportation des Kurden-Füh-
rers Abdullah Öcalan (s.u.) personell zu 
ahnden. Nyachae hatte sich im Vorjahr als 
furchtloser Reformer und Korruptionsbe-
kämpfer profiliert, dadurch aber gleichzei-
tig den Konflikt mit den Kleptokraten um 
seinen Konkurrenten Saitoti zugespitzt. 
Weigerungen, präsidiale Extravaganzen 
aufgrund der gespannten Haushaltslage 
zu finanzieren, sprachen für Nyachaes 
Entschiedenheit aber gegen sein diploma-
tisches Geschick. Mois Gewogenheit hätte 
sich Nyachae wohl nur erhalten können, 
wenn all diese Maßnahmen zur Freigabe 
des gesperrten IWF-Kredits geführt hätten. 
Ohne diesen Erfolg galt seine Ablösung 
nur als eine Frage der Zeit. Nyachae je-
doch, der wie alle anderen betroffenen 
Minister die Nachricht aus dem Radio er-
fuhr, weigerte sich die Degradierung zum 
Minister für industrielle Entwicklung zu ak-
zeptieren und trat aus dem Kabinett zu-
rück, eine für herabgestufte Minister äu-
ßerst ungewöhnliche Reaktion, die Moi 
überraschte und Nyachaes Ruf als prinzi-
pienfester Politiker festigte. Fürs erste war 
Nyachae damit aus dem Rennen um die 
seit der Regierungsbildung im Vorjahr un-
besetzte Vizepräsidentschaft, die als 
Schlüsselposition für die verfassungsge-
mäß nach den nächsten Wahlen im Jahr 
2002 anstehende Moi-Nachfolge galt. Um 
auch seine Heimatbasis zu unterminieren, 
wurde Nyachae ohne Wahl per Direktive 
durch die von Generalsekretär Joseph 
Kamotho, einem der zentralen Saitoti-
Männer, geführte Parteizentrale enthoben, 
des vehementen Protestes seiner Unter-
stützer ungeachtet. An Nyachaes Stelle im 
Kabinett rückte mit Francis Masakhalia ein 
Biwott-Mann, der vor seiner UN-Karriere 
1984 aufgrund finanzieller Unlauterkeiten 
und eines – auch für kenyanische Verhält-
nisse – ungebremsten Nepotismus von 
Moi als Staatssekretär entlassen worden 
war. Dessen Ernennung jetzt, Nyachaes 
Fall und die Ausklammerung notorisch 
korrupter und ineffizienter Ministerien 
(Gesundheit bspw.) sprachen Mois Erklä-
rung, mit der Umbildung Korruption be-
kämpfen und die Dienstleistungsfähigkeit 
der Ministerialbürokratie verbessern zu 
wollen, Hohn.  
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Aufgrund des diplomatischen und sicher-
heitspolitischen Desasters in der Öcalan-
Affäre wurde Sally Kosgei auf ihre frühere 
langjährige Position als Staatssekretärin 
im Außenministerium zurückbeordert, eine 
Maßnahme, die zweifelsohne die Autorität 
des jungen und als zukünftige Führungsfi-
gur gehandelten Außenministers Bonaya 
Godana untergrub. Bereits unter seinem 
Vorgänger Kalonzo Musyoka war Kosgei 
die eigentliche Leiterin des Außenministe-
riums gewesen. Darüberhinaus wurden 
die Spitzen der Polizei (Duncan Wachira), 
der Einwanderungsbehörde (Frank Kwin-
ga) und des Criminal Investigation De-
partment (Noah arap Too) abgelöst, also 
all jener Behörden, die in der Öcalan-
Affäre versagt hatten. 

Nach Nyachaes Fall kam am 2. April die 
Wiederberufung von George Saitoti in das 
Amt des Vizepräsidenten – er hatte es 
bereits von 1988 bis 1997 inne – nicht 
mehr wirklich überraschend. Damit been-
dete Moi eine mehr als ein Jahr währende, 
innenpolitisch potentiell explosive Situati-
on, denn im Falle seines Todes und 
gleichzeitiger Vakanz der Vizepräsident-
schaft hätte sich das Kabinett auf einen 
Interims-Präsidenten aus seiner Mitte 
einigen müssen, eine angesichts der 
Polarisierungen innerhalb der KANU kaum 
lösbar erscheinende Aufgabe. Moi been-
dete damit auch den Schwebezustand, 
durch den er die Hoffnung mehrerer Aspi-
ranten auf den Posten und damit auch 
deren Kooperationsbereitschaft aufrecht 
erhalten hatte, darunter Raila Odinga von 
der NDP. Doch weder Odinga noch die als 
Kandidaten gehandelten Minister Musalia 
Mudavadi, Bonaya Godana oder Kalonzo 
Musyoka probten den Aufstand. Über-
haupt wurde die Entscheidung für Saitoti 
in Medien und politischer Öffentlichkeit 
unerwartet positiv aufgenommen, war 
doch Saitotis Reputation nicht zuletzt 
wegen seiner rechtlich bislang ungeahn-
deten Rolle im größten Finanzskandal des 
Landes, dem Goldenberg-Skandal, bislang 
vorwiegend negativ gewesen. Überra-
schend erhielt Saitoti erstmals auch 
Unterstützung von Kikuyu-Seite, etwa 
durch den DP-Abgeordneten Njenga 
Karume, einst einer der Machtmakler unter 
Präsident Kenyatta und nun als einer der 
reichsten Männer noch immer einer der 
Strippenzieher im Kikuyuland. Darin drück-

te sich ein seit den letzten Wahlen lang-
sam vollziehender Sinneswandel im 
konservativen Kikuyu-Lager aus. Das 
schien nun zunehmender zur Akzeptanz 
der Argumentation der Saitoti-Gruppe 
bereit. Der zufolge würde Saitoti als Nach-
folger die Präsidentschaft zu den Kikuyu 
zurückbringen. Der als Kikuyu geborene 
Saitoti war unter Maasai aufgewachsen, 
ohne allerdings deren Initiationsriten zu 
durchlaufen. Er hatte seine politische Kar-
riere als Maasai begonnen. Seine erst 
Mitte der 1990er Jahre öffentlich themati-
sierte uneindeutige ethnische Identität war 
dann zunächst zu seiner machtpolitischen 
Achillesverse geworden. Diesen versuchte 
das Saitoti-Lager nun in einen Vorteil 
umzubewerten: Saitoti sei so sehr Kikuyu, 
dass diese ihn als einen der ihren akzep-
tieren sollten und er sei gleichzeitig so 
wenig Kikuyu, dass sich die Angehörigen 
der anderen ethnischen Gruppen nicht vor 
einem weiteren (nach Kenyatta) Kikuyu-
Präsidenten fürchten müssten. Nach zwei 
verlorenen Präsidentschaftswahlen be-
gannen nun auch führende Kikuyu-Poli-
tiker die Potentiale eines solchen Ansat-
zes zu würdigen. Einen ersten sichtbaren 
Beweis lieferten Teile der Kikuyu-Elite in 
der DP und der SDP, als sie am 30. Juni 
gegen den vom NDP-Abgeordneten Otie-
no Kajwang eingebrachten Misstrauensan-
trag gegen Saitoti als Vizepräsidenten 
stimmten und damit die Initiative zusam-
men mit den KANU-Abgeordneten zu Fall 
brachten. Das Scheitern des Misstrauens-
antrags verdeutlichte, wie gut das Saitoti-
Lager mittlerweile organisiert war. Risse 
hingegen offenbarte der Misstrauensan-
trag innerhalb der NDP, in der Odingas 
Kooperationsstrategie nicht mehr unum-
stritten war. Odinga unterstützte so weder 
den Antrag noch distanzierte er sich von 
ihm eindeutig. Einerseits hätte ein Erfolg 
seine eigenen Chancen auf den Posten 
erhöhen, andererseits aber auch das Ende 
der Kooperation mit der Regierung bedeu-
ten können. So passte es ins Bild, dass er 
der Abstimmung fernblieb und sich damit 
für die Kooperation entschied. 

Unter Druck von IWF und Weltbank sowie 
angesichts immer dramatischerer adminis-
trativer Ineffizienzen und unge-brochener 
Wirtschaftskrise entschloss sich Moi Ende 
Juli zu einer durchaus dramatischen Ent-
scheidung: Er berief den langjährigen Op-
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positionspolitiker (Safina) und gegenwärti-
gen Leiter des Kenya Wildlife Service 

Richard Leakey zum neuen Leiter des 
Öffentlichen Dienstes. In einer der weitrei-
chendsten Umbildungen der öffentlichen 
Verwaltung in seiner Amtszeit stellte er 
Leakey kompetente Technokraten an die 
Seite, die sich z.T. Meriten in internationa-
len Organisationen und im Bankensektor 
erworben hatten. Diese Personalentschei-
dungen ließen Mois Rhetorik von der 
Notwendigkeit zur Korruptionsbekämp-
fung, mit der er mittlerweile nahezu jede 
politische Entscheidung begründete, erst-
mals wirklich als hoffnungsvolles Ver-
sprechen erscheinen. Die Berufung er-
probter und unbelasteter Experten als 
Staatssekretäre in die Ministerien für Fi-
nanzen, Landwirtschaft und Transport be-
deutete zudem einen bemerkenswerten 
Bruch mit der üblichen und festveranker-
ten Patronage-Praxis, der zufolge nicht 
Kompetenz, sondern ethnisch-politische 
Seilschaften über Aufstieg und Fall in der 
Kabinetts- und Verwaltungshierarchie ent-
schieden. Leakeys Aufgabe war dreifach 
und äußerst schwierig:  

 den noch immer überdimensionierten 
rund 225.000-köpfigen Öffentlichen 
Dienst deutlich zu verkleinern, 

 korrupte und ineffiziente Beamte zu 
entlassen (statt nur zu versetzen) und  

 eine Dienstleistungsorientierung und –
fähigkeit in der Verwaltung zu veran-
kern.  

Leakey und sein Team setzten Anfang 
September erste Zeichen: Die Leiter der 
(halb-)staatlichen Unternehmen wurden 
auf einen Einsparungskurs (weniger Aus-
landstrips mit kleineren Delegationen) ein-
geschworen und Konsequenzen für kor-
rupte Beamte verdeutlicht (persönliche fi-
nanzielle Haftung). Als Beleg für die Ernst-
haftigkeit der Pläne folgten die Entlassun-
gen hoher inkompetenter und korrupter 
Beamter in den vier devisenerwirtschaf-
tenden Schlüsselsektoren (Kenya Ports 
Authority,Kenya Tourist Board, Kenya Tea 
Development Authority und Kenya Coffee 
Board) sowie der Austausch des Leiters 
einer weiteren geldverschluckenden Be-
hörde (National Hospital Insurance Fund). 
Sogar im Präsidialamt wurde eine Gruppe 
mittlerer Beamter ausgehoben, die 

Schecks für nie erbrachte Dienstleistun-
gen und nie gekaufte Produkte ausstellte. 
Mitte September ließ Leakey den Plan 
verlauten, rund 60.000 Stellen im öffentli-
chen Dienst abzubauen. Die erste Phase 
der Rationalisierung von 1992-1998, bei 
der rund 45.000 Stellen gestrichen worden 
waren, hatte das Ziel der Kosteneinspa-
rung verfehlt. Die Kosten für die mit einem 
„goldenen Handschlag“ zu entlassenden 
Beamten und Angestellten boten Großbri-
tannien und die Weltbank an zu tragen. 
Leakeys Maßnahmen zielten – anders als 
die Nyachaes - vorerst nicht auf die Top-
etagen der Politik. Ohne diese aber mit 
einzubeziehen, liefen alle Anti-Korrup-
tionsmaßnahmen Gefahr, rein kosmeti-
sche Veränderungen zu bleiben. Dass die 
Gegenseite auf diese Konfrontation einge-
stellt war, zeigte sich bei der umfang-
reichen zweiten Kabinettsumbildung, die 
nach Konsultationen mit EU und Weltbank 
als tiefgreifende Rationalisierung angekün-
digt war, und weit hinter den geschürten 
Erwartungen zurückblieb. Sie muss als 
erste Etappenniederlage Leakeys und als 
deutlicher Dämpfer für die mit seiner Beru-
fung verbundenen hohen Erwartungen 
gelten. Um zukünftig Zuständigkeitsberei-
che klar zuzuordnen und Doppelungen zu 
vermeiden, war eine Verringerung der 
Ministerien von 27 auf 15-18 erwartet wor-
den. Dass tatsächlich die Zahl der Ministe-
rien von 27 auf 15 sank, wurde jedoch 
durch die Tatsache ad absurdum geführt, 
dass die Zahl der Minister selbst gleich 
blieb und mehrere Ministerien nun zwi-
schen zwei und vier Minister aufwiesen. 
Die Zahl der Assistenzminister wurde so-
gar um zwei erhöht. Gestrichen wurden 
nur die Stellen von 11 Staatssekretären. 
Im Vorgriff der Reform war Mitte August 
bereits Masakhalia nach rund sechs hilflo-
sen Monaten als Finanzminister abgelöst 
worden. Er tauschte das Portfolio mit dem 
bisherigen Energieminister Chris Okemo. 
Nur durch Biwotts Protektion konnte er 
wohl überhaupt im Kabinett verbleiben. 

In politischer Hinsicht verschoben sich die 
Gewichte zwischen den rivalisierenden 
KANU-Faktionen nur graduell: Eindeutiger 
Gewinner war Biwott, der nun ein neues 
Superministerium, bestehend aus Touris-
mus, Handel und Industrie, leitete. Saitoti 
behielt zwar die Vizepräsidentschaft, ver-
lor aber sein Planungsministerium und hat 
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nun ohne eigenen Geschäftsbereich wie-
der an Gewicht eingebüßt. Nach dem 
souverän abgeschmetterten Misstrauens-
antrag im Parlament war dies als Warnung 
zu verstehen, dass Moi keinen zu starken 
Vizepräsidenten duldet. Dazu passte, dass 
zwei seiner Gegner zu Ministern im Präsi-
dialamt aufstiegen, sein Rivale um die 
Führung im Maasailand, der der KANU-A 
zugerechnete und zuletzt zurückhaltende 
Wiliam ole N’timama, sowie Shariff Nassir, 
der Falke von der Küste. Letzterer nutzte 
kurz darauf schon die neue Position, um 
sich für eine Verfassungsänderung stark 
zu machen, die verhindern sollte, dass der 
Vizepräsident im Falle des Todes des Prä-
sidenten automatisch dessen Nachfolge 
antritt. Zwar entwickelte sich aus Nassirs 
Forderung – anders als in den 1970er 
Jahren, als mit einer ähnlichen Kampagne 
Moi als Präsident verhindert werden sollte 
– (vorerst) keine nationale Debatte, doch 
war bemerkenswert, dass Moi sich nicht 
für Saitoti aussprach und auch andere 
KANU-Politiker sich nicht zum Thema 
äußerten. 

Der personellen Veränderungen waren da-
mit noch nicht genug: Nach dem Tode von 
Zacchaeus Chesoni wurde Mitte Septem-
ber Bernhard Chunga von Moi zum neuen 
Obersten Richter berufen, eine Entschei-
dung, die auf breites Unverständnis stieß. 
Weniger dass Chunga kein studierter, son-
dern nur ein an der School of Law ausge-

bildeter Jurist ist und damit von vielen als 
unterqualifiziert für das höchste Richteramt 
gesehen wurde als vielmehr dass er als 
staatlicher Ankläger in zahlreichen wichti-
gen und nicht selten konstruierten Ge-
richtsprozessen eine entscheidende Rolle 
gespielt hat. Gegen vermeintliche Mitglie-
der der Untergrundbewegung Mwakenya 

in den 1980er Jahren und gegen andere 
angebliche Staatsgegner in den 1990er 
Jahren war er mit einem geradezu religiö-
sen Eifer zu Felde gezogen. Er galt als 
nicht bestechlich, aber als williger Be-
fehlsempfänger, allessamt Attribute, die 
ihn kaum glaubwürdig die gebotene Un-
parteilichkeit des Amtes verkörpern ließen. 
Ein weiterer Grund, warum die Wahl auf 
ihn fiel, dürfte seine aktuelle Rolle als 
staatlicher Ankläger im Goldenberg-Skan-
dal sein. Da nicht nur er, sondern auch die 
zuständige Richterin befördert wurden und 
somit neues Personal sich in die heikle 

Materie einzuarbeiten hatte, war mit einer 
weiteren Verschleppung der juristischen 
Aufarbeitung des Skandals zu rechnen, 
die Saitoti in jedem Fall gelegen kam. In 
das Bild der gesamten Personalpolitik, 
nicht nur dieses Jahres, fügte sich ein, 
was nach der Ernennung Aaron Ringeras 
zum neuen Leiter des rund sechs Monate 
lang führungslosen Anti-Korruptionsko-
mitees an die Öffentlichkeit drang: Vom 
Komitee waren nach Absetzung seines 
Leiters im Vorjahr sämtliche Untersu-
chungskommissare und stellvertretenden 
Leiter abgezogen worden, so dass Rin-
gera erklärte, es würde rund sechs Mona-
te dauern, bis das Komitee wieder voll 
funktionsfähig sei. Mois Personalpolitik fol-
gte dem Primat der unmittelbaren Macht-
sicherung und nicht der der adminis-
trativen und wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit. Die immer kürzeren Fristen, in de-
nen er Führungspersonal austauschte, 
dienten einerseits der Verunsicherung 
aller konkurrierenden Gruppen und dem 
Austarieren des fragilen Gleichgewichts 
zwischen ihnen und andererseits als De-
monstration eines vermeintlichen Reform-
willens gegenüber den Gebern. 

Nicht ohne Bezug zum neuerlichen Auf-
stieg Saitotis war die plötzliche Blockade 
bei der Vorbereitung der Verfassungsre-
form, die unter Einbeziehung aller re-
levanten, auch zivilgesellschaftlichen Kräf-
te im Vorjahr überraschend gute Fort-
schritte gemacht hatte. Die Weigerung der 
in der KANU wieder an Übergewicht ge-
winnenden Hardliner, den bereits gesetz-
lich beschlossenen Schlüssel zur Sitzver-
teilung im 25-köpfigen Verfassungsko-
mitee zu akzeptieren, ließ den gesamten 
Verfassungsreformprozess zusammen-
brechen: Die von Generalstaatsanwalt 
Amos Wako einberufene Sitzung zur No-
minierung der insgesamt 13 Parlamentari-
er des Komitees sprengte eine von Saitoti, 
Biwott und N’timama geführte 25-köpfige 
Gruppe von KANU-Abgeordneten. Einer 
von ihnen erklärte unverblümt, dass sie, 
die KANU, diese Regierung stellten, wa-
rum also sollten sie eine Minderheitenrolle 
in diesem Komitee akzeptieren. Auch Fol-
getreffen, u.a. von CPK-Erzbischof David 
Gitari als Vermittler moderiert, scheiterten, 
so dass Moi Ende Mai erstmals und dann 
noch einmal deutlicher in seiner Mada-
raka-Day-Rede (Tag der inneren Selbst-
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verwaltung) am 1. Juni sich dafür aus-
sprach, die Zuständigkeit für die Verfas-
sungsreform zurück ins Parlament zu ver-
lagern. Damit würden die Kirchen, Berufs-
verbände und zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen, die sich ihre 12 Plätze im Ko-
mitee nur gegen große Widerstände er-
kämpft hatten, komplett von der Ausar-
beitung der neuen Verfassung ausge-
schlossen. Auch DP-Chef Mwai Kibaki er-
kannte, dass angesichts der KANU-Ko-
operationen von NDP und FORD-Kenya 
sowie der Auflösungstendenzen von 
Safina und – in geringerem Masse – auch 

der SDP, aber auch des Flirts mehrerer 
Parlamentarier seiner eigenen Partei mit 
dem Saitoti-Flügel die KANU leichtes Spiel 
haben könnte, Prozess und Inhalte der 
Verfassungsreform zu bestimmen. Er 
lehnte Mois Vorschlag daher vehement 
ab. Versuche, wie zwei Jahre zuvor, den 
wichtigsten Tag im parlamentarischen 
Jahr, den Tag der Budget-Rede des Fi-
nanzministers (diesmal 10.Juni), als 
Bühne zur Verfassunsgsreformkampagne 
zu nutzen, liefen ins Leere. Ohne die volle 
Unterstützung der Kirchen und der Oppo-
sitionsparteien und damit ohne deren 
öffentliche Mobilisierungskraft blieb auch 
die zeitgleiche Demonstration erfolglos, zu 
der der National Convention Executive 
Council (NCEC) aufrief, also jenes zivilge-
sellschaftliche Leitungsgremium, das zwei 
Jahre zuvor erfolgreich die erste Kampag-
nen-Etappe zur Verfassungsreform orga-
nisiert hatte. Weder erfüllte die Teilneh-
merzahl die Erwartungen noch hatte sie 
weiterreichende Signalwirkung – und dies 
obwohl die Polizei mit großer Härte gegen 
die Demonstranten vorging, Tränengas 
und sogar scharfe Munition einsetzte 
(mehrere prominente Oppositionspolitiker 
wurden krankenhausreif verletzt). Doch 
der aus früheren Jahren nach ähnlichem 
polizeilichem Vorgehen gekannte Solidari-
sierungseffekt innerhalb der Opposition 
und mit der kritischen Öffentlichkeit setzte 
dieses Mal nicht ein. Zahlreiche Versuche, 
auch von den Kirchen als Moderator, We-
ge aus der Reformsackgasse zu finden, 
scheiterten. Mitte Dezember unterstützte 
die KANU im Parlament dann Odingas 
Vorschlag, ein 27-köpfiges Parlaments-
komitee zu gründen, das das offenkundig 
nicht umsetzbare Gesetz zur Verfassungs-
reform überarbeiten und dem Parlament 

Vorschläge zu seiner Änderung unterbrei-
ten sollte. Railas vermeintlich eigene Initia-
tive war genau das, worauf die KANU in 
einer Parlamentsgruppe um Saitoti seit 
Oktober hingearbeitet hatte. Angesichts 
des Boykotts fast aller anderen Parteien 
des Parlaments wurde das Parlaments-
komitee nahezu ausschließlich aus KANU- 
und NDP-Abgeordneten zusammenge-
setzt. Die anderen Parteien nahmen an ei-
nem zeitgleichen Treffen teil, zu dem 
Glaubensführer fast aller Religionen des 
Landes in Nairobis Ufungamano-Haus 
geladen hatten und an dem sich auch ein 
breites Spektrum an NGOs und Berufsver-
bänden beteiligten. Ziel war es gewisser-
maßen, ein Konkurrenzkomitee zu grün-
den, das einen Reformprozess in Bewe-
gung setzen sollte, der die zu erarbeitende 
Verfassung mit möglichst vielen Bevölke-
rungsgruppen diskutieren würde. Odingas 
Team nahm kurz vor Jahresende die Ar-
beit auf, um innerhalb von 16 Tagen die 
für notwendig gehaltenen Änderungen des 
Gesetzes vorzuschlagen. Da die Träger 
der Ufungamano-Initiative, die Katholische 
und die anglikanische Kirche, vor einer 
konfrontativen Zuspitzung des Konflikts 
bislang zurückscheuten, die anderen 
Parteien eher ratlos als tatkräftig die Be-
mühungen unterstützten und die zivil-
gesellschaftlichen Gruppen kein ausrei-
chendes öffentliches Mobilisierungspo-
tential besaßen, deutete Ende des Jahres 
alles darauf hin, dass die KANU und die 
NDP Tempo und Richtung der Verfas-
sungsdebatte vorgeben würden. Mois 
wiederholte sibyllinische Ankündigungen 
im Februar, Oktober und November, dass 
er sofort von der politischen Bühne abtre-
ten würde, wüsste er das Schicksal der 
Nation in den Händen eines passenden 
Nachfolgers sicher aufgehoben, ließ ohne 
weiteres den Umkehrschluss zu, dass er in 
Ermangelung eines solchen über seine 
durch die aktuelle Verfassung begrenzte 
Amtszeit hinaus Präsident bleiben wollte. 
Die besten Aussichten auf die dazu not-
wendige Verfassungsänderung versprach 
in jedem Fall ein vom Parlament, sprich 
KANU dirigierter Reformprozess.  

Nicht zuletzt zeitliche Koinzidenzien legten 
die Vermutung nahe, dass Leakeys Auf-
stieg zum Leiter des Öffentlichen Dienstes 
durchaus eine zweite Stoßrichtung hatte: 
Am selben Tag wurde Leakeys politischer 
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Partner, Safina-Chef Paul Muite, wegen 
angeblicher Veruntreuung von Farmer-
Gelder zunächst verhaftet und dann gegen 
Kaution (4 Mio KSh) freigelassen. Muite - 
bereits seit Ende des Vorjahres durch 
Anschuldigungen, er habe vom Besitzer 
des Skandal-Unternehmens Goldenberg, 
Kamlesh Pattni, Geld zur Rettung einer 
eigenen maroden Firma erhalten, in seiner 
Glaubwürdigkeit als ernsthafter Kreuz-
zügler gegen Korruption schwer erschüt-
tert – war durch die neuerlichen An-
schuldigungen politisch und damit als 
ernst zu nehmender Gegner Mois bis auf 
weiteres erledigt. Ohne ihre beiden strate-
gischen Köpfe fiel auch Safina als 
relevante Oppositionspartei aus. Etwas 
anders, aber nicht besser erging es 
FORD-Kenyas James Orengo, Odingas 
altem Kontrahenten aus gemeinsamen 
FORD-Tagen, der sich als wortmächtiger 
und einflussreicher Störenfried aus Luo-
Nyanza den Kooperationen der KANU mit 
den beiden Parteien im Westen des Lan-
des, der NDP und seiner eigenen FORD-
Kenya, entgegenstellte. So wurde er mit 
Unterstützern zusammen im April kurz vor 
einer Kundgebung Odingas in der Nyanza-
Provinz misshandelt und verhaftet. Die 
Botschaft an alle Parteipolitiker war klar: 
Kooperation - oder es drohte staatliche 
Repression.  

Nach knapp einem Jahr und rund 200 
öffentlichen Anhörungstagen in den ver-
schiedenen Landesteilen beendete die 
Kommission zur Untersuchung der ethni-
schen Vertreibungen (1992-97) unter Lei-
tung von Richter Akilano Akiwumi ihre Ar-
beit Mitte Juni. Sie war ausdrücklich mit 
dem Ziel eingesetzt worden, Personen zu 
identifizieren, die aufgrund ihrer maßgebli-
chen Rolle bei den Vertreibungen straf-
rechtlich verfolgt werden sollten. Entgegen 
früherer Ankündigungen der Regierung 
wurde der Bericht aber nicht veröffentlicht, 
mithin auch nicht die rechtlichen Empfeh-
lungen der Kommission. Da die Regierung 
auch keinerlei Maßnahmen ergriff, die 
Drahtzieher vor Gericht zu stellen, blieb 
die Arbeit der Kommission damit praktisch 
wert- und nutzlos. Hatte die Einsetzung 
der Kommission noch den Entzug des bis-
herigen Schutzschildes über Saitoti, Biwott 
und Co signalisiert, so spiegelte die Ent-
scheidung, den Bericht unter Verschluss 
zu halten, die innenpolitische Kräftever-

schiebung zugunsten des Saitoti-Lagers 
wider.  

Wie wenig die kenyanische Einwande-
rungsbehörde und die Sicherheitskräfte 
aus dem Bombenattentat des Vorjahres 
gelernt hatten, zeigte sich in der Öcalan-
Affäre. Kaum etwas schien sich an der 
lange üblichen Praxis geändert zu haben, 
dass dubiose Personen mit Verbindungen 
zu einflussreichen innenpolitischen Stellen 
das Land jenseits aller Regularien betre-
ten und verlassen. Der von der Türkei 
strafrechtlich verfolgte Kurdenführer Ab-
dullah Öcalan war von griechischen Diplo-
maten Mitte Februar unbehelligt ins Land 
und dann in die griechische Botschaft 
geschmuggelt worden. Dem gegenüber 
waren der US-amerikanische und der isra-
elische Geheimdienst, CIA bzw. Mossad, 
die seit dem Bombenattentat ihre sicher-
heitstechnischen Maß-nahmen intensiviert 
hatten, über die Vorgänge informiert. Es 
waren allem Anschein nach sie, die die 
kenyanische Seite schließlich ins Bild 
setzten und dann dazu nötigten bei der 
Festnahme Öcalans und dessen anschlie-
ßender Deportation in die Türkei durch 
türkische Sicherheitskräfte zu kooperieren. 
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5.2 KENYA 2000 – Mois Ambivalenz 
bezüglich einer dritten Amtszeit, Annä-
herung zwischen KANU und Odingas 
NDP und punktuelle neue Repressio-
nen 

Positionskämpfe im Hinblick auf die mögli-
che Moi-Nachfolge 2002 und die Vorbe-
reitung der Verfassungsreform dominier-
ten die Innenpolitik. Die Wiederaufnahme 
der Finanzhilfen der internationalen Geber 
und der Zickzackkurs bei den Wirtschafts-
reformen waren die zentralen wirtschafts-
politischen Themen.  

Verfassungsrechtlich absolvierte Moi seine 
letzte Amtszeit (spätestes Ende Dezember 
2002), da er nach zwei Amtsperioden im 
Mehrparteiensystem nicht erneut kandidie-
ren durfte. Moi ließ aber mit gezielt ambi-
valenten Äußerungen die Möglichkeit 
offen, doch noch einmal anzutreten. Da-
durch nahm die zu erwartende Reorgani-
sation der politischen Lager nur ansatz-
weise Konturen an. Gleichzeitig litten zen-
trale Themen, wie die Verfassungsreform 
und die Korruptionsbekämpfung darunter, 
dass die verschiedenen politischen Kräfte 
versuchten, sie für ihre Zwecke im Poker 
um die künftige Präsidentschaft zu instru-
mentalisieren. Zudem schlug die Regier-
ung eine deutlich härtere Gangart gegen 
Dissidenten innerhalb der KANU und hart-
näckige Kritiker im Oppositionslager an. 

Moi selbst erklärte zweimal, zunächst im 
Februar und dann Anfang November, dass 
die laufende Amtszeit seine letzte sei. Mit 
der Erläuterung, dass er das Land nicht 
verantwortungslosen Politikern überlassen 
könnte und dass er auch nach der laufen-
den Legislaturperiode die Politik des 
Landes (mit-)gestalten wolle, ließ er je-
doch gezielt Raum für Spekulationen. Den 
nutzten in der seit Jahrzehnten üblichen 
Form Politiker aus der zweiten Reihe, um 
mit der Forderung nach einer Verlänge-
rung seiner Präsidentschaft die öffentliche 
Resonanz darauf zu testen. Insbesondere 
Staatsminister Sharif Nassir, Falke von der 
Küste, rief zwischen Juni und September 
wiederholt zu vorgezogenen Wahlen auf. 
Seinem Argument zufolge hätte Moi dann 
die zweite Amtszeit nicht abgeschlossen, 
könnte daher noch einmal antreten und 
eine volle fünfjährige Amtszeit absolvieren, 
eine verfassungsrechtlich extrem bedenk-

liche Konstruktion. Deren Aussichten eine 
Anfechtung vor dem Obersten Gerichtshof 
zu bestehen, wurden trotz einer regie-
rungsfreundlichen Richterschaft auch von 
Mois-Führungszirkel äußerst skeptisch 
beurteilt. Mehrere Entwicklungen ließen 
ein solches Szenario jedoch als nicht völlig 
abwegig erscheinen und nährten die Spe-
kulationen über „Blitzwahlen“: Im Mai 
überarbeitete die Wahlkommission unter 
ihrem Vorsitzenden Samuel Kivuitu die 
Grenzen der Wahlkreise und führte eine 
rund vierwöchige Aktualisierung des Wäh-
lerregisters durch, Arbeiten, die sie üb-
licherweise unmittelbar vor Wahlen vor-
nimmt. Im Juni wurden für das Haushalts-
jahr 2000/2001 rund 75,3 Mio US $ des 
Staatsbudgets explizit für Wahlen vorge-
merkt, fast doppelt so viel wie für die 
letzten Wahlen 1997. Ende September 
schließlich, auf dem Höhepunkt der speku-
lativen Debatte, versammelte Kivuitu die 
70 Distrikt-Koordinatoren für Arbeiten am 
Wählerregister in Nairobi. Wenig später, 
am 3. Oktober, beendete Moi die Diskus-
sion mit der Erklärung, dass es noch keine 
Entscheidung über einen Wahltermin 
gebe. Kivuitu seinerseits rechtfertigte die 
Maßnahmen als notwendige Bestandteile 
einer professionellen Wahlvorbereitung, 
eine durchaus vorstellbare Lehre aus dem 
organisatorischen Chaos der letzten Wah-
len.  

Zudem ließen die unklaren Machtverhält-
nisse innerhalb der KANU eine Blitzwahl 
unwahrscheinlich erscheinen. Sie waren 
auch der Hauptgrund, warum die von Moi 
im Dezember des Vorjahres versproche-
nen KANU-Wahlen – seit 1994 überfällig – 
ohne öffentliche Erklärung erneut nicht 
durchgeführt wurden. Von den Parteiwah-
len wurde allenthalben erwartet, dass sie 
die Weichen für die Nach-Moi-Ära oder 
eben auch für eine Verlängerung der Moi-
Ära stellten. Insbesondere die Gegner von 
Vizepräsident George Saitoti zielten da-
rauf, ihn dabei als Vizeparteivorsitzenden 
abzuwählen und dann als Vizepräsidenten 
zu kippen. Die Vizepräsidentschaft ist 
machtpolitisch und verfassungsrechtlich 
die Schlüsselposition für die Moi-Nach-
folge. Seit Mois Abrücken von der Koope-
rationsstrategie mit den konservativen, 
fest in der Opposition verankerten Kikuyu-
Kräften der Zentral-Provinz, war auch 
Saitotis strategischer Wert als Maasai/ Ki-
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kuyu für ein solches Bündnis gesunken. 
Die Unterstützung durch prominente Kiku-
yu-Politiker der Opposition, die er in den 
ersten drei Monaten des Jahres nach den 
Nassir-Attacken erhielt, schwächte seine 
Position innerhalb des inneren Regie-
rungszirkels eher. Bisherige maßgebliche 
Stützen wie die graue Eminenz der Moi-
Administration, Minister Nicholas Biwott, 
und Moi-Berater Joshua Kulei signalisier-
ten nun Unterstützung für Informationsmi-
nister Musalia Mudavadi, der sich bislang 
konsequent aus dem öffentlichen Macht-
poker herausgehalten hatte. Durch seine 
Zeit als Finanzminister (1993-97) genoss 
Mudavadi Ansehen unter den Gebern und 
durch seine moderate Haltung bei innen-
politischen Konflikten politische Akzeptanz 
in den maßgeblichen Lagern des aufge-
spreizten politischen Spektrums. Nun mus-
ste er innerhalb der KANU nicht nur als 
aussichtsreichster Kandidat unter den vie-
len als potentielle Saitoti-Nachfolger ge-
handelten Ministern (v.a. Außenminister 
Bonaya Godana, Staatsminister Julius 
Sunkuli) gelten, sondern auch als derjeni-
ge, der am ehesten einen gewaltarmen 
Übergang in die Nach-Moi-Ära gewährleis-
ten könnte: Durch Biwott und Co hatte er 
die Rückendeckung derjenigen, die durch 
Mois Abtritt am meisten zu verlieren hat-
ten. Vor dem Hintergrund der diskret ver-
schobenen Gewichte innerhalb der KANU 
machte Mudavadi in den letzten zwei Mo-
naten des Jahres durch Auftritte und hohe 
Spenden für Harambee-Selbsthilfeprojekte 
in verschiedenen Landesteilen und Aus-
sagen zur Präsident-schaft erstmals seine 
höheren Ambitionen sichtbar. Zudem kulti-
vierte er engere Verbindungen zur Natio-
nal Development Party (NDP) Raila Odin-
gas, mit der Moi seit zweieinhalb Jahren 
kooperierte. 

Zum Ende des Jahres hin mehrten sich 
die Zeichen für eine mögliche bevorste-
hende Absetzung Saitotis: Zunächst 
machte Moi ihn öffentlich verantwortlich für 
zwei empfindliche Abstimmungsniederla-
gen der KANU im Parlament Mitte Oktober 
(s.u.), die er als Führer der Regierungsge-
schäfte hätte verhindern sollen. Ganz in 
der Tradition der Demontage früherer 
Vizepräsidenten (Kibaki 1988; Karanja 
1989) begann zur gleichen Zeit die Unter-
minierung seiner Position in seinem 
Heimatdistrikt Kajiado. Ein mutmaßlich auf 

Geheiß von Saitotis nationalen Gegnern 
agierender lokaler Politiker organisierte die 
Mehrheit eines Kommunalparlamentes 
(Olkejuado), um Saitotis Gewährsmänner 
dort aus wichtigen Positionen zu entfer-
nen. Zusätzlich beunruhigend für Saitoti 
war, dass der dafür zuständige Lokalver-
waltungsminister Joseph Kamotho, bislang 
einer seiner treuesten Verbündeten, nicht 
anders konnte, als die Absetzungen abzu-
segnen. Schließlich verkündete Moi am 
Jamhuri-Day (12.12.) in seiner Rede zur 
Erlangung der inneren Unabhängigkeit 
nebulös, dass Großes in Vorbereitung sei, 
was allgemein als Ankündigung für Sai-
totis bevorstehende Demission gewertet 
wurde.  

Da Moi in Homa Bay bei einer Tour durch 
das NDP-dominierte Luo-Land der Nyan-
za-Provinz erstmals und nahezu zeitgleich 
(16.12.) zu einer Verschmelzung von KA-
NU und der NDP Raila Odingas aufrief, 

sprossen die Spekulationen, Moi könnte 
erwägen, Saitoti nicht durch Mudavadi 
sondern Odinga zu ersetzen. Die bisherige 
Kooperation verschaffte der Regierung die 
erforderlichen zusätzlichen NDP-Stimmen, 
um Parlamentsmehrheiten zu erlangen, 
die die KANU aufgrund der Rebellen in 
den eigenen Reihen (s.u.) allein nicht 
gewährleisten konnte. Konkrete Vorteile 
für die NDP und die Nyanza-Provinz blie-
ben bislang jedoch weitgehend aus. Raila 
Odingas direkter Zugang zum Präsidenten 
und zahlreiche Auslandsbesuche an der 
Seite Mois symbolisierten die Nähe zwi-
schen Regierung und NDP und sollten die 
Hoffnung der NDP auf zählbaren Lohn für 
die Zusammenarbeit nähren. Darauf be-
dacht, die wichtige Eigenständigkeit der 
Partei nicht aufzugeben, konterte Odinga 
Mois Angebot mit dem Vorschlag einer 
Koalitionsregierung (18.12). Die geltende 
Verfassung ermöglichte zwar die Berufung 
von Oppositionspolitikern ins Kabinett in 
ihrer individuellen Kapazität, aber nicht die 
Bildung einer Koalitionsregierung. Der 
Vorschlag war daher auch problematisch, 
weil für eine notwendige Verfassungsän-
derung in die Arbeit der neuen Verfas-
sungsreformkommission hätte eingegriffen 
werden müssen. Bis Jahresende erfolgte 
darüber keine Verständigung.  

Während durch Mois Kooperationsstrate-
gie die politischen Spannungen zwischen 
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Teilen der Opposition und der Regierung 
abnahmen, gingen die Regierung und die 
NDP mit zum Teil äußerst repressiven 
Mittel gegen interne Dissidenten und 
radikale Reformkräfte vor, die den inneren 
Zusammenhalt ihrer Parteien gefährdeten. 
Innerhalb der KANU traf dies den früheren 
Finanzminister Simeon Nyachae, der nach 
seinem Rückzug aus dem Kabinett im 
Vorjahr zu einem scharfen internen Kritiker 
Mois geworden war. Nach heftigen verba-
len Attacken Nyachaes gegen Moi, for-
derte dieser ihn Mitte März auf, die Partei 
zu verlassen. KANU-Generalsekretär Jo-
seph Kamotho, unterstützt von anderen 
Parteioffiziellen, wie Erziehungsminister 
Kalonzo Musyoka und Staatsminister Ju-
lius Sunkuli, riefen sogleich zur Wiederein-
führung der berüchtigten Parteiaus-
schlussverfahren der 1980er Jahre auf. 
Dies jedoch verwarf Moi auf der Sitzung 
der KANU-Parlamentsgruppe am 28.3., 
verfügte jedoch wenig später (4.4.), dass 
die sogenannten Partei-Rebellen an den 
KANU-Parteiwahlen nicht würden teil-
nehmen dürfen. Nyachae bildete mit wei-
teren sogenannten KANU-Rebellen eine 
lose Gruppe. Zu deren Kern gehörten die 
Abgeordneten Kipruto arap Kirwa, Cyrus 
Jirongo und John Sambu. Im Laufe des 
Jahres wuchs sie bis auf 13 Parla-
mentarier an, als Moi die Minister Kipkalia 
Kones (6.5.) und Andrew Kiptoon (21.6.) 
aus dem Kabinett entließ. Anders als Nya-
chae waren Kirwa, Sambu, Kones und 
Kiptoon in Ungnade gefallen, weil sie als 
Sachwalter der Interessen ihrer Kalenjin-
Untergruppen im Rift Valley auftraten und 
damit die ethnisch-politische Kohärenz 
des Kalenjin-Bündnisses, der Kernbasis 
der Regierung, unterminierten. Ein-
schüchterungsversuche, wie ein nächt-
licher Überfall auf Nyachaes Haus in sei-
nem Wahlkreis in Kisii (Nyanza-Provinz) 
(15.5.), verfehlten jedoch ihr Ziel. Anfang 
August gab Nyachae bekannt, dass er 
2002 für die Präsidentschaft kandidieren 
werde, jedoch nicht unter dem Dach wel-
cher Partei. Im November und Dezember 
führte Nyachae Vorver-handlungen mit 
DP-Chef Mwai Kibaki, dem offiziellen Op-
positionsführer im Parlament, und SDP-
Führerin Charity Ngilu über etwaige For-
men eines gemeinsamen Bündnisses für 
die Wahlen 2002. Kurz vor Jahresende 
schließlich suspendierte Moi auf einer Sitz-

ung des Parteirats in Nakuru die KANU-
Mitgliedschaft von sechs Abgeordneten, 
darunter Nyachae, Kirwa, Jirongo und 
Kones, da sie keinerlei Respekt gegen-
über Parteivorsitz und Präsidentschaft ge-
zeigt hätten (27.12.), eine Entscheidung, 
die sich nur insofern auf ihre Stellung im 
Parlament auswirkte, als dass sie nun 
keine Eingaben mehr machen konnten, 
aber ansonsten weder ihr Mandat noch 
ihre Redeberechtigung im Hause ein-
schränkte. 

Stärker noch bekam James Orengo die 
neue Repressionsfreudigkeit des KANU-
NDP-Bündnisses zu spüren. Orengo war 
als einziger Luo-Politiker von Gewicht in 
der FORD-Kenya verblieben, von der sich 
der Odinga-Flügel im Vorfeld der 1997er 
Wahlen als NDP abgespalten hatte. Mitt-
lerweile war Orengo zu einem doppelten 
Außenseiter geworden: innerhalb der Luo, 
deren einziger FORD-K-Abgeordneter er 
war, und innerhalb der FORD-K selbst, 
deren müde, zahnlose und regierungs-
freundliche Politik er nicht mittrug. Unter-
stützt von Dissidenten mehrerer Parteien 
begann er Mitte August mit einer Reihe 
politischer Kundgebungen, um die Regie-
rung gezielt mit Sachthemen (Verfas-
sungsreform, Energiekrise, Korruption, 
Land- und Squatterfrage) unter Druck zu 
setzen. Im Vorfeld der ersten Kundgebung 
auf Nairobis historischem Kamukunji-
Gelände erließ Moi die Order, dass die 
Polizei fortan für Kundgebungen, bei 
denen Politiker „beleidigt“ werden, keine 
Genehmigungen mehr erteilen solle. Da-
mit verstieß Moi klar gegen die 1997 aus-
gehandelten Gesetzesreformen, denen 
zufolge Genehmigungen für Kundge-
bungen nicht mehr nötig sind. Am Tag der 
Kundgebung (19.8.) hielt ein Mob von 
NDP- und KANU-Jugendgruppen zehn 
Abgeordnete im Parlament fest, darunter 
Orengo. Polizei – obwohl im Gebäude – 
griff nicht ein. Die zum Kundgebungs-
gelände strömenden Menschenmengen 
wurden von der Polizei auseinanderge-
trieben, mindestens eine Person starb, 
mehrere wurden verletzt. Dadurch setzte 
sich die Regierung selbst ins Unrecht und 
wertete Orengos Initiative ungewollt auf. 
Doch auch dadurch konnte diese keine 
den Massenkundgebungen von 1997 ver-
gleichbare Wirkung erzielen, zu sehr stan-
den die politischen Führer (Mwai Kibaki/ 
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DP, Charity Ngilu/SDP und Michael Wa-
malwa/FORD-K) und die großen Kirchen 
abseits. Vor einer Kundgebung in Nakuru 
gab Orengo die Bildung einer neuen Op-
positionsbewegung namens Muungano wa 
Mageuzi (Bewegung für Wandel) bekannt 

(23.9.). Die Gruppe wurde zum transethni-
schen, parteiübergreifenden Sammel-
becken sowohl hartnäckig reformorientier-
ter Kräfte als auch in ihren Parteien in 
Ungnade gefallener „traditioneller“ Politi-
ker, allesamt jedoch aus der zweiten und 
dritten Reihe. Moi verschärfte noch einmal 
die Gangart, als er am 7.10. alle Mageuzi-

Kundgebungen rechtswidrig verbot und 
dies mit der fehlenden Zulassung der 
Gruppe untauglich begründete. In den Fol-
gewochen führte Mageuzi Mois Order zum 

Trotz mehrere, zumeist gewaltsam aufge-
löste Kundgebungen durch. Odinga, in 
den 1980er Jahren selbst mehrere Jahre 
als Regierungsgegner inhaftiert, bezeich-
nete Mageuzis Aktivitäten als hochver-
räterisch. Mit der federführenden Rolle von 
NDP-Schlägertrupps bei den gewaltsamen 
Attacken auf Mageuzi-Unterstützer kom-

promittierte Odinga endgültig seine jahr-
zehntelange Arbeit für Reformen und ließ 
in Argumentation und Vorgehen keinen 
Unterschied zu seinem einstigen Gegner 
Moi erkennen. Odinga fürchtete Orengo 
v.a. als potentiellen Konkurrenten um den 
politischen Führungsanspruch der Luo-
Nyanza-Region. Moi und seine Berater 
hingegen traten gegenüber Mageuzi so 
repressiv auf, weil sie sich den auch von 
den Oppositionsparteien implizit akzeptier-
ten Spielregeln (Klientelismus, Machtpolitik 
entlang ethnischer Linien) verschloss und 
stattdessen versuchte, die von der Moi-
Regierung aus der politischen Arena aus-
gegrenzten Sachthemen auf die Tages-
ordnung zu setzen.  

Bei allen Unwägbarkeiten schien zum 
Jahresende vieles auf folgendes Szenario 
hinauszulaufen: Durch Zementierung des 
Patronage-Systems strebte Moi für die 
Wahlen 2002 ein breites transethnisches 
Bündnis mit seinen Kalenjin, Mudavadis 
Luhya und Odingas Luo als Kern an. Ob 
er dabei selbst noch einmal an der Spitze 
stehen oder das Feld einem Nachfolger 
überlassen würde, war noch nicht auszu-
machen. Auf der anderen Seite standen 
die disparaten Oppositionskräfte der ratlo-
sen Parteien (DP mit ihrer Kikuyu- und 

SDP mit ihrer Kamba-Basis), der heimat-
losen KANU-Rebellen, des neuen konflikt-
freudigen Bündnisses Mageuzi und die in 
sich zerstrittene Ufungamano-Initiative, 
allesamt ohne Kooperationsstrategie und 
allein ohne Siegeschance. 

Ungewiss blieb, wie dieses Szenario die 
Verfassungsreform beeinflussen würde. In 
den ersten fünf und den letzten zwei Mo-
naten war sie neben der Moi-Nachfolge 
das beherrschende innenpolitische The-
ma. Zwei miteinander konkurrierende Ko-
mitees arbeiteten an der Verfassungsre-
form: Zum einen das im Dezember des 
Vorjahres gegründete, von Raila Odinga 
geführte, von der KANU aber mehrheitlich 
dominierte Parlamentskomitee, und zum 
anderen die von den großen christlichen 
Kirchen dominierte Ufungamano-Initiative 
(benannt nach ihrem Sitzungshaus) von 
52 NGOs, Kirchen und Parteien, die einen 
umfangreichen landesweiten Konsultati-
onsprozess als Reformweg planten. Die 
rechtliche und politische Macht lag eindeu-
tig bei dem Parlamentskomitee, während 
die Ufungamano-Initiative nur darauf 
hoffen konnte, durch Massenmobilisierung 
und internationale Unterstützung Einfluss 
zu entwickeln. 

Anfang Februar legte das Parlaments-
Komitee nach 34 Sitzungen seinen Bericht 
vor, auf dessen Grundlage dann die Kom-
mission zur eigentlichen Durchführung der 
Verfassungsreform gebildet werden sollte. 
Anders als vorgesehen hatte das Komitee 
keine Anhörungen auf Provinzebene 
durchgeführt. Die Oppositionsparteien DP 
und SDP hatten die Anhörungen boykot-
tiert, die zivilgesellschaftlichen Gruppen, 
die bei den Safari-Park-Verhandlungen 
eine gleichberechtigte Rolle erkämpft 
hatten, waren ausgeschlossen worden. 
Dem Komitee und seinem Bericht haftete 
daher der Ruch eines KANU-Projektes an. 
Der Bericht schlug im Einzelnen vor: 

 Verkleinerung der Verfassungsreform-
kommission von 25 auf 15 Mitglieder; 

 Ernennung der Mitglieder durch Präsi-
denten aus einer Liste von 21 
Kandidaten, vorgeschlagen vom Par-
lament; 

 die Mitglieder des Parlamentskomitees 
sammeln in den verschiedenen Lan-
desteilen Positionen von Bürgern und 
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Organisationen; 

 zwei Jahre zur Durchführung der Re-
form; 

 schrittweises Vorgehen, so dass Par-
lament vor den 2002-Wahlen Minimal-
reformen verabschieden kann. 

Der Bericht wurde vom gesamten Opposi-
tionsspektrum (u.a. DP, SDP, Ufun-
gamano-Gruppe, der Law Society, Sup-
reme Council of Kenya Muslims) heftig kri-

tisiert, insbesondere für die zentrale Ein-
flussmöglichkeit, die er Moi durch die Aus-
wahl der Kommissionsmitglieder eröffnete 
und für die Möglichkeit zu schrittweisen 
Reformen, die der Regierung Gelegenheit 
geben könnte, vor den 2002-Wahlen, die 
Reformen durchzuführen, die aus der ak-
tuellen Kräftekonstellation am günstigsten 
für sie sind (etwa Streichung des Passus, 
der einem Präsidenten nur zwei Amtszei-
ten im Mehrparteiensystem gewährt). Un-
ter Protest und Boykott von rund einem 
Viertel der Oppositions-Abgeordneten und 
bis zu 13 KANU-Rebellen wurde am 26.4. 
erst der Bericht und im Juni die Änderung 
des Verfassungsreformgesetzes vom Par-
lament verabschiedet. 

Ende April benannte die von Kirchenkräf-
ten um den Generalsekretär des Christen-
rates, Mutava Musyimi und den Vorsitzen-
den der Episkopal-Konferenz, John Njue 
dominierte Ufungamano-Initiative ein 18-
köpfiges Team für einen alternativen, par-
allelen Weg zur Verfassungsreform, der 
auf eine umfassende Partizipation gesell-
schaftlicher Gruppen und von Bürgern all-
gemein setzte. Innerhalb der Ufungama-
no-Gruppe herrschte jedoch zunächst 
Dissens über die zu wählende Strategie: 
Der National Convention Executive Coun-
cil (NCEC), 1997 noch das Führungs-
gremium der erfolgreichen Reformbewe-
gung, nun nur noch eine von 52 Gruppen 
der Ufungamano-Initiative und damit im 
Einfluss deutlich geschrumpft, befürworte-
te eine konfrontative Marschroute, ließ 
aber mangels positiver Resonanz bei den 
anderen Mitgliedern des Bündnisses und 
der Oppositionsparteien von Plänen für 
Massenaktionen Anfang Juni wieder Ab-
stand. 

Nach langen Monaten interner Beratungen 
und öffentlicher Mutmaßungen berief Moi 
am 10.11. schließlich den international 

äußerst renommierten Verfassungsexper-
ten Yash Ghai zum Vorsitzenden der Ver-
fassungsreformkommission. Ghai, kenya-
nischer Staatsbürger, war eine geschickte 
Wahl, da an seiner Integrität keinerlei 
Zweifel bestanden. Er besaß gerade unter 
den Juristen des Landes besonderes 
Ansehen, hatte doch eine große Anzahl 
von ihnen bei ihm vor Jahrzehnten selbst 
studiert. Vorteilhaft war, dass er als inter-
national tätiger Verfassungsrechtler nicht 
in die verschiedenen Grabenkämpfe der 
politischen Gruppierungen eingebunden 
war, was ihm zusammen mit seinen pro-
fessionellen Lorbeeren breite Zustimmung 
in der kenyanischen Bevölkerung eintrug. 
Seine Eigenständigkeit verdeutlichte er 
sogleich: Eine nachhaltige Verfassungsre-
form, so erklärte er, sei nur möglich, wenn 
die beiden konkurrierenden Reforminitiati-
ven in einer Kommission zusammenge-
bracht und somit alle maßgeblichen politi-
schen Kräfte am Reformprozess beteiligt 
würden. Daher stellte er in der letzten No-
vemberwoche seine Einschwörung als 
Kommissionsvorsitzender zurück und be-
gann eine stille Verhandlungsdiplomatie 
mit Musyimi und dem neuen Vorsitzenden 
der Ufungamano-Initiative, dem Juristen 
Ooko Ombaka. Mitte Dezember segnete 
Moi Ghais Vereinigungsversuch ab, sehr 
zum Missvergnügen der KANU-Falken. 
Die Kirchenführer und die moderaten Kräf-
te der Ufungamano-Gruppe waren insge-
heim froh über die Ghai-Initiative: Zum 
einen fehlten der Gruppe die finanziellen 
Mittel, um ihr ambitioniertes öffentliches 
Konsultationsverfahren durchzuführen; 
zum zweiten wollten gerade die Kirchen-
vertreter unter allen Umständen eine of-
fene Konfrontation mit dem KANU/NDP-
Bündnis vermeiden. Genau die aber droh-
te, weil NDP-Jugend gewaltsam die öffent-
lichen Anhörungen der Ufungamano-Grup-
pe sprengte, wie Ende November in Kisu-
mu, und dies die konfrontationsfreudigeren 
Kräfte innerhalb der Gruppe um den 
NCEC stärkte. Kurz vor Weihnachten will-
ligte das Ufungamano-Führungsgremium 
somit ein, im neuen Jahr in konkrete Ver-
handlungen mit Ghai zu treten. 

Eine ungewohnt aktive und teilweise sehr 
eigenständige Rolle nahm das Parlament 
ein. Nicht nur mischte es sich in die Wirt-
schaftspolitik ein, sondern ließ Mitte Okto-
ber auch die Behandlung einer brisanten 
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Gesetzesreforminitiative des NDP-Abge-
ordneten und früheren Moi-Ministers Peter 
Oloo Aringo zu, die darauf abzielte, dem 
Präsidenten das Recht zu entziehen, das 
Parlament einzuberufen und aufzulösen. 
Dazu sollte fortan nur der Parlamentsspre-
cher berechtigt sein. Bis Ende des Jahres 
wurde Aringos Reformentwurf nicht be-
handelt. Wenn er eine Mehrheit fände, 
verlöre Moi eine seiner geheimen Waffen, 
nämlich durch Parlamentsauflösung den 
Wahltermin nach eigenem Ermessen 
festzusetzen, eine gerade in einem Jahr, 
in dem über Blitzwahlen spekuliert wurde, 
weitreichende Entscheidung. Wie schon in 
der vorangegangen Legislaturperiode 
lehnte das Parlament erneut die Abschaf-
fung der Todesstrafe ab (25.10.).  

Am 24. August konnte das Land seine 
unrühmliche Liste mysteriös ums Leben 
gekommener Politiker und Kirchenvertreter 
um einen weiteren Fall verlängern: An der 
Straße zwischen Naivasha und Nakuru 
(Rift Valley) war der katholische, aus den 
USA stammende Priester John Kaiser 
erschossen aufgefunden worden war. 
Kaiser hatte sich Respekt und Ansehen 
verdient durch seine jahrzehntelange 
Basisarbeit sowie durch seine unverblüm-
te Kritik an Ministern wie Biwott, N’timama 
und Sunkuli vor den beiden Untersu-
chungsausschüssen über die ethnisch-
politischen Vertreibungen (Kiliku-Komitee 
1992 und Akiwumi-Kommission 1998/9). 
Die Kenya Episkopal Konferenz erklärte, 
den allgemeinen Vermutungen im Lande 
eine Stimme gebend, dass auch die Re-
gierung zu den Verdächtigen zähle. Diese 
stimmte zu, die Untersuchungen dem FBI 
zu übertragen. Mitte Dezember drang 
durch, dass der noch unfertige FBI-Bericht 
die Selbstmordtheorie aus Regierungs-
kreisen stützte. Alle christlichen Haupt-
kirchen lehnten die Theorie vehement ab. 
Tatsächlich ließen alle bislang bekannten 
konkreten Umstände der Tat einen Mord 
deutlich wahrscheinlicher erscheinen als 
einen Selbstmord. 
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5.3 KENYA 2001 - Vertiefung der 
KANU-NDP Kooperation, KANU’s 
interne Positionskämpfe, die scheinbar 
hilflose Opposition und ein neuer An-
lauf bei der Verfassungsreform 

Während auf Regierungsseite deutliche 
Weichenstellungen für die politische Ge-
staltung der Post-Moi-Ära zu erkennen 
waren, verharrte die Opposition zersplittert 
und weitgehend desorientiert. Die Vorbe-
reitung der Verfassungsreform machte 
erkennbare Fortschritte, drohte aber, von 
den machtpolitischen Überlegungen für 
die Moi-Nachfolge instrumentalisiert zu 
werden. Die wirtschaftliche Talfahrt setzte 
sich fort. Verhandlungen mit IWF und 
Weltbank über die Wiederaufnahme der 
Finanzhilfen verliefen trotz Involvierung 
höchster Stellen auf beiden Seiten ergeb-
nislos. Die Beteiligung der Regierung am 
Kampf der US-amerikanischen Bush-
Administration gegen die „Achse des 
Bösen“ nach den Anschlägen auf das 
World-Trade-Center. 

Stärker noch als in den Vorjahren standen 
sämtliche politischen Entscheidungen im 
Zeichen ihrer potentiellen Auswirkungen 
auf die Moi-Nachfolge. Moi verfolgte v.a. 
zwei Ziele – der KANU und ihrem Präsi-
dentschaftskandidaten die Wahlsiege zu 
sichern sowie für sich und seine Familie 
Rechtssicherheit vor strafrechtlicher Ver-
folgung wegen Korruption und Menschen-
rechtsverletzungen zu erhalten.  

Die zentralen Entwicklungen des Jahres – 
Kooperation zwischen KANU und NDP, 
Verfassungsreform, Versuche der Reor-
ganisation in der Opposition – waren 
zunächst von Unsicherheit geprägt, da Moi 
weiterhin eine weitere Amtszeit nicht 
kategorisch ausschloss. Wiederholt dräng-
ten ihn in den ersten Monaten Minister (im 
April Finanzminister Chris Okemo, im Mai 
die Minister im Präsidialamt bzw. für Aus-
bildung Sharif Nassir und Isaac Ruto) und 
Assistenzminister (im April Wiliam Ruto 
u.a.) zu einer weiteren Kandidatur. Anfang 
April brachte ein KANU-Hinterbänkler 
(David Kombe) einen Gesetzesentwurf ins 
Parlament ein, der die Streichung des die 
Amtszeit limitierenden Verfassungspassus 
vorsah und der, als sich die neuen Bünd-
nisse konkretisierten (s.u.), Mitte des 
Jahres wieder zurückgezogen wurde. 

Oppositionspolitiker und -aktivisten, darun-
ter gerade auch die vehementesten Moi-
Gegner aus dem zivilgesellschaftlichen 
Bereich, bemühten sich auf der Höhe der 
Debatte im April, Moi einen Grund für eine 
weitere Amtszeit zu nehmen, indem sie für 
ein Amnestie-Gesetz plädierten, das Moi 
Rechtsschutz vor Strafverfolgung wegen 
Wirtschaftskriminalität und anderer Verge-
hen gewähren und ihm so einen ehren-
vollen Ruhestand garantieren sollte. Ins-
gesamt blieben die in Presse und Öffent-
lichkeit kritisch begleiteten Rufe nach einer 
weiteren Moi-Amtszeit jedoch vereinzelt, 
so dass sich daraus keine nationale Be-
wegung entwickelte. Moi schien sich aber 
für den Fall, dass der von ihm initiierte 
weitreichende Umbau des bisherigen 
ethnisch-politischen Regimebündnisses 
scheitern sollte, die Option auf eine weite-
re Kandidatur offenzuhalten. Dieser Um-
bau zielte auf die Integration der seit 1991 
oppositionellen Luo (Nyanza-Provinz) und 
Kikuyu (Zentralprovinz plus Diasporen in 
der Rift Valley Provinz) bei fortgesetzter 
Integration der langjährigen Regime-
Stützpfeiler im Rift Valley (Kalenjin, 
Maasai, Turkana, Samburu, oft kurz KA-
MATUSA genannt) und der Westprovinz 
(Luhya) sowie der erweiterten Bündnis-
partner in der Ostprovinz (Kamba) und an 
der Küste. Die Leitidee hinter diesem 
Ansatz war offenkundig die Einschätzung, 
dass die Auswahl eines Nachfolgers un-
weigerlich zu großen Unzufriedenheiten 
auf Seiten der Verlierer und so zu einer 
Desintegration der KANU führen könnte – 
die Verlierer würden mglw. in der Opposi-
tion nach neuen Kooperationspartnern 
suchen. Wenn jedoch umfangreiche Teile 
der Opposition ihrerseits zuvor ins Re-
gimebündnis integriert würden, wäre die 
Liste der möglichen Kooperationspartner 
erheblich ausgedünnt, so dass die Verlie-
rer mangels erfolgversprechender Alterna-
tiven in der KANU verblieben. Um aber 
alle maßgeblichen Kräfte dann in der KA-
NU zu binden, müssten neue Posten (der 
des Ministerpräsident mit zwei Stellvertre-
tern zusätzlich zu den Ämtern des Präsi-
denten und des Vizepräsidenten) geschaf-
fen und damit zentrale Elemente des poli-
tischen Systems verändert werden, ein 
politisch heikler und finanziell kostspieliger 
Akt. An diesem Punkt stand eine Interven-
tion in den als autonom konzipierten Ver-
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fassungsreformprozess zu erwarten, der 
unter Führung des kenyanischen und 
international renommierten Verfassungs-
rechtlers Yash Ghai deutliche Fortschritte 
machte, aber hinter seinem Zeitplan zu-
rückblieb (s.u.). 

Ein wichtiger Baustein dieses Umbaus 
waren die Entlassungen Richard Leakeys 
als Leiter des Öffentlichen Dienstes und 
seines Reform-Dream-Teams Anfang April 

sowie die nachfolgende, vorgezogene Ent-
lassung von Zentralbank-Chef Micah Che-
serem. Vor dem Hintergrund des bevor-
stehenden Wahljahres beendete Moi sein 
langes absichtsvolles Oszillieren zwischen 
Ansätzen einer auf Korruptionsbekämp-
fung und administrative Effizienzver-
besserung ausgerichteten Reformpolitik 
und einer nahezu ausschließlich klien-
telistisch betriebenen Herrschaftssiche-
rung zugunsten letzterer. Damit und mit 
den Personalentscheidungen (Moi-Ver-
traute Sally Kosgei als Leakey-Nach-
folgerin, Gefolgsleute und Verwandte von 
Handels-& Industrieminister Nicholas Bi-
wott auf zentrale Verwaltungsposten) wur-
den zwei konkrete Absichten verfolgt: 

 einen ungehinderten Zugriff auf die 
Staatsfinanzen, um die nachfolgenden 
kostenintensiven Maßnahmen zum 
Umbau der Regimekoalition finanzieren 
zu können; und 

 die Akzeptanz der über erhebliches 
Konfliktpotential verfügenden Kalenjin-
Mafia um Nicholas Biwott für die ge-
planten Umstrukturierungen im Macht-
zentrum zu sichern. 

Auch sollte Biwott, einst Mois mächtigster 
Berater, damit für den Verlust seines 
Platzes in Mois engstem Beraterzirkel ent-
schädigt werden, aus dem auch Mois 
persönlicher Assistent Joshua Kulei aus-
geschieden zu sein schien. Neu in dem 
Kreis war Assistenzminister Wiliam Ruto, 
bis 1999 noch Teil der KANU-Rebel-
lengruppe des Rift Valleys, nun bereits 
Mois neuer Machtmakler dort (anstelle von 
Mark arap Too). Seinen Aufstieg verdank-
te er einem weiteren, seit Jahren kon-
stanten Mitglied des Küchenkabinetts, 
dem Vorsitzenden der Cooperative-Bank, 

Hosea Kiplagat. Der galt lange als Saitoti-
Unterstützer, wurde nun aber zusammen 
mit Mois Sohn Gideon zur treibenden Kraft 

des Regime-Umbaus. Zum erweiterten Be-
raterkreis konnte Sally Kosgei gerechnet 
werden. 

Ein weiterer zentraler Eckpfeiler für den 
Umbau des Regimebündnisses war die 
Vertiefung der 1998 begonnenen Zusam-
menarbeit zwischen KANU und Raila 
Odingas NDP. Dadurch dass sich im Laufe 
des Jahres eine Vereinigung beider Par-
teien abzeichnete, standen die seit nun 
mehr 10 Jahren überfälligen, in den Vor-
jahren immer wieder neu verschobenen 
Parteiwahlen der KANU nicht mehr auf der 
Tagesordnung. Odinga und die NDP 
hatten aus den Wahlniederlagen 1992 und 
1997 die Schlussfolgerung gezogen, dass 
der Weg an die Macht nicht über die frag-
mentierte Opposition sondern über die 
KANU führen würde. Nach Mois Neujahrs-
botschaft, große politische Veränderungen 
seien in Vorbereitung, knüpften sich hohe 
Erwartungen an eine KANU-NDP-Kund-
gebung in Kisumu (Nyanza-Provinz), zu 
der Moi mit nahezu seinem gesamten 
Kabinett anreiste. Die Kundgebung am 6. 
Januar, eine der größten in der Geschich-
te der Provinz, sorgte jedoch für Ernüchte-
rung, da lediglich die Umwandlung der 
Kooperation beider Parteien in eine nicht 
näher erläuterte Partnerschaft angekün-
digt wurde. Konsultationen am Vorabend 
waren in einer Sackgasse gelandet: Moi 
hatte die Auflösung der NDP in der KANU 
verlangt und im Gegenzug Kabinettspos-
ten für Odinga und Co angeboten. V.a. 
aber die NDP-Parlamentarier bestanden 
auf eine Umkehrung der Reihenfolge, erst 
Posten dann Auflösung, wohl wissend, 
dass die Eigenständigkeit ihrer Partei das 
größte Verhandlungspfand gegenüber Moi 
und seinem Führungszirkel war. Ohne 
konkrete Entscheidungen führten Politiker 
beider Parteien in den Folgemonaten ein 
Geduldsspiel der gegenseitigen Verlo-
ckungen und unterschwelligen Drohungen 
auf, in deren Verlauf die NDP noch immer 
keine Bereitschaft zum geschlossenen 
Übertritt zur KANU zeigte. Mittlerweile 
hatte das von Odinga geführte Parla-
mentskomitee den Weg für die Verfas-
sungsreformkommission unter Yash Ghai 
(s.u.) geebnet. Beides zusammen ließ 
Spekulationen sprießen, denen zufolge die 
NDP nun ihre unmittelbare Nützlichkeit er-
füllt hätte und Moi von der Hartnäckigkeit 
der NDP-Führung entnervt sei, so dass mit 
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einem Ende der Kooperation gerechnet 
werden müsse. Diese Überlegungen 
schienen sich zu bestätigen, als Anfang 
Juni aus Mois heterogenem Führungszir-
kel durchsickerte, der Präsident habe sich 
für den zuletzt ins Abseits geratenen Vize-
präsidenten George Saitoti, als Maasai/ 
Kikuyu mit unsicherer ethnisch-politischer 
Gefolgschaft, als Nachfolger entschieden. 
Um so überraschter waren Öffentlichkeit 
und Medien, als Moi am 11. Juni Raila 
Odinga und Adhu Awiti zum Energie- bzw. 
Planungsminister und zwei weitere NDP-
Politiker zu Assistenzministern (im Bil-
dungs- und außenpolitischen Ressort) er-
nannte. Der Energiesektor bot Odinga 
Chancen, sich bei der eigenen Luo-
Klientel durch die Fortsetzung des schwie-
rigen Baus des Sondu-Miriu-Kraftwerks in 
Nord-Nyanza zu profilieren, andererseits 
aber auch Risiken, sich bei der unum-
gänglichen Restrukturierung des Sektors 
zu verheben.  

Diese erste Kabinettsumbildung des Jah-
res (die dritte größere der Legislatur-
periode) bedeutete eine Zäsur in der poli-
tischen Gesichte des Landes: Zum ersten 
Mal gehörten der Regierung nicht mehr 
allein nur Mitglieder der KANU, sondern 
auch einer zweiten Partei an (für Einzel-
heiten s.a. die Veränderungen im Kabinett 
der 7. Legislaturperiode in Annex 5.1 & 
5.2). Es handelte sich faktisch um die 
erste Koalitionsregierung, was sich u.a. 
auch darin versinnbildlichte, dass am Fol-
getag 20 der 22 NDP-Abgeordneten (Aus-
nahmen zwei Gegner der Kooperation) auf 
die KANU-Bänke im Parlament überwech-
selten. Gleichwohl bewegte sich Moi mit 
der Kabinettsumbildung in einer gewissen 
rechtlichen Grauzone, da die Verfassung 
zwar die Berufung von Abgeordneten aller 
Parteien zulässt, aber eine Koalitionsre-
gierung nicht explizit vorgesehen ist. In 
seiner Funktion als Parlamentspräsident 
attestierte Francis ole Kaparo dem Verfah-
ren rund zwei Wochen später die durch-
aus diskussionswürdige Rechtmäßigkeit. 
KANU und NDP verfügten nun über 140 
der 222 Parlamentssitze, effektiv 139, 
wenn einerseits die 8 Rebellen auf ihrer 
Seite (6 KANU, 2 NDP) subtrahiert und 
andererseits die 7 dauerhaft mit der KANU 
stimmenden Abgeordneten anderer Par-
teien (1 KSC, 2 FORD-Kenya, 2 Safina 
und 1 Shirikiso) addiert wurden, was wie-

derum bedeutete, dass lediglich noch 6 
Stimmen zur Zweidrittel-Mehrheit für eine 
Verfassungsänderung fehlten, für die Re-
gierung gewiss keine Zahl, die sich nicht 
einkaufen ließe. In seiner Tragweite die-
sem Novum nachgeordnet, machtpolitisch 
aber bedeutsamer als der 13 der insge-
samt 29 Ministerposten betreffende Ring-
tausch (etwa zwischen Chris Obure, der 
sein Landwirtschaftsministerium mit dem 
bisherigen Außenminister Bonyana Go-
dana tauschte) war die Entlassung Mark 
Toos als Assistenzminister, ohne offizielle 
Begründung, tatsächlich wohl nicht wegen 
politischer Divergenzen sondern kollidie-
render Geschäftsinteressen. Too hatte die 
Kooperation mit der NDP eingefädelt und 
war bislang Mois Machtmakler im Rift 
Valley, dem Kerngebiet der KANU, eine 
Rolle, die im Laufe des Jahres der im 
Vorjahr aus dem KANU-Rebellencamp zu-
rückgekehrte und zum Assistenzminister 
gemachte, William Ruto auszufüllen be-
gann.  

Aus dem Revirement ergaben sich unmit-
telbare Auswirkungen auf den KANU-
internen Kampf um die beste Position für 
die Moi-Nachfolge. Im Vorfeld der Regie-
rungsumbildung hatte Moi Delegationen 
aus den traditionellen KANU-Regionen der 
Küste, des Nordens, Nordostens und 
nördlichen Rift Valleys empfangen, um sie 
mit Mischungen aus Drohungen und Ver-
sprechungen weiterhin an die sich ver-
ändernde Partei zu binden. Für die Nach-
folge blieb George Saitoti als Vize-
präsident verfassungsrechtlich am besten 
positioniert. Durch die Wiedereingliede-
rung des Innenressorts in das Vizepräsi-
dialamt konnte er sich durchaus gestützt 
fühlen. Odingas Eintritt ins Kabinett be-
deutete indes eine noch größere Stärkung 
seiner Gegner. Odinga war als Teil der 
Regierung nun selbst ein ernsthafter An-
wärter auf eine zentrale Rolle in der Post-
Moi-Ära und konnte die im Vorjahr begon-
nene Zusammenarbeit mit Saitotis Haupt-
kontrahenten in der KANU, Transport- und 
Kommunikationsminister Musalia Mudava-
di, auf Augenhöhe festigen. Für viele Be-
obachter überraschend hatte sich Moi mit 
der Berufung Odingas und der anderer 
NDP-Politiker den Bedingungen Odingas 
für eine dauerhafte Kooperation gebeugt. 
Dadurch wiederum war nun Odinga sei-
nerseits genötigt, in ernsthafte Verhand-
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lungen über einen Zusammenschluss mit 
der KANU zu treten. So wurde für den 24. 
August eine KANU-Konferenz mit NDP-
Beteiligung anberaumt. Eine Auseinander-
setzung in deren Vorfeld zwischen Ge-
neralsekretär Joseph Kamotho, einen der 
wichtigsten Saitoti-Verbündeten, und 
Odinga, ob die NDP an der Konferenz 
überhaupt teilnehmen dürfe, verdeutlichte 
bereits, dass Odinga durch seine Integra-
tion ins Kabinett und mehr noch durch 
eine nachfolgende Eingliederung in die 
KANU-Hierarchie seine bisher herausge-
hobene Position verlieren würde. Moi trat 
hier in einer seiner Lieblingsrollen als 
oberster Schiedsrichter auf und verfügte – 
ganz im Widerspruch zu den KANU-
Statuten, dass die NDP ein Viertel der 
6.000 Delegierten stellen würde. Daraufhin 
blieben weitere prominente Saitoti-Kamo-
tho-Unterstützer in Deckung. Es kam zu 
keinem offenen Konflikt mit der NDP. Auf 
der Konferenz wurde der Zusammen-
schluss beider Parteien in naher Zukunft 
per Akklamation beschlossen. In seiner 
Rede erklärte Moi, dass er frisches Blut in 
KANU wünsche und knüpfte damit an 
Aussagen einen Monat zuvor in Mombasa 
an, in denen er die Übergabe der Macht 
an eine jüngere Person angekündigt hatte. 
Dieser Linie entsprechend war es auch 
eine 5-köpfige informelle Gruppe der 
mittleren und jüngeren Generation, fortan 
Jungtürken genannt, gewesen, die die 
Agenda für die Konferenz bestimmt hatte 
und fortan die Grundzüge des KANU-
NDP-Pakts und dessen Position in der 
Verfassungsreform primär prägte. Dies 
waren:  

 Saitotis Gegner innerhalb der Maasai, 
Staatsminister Julius Sunkuli,  

 Raila Odinga,  

 Assistenzminister Wiliam Ruto als der 
neue starke Mann im zentralen Rift Val-
ley,  

 der national bislang eine untergeordne-
te Rolle spielende Uhuru Kenyatta für 
die Kikuyu (s.u.) und 

 Minister Kalonzo Musyoka, dessen 
Mitwirkung den Kamba der Ostprovinz 
die Illusion von einer wichtigen Rolle in 
der Regelung der Moi-Nachfolge erhal-
ten sollte. 

Bis Ende des Jahres verlief der Vereini-
gungsprozess jedoch nur noch sehr 
schleppend. In den Monaten September 
bis November drehten sich die öffentlichen 
Debatten um strittige Verfahrensfragen 
(lösen sich beide Parteien auf, Name der 
Partei, gemeinsame oder einzelne Partei-
wahlen vor dem Zusammenschluss), mit 
denen von der eigentlichen Frage, nämlich 
die nach der Postenverteilung in der neu-
en Partei, abgelenkt wurde. Über die 
wurde v.a. intern gestritten. Die NDP ver-
langte für den Fall der Selbstauflösung 
informell Zusicherungen für zentrale ein-
flussreiche Positionen in der neuen KANU-
Hierarchie – entweder die des Vizevorsit-
zenden oder zumindest die des General-
sekretärs. In jedem Fall sollten die gegen-
wärtigen Inhaber beider Posten – Saitoti 
und Kamotho – der neuen Parteiführung 
nicht mehr angehören. Odingas und Mois 
Ankündigungen Ende Oktober, dass eine 
gemeinsame KANU-NDP-Wahl vor den 
nationalen Wahlen Ende 2002 abgehalten 
würde, ließ den Zusammenschluss beider 
Parteien in unbestimmte Ferne rücken. 
Anders als erhofft gelang es Mitte Novem-
ber dem NDP Parlamentarier Otieno Kaj-
wang, der bereits 1998 Saitoti mit einem 
Misstrauensantrag im Parlament in Be-
drängnis gebracht hatte, nicht überzeu-
gend, Saitoti und Kamotho in eine ver-
meintlich illegal zustande gekommene 
Auftragsvergabe für die Wasserreinigung 
Nairobis zu involvieren und damit Terrain 
gegenüber beiden zu gewinnen. Um Ka-
motho als bremsende Kraft zu umgehen 
wurde auf Drängen der Jungtürken Ruto, 
Odinga und Uhuru Kenyatta (s.u.) im De-
zember ein neues vierköpfiges Sub-Ko-
mitee mit deren Gewährsleuten gebildet, 
das nur Moi und Odinga direkt Bericht 
erstattete.  

Während des Umbaus des Regimebünd-
nisses blockierte Moi mit der erprobten 
Mischung aus Anreizen, Drohungen und 
Teile-und-Herrsche-Strategien Ansätze zu 
internen KANU-Revolten in verschiedenen 
Landesteilen (Küste, Nordosten, Maasai-
land), den bedrohlichsten davon im eige-
nen Kerngebiet im Rift Valley. Dort 
köchelte unter den Nandis und Kipsigis, 
den beiden größten der 7 Untergruppen 
von Mois Kalenjin, seit Jahren eine latente 
Unzufriedenheit (Gründe: u.a. kollabierte 
Milchindustrie, Benachteiligungen der Be-
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völkerung bei Vergabe von Landtiteln), 
denen eine kleine Gruppe von KANU-
Rebellen um die Abgeordneten Kipruto 
arap Kirwa (Nandi), Kipkalia Kones 
(Kipsigis) durch die Gründung einer eige-
nen Partei, des United Democratic Move-
ment (UDM), einen organisatorischen 
Rahmen zu geben versuchte. Die für die 
Zulassung von Parteien zuständige Be-
hörde lehnte den seit Januar 1999 vor-
liegenden Antrag jedoch ohne Begrün-
dung ab, was am 9. Mai vom Obersten 
Gericht als nicht zulässig bewertet wurde. 
Daraufhin schob der verantwortliche Re-
gistrarGeneral am 28. Juni – ganz auf der 
von der Regierung vorgegebenen Linie – 
die schwammige Erklärung nach, dass die 
Partei nicht dem Frieden des Landes 
diene und daher nicht zugelassen werden 
könne. Damit hatte sich die KANU der 
Gefahren einer ernsthaften Parteikonkur-
renz an ihrer Basis entledigt. Zusätzlich 
wurde die Gruppe der internen Dissiden-
ten ausgedünnt: Der aus dem Nach-
bardistrikt der Westprovinz stammende 
Abgeordnete Cyrus Jirongo, 1992 Organi-
sator einer für Mois Wiederwahl wichtigen 
Lobbygruppe, ließ eines drohenden Offen-
barungseides wegen die Rebellenattitüde 
fallen, kehrte Mitte Mai in den Schoß der 
Partei zurück und war wundersam seiner 
finanziellen Probleme ledig. Innerhalb der 
Kamba-Gemeinde der Ostprovinz avan-
cierte mit starker finanzieller Unterstützung 
Mois der Vorsitzende der außerparlamen-
tarischen Party of Independent Candidates 
of Kenya (PICK), Harun Mwau, zu einem 
Machtfaktor, der mit großen harambee-

Spenden den mit der KANU Unzufriede-
nen eine Alternative bot und damit der Op-
position um Charity Ngilu das Wasser 
abgrub. Dies zeigte sich u.a. eindrucksvoll 
bei einer Nachwahl in Kilome (nach der 
unaufgeklärten Ermordung des KANU-
Abge-ordneten Tony Ndilinge am 1.8.), die 
KANU vor der PICK gewann, während 
Ngilus Kandidat abgeschlagen auf Platz 
drei landete. Vergleichbares geschah im 
Maasailand des südlichen Rift Valleys, wo 
der in den letzten Jahren auch durch Moi-
Protegierung gewachsene Einfluss von  
Staatsminister Julius Sunkuli den bisheri-
gen Wortführer der Maasai, Staatsminister 
Wiliam ole N’timama, dazu nötigte, wieder 
das Bündnis mit Saitoti suchte, den zuletzt 
als Gegner gesehen hatte. In Narok gab 

Saitoti auf der größten politischen Kund-
gebung der Maasai seit der Unabhängig-
keit, von N’timama organisiert, Anfang 
September überraschend seine bisherige 
ethnische Ambivalenz auf und nahm die 
Rolle als Maasai-Kandidat für die Moi-
Nachfolge an. Ohne bereits offen damit zu 
drohen, signalisierten Saitoti und 
N’timama, dass im Falle gravierender 
Machtverschiebungen innerhalb der KANU 
das Ma-Element aus der sogenannten 
KAMATUSA-Achse (Kalenjin, Maasai, 
Turkana, Samburu), dem Rift Valley-
Rückgrat des Regimes, herausgebrochen 
werden könnte. 

Als dritter Baustein der Regimerestruktu-
rierung in Vorbereitung der Post-Moi-Ära 
konnte der erneute Versuch der Reinteg-
ration der Kikuyu verstanden werden, die 
seit 1992 fest im Oppositionslager veran-
kert waren. Im Gegensatz zu Odinga 
verstand Moi die KANU-NDP-Kooperation 
nicht als Absage an, sondern als neues 
Lockmittel für die Kikuyu. Dementspre-
chend hatte Moi bereits im März und April 
und unmittelbar nach der Kabinettsumbil-
dung auf Kundgebungen in der Zentral-
Provinz verkündet, dass die Kikuyu, falls 
sie nicht zur KANU zurückkehrten, auch 
bei den kommenden Wahlen auf der Ver-
liererseite stünden. Für die bisherigen, 
relativ erfolglosen Bemühungen, die Kiku-
yu wiederzugewinnen, war die Saitoti-
Kamotho-Achse zuständig gewesen. Sie 
hatte nach den 1997er Wahlen versucht, 
Saitotis doppelte ethnische Identität als 
Kikuyu/Maasai als Trumpf zu nutzen und 
die Kikuyu zu überzeugen, dass er als ihr 
Kandidat bessere Chancen auf die Moi-
Nachfolge hätte als der zweimal bei den 
Präsidentschaftswahlen unterlegene DP-
Chef Mwai Kibaki. Umso überraschender 
war Saitotis strategischer Fehler Mitte Fe-
bruar, als er sich von Treffen der Kikuyu-, 
Embu- und Meru-Parlamentarier distan-
zierte. Die berieten, ob sie – wie bisher – 
Kibaki bei den kommenden Wahlen unter-
stützen sollten. Offensichtlich befürchtete 
Saitoti zu sehr in tribalistisches Fahrwas-
ser zu geraten, als reiner Kikuyukandidat 
wahrgenommen zu werden und damit 
national die Ängste vor einer zweiten 
Kikuyupräsidentschaft (nach Jomo Ke-
nyatta) zu schüren. Endgültig ins Abseits 
manövrierte sich die Achse Saitoti-Ka-
motho durch die Wahlkampferöffnung in 
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der Zentralprovinz Anfang Juni. Kamotho, 
einziger Kikuyu im Ministerrang, erklärte 
zu unverklausuliert, dass der Hauptgrund 
für KANUs Unpopularität in der Provinz, 
nämlich Moi, bei den nächsten Wahlen 
nicht mehr dabei wäre. Moi setzte im Ver-
lauf des Jahres immer mehr auf neue, un-
verbrauchte Kräfte. Insbesondere auf den 
jüngsten Sohn des ersten Staatspräsiden-
ten, auf Uhuru Kenyatta, der bei der Parla-
mentswahl 1997 in Gatundu durchgefallen 
war, dem aber aufgrund seines Familien-
hintergrundes zugetraut wurde, große Tei-
le der Kikuyu zurück zur KANU zu führen, 
sollte er ein hohes Regierungsamt erhal-
ten. Der erste Schritt dazu war der sanft 
erzwungene Rücktritt von Mark arap Too 
als nominierter Parlamentarier (20.9.), um 
so den Weg für die Nominierung Kenyat-
tas frei zu machen (3.10.). Zu dessen 
Nachfolger als Leiter der Tourismus-Be-
hörde (Kenya Tourism Board) berief Moi 

Raymond Matiba, Sohn von Kenneth Ma-
tiba, Oppositionspolitiker der ersten Stun-
de und bei den Kikuyu noch immer sehr 
populär. Symbolträchtig wählte Moi nicht 
den Moi-Day, sondern den 10 Tage später 
gelegenen Kenyatta-Day (20.10.), um ka-
tegorisch und diesmal ohne sich eine 
Hintertür offenzulassen, zu erklären, dass 
er keine weitere Amtszeit anstrebte und 
sich einen Nachfolger der jüngeren Gene-
ration wünschte, eine Aussage, die allge-
mein als Signal gegen Saitoti gewertet 
wurde. Die seit Kenyattas Parlaments-Ein-
zug erwartete zweite Kabinettsumbildung 
(s. Annex 5.1)des Jahres erfolgte am 
20.11. und lieferte keinen direkten Hinweis 
auf Mois Nachfolge-Präferenz: Saitoti 
behielt sein Amt, Kamotho musste vom 
einflussreichen Ministerium für Kommu-
nalverwaltung ins nachgeordnete Umwelt-
ministerium umziehen, während Kenyatta 
zu seinem Nachfolger avancierte, dies ein 
klarer Indikator, dass Kenyatta Kamotho 
als einflussreichster Kikuyu der Partei ab-
löste und eine merkliche Schwächung des 
Saitoti-Flügels. Obwohl ohne gewählten 
KANU-Abge-ordneten waren die Kikuyu 
mit zwei Ministern jetzt gleichstark in der 
Regierung vertreten wie die Luo. Überra-
schend war die Berufung von Ex-Rebell 
Jirongo zum Minister für ländliche Entwick-
lung, wo er den aus dem Kabinett ent-
lassenen Biwott-Spezi Francis Masak-
halia ersetzte und damit den Luhya-Anteil 

im Kabinett wahrte. Als Denkzettel und 
Warnung für den langsamen KANU-NDP-
Vereinigungs-prozess musste Odinga die 
Versetzung des bisherigen Finanzminis-
ters Chris Okemo in sein Energieportfolio 
verstehen, das nun beide leiteten (insge-
samt 7 der 15 Ministerien haben zwei bzw. 
drei Minister, eine Besonderheit seit der 
1999er Kabinettsumbildung). Chris Obure 
(Kisii, Nyan-za) wurde nach nur fünf Mona-
ten im Außenministerium, das Marsden 
Madoka (Mijikenda, Küste) erhielt, ins 
Finanzministerium verschoben. Insgesamt 
ging die Gruppe der Jung-Türken, zu der 
auch Kenyatta (41) und Jirongo (42) nun 
gerechnet wurden, deutlich gestärkt aus 
der Umbildung hervor, ohne dass die 
Saitoti-Gruppe entscheidenden Boden ver-
loren hätte. Auffällig war der Ansatz zu 
einer Art dynastischer Politik: Die von Moi 
zur Führung der KANU und des Landes 
auser-korene Garde bestand aus Politi-
kern (Mudavadi, Kenyatta, Odinga, Gideon 
Moi), deren Väter bereits höchste Regie-
rungsämter bekleidet hatten. In den Mittel-
punkt der Spekulationen um die Moi-
Nachfolge rückte in den letzten Wochen 
des Jahres immer mehr Kenyatta, der für 
Moi im Gegensatz zu Mudavadi, Saitoti 
und Odinga den Vorteil besaß, noch kaum 
eigene machtvolle politische Netzwerke 
geknüpft zu haben und als Präsident 
daher stärker von ihm abhinge. Zum Ende 
der ersten Dekade des Mehrparteiensys-
tems schmiedete Moi damit ironischer-
weise genau jenes transethnische Bündnis 
(aus Kikuyu, Luhya, Luo, Kamba, Kalenjin 
und den Küstenvölkern) wieder zusam-
men, das er von seinem Vorgänger 
Kenyatta 1978 übernommen und in den 
Folgejahren durch Repression und Divide-
et-Impera-Strategien desintegriert hatte.  

Die neuen Partner versuchten, durch 
verschiedene Maßnahmen die Wähler für 
die Allianzen zu gewinnen: 

 Durch große harambee-Spenden-tref-

fen, die im Verlauf des Jahres einen 
beachtlichen Aufschwung nahmen. Die 
einst vom ersten Staatspräsidenten ge-
gründete Form der Selbsthilfe basiert 
darauf, dass für ein lokales Projekt eine 
kleine Summe vor Ort gesammelt und 
diese dann bei einer öffentlichen Zu-
sammenkunft durch Spenden von 
Geschäftsleuten und Politikern kräftig 
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aufgestockt wird. Wiederholt spendete 
Moi bei harambee-Treffen in Nyanza 

und der Zentralprovinz hohe Summen, 
Odinga, Kenyatta und die anderen 
Jungtürken im Gegenzug versuchten 
durch große Spenden im Kalenjin-
Herzland die Zustimmung für das neue 
Bündnis zu gewinnen. Währenddessen 
erlebten die KANU-Rebellen um Kones 
und Kirwa mehrfach, dass ihre haram-
bee-Zusammenkünfte in den KANU-
Bastionen des Rift Valleys ohne jegli-
che rechtliche Grundlage von der Poli-
zei verhindert wurden, so dass ihnen 
nicht die gleichen Mittel bei der Wer-
bung um Wähler zur Verfügung stan-
den wie der KANU. 

 Durch neue Entwicklungsprojekte in der 
Zentral-Provinz (etwa das Ende August 
beschlossene, mit Gebergeldern in 
Höhe von 1,2 Mrd KSh finanzierte Pro-
jekt zur Gesundheits- und Landwirt-
schaftsförderung in den Trockengebie-
ten der Provinz) und in Luo-Nyanza 
sowie Bemühungen zur Wiederbele-
bung der am Boden liegenden Tee- und 
Kaffeeindustrie in der Zentral-Provinz 
und der siechenden Zuckerindustrie in 
Nyanza. Hinzukam im Dezember als 
eher symbolische Geste die prestige-
trächtige und in Nyanza bejubelte Auf-
wertung Kisumu zur zweiten richtigen 
Stadt nach Nairobi anlässlich der 100-
Jahr-Gründungsfeier. 

 Durch populistische Verfügungen, von 
denen die problematischste im Mai  

Die Opposition wurde von den Moi-Ini-
tiativen kalt erwischt: Die Koalitionsregie-
rung brachte sie in Zugzwang in Bezug auf 
Einigung auf einen gemeinsamen Präsi-
dentschaftskandidaten. KANUs Bündnis-
strategie gefährdete ihre Hochburgen in 
Nyanza und der Zentralprovinz. Die Ver-
jüngungsstrategie der KANU-Führungs-
riege erschwerte auf einmal die Glaub-
würdigkeit der Erneuerungsstrategien ihrer 
gewichtigsten Frontmänner, Mwai Kibaki 
(70) und Simeon Nyachae (67). Insgesamt 
zeichneten sich 5 Hauptkonkurrenten im 
Ringen um die Präsident-schaft ab, wobei 
sich Nyachae (vermutlich für FORD-
People) und James Orengo (für die SDP) 
als Vertreter von Kisii- und von Luo-Nyan-
za den von Odinga verlassenen Platz im 
Oppositionsspektrum teilten und die weite-

ren drei Plätze von den schon bei den 
1997er unterlegenen Mwai Kibaki (DP), 
Michael Wamalwa (FORD-Kenya) und 
Charity Ngilu (NPK) eingenommen wur-
den.  

KANU-Rebell Nyachae, bis 1999 Finanz-
minister, bereitete seinen Übertritt zur 
FORD-People (3 Parlamentsabgeordnete) 
vor. Im Januar nahmen Gefolgsleute Nya-
chaes Schlüsselpositionen im Parteisekre-
tariat ein, Anfang Juni trat seine Mutter 
zusammen mit weiteren Vertrauten der 
FORD-People bei, kurz vor Weihnachten 
folgte schließlich auch Nyachae selbst 
(20.12.). Anders als eine von Kibaki ange-
botene Mitarbeit in der DP eröffnete ihm 
dies die Chance auf eine eigene Präsi-
dentschaftskandidatur. Er strebte ein 
Bündnis mit den KANU-Rebellen um 
Kones und Kirwa im Rift Valley und weite-
ren Gewährsleuten an der Küste an. 

Charity Ngilu, Fünfte der 1997er Präsi-
dentschaftswahl, gründete offiziell am 24. 
Juni die National Party of Kenya (NPK), 
die von der Regierung in rekordverdächti-
ger Zeit zugelassen wurde. Innerhalb ihrer 
bisherigen Social Democratic Party (SDP) 
hatten sich zwei Lager gebildet – auf der 
einen Seite sie und die sieben Parlamen-
tarier der Partei aus der Kamba-Region 
der Ostprovinz (insgesamt 15 Abgeordne-
te) und auf der anderen Seite das Par-
teisekretariat um Professor Peter Anyang 
Nyong’o, der selbst Ambitionen auf die 
Präsidentschaftkandidatur hegte und die 
Bildungsanforderungen (Universitätsab-
schluss) für eine Kandidatur auf dem Par-
teiticket so anheben ließ, dass Ngilu sich 
dafür nicht qualifizieren konnte. So benö-
tigte sie ein neues Parteivehikel für ihre 
Ambitionen. Parallel dazu kündigte James 
Orengo (FORD-Kenya) an, dass die von 
ihm maßgeblich initiierte, bislang partei-
übergreifende Reformbewegung Mu-
ungano wa Mageuzi der SDP beitreten 
würde (21.6.). Dies traf auf heftigen Wi-
derstand anderer Mitglieder, die auf die Ei-
genständigkeit der Organisation beharrten. 
Nichtsdestotrotz übernahm Orengo am 12. 
Oktober den Vorsitz der Partei, und seine 
Gewährsleute rückten in zentrale Partei-
posten vor. Damit hatte Orengo in der 
Frage der Präsidentschaftskandidatur ei-
nen klaren Vorteil gegenüber Nyong’o, der 
Mitte Dezember den Kampf verloren gab 
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und von seinem Parteiposten zurücktrat. 
Orengo war nun gut positioniert, um Odin-
ga den Führungsanspruch von Luo-Nyan-
za streitig zu machen.  

Ab Februar unternahmen die über mehre-
re Parteien verstreuten Kikuyu-Parlamen-
tarier mit ihren Kollegen aus Embu und 
Meru (Ostprovinz) unter dem Namen 
Central Kenya Parliamentary Group den 
Versuch, sich auf eine Partei als gemein-
same Plattform und einen Präsident-
schaftskandidaten für die kommenden 
Wahlen zu einigen, was nach einigem Zö-
gern, aber mangels zugkräftiger Alternati-
ve der Moi zweimal unterlegene Kibaki 
wurde. Die Treffen wurden von der Öffent-
lichkeit in Erinnerung an die einst macht-
volle ethnische Lobbygruppe GEMA (Giku-
yu, Embu and Meru Association) als Aus-
druck eines ethnisch-politischen Herr-
schaftsanspruchs Unterfangen verstanden 
und stark kritisiert. Risse in der GEMA-
Front wurden deutlich, als Mitte November 
vier Abgeordnete von ihnen nicht mehr 
ausschließen wollten, einen Kikuyu-Präsi-
dentschafts-Kandidaten der KANU zu un-
terstützen. 

Unklar blieb bis zum Jahresende, ob Ken-
neth Matiba, der Zweitplazierte der 1992er 
Präsidentschaftswahl, mit seiner bislang 
nicht zugelassenen Saba-Saba-Partei bei 
den kommenden Wahlen antreten würde. 
Matiba genoss noch immer geradezu 
religiöse Verehrung in Teilen der Zentral-
Provinz. Zwar ohne eigene Siegeschan-
cen könnte die – wie schon 1992 – 
ausreichen, Kibaki so viel Kikuyu-Stimmen 
abzunehmen, dass sie dessen Chancen 
auf die Präsidentschaft zunichte machen 
könnten. Da aber auch KANU den Effekt 
einer Matiba-Kandidatur für die Chancen 
Kenyattas in der Provinz nicht kalkulieren 
konnte, blieb Matibas Partei vorerst nicht 
zugelassen. 

Unterschiedliche Versuche, die Opposition 
zu einen, endeten mit dem üblichen Er-
gebnis: Eine oder mehrere Parteien ver-
sagten – zur Erleichterung der anderen 
Verhandlungspartner – die Mitarbeit. Im 
Mai und Juni trafen sich mehrfach und 
letztlich ergebnislos FORD-Kenya-Chef 
Michael Wamalwa, Ngilu und Kibaki, 
während Nyachae auf seine eigene Kan-
didatur beharrte. Anfang September 
organisierten Abgeordnete der diversen 

FORD -Parteien (-Kenya, -People, -Asili) 
ein Tref-fen zur Wiederbelebung des 
ursprüng-lichen FORD-Bündnisses, dem 
die DP, die nie Teil dessen gewesen war, 
eine Ab-sage erteilte. Der letzte Versuch 
des Jahres (21.12.) in Elmentaita litt unter 
der Abwesenheit Kibakis samt seiner 
Vertrauensleute und blieb in Ansätzen 
stecken, sich für die Parlamentswahl auf 
Hoch-burgen der einzelnen Parteien zu 
einigen, in denen die anderen keine eige-
nen Kandidaten ins Rennen schicken 
würden. 

Wie bereits im Vorjahr reagierte das Moi-
Regime auf jene Oppositionssegmente, 
die sich auf ihre Kooptationsstrategie nicht 
einließen, mit massiven Repressionen. 
Dass Luo-Nyanza uneingeschränkt NDP-
Terrain sein sollte, mussten Mageuzi-
Aktivisten erfahren bei Versuchen, eine 
Kundgebung abzuhalten. Anfang Januar 
wurden 12 verhaftet, einen Monat später 
10 von durch die Polizei verletzt, die ihre 
Zusammenkunft, dabei Orengo und 
Anyang Nyong’o, für illegal erklärte und 
auflöste. Im Februar wurden zwei DP-Ab-
geordnete aus eher fadenscheinigen 
Gründen vorübergehend verhaftet, im 
März Kibakis Haus in seinem Wahlkreis 
Othaya geplündert (11.3.) und zwei DP 
Abgeordnete nach einer größeren GEMA-
Kundgebung am 28.4. wegen angeblicher 
Drohungen gegen Moi (Maina Kamanda) 
und Anstiftung zur Gewalt (David 
Manyara) für 10 Tage inhaftiert. Kurz 
danach beauftragte Moi am 11.5. die 
Polizei, Kundgebungsreden der Oppositi-
on aufzunehmen und auf Volksverhetzung 
zu überprüfen, eine freilich kaum umsetz-
bare Anordnung angesichts der technisch 
und personell chronisch unterausgestatte-
ten Polizei (Einwohner/Polizist Verhältnis 
bei 1:950 – UN-Empfehlung 1:450). Wenig 
später wurde Kibakis Tribüne bei einer 
Kundgebung in Busia (Westprovinz) mit 
einer Benzinbombe beworfen, was Kibaki 
bedeuten sollte, sich nicht aus seiner 
Stammregion der Zentralprovinz heraus-
zubewegen. Bei öffentlichen Gebeten zum 
Jahrestag von Saba-Saba (7.7. auf swahi-
li) in Erinnerung an die erste Demon-

stration für ein Mehrparteiensystem, ver-
haftete die Polizei mehrere, darunter 
Orengo, andere wurden durch Schläge 
verletzt. Ende August verbot die Polizei 
eine Kundgebung von Ngilu in Mombasa. 
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Alle Verbote entbehrten rechtlicher Grund-
lagen und waren Willkürakte einer sich 
zunehmend wieder autoritärer gebärden-
den Regierung. In Presse und Öffentlich-
keit blieb Kritik an diesem Vorgehen er-
staunlich leise und moderat. 

Die Vorbereitung der Verfassungsreform 
machte zwar deutliche Fortschritte, der Wi-
derstand der KANU-Hardliner führte aber 
zu erheblichen Verzögerungen. Dadurch 
schien Ende des Jahres fraglich, ob der 
Zeitplan, die Reform vor den Wahlen ab-
zuschließen, eingehalten werden könnte. 
Der Vorsitzende der Constitution of Kenya 
Review Commission (CKRC),der  interna-
tional renommierte und in Kenya (laut ei-
ner Meinungsumfrage der Tageszeitung 
Daily Nation im Januar) sehr populäre 

Verfassungsrechtler Yash Pal Ghai, setzte 
im Januar mit geschickter Verhandlung 
durch, dass die Ufungamano-Gruppe, ein 
Zusammenschluss kirchlicher und zivilge-
sellschaftlicher Organisationen, in die Ver-
fassungsreformkommission integriert wur-
de. Dabei musste Ghai erheblichen Wi-
derstand auf Seiten Mois und des von Rai-
la Odinga geführten, aber mehrheitlich von 
der KANU bestimmten Parliamentary Se-
lect Committee (PSC) zur Verfassungsre-
form (20 Mitglieder, davon 14  KANU-
Abgeordnete) überwinden, die beide zivil-
gesellschaftlichen Gruppen schon tradi-
tionell das Recht bestritten, bei der Ver-
fassungsreform eine Rolle zu spielen. 
Mutava Musyimi, Generalsekretär des 
Nationalen Kirchenrates und Sprecher der 
Ufungamano-Initiative, wiederum musste 
die radikaleren Reformkräfte um Rechts-
professor Kivutha Kibwana in den eigenen 
Reihen bändigen, die der Regierung den 
ernsthaften Reformwillen absprachen. Am 
26. Januar schließlich ließ sich Ghai von 
Chief Justice Bernhard Chunga offiziell als 
Vorsitzender der Kommission einschwö-
ren, einen Akt, den er im letzten Novem-
ber bis zur Vereinigung beider Gruppen 
hatte aufschieben lassen. Die beteiligten 
Seiten einigten sich auf zentrale Punkte (in 
Klammern die abschließenden Gesetzes-
regelungen, wie vom Parlament am 8.5. 
beschlossen), u.a. 

 Konsultation der Bürger durch öffentli-
che Anhörungen auf Wahlkreisebene 
(akzeptiert); 

 Ratifizierung der neuen Verfassung 
durch ein in der geltenden Verfassung 
noch nicht vorgesehenes Referendum, 
bevor das Parlament die neue Verfas-
sung beschließt (geändert, s.u.); 

 Vergrößerung der CKRC von 15 auf 28 
Mitglieder, um die Ufungamano-Gruppe 
zu integrieren (auf 27, 10 davon an die 
Ufungamano-Gruppe, 2 an das PSC 
von Odinga); 

 Entscheidungen in der Kommission bei 
Konsens, andernfalls bei Zwei-Drittel-
Mehrheit; 

 NGO-Lizensierung durch die CKRC zur 
Durchführung von Maßnahmen zur poli-
tischen Bildung (geändert, s.u.) ; 

 Änderung des Verfassungsreformge-
setzes entsprechend dieser Überein-
künfte (durchgeführt) und seine Veran-
kerung in der geltenden Verfassung 
(nicht erfolgt, s.u.). 

Offen geblieben waren zunächst u.a. 

 die Zukunft des PSC, das die CKRC ins 
Leben gerufen hatte und deren weitere 
Existenz gerade von der Ufungamano-
Gruppe für unnötig gehalten wurde 
(nicht aufgelöst) und 

 das Mandat und die Zusammensetzung 
der Nationalen Verfassungskonferenz 
nach Abschluss der öffentlichen Anhö-
rungen (s.u.). 

Am 8. Mai wurden die Änderungen des 
Verfassungsreformgesetzes vom Parla-
ment mit den Stimmen von KANU, NDP 
und DP beschlossen, nach Mois Abseg-
nung zehn Tage später traten sie in Kraft. 
Sie enthielten desweiteren u.a. folgende 
Punkte: 

 Abhaltung einer Nationalen Verfas-
sungskonferenz, falls diese scheiterte 
eines Referendums; 

 Zuständigkeit der CKRC für die Durch-
führung von Seminaren zur politischen 
Bildung, eine Entscheidung, die aus 
dem Misstrauen der Regierung gegen-
über den lokalen NGOs herrührte, die 
in den Augen der KANU-Hardliner zu-
sätzlich den Vorteil besaß, die Arbeits-
last der Kommission weiter zu steigern, 
so dass diese mglw. ihren Zeitplan 
nicht einhalten könnte und sich damit 
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mehrere Optionen für die Wahlen eröff-
neten, eine davon wäre: 

 Verabschiedung von Minimalreformen 
vor den Wahlen durch das Parlament. 

In der Beratungsphase hatte zuvor ein ve-
hementes Ringen um die Ausgestaltung 
der beiden notwendigen Gesetze einge-
setzt. Risse in der CKRC waren zutage 
getreten, als bekannt wurde, dass Mitte 
April 10 der zunächst noch 15 Kommissi-
ons-Mitglieder heimlich und ohne Wissen 
von Ghai Moi im State House besucht 
hatten. Bei Kundgebungen im Land zwei-
felte Moi immer mal wieder die Be-
rechtigung des von ihm selbst im Vorjahr 
berufenen Ghai zur Führung der Kommis-
sion, schließlich wisse der gar nicht, was 
für Kenyaner gut sei, weil er schon zu 
lange im Ausland lebte. KANU- und NDP-
Falken stellten im Juni die Angemessen-
heit der Höhe der Gehälter der Kom-
missionsmitglieder ebenso infrage wie die 
der Sachmittel-Ausgaben (v.a. für Autos), 
die zusammen 80% des Budgets aus-
machten. Verschwiegen wurde dabei frei-
lich, dass die Mittel vom Finanzministeri-
um, also der Regierung selbst, und nicht 
von Ghai bewilligt worden waren. So wur-
de das Feld für eine schleichende De-
legitimierung Ghais vorbereitet. Die könnte 
notwendig werden, falls die Ergebnisse 
der CKRC nicht mit den Wünschen der 
Regierung in Einklang zu bringen wären. 
In dieses Bild passte, dass am 8. Mai das 
in der ersten Parlamentslesung hängen-
gebliebene Gesetz nicht zur Abstimmung 
gestellt wurde, das die Existenz der Kom-
mission in der aktuellen Verfassung ver-
ankert hätte. So behielt Moi das Recht, die 
CKRC jederzeit aufzulösen. Das Gesetz 
sah dafür eine Zweidrittel-Mehrheit des 
Parlamentes vor und hätte der Kommissi-
on die notwendige Unabhängigkeit von der 
Exekutive gegeben. Alle Versuche Ghais 
und alles Drängen von Abgeordneten ver-
schiedener Oppositionsparteien, das Ge-
setz ins Parlament zu bringen, schlugen 
im Laufe des Jahres fehl. Die CKRC selbst 
nahm Anfang Juni die Arbeit auf, rund fünf 
Monate später als ursprünglich geplant. 
Angesichts dessen brachte der rechtspoli-
tische Sprecher der NDP-Fraktion, Otieno 
Kajwang, Mitte Juli einen Gesetzesantrag 
ein, demzufolge die Legislaturperiode um 
bis zu 5 Jahre verlängert werden könnte, 

um den Reform-prozess vor den nächsten 
Wahlen abzuschließen, ein Vorschlag, der 
zwar von Moi und Odinga pflichtschuldig 
abgelehnt wurde, der aber damit die Opti-
on einer Ausdehnung der Lebensdauer 
des Parlaments und der Amtszeit Mois 
damit auf die politische Tagesordnung 
gesetzt hatte. Während die Anhörungen in 
den verschiedenen Landesteilen relativ 
laut- und problemlos verliefen und von der 
Kommission auf ihrer Homepage doku-
mentiert wurden, entwickelte sich eine 
Debatte, die für das kommende Jahr eine 
Intervention in den Reformprozess durch 
die Regierung erwarten ließ: Die Erfolgs-
aussichten der KANU-NDP-Verhandlung-
en hingen entscheidend davon ab, eine 
neue Machtteilungsformel zu finden, die 
allen beteiligten Kräften von Gewicht ein-
flussreiche Positionen zusicherte. Mitte 
Dezember verlautbarten Pläne der Jung-
Türken-Faktion beider Parteien, denen 
zufolge der Posten eines starken Premi-
erministers neu geschaffen werden und 
das Präsidentenamt primär zeremoniellen 
Charakter erhalten sollte, Ideen, mit denen 
sich auch die Opposition anfreunden 
konnte.  

Im Januar stuften die UN die Sicherheitsri-
siken für Leben in Nairobi von B auf C 
herauf, so dass nun Nairobi als gefährli-
cher galt als Städte wie Bogota oder 
Jerusalem. Im Zeichen der nachhaltigen 
Wirtschaftskrise und sich z.T. auflösender 
familiärer Netzwerke waren in den letzten 
Jahren Kriminalität und Gewalt auf ver-
schiedenen Ebenen stark angestiegen, 
von der fast täglich in den Tageszeitungen 
zu lesen war: 

 die Straßenkriminalität aufgrund der 
Perspektivlosigkeit zahlreicher landlo-
ser, nach Nairobi gewanderter Fami-
lien, die in den Slums zu Verdrägungs-
kämpfen und in der Innenstadt zu klei-
neren Raubüberfällen führten, 

 Lynchjustiz wegen kleinster Diebstähle, 
wenn Mob Diebe fasste und 

 tödlich endende Familiendispute um 
Landbesitz, und 

 die in der UN-Einstufung am stärksten 
gewichtete organisierte Gewaltkriminali-
tät mit Autodiebstählen, Überfällen auf 
Banken und Häuser, deren Bekämp-
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fung an der Involvierung der Polizei 
selbst darin litt. 

Zudem war die Polizei auch personell 
stark unterbesetzt: Während die UN ein 
Polizist/Bürger-Verhältnis von 1:450 emp-
fahlen, betrug dies in Kenya 1:950. Eine 
Regierungskommission befürwortete Ende 
Juni die Einstellung von 19.000 weiteren 
Polizisten, um auf ein Verhältnis von 1:605 
zu kommen, eine Maßnahme, die jedoch 
nur Sinn machen würde, wenn weiteres 
Geld zu ihrer verbesserten Ausrüstung be-
reitgestellt würde, war die Polizei organi-
sierten Banden doch logistisch und 
waffentechnisch häufig unterlegen. 

Die Auswirkungen des Terroranschlags 
auf das World Trade Center in New York 
am 11. September reichten bis nach Ost-
afrika. Drei Jahre nach dem Bomben-
Anschlag auf die US-Botschaften in Nairo-
bi und Dar es Salaam reagierten Politik 
und Öffentlichkeit, einschließlich der mos-
lemischen Bevölkerung, mit großer Anteil-
nahme für die USA und die Opfer. Eine 
relativ große Solidaritätsdemonstration für 
die USA mit Moi und Ministern an der 
Spitze fand in Nairobi statt (29.9.) Zwar 
schienen sich erste Spekulationen über 
eine Straußenfarm, die der für die An-
schläge mutmaßlich verantwortliche Bin 
Laden in Kenya unterhalten sollte, nicht zu 
bewahrheiten. Das FBI verfolgte jedoch 
zusammen mit den kenyanischen Sicher-
heitsbehörden ab Ende September Spu-
ren von rund 200 Verdächtigen in Nairobis 
Stadtteil Eastleigh (v.a. Somali) und an der 
Küste. Die Spuren hatten die Verhandlun-
gen gegen die Botschaftsattentäter in New 
York ergeben. Demzufolge unterhielt eine 
Gruppe von Bin Laden-Gefolgsleuten, 
unter dem Namen „Fish People“, mehrere 
Unternehmen. Seit Mitte der 1990er Jahre 
hatte sich Kenyas Finanzsystem mit sei-
nen kurzfristigen und hochverzinsten 
Staatsanleihen regelrecht aufgedrängt als 
Ort der Geldwäsche. Dies schien auch Bin 
Ladens Al Quaida genutzt zu haben. Dass 
ihr die Küste als Operationsgebiet dienen 
konnte, lag weniger an der Tatsache, dass 
hier der Großteil der rund 10% Moslems 
des Landes lebten, sondern primär an den 
extrem löchrigen Sicherheitskontrollen 
entlang der gesamten Küste. Die ermög-
lichten es, Handels-güter aller Art und 
Personen unbemerkt anzulanden. Unmut 

regte sich in Mombasa zunächst im Sep-
tember/Oktober gegen Untersuchungen 
durch das FBI, dessen Vorgehen ähnlich 
wie nach den Botschaftsanschlägen als 
arrogant empfunden wurde. Die pro-ameri-
kanische Haltung kippte v.a. unter der 
moslemischen Bevölkerung nach Beginn 
der US-Angriffe auf Afghanistan An-fang 
Oktober. Zudem verstärkte sich das Ge-
fühl von der eigenen Regierung für Gün-
stlingsdienste gegenüber den USA im 
Stich gelassen zu werden, noch einmal 
durch die Verhaftung von 50 Moslem-
Führern an der Küste (8.11.), von denen 
jedoch alle bis auf 6 wieder entlassen 
wurden. Solidaritäts-Demonstrationen für 
Bin Laden und die von den USA angegrif-
fenen Taliban in Afghanistan, zu denen 
kleinere Moslem-Organisationen aufgeru-
fen hatten, wurden von der Polizei Ende 
Oktober (in Nairobi) und Mitte November 
(Mombasa) gewaltsam abgebrochen. An-
thrax-Alarm Ende Oktober erwies sich wie 
überall außerhalb der USA als unbegrün-
det. Insgesamt stand die Regierung vor 
einer schwierigen Situation: einerseits 
bemühte sie sich durch ihre Unterstützung 
des US-Kampfes gegen den Terrorismus 
um internationale Aufwertung, die mög-
lichst zur Wiederaufnahme der Entwick-
lungshilfezahlungen der Weltbank und des 
IWF führen sollten, andererseits lief sie 
Gefahr durch zu rigides Vorgehen gegen 
moslemische Verdächtige, die für die 
Wahlen essentielle Unterstützung der 
Moslem-Gemeinde zu verlieren und un-
gewollt eine Radikalisierung von Teilen 
der bislang in großer Mehrheit gemäßigten 
Moslems des Landes zu fördern. 

Am 19. April legte das FBI seinen auf 
umfassenden Recherchen im Lande beru-
henden Bericht über den Tod des katho-
lischen Priesters John Kaiser im August 
des Vorjahres vor und kam dabei zu dem 
Schluss, dass Kaiser, der seit 1968 unter 
manischen Depressionen gelitten hätte, 
tatsächlich Selbstmord begangen hatte. 
Die 26 Bischöfe der katholischen Kirche 
wiesen auf Widersprüche im FBI-Bericht 
hin und lehnten die Selbstmordthese 
weiter ab. Auch die öffentliche Meinung 
blieb skeptisch gegenüber der These. 
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5.4 KENYA 2002 - Oppositionswahl-
sieg, Mois Abtritt und Verzögerungen 
bei der Verfassungsreform 
 

Nach zwei vergeblichen Versuchen (1992 
und 1997) gewann die Opposition, zu-
sammengefasst im neuen Bündnis NARC 
(National Rainbow Coalition), mit ihrem 
Präsidentschaftskandidaten Mwai Kibaki 
die Präsidentschafts- und Parlamentswah-
len und löste damit die seit 1963 herrsch-
ende KANU (Kenya African National Uni-
on) als Regierungspartei und den seit 
1978 amtierenden Daniel arap Moi als 
Präsidenten ab. Die Wahlen bestimmten 
alle anderen Entwicklungen des Jahres 
(Verfassungs- und Wirtschaftsreformen, 
Verhandlungen mit IWF & Weltbank). Wie 
erwartet konnte die Wachstumsschwäche 
der Vorjahre im Wahljahr nicht korrigiert 
werden (BIP +0,9%). 

Bis zum Beginn der heißen Wahlkampf-
phase im November befanden sich die 
politischen Lager in einem fortwährenden 
Reorganisationsprozess. An dessen Ende 
scheiterte durchaus überraschend Mois 
Plan, die ethnisch-politische Basis der KA-
NU durch eine Restrukturierung der Partei 
zu vergrößern. Nicht weniger unerwartet 
war es stattdessen erstmals einem Groß-
teil der Opposition plus der KANU-Über-
läufer gelungen, sich unter einem Dach 
zusammenzufinden.  

Zu Beginn des Jahres jedoch deuteten die 
meisten Zeichen auf einen neuerlichen 
Sieg der KANU bei den zum Jahresende 
erwarteten Wahlen hin. Ende des Vorjah-
res hatte Moi verkündet, verfassungsge-
mäß bei den Wahlen zum Jahresende 
nicht mehr für die Präsidentschaft zu 
kandidieren. Anders als von den vielen 
innenpolitischen Kräften und der internati-
onalen Gemeinschaft befürchtet ließ Moi 
keine Absichten zur Revision dieses Ent-
schlusses erkennen. Dementsprechend 
ernsthaft verfolgte er den im Vorjahr be-
gonnenen Umbau des KANU-Bündnisses 
weiter. Durch die (Re-) Integration der 
primär in Raila Odingas National Deve-
lopment Party (NDP) parteipolitisch 
organisierten Luo der Nyanza-Provinz und 
der Kikuyu der Zentral-Provinz sollte die 
ethnisch-politische Basis der KANU erwei-
tert werden, ohne die bisherigen Stütz-

pfeiler aus dem Rift Valley (Kalenjin-Grup-
pen, Maasai, Turkana, Samburu), dem 
Westen (Luhya), dem Osten (Kamba), 
dem Nordosten und von der Küste zu 
verlieren. Erstes Etappenziel im Wahljahr 
war dafür der Abschluss der 1998 begon-
nenen Kooperation von KANU und NDP 
durch die Vereinigung beider Parteien 
(KANU 107 Parlamentarier, NDP 22, von 
denen aber zwei die Vereinigung nicht mit-
vollzogen). Mitte Februar wurde der 
18.März als Vereinigungsparteitag festge-
legt, auf dem alle Ämter der neuen Partei, 
darunter nun vier statt wie bisher nur ein 
Stellvertreter des Parteivorsitzenden, 
durch Wahlen neu besetzt werden sollten. 
Mois Festhalten an seiner Position als 
Parteivorsitzender wurde von keiner Seite 
infrage gestellt und verdeutlichte, dass er 
– wie mehrfach angekündigt – auch nach 
seinem Abtritt als Präsident eine politisch 
aktive und gestaltende Rolle spielen woll-
te. Zwei Ziele verband Moi mit dem Par-
teitag: das explizierte Ziel der Integration 
der NDP und das allen Beteiligten offenba-
re, aber nie offen ausgesprochene Ziel, 
die bislang schleichend vollzogene Macht-
neuverteilung innerhalb der Alt-KANU 
durch die Neubesetzung der Parteiposten 
zu formalisieren. Hier ging es ihm v.a. 
darum, den von ihm insgeheim gewünsch-
ten Nachfolger Uhuru Kenyatta, Sohn des 
ersten Staatspräsidenten Jomo Kenyatta, 
gut zu positionieren. Ersteres Ziel war 
auch instrumentell, um das zweite Ziel zu 
erreichen. Durch die Kabinettsumbildun-
gen des Vorjahres war die Gruppe der 
sogenannten Jungtürken um Raila Odin-
ga, Uhuru Kenyatta und Wiliam Ruto ge-
stärkt worden, jedoch ohne die Gegensei-
te um den bisher alleinigen stellver-
tretenden Parteivorsitzenden, Vizepräsi-
dent George Saitoti, entscheidend bereits 
geschwächt zu haben. 4 Tage vor dem 
Parteitag sprach sich eine Gruppe von 15 
Abgeordneten aus Saitotis Rift Valley-Pro-
vinz (darunter Saitotis langjähriger Unter-
stützer Nicholas Biwott) für Uhuru Ken-
yatta als einem der Stellvertreter Mois aus, 
was implizit eine Entscheidung gegen Sai-
toti war. Zusätzlich erklärten in der Woche 
vor dem Parteitag fast täglich immer neue 
Delegiertengruppen aus den Distrikten der 
Kikuyu-dominierten Zentralprovinz ihre Un-
terstützung für Kenyatta. Saitoti konnte un-
mittelbar vor der Konferenz nur noch auf 
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Rückhalt in den südlichen Maasai-
Distrikten des Rift Valley verweisen, zu 
wenig um damit einen Stellvertreterposten 
beanspruchen zu können. Vollkommen 
chancenlos wurde die Situation des Saitoti 
-Lagers, als sich gegen ihren Widerstand 
zwei Tage vor der Wahl endgültig die 
Gruppe um Odinga mit ihrem Vorhaben 
durchsetzte, die Wahl – im Gegensatz zu 
den Parteistatuten – nicht geheim sondern 
durch offene Akklamation vorzunehmen. 
Damit fiel den 6.000 Delegierten (4.500 
von der KANU und 1.500 von der NDP) in 
Nairobis Kasarani Konferenzhalle nur 
noch die Aufgabe zu, die wie üblich im 
Vorfeld von den politischen Führungsspit-
zen nach ethnisch-regio-nalem Proporz 
bereits ausgehandelten Besetzungen der 
Parteiämter abzunicken. Dass für den Will-
len der Delegierten keinerlei Platz war, 
wurde bei der Wahl des stellvertretenden 
Schatzmeisters deutlich. Für den war arap 
Ngeny vorgesehen, der bislang einzige 
hochrangige Politiker, der offiziell wegen 
Korruption juristisch angeklagt worden 
war. Als die Neins über-wogen, verfügte 
Moi einfach, dass Ngenys Name bereits in 
der verbindlichen Liste stünde und diejeni-
gen, die gegen seine Wahl seien, diese ja 
rechtlich anfechten könnten. Für den 
offenkundig überraschten Saitoti war kein 
Amt in der neuen Parteihierarchie vorge-
sehen. Obwohl als Vizepräsident verfas-
sungsgemäß weiterhin nur einen Herz-
schlag von der Präsidentschaft entfernt, 
schien Saitoti damit praktisch ausgeschie-
den aus dem Rennen um die Moi-Nach-
folge. Der 13 Jahre als Generalsekretär 
fungierende Joseph Kamotho musste zu-
dem Raila Odinga weichen. Odinga bevor-
zugte diese formal-hierarchisch nachge-
ordnete Position, da er durch die neue 
Parteiverfassung als Generalsekretär mit 
mehr Befugnissen und Macht ausgestattet 
war als die 4 Stellvertreter Mois. In den 
Wochen vor dem Parteitag war überra-
schend auch ein Machtkampf um den den 
Luhyas der Westprovinz reservierten Platz 
in Mois Stellvertreter-Team entbrannt: Den 
beanspruchte plötzlich der erst im Vorjahr 
vom KANU-Rebellen zum KANU-Hardliner 
remutierte Cyrus Jirongo. Er stellte damit 
die bislang unangefochtene Position von 
Telekommunikationsminister Musalia Mu-
davadi als Frontmann der Provinz infrage. 
Jirongo, der über keine wirkliche Haus-

macht weder in der Westprovinz noch in 
der KANU verfügte, wurde maßgeblich 
protegiert vom noch neuen starken Mann 
in Mois Beraterkreis, dem Assistenzminis-
ter Wiliam Ruto. Ruto hatte sich früh, ver-
mutlich auf Weisung Mois, für Kenyatta als 
Moi-Nachfolger stark gemacht, darin se-
kundiert von Jirongo. Vor dem Hinter-
grund, dass kein Politiker in Kenya ohne 
umfassenden regionalen Rückhalt ein 
herausgehobenes nationales Amt bean-
spruchen kann, kam Jirongo die Aufgabe 
zu, Mudavadis regionale Basis zu unter-
minieren und damit dessen Startbe-
dingungen im bislang aussichtsreichen 
Kampf um die Moi-Nachfolge gegenüber 
Kenyatta zu verschlechtern. Mudavadi 
wurde zwar schließlich ohne Gegenkandi-
daten für einen der Stellvertreterposten 
nominiert und gewählt, doch war seine Po-
sition nun angeschlagen – ein Umstand, 
der sich in der heißen Wahlkampfphase 
zuungunsten der KANU auswirken sollte. 
Weitgehend unumstritten waren die Wah-
len von Katana Ngala als Vertreter der 
Küste und Kalonzo Musyoka als Reprä-
sentant der Kamba der Ostprovinz zu den 
restlichen zwei Stellevertretern. In der 
schwierigen Phase der Machtkämpfe vor 
dem Parteitag hatte Moi verstärkt auf die 
politischen Organisationsfähigkeiten sei-
nes langjährigen engen Vertrauten Nichol-
as Biwott zurückgegriffen, der zuletzt et-
was ins Abseits gerückt war, und ihm da-
mit einen Weg wieder in den Führungszir-
kel geebnet. Biwott erhielt das Amt des Or-
ganisationssekretärs, formal unter Odinga. 
V. a. auf Drängen der NDP gab sich die 
neue Partei in Anlehnung an New Labour 
in Großbritannien den Namen New KANU. 
Das erste Mal seit der Auflösung von Mois 
Kenya African Democratic Union (KADU) 

in die KANU 1964 hatten sich Parteien 
nicht geteilt sondern fusioniert. Nicht ein-
deutig war, ob die NDP nun der KANU 
beigetreten war oder ob aus beiden eine 
neue Partei entstanden war. Im Falle des 
Beitritts hätten nur die NDP-Parla-
mentarier ihre Mandat verloren und sich 
Nachwahlen stellen müssen, im Falle der 
Fusionierung hätte dies für Abgeordnete 
beider Parteien gegolten. Tatsächlich wur-
de jedoch kein einziges Mandat für vakant 
erklärt. In der Öffentlichkeit, aber auch von 
den Oppositionsparteien wurde dies weit-
gehend widerspruchslos hingenommen, 
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offensichtlich wegen der Ende des Jahres 
ohnehin anstehenden Wahlen. Moi hatte 
das alte KANU-Bündnis über den Partei-
tag hinaus intakt gehalten, dabei die NDP 
integriert und die Kräftebalance in der Par-
tei zugunsten der Jungtürken verschoben. 
Damit sah New KANU wie der sichere 
Wahlsieger aus.  

Der Zusammenschluss von KANU und 
NDP hatte die Oppositionsparteien unter 
starken Einigungsdruck gesetzt. Beide 
vorangegangenen Wahlen hatten sie ver-
loren, weil sie jeweils eigene Präsident-
schaftskandidaten ins Rennen geschickt 
hatten. Umso mehr hatten sie gegen New 
KANU nur vereint eine Chance. Zunächst 
schlossen Simeon Nyachaes FORD-
People und Paul Muites Safina Ende 

Januar einen Wahlpakt. Dessen Tragweite 
war jedoch aufgrund ihrer Begrenztheiten 
in regionaler Hinsicht (FORD-P auf Kisii-
Nyanza mit 10 Wahlkreisen) und in politi-
scher (weitgehende Desintegration von 
Safina) eher gering. Bedeutsamer war 
Mitte Februar der Zusammenschluss von 
Mwai Kibakis DP, der FORD-Kenya Kijana 
Wamalwas und Charity Ngilus NPK zur 
neuen National Alliance for Change (NAC) 
– hatten sie 1997 doch zusammen 8% 
mehr an Wählerstimmen erhalten als Moi 
(12.2.). Die meisten Beobachter erwarte-
ten indes das Scheitern früherer Eini-
gungsversuche, die nach langen zähen 
Verhandlungen jeweils ins Leere gelaufen 
waren, weil letztlich keiner von ihnen zu-
gunsten eines Mitkonkurrenten hatte 
zurückstecken wollen. NACs erste Schritte 
schienen dies erneut zu bestätigen: Zwar 
einigten sie sich auf ein Schattenkabinett 
und darauf, pro Wahlkreis einen gemein-
samen Kandidaten für die Parlamentswahl 
aufzustellen, jedoch zunächst auf keinen 
Modus, wie die Kandidatenkür durchge-
führt werden sollte. Angesichts der eth-
nisch-regionalen Logik kenyanischer Poli-
tik stellte sich allen drei die Frage, wie bei 
Rückzug aus dem Rennen die eigene 
Klientel vor einem Überlaufen zu einer 
potentiellen KANU-Kristallisationsfigur in 
der eigenen Provinz bewahren. Nach Mois 
Entscheidung für Kenyatta als KANU-
Kandidat Anfang Juli (s.u.) war allen Betei-
ligten klar, dass die Kikuyu-Stimmen 
verloren gingen, wenn Kibaki Wamalwa 
oder Ngilu den Vortritt ließe. Zudem war er 
aufgrund seines eigenen Vermögens und 

seiner Verbindungen mit reichen Kikuyu-
Geschäftsleuten als einziger in der Lage, 
einen Präsidentschaftswahlkampf zu fi-
nanzieren – Wamalwa stand mehrfach im 
Wahljahr vor dem Offenbarungseid. Ngilu 
und Wamalwa konnten nun indes darauf 
spekulieren, von KANU-internen Macht-
kämpfen in Ukambani (Ngilu) und der 
Westprovinz (Wamalwa) zu profitieren. Um 
10 weitere Kleinparteien und einem Bünd-
nis zivilgesellschaftlicher Gruppen erwei-
tert, schloss sich NAC Mitte August offiziell 
zur National Alliance Party of Kenya (NAK) 
zusammen. Versuche, Nyachae und Muite 
ins Boot zu holen, schlugen fehl. Am 18. 
September schließlich gelang der Partei 
wider Erwarten das Naheliegendste: Sie 
nominierte den 71 jährigen früheren Vize-
präsidenten Mwai Kibaki zu ihrem Kandi-
daten, Wamalwa wurde für die Vizepräsi-
dentschaft vorgesehen und Ngilu für den 
in der Verfassungsreform geplanten Pos-
ten der Premierministerin. Damit stand 
erstmals eine geeinte Opposition, die 
nahezu alle relevanten Oppositionskräfte 
umschloss, einer nach ihrem Vereini-
gungsparteitag auseinanderdriftenden KA-
NU gegenüber.  

In der New KANU diente die neue Partei-
hierarchie allen Beteiligten nur zur Posi-
tionierung für den Kampf um die Moi-
Nachfolge. Fünf unterschiedlich starke 
Gruppen innerhalb der New KANU konn-
ten identifiziert werden, auf die sich die der 
Öffentlichkeit lange Zeit als homogen prä-
sentierte Gruppe der Jungtürken (Kenyat-
ta, Mudavadi, Sunkuli, Odinga, Musyoka, 
Ruto) verteilte: 

 Die machtvollste – Moi mit seinem 
Küchenkabinett, in dem Biwott seinen 
Platz wiedergefunden hatte (weitere 
Mitglieder: Mois persönlicher Assistent 
Joshua Kulei, der Vorsitzende der Co-
Operative Bank, Hosea Kiplagat). Zwei 
weitere Mitglieder, Ruto und Mois Sohn 
Gideon, fungierten zudem als treibende 
Kräfte in der  

 zweiten Gruppe, der der jüngeren auf-
strebenden KANU-Leute (Kenyatta, 
Staatsminister Julius Sunkuli, Odingas 
Stellvertreter in New KANU, und Jiron-

go) und verliehen ihr erst ihre nach au-
ßen demonstrierte Stärke.  
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 Die dritte und größte Gruppe bestand 
aus moderaten, technokratischen Kräf-
ten (die Minister Mudavadi, Chris 
Obure, Kalonzo Musyoka, Chris Oke-
mo), reformorientiert, aber nicht organi-
siert und damit nicht konfliktfähig, 
mithin nur Spielball der machtorientier-
ten Gruppen. Zu diesen zählte  

 die vierte Gruppe um Raila Odinga und 
die bisherigen NDP-Parlamentarier. 
Von geringerer Bedeutung war nach 
dem Parteitag 

 die fünfte Gruppe um Saitoti, Kamotho 
und Staatsminister Wiliam ole N’tima-
ma, von Mois Führungszirkel gegen 
Kenyattas Lager ausgetauscht und nun 
ohne Patronage. 

Bis zum Parteitag hatten die ersten vier 
Gruppen - da aufeinander angewiesen – 
weitgehend zusammengearbeitet. Danach 
traten die Eigeninteressen in den Vorder-
grund. Odinga nutzte seine machtvolle 
Position als Generalsekretär und begann 
Einfluss in der disparaten Gruppe der 
Technokraten zu gewinnen, dabei anknüp-
fend an seine seit mehr als einem Jahr 
guten Verbindungen zu Mudavadi. In den 
folgenden rund drei Monaten hielten alle 
Gruppen in den verschiedenen Landesre-
gionen zahlreiche Kundgebungen ab, 
offiziell der Bevölkerung das Signal sen-
dend, dass New KANU für die Wahlen 
bereit sei, tatsächlich jedoch v.a. um die 
Stimmung in der Bevölkerung für die eige-
nen Vorhaben zu sondieren. Am 18. Juni 
beschloss die KANU-Parlamentsgruppe 
unter Mois Vorsitz ein Gesetz ins Parla-
ment einzubringen, dass die Legisla-
turperiode bis April oder Mai 2003 verlän-
gern würde. Dadurch sollte der Ver-
fassungsreformkommission unter Yash Pal 
Ghai (s.u.) Zeit gegeben werden, die Re-
form zu vollenden, so dass die Wahlen un-
ter der neuen Verfassung stattfinden kön-
nten. Das Interesse innerhalb der New 
KANU daran war evident: Die neue Ver-

fassung würde durch die Erweiterung der 
staatlichen Führungsämter alle Führer der 
neuen Regime-Koalition mit hochdotierten 
Posten versorgen. Vier Wochen später 
jedoch kassierte das gleiche Gremium 
diesen Beschluss wieder. Es ist fraglich, 
ob die massive innen- und außenpolitische 
Kritik (s. dazu auch Außenpolitik) an die-
sem Vorhaben dafür allein verantwortlich 

war. Mitausschlaggebend scheint auch zu 
sein, dass das Vorhaben seine Funktiona-
lität eingebüßt hatte: Moi hatte zunächst 
durch seine Tochter Julia, dann durch 
seinen Sohn Gideon bei Odinga vorfühlen 
lassen, ob dieser eine Nominierung 
Kenyattas akzeptieren würde, wenn ihm 
im Gegenzug das Amt des Premierminis-
ters unter den neuen Verfassung blieb. 
Odinga schloss beiden gegenüber eine 
Juniorpartnerschaft gegenüber Kenyatta 
kategorisch aus, nicht nur wegen der 
schlechten, von den Luos oft als trauma-
tisch bezeichneten Erfahrungen mit einer 
solchen Rollenverteilung zwischen ihren 
beiden Vätern (Jomo Kenyatta/Präsident 
und Oginga Odinga/nach zwei Jahren ab-
gesetzter Vizepräsident). Zudem konnte 
Odinga, der für seine politischen Überzeu-
gungen in der 8oer Jahren sechs Jahre im 
Gefängnis war, nicht hinnehmen, dass ihm 
mit Kenyatta ein politischer Neuling über-
geordnet würde. Die Feiern der Partei zu 
ihren ersten 90 Tagen in Nairobi Ende 
Juni wurden von Odinga organisiert und 
gerieten zu einer Huldigung seiner Person 
und einer Demonstration seiner Stärke – 
in Anwesenheit aller hohen Parteifunktio-
näre inklusive Moi. Um nicht die Kontrolle 
über die Partei und die Kandidatenkür zu 
verlieren, erklärte Moi eine Woche später 
in Nakuru erstmals öffentlich (6.7.), dass 
er sich Kenyatta als seinen Nachfolger 
wünsche und bat die Anwesenden, darun-
ter Odinga, ihn dabei zu unterstützen. Tat-
sächlich kalkulierte Moi den Verlust Odin-
gas und die Rückkehr der Ex-NDPler zur 
Opposition nun bereits mit ein. Er rechnete 
jedoch damit, dass das Bündnis sonst – 
ungeachtet der Unzufriedenheiten der 
übergangenen anderen Gruppen – intakt 
bliebe. Sunkuli und Ruto verkündeten 
sofort ihre und – ohne wirkliche Autorisie-
rung – die Unterstützung der Rift Valley 
Abgeordneten für das „Projekt Uhuru“, wie 
Kenyattas Kandidatur fortan genannt wur-
de. Kenyatta selbst erklärte kurz darauf 
(9.7.) seinen Willen zur Kandidatur, wirkte 
dabei aber nicht wirklich entschlossen. 
Binnen 5 Tagen sprachen sich 43 KANU-
Hinterbänkler, also 23 mehr als die NDP 
Abgeordnete hatte, gegen eine Präjudizie-
rung in der Kandidatenfrage durch Moi aus 
und forderten, die Entscheidung der Dele-
gierten-Konferenz der Partei zu überlas-
sen, wie in den Statuten vorgesehen. 
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Odinga und alle anderen an der Parteino-
minierung Interessierten hielten sich zu-
nächst zurück. Moi und Kenyatta, mit 
Ruto, Jirongo und Sunkuli im Gepäck, 
tourten im Juli durch die Zentralprovinz 
und das Rift Valley, und das Projekt Uhuru 
gewann nun immer mehr an Fahrt. Be-
drängt von den Meinungsführern und ihrer 
Klientel in ihren eigenen Provinzen warfen 
dann kurz hintereinander Mudavadi 
(27.7.), Odinga und Ngala (28.7.), Mus-
yoka (1.8.) sowie schließlich nach einigem 
Zögern Saitoti (15.8.) ihre Hüte in den 
Ring und eröffneten ihre Kampagnenperi-
ode. Anfang August wurde in Odingas 
Nyanza- und Mudavadis Westprovinz Moi 
und Kenyatta entlang der Straßen ihres 
Konvoys und auf den Kundgebungen z.T. 
mit offener Feindseligkeit begegnet. Ver-
schiedene Seiten (u.a. von Vertretern des 
zivilgesellschaftlichen Bereichs) schlugen 
Saitoti als Kompromisskandidat vor. Par-
lamentarier in Ukambani (Ostprovinz) und 
den Maasai-Gebieten im südlichen Rift 
Valley, die sich für Kenyatta aussprachen, 
kamen unter starken Druck ihrer Wähler-
schaft, die verlangte, dass sie ihre eigenen 
Führer (Musyoka bzw. Saitoti) unterstütz-
ten. Odinga forderte nun, dass der Nomi-
nierungsparteitag und die Wahlen für 
dessen Delegierte von der Wahlkommissi-
on überwacht würden. Dadurch sollte eine 
Wiederholung der Manipulationen und 
Verstöße gegen die Parteistatuten ausge-
schlossen werden, die er selbst für Wahl 
am 18. März – weil damals ihm nützlich – 
noch organisiert hatte. Nach Ngalas Aus-
stieg zugunsten Kenyattas (7.8.) schlos-
sen sich Odinga, Mudavadi, Saitoti und 
Musyoka mit der Forderung nach freien 
Nominierungswahlen unter dem Namen 
Rainbow Alliance zusammen und began-

nen semi-formale Strukturen aufzubauen. 
Kundgebungen in den verschiedenen Lan-
desteilen folgten ab der letzten Augustwo-
che. Erstmals sah sich Moi mit einer gut 
organisierten und offenkundig entschlos-
senen internen Opposition konfrontiert. Er 
reagierte, indem er zunächst Kamotho und 
den berüchtigten KANU-Falken Fred Gu-
mo aus dem Kabinett (17.8.) und schließ-
lich Saitoti als Vizepräsident (vorerst va-
kant) und Innenminister (Nachfolger Ruto) 
entließ (29.8.). Odinga und die Ex-NDPler 
wurden von den Sanktionen zunächst aus-
genommen, Musyoka und Mudavadi aber 

durch Moi erheblich unter Druck gesetzt 
(u.a. durch eine Einbestellung ins State 
House Nairobi). Die erste September-
Woche verschaffte dem Project Uhuru 
neuen Auftrieb: Njenga Karume, der als ei-
ner der reichsten Männer des Landes seit 
10 Jahren Kibakis DP weitgehend allein fi-
nanziert hatte, kehrte zur KANU zurück 
(1.9.). Mudavadi stieg aus der Rainbow 
Alliance aus, um sich in den Wahlkampf-

zug für Kenyatta einzureihen (4.9.). Den 
startete Moi drei Tage später in Nakuru mit 
großem Aufwand offiziell (u.a. in Anwe-
senheit von 20 Ministern, 66 Parla-
mentariern und 6 Distrikt Kommissaren).  
(vgl. Africa News, Kenya Election Watch, 
Chronologie 15.8-15.9.). Öffentlichkeit, 
Medien und Verbände schienen nun von 
Kenyattas Sieg zunehmend überzeugter – 
aufgrund der Moi-Unterstützung, aber 
auch wegen der scheinbar fehlenden 
nachhaltigen Sanktionsmöglichkeiten der 
Odinga-Allianz und der zu diesem Zeit-
punkt noch unsicheren Kooperationsaus-
sichten der Opposition. Im Tagesrhythmus 
kamen aus diesen Gründen opportunis-
tisch-pragmatisch Unterstützungs- und Er-
gebenheitsadressen für Kenyatta von 
nationalen und lokalen Politikern (auch der 
Opposition), von traditionellen Führern, 
Gruppen (darunter die illegale, kikuyu-
dominierte Mungiki-Sekte/s.u.) und Ver-
bänden aus den verschiedenen Landes-
teilen. Dass jedoch das auf nationaler 
Ebene kreierte Bild einer Kenyatta-Eu-
phorie keineswegs die Stimmung an der 
Basis im Lande widerspiegelte und Project 
Uhuru dort schwer verkäuflich sein würde, 
musste Moi auf seiner Vorstellungstour mit 
Kenyatta im Rift Valley-Zentrum Eldoret 
(3.10.), in Kapsabet/Rift Valley (4.10.) und 
in Kakamega/Westprovinz (7.10.) feststel-
len, u.a. mit 4 Toten nach gewalttätigen 
Konfrontationen zwischen Polizei und 
Rainbow-Anhängern in Kakamega. Die 
Rainbow-Faktion stand seit Anfang Sep-

tember in kontinuierlichen Kontakten mit 
der sich zusammenschließenden Opposi-
tion um Mwai Kibaki, plante jedoch bis un-
mittelbar vor der Nominierungskonferenz, 
einen gemeinsamen Kandidaten (allem 
Anschein nach Saitoti) gegen Kenyatta 
dort ins Rennen zu schicken. Als jedoch 
auch ein letztes Treffen mit Moi (9.10.) kei-
ne Korrekturen in den entscheidenden 
Fragen der Delegierten-Listen (von Ruto 
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qua seines Amtes als Wahlorganisator der 
Partei kontrolliert und nicht veröffentlicht) 
und des Abstimmungsmodus (Akklamation 
statt geheimer Wahl) erbrachte, entschlos-
sen sich Odinga und Co zum Boykott der 
Konferenz (11.10.). Einen Tag später tra-
ten all jene, die Moi noch nicht entlassen 
hatte, von ihren Ministerposten zurück 
(Odinga, Musyoka, N’timama, Adhu Awiti 
sowie Assistenzminister Moody Awori, nun 
ranghöchster Repräsentant der Luhya im 
Rainbow-Team). Die vom Rainbow-Exit 
überschattete KANU-Delegiertenkonferenz 
nominierte Kenyatta schließlich ohne Op-
ponenten zu ihrem Präsidentschaftskandi-
daten (14.10.). Sie geriet jedoch in den 
Schatten der ersten gemeinsamen Kund-
gebung der Rainbow Alliance  und der 

Oppositionsbündnisse um Mwai Kibaki 
und Simeon Nyachaes in Nairobis Uhuru-
Park vor rund 100.000 enthusiastischen 
Anhängern. Der vorübergehend Super Alli-
ance genannte Zusammenschluss zu-
nächst aller maßgeblichen Oppositions-
kräfte versprach unter großem Jubel, ei-
nen gemeinsamen Präsidentschaftskandi-
daten ins Rennen gegen Kenyatta zu 
schicken. Odinga, treibende und integrie-
rende Kraft bei Rainbow und fortan auch 
im neuen Großbündnis, deutete bereits im 
Uhuru-Park an, dass dies Kibaki sein 
würde. Interne Klärungsprozesse mit 
Saitoti und Musyoka sowie der erneute, 
vergebliche Versuch, Nyachae in das 
Bündnis zu integrieren, verzögerten die 
offizielle Bestätigung Kibakis bis zum 22. 
Oktober. An diesem Tag schlossen sich 
NAK und die Rainbow Alliance, die – um 

eine eigene parteipolitische Plattform zu 
haben – die Liberal Democratic Party/LDP 
gegründet hatte, zur neuen National Rain-
bow Coalition/NARC zusammen. Mit Mus-

yoka und Moody Awori wechselten zahl-
reiche Kamba- bzw. Luhya-Abgeordnete 
ins Lager der Opposition. Ngilu räumte 
ihren designierten Premierministerplatz im 
Schattenkabinett erwartungsgemäß für 
Odinga. Drei Tage später löste Moi das 
Parlament auf, und am 29. Oktober legte 
die Wahlkommission (ECK /Electoral 
Commission of Kenya) den 27. Dezember 

als Termin für die Präsidentschafts-, Par-
laments- und Kommunalwahlen fest.  

Anfang November hatten sich damit zwei 
große Lager herauskristallisiert und konso-
lidiert: Sowohl KANU als auch NARC wa-

ren breite transethnische Bündnisse mit 
politischen Führungsfiguren in nahezu al-
len Provinzen des Landes (Ausnahme 
KANU in Odingas Luo-Nyanza). Damit 
konnte keine der Parteien die ethnische 
Karte spielen, wie KANU das in den Wahl-
kämpfen 1992 und 1997 getan hatte. 
Dieser Wahlkampf verlief aufgrund dessen 
deutlich gewaltärmer. Durch den Zusam-
menschluss von Rainbow und NAK ge-

wann die Opposition die politische Initiati-
ve. Ab Mitte Oktober zeichnete sich erst-
mals im Mehrparteiensystem eine realisti-
sche Siegeschance für die Opposition ab. 
Für Moi ungewohnt bekam er durch keine 
seiner Winkelzüge die Handlungsinitiative 
zurück. Die nach Auflösung des Parlamen-
tes rechtlich fragwürdige Ernennung Mu-
davadis zum Vizepräsidenten (4.11.) sollte 
die enorme Unzufriedenheit über die 
Nominierung Kenyattas an dessen Stelle 
unter den Luhya der Westprovinz beruhi-
gen, wurde zu seiner Überraschung dort 
aber nur sehr kühl aufgenommen. Am 18. 
November überreichten Kenyatta und Ki-
baki sowie drei weitere Kandidaten (Nya-
chae, James Orengo/SDP und Waweru 
Ng’ethe) unter großer öffentlicher Beteili-
gung dem Vorsitzenden der Wahlkommis-
sion ihre Nominierungspapiere für die 
Präsidentschaftswahl. Bei den von keiner 
unabhängigen Behörde, etwa der Wahl-
kommission, kontrollierten und äußerst in-
transparenten Nominierungsverfahren für 
die Parlamentswahlen kam es in allen 
Parteien während der letzten November-
woche zu den schwersten Manipulationen 
des gesamten Wahlprozesses, inklusive 
gewalttätiger Auseinandersetzungen 
innerhalb der Parteien. Aufgrund der Po-
pularität der Parteien in einzelnen Regio-
nen (NARC u.a. in weiten Teilen der Zen-
tral-Provinz und qua LDP in Luo-Nyanza; 
KANU in Regionen des Rift Valleys) be-
deutete die Nominierung auf dem Ticket 
der richtigen Partei fast automatisch den 
Einzug ins Parlament und war von daher 
besonders heftig umkämpft. In der KANU 
verloren zwei Minister (Kipng’eno arap 
Ngeny und Isaac Ruto) und mehrere 
Assistenzminister die Primaries, andere 

(u.a. Bildungsminister Henry Kosgey) 
wurden vom Partei-Hauptquartier trotz 
Niederlage zu Siegern erklärt. Einige 
wechselten zu anderen Parteien, Isaac 
Ruto etwa zu NARC. Dort involvierte sich 
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der NARC-Summit, das Führungsgremium 
der Partei, in die Vergabe vieler Kandida-
tenplätze, zum einen zur Wahrung des 
inneren Zusammenhalts (etwa an Gumo in 
Westlands/Nairobi oder Maina Kamanda 
in Starehe/Nairobi), zum anderen zur Ent-
lastung der knappen Wahlkampfkassen, 
so dass finanzkräftige Kandidaten vorge-
zogen wurden (KANU-Überläufer Reuben 
Chesire und Mark Too in den Eldoret 
Wahlkreisen). Nahezu jeder, der nicht 
nominiert worden war, klagte über Manipu-
lationen, so dass bald nicht mehr zu unter-
scheiden war, wo zu Recht und wo nicht. 
Safina und FORD-P fungierten zumeist als 
Auffangbecken der Unterlegenen und be-
kamen dadurch einige nicht aussichtslose 
Kandidaten. 

Zweimal hielt die Nation kurz den Atem an, 
die Abhaltung der Wahl war jedoch nicht 
gefährdet, als 

 zuerst durch den mit dem Wahlkampf 
nicht verbundenen al-Quaida-Anschlag 
auf ein v.a. von Israelis frequentiertes 
Tourismus-Hotel an der Küste in Mom-
basa 15 Menschen getötet wurden, 
darunter 9 kenyanische Moslems und 
ein zweiter Raketen-Anschlag auf ein 
mit israelischen Touristen besetztes 
Flugzeug knapp fehlschlug (29.11.); 
und 

 dann Kibaki bei einem – von seinem 
Fahrer selbst verschuldeten – Autoun-
fall erheblich, jedoch nicht lebens-
gefährlich verletzt wurde (3.12.). 

Dass der NARC-Wahlkampf trotz Kibakis 
Unfall und Behandlung in London nicht litt, 
verdeutlichte die Stärke des Bündnisses. 
Kibaki war lediglich primus inter pares in 
einem Team mit anderen ehemaligen bzw. 
potentiellen Präsidentschaftskandidaten. 
In den Augen der Öffentlichkeit hatten sie 
durch ihre Nicht-Unterordnung unter Mois 
Weisungen und die die Kooperationen in 
den Bündnissen ihre Eigenständigkeit und 
Souveränität bewiesen. Dem gegenüber 
wurde Kenyatta den Ruch des Kandidaten 
allein von Mois Gnaden im Wahlkampf 
nicht los, auch als er ab Dezember ohne 
ihn auf Tour ging. Anders als 1992 und 
1997 wurden im Wahlkampf durchaus ein 
paar thematische Akzente gesetzt: Viel 
öffentliche Aufmerksamkeit erhielt NARCs 
Versprechen des gebührenfreien Besuchs 

der Grundschule, den Kenyatta als nicht 
finanzierbar ablehnte. Mois Versuch, die 
Übergabe der Macht an den 41-jährigen 
und von Jungtürken in ähnlichem Alter 
umrahmten Kenyatta als Übergabe der 
Führungsstafette an die jüngere Generati-
on darzustellen, zündete nicht, zu uner-
fahren und neu im Führungszirkel (Kenyat-
ta, Ruto, Sunkuli, Jirongo), zu hilflos 
(Mudavadi) und zu skrupellos (Biwott) 
erschienen sie der unabhängigen Presse 
und dem Gros der Wähler. Das NARC-
Team wiederum mit dem 71-jährigen Kiba-
ki und den 40-60 jährigen Führungspoliti-
kern verkörperte in ihren Augen eine 
glaubwürdige Mischung aus Erfahrenheit 
und Erneuerungswillen. 

Spätestens ab Dezember verschob sich 
das öffentliche Interesse von der Frage, 
ob NARC siegen könne zu der Frage, ob 
Moi und KANU eine Wahlniederlage ak-
zeptieren würden. Klare Anzeichen dafür 
gab Moi, als er nach seinem Staatsbesuch 
bei US-Präsident Bush (s. Außenpolitik) 
Kibaki im Krankenhaus in London besuch-
te und von den Gesprächen unterrichtete 
und v.a. als er auf seiner anschließend viel 
gelobten Jamhuri-Day-Rede (Unabhän-
gigkeitstag) seine Gegner um Verzeihung 
für etwaige Vergehen bat, sie ihnen im 
Gegenzug auch gewährte und eine glatte 
Übergabe der Macht an den Wahlsieger 
versprach (12.12.). Kibakis Heimkehr aus 
London wurde von NARC zu einem Tri-
umphzug organisiert, die Straßen vom 
Flughafen vor den Toren der Stadt bis 
hinein in den Uhuru-Park säumten wohl 
rund eine halbe Million Menschen. Kibaki 
mit Halskrause und im Rollstuhl wirkte 
müde und angeschlagen. Seine Rede war 
kurz, und bis zur Wahl absolvierte er nur 
noch wenige Termine von seinem Haus in 
Nairobis Nobel-Stadtteil Muthaiga aus. 
Überraschenderweise wurde sein Gesund-
heitszustand kaum öffentlich thematisiert. 
Der Wahlkampf kam erst in den letzten 
zwei Wochen richtig in Fahrt, alle Beteilig-
ten, v.a. KANU gaben deutlich weniger 
Geld aus als 1992 und 1997. Nyachae 
führte einen hoch-professionellen, finanzi-
ell gut ausgestatteten Wahlkampf, litt 
jedoch darunter, dass er außer dem eins-
tigen KANU-Rebellen Kipkalia Kones in 
den Kipsigis-Gebieten des Rift Valleys 
keine nennenswerten Verbündeten außer-
halb der Gusii-Nyanza-Gebiete hatte. 
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Orengo und Ng’ethe spielten keine wirkli-
che Rolle. KANU schien die Präsi-
dentschaftswahl verloren zu geben und 
sich auf die Rückeroberung der Parla-
mentsmehrheit zu konzentrieren. Ent-
sprechend setzten sie ihre Mittel v.a. in 
den umkämpfteren Regionen im Rift Val-
ley, der West- und Zentralprovinz sowie in 
Ukambani und der Küste ein – auch um 
direkt Wähler zu kaufen. 

Erstmals waren die Wahlen von der Wahl-
kommission unter dem seit 1997 am-
tierenden Vorsitzenden Samuel Kivuitu gut 
und kompetent vorbereitet. Am Wahltag, 
dem 27.12., waren offiziell 10,5 Millionen 
registrierte Wähler zur Stimmabgabe auf-
gerufen, rund 1,4 Mio mehr als 1997. Trotz 
Verbesserungen in seiner Administration 
(jährliche Registrierungsperioden) wies es 
weiterhin Schwächen auf: Die seit 1997 
Verstorbenen, rund 1 Mio., waren nicht 
aus dem Register gestrichen worden und 
all jene, die nach der letzten Registrie-
rungsphase im Februar des Wahljahres 18 
geworden und damit wahlberechtigt wa-
ren, fanden keine Aufnahme mehr ins 
Register und konnten mithin nicht wählen. 
Die schließliche Wahlbeteiligung von 57% 
erschien gering, lag aber vermutlich, wenn 
man die Toten abrechnete, ähnlich hoch 
wie 1997 (67%). Die Wahl selbst verlief 
ohne wesentliche Probleme. Erstmals 
wurde nach Schließung der Wahllokale 
vor Ort (und nicht in einem Zentrum im 
Wahlkreis) ausgezählt, was das Verfahren 
transparenter und schneller machte.  

Die Präsidentschaftswahl gewann Kibaki 
klar mit 61,7%, nahezu eine Verdoppelung 
seines Ergebnisses von 1997. In allen 
acht Provinzen erhielt er mehr als 25% 
und nahm damit leicht die Verfassungs-
hürde (mindestens 25% in 5 Provinzen). 
Mit Kenyatta, der auf 31,2% der Stimmen 
kam (-9% gegenüber Mois 1997er Ergeb-
nis), gelang dies auch erstmals einem 
zweiten Kandidaten, was den nationalen 
Charakter beider Parteien verdeutlichte. 
Ausschlaggebend für Kibakis Sieg waren 
die hohen Stimmengewinne an der Küste 
(62%, +49%), in den Provinzen des Os-
tens (72,5%, +44%), von Nyanza (59,5%, 
+45%) und v.a. des Westens (74,9%, 
+73%). Die Wahlniederlage Kenyattas 
resultierte aus den herben Verlusten in der 
Westprovinz (21,6%, -23%), an der Küste 

(33,4%, -28%) und in Mois alter Hochburg 
im Rift Valley, wo er zwar die Mehrheit 
hielt, aber deutlich mehr Stimmen als 
erwartet abgab (53%, -16%). Die Zuge-
winne in der Zentralprovinz (30,3%, +25%) 
standen in keinem Verhältnis zu diesen 
Verlusten. Nyachae errang 6,5% der Stim-
men, deren Gros er wie erwartet in den 
Kisii-Gebieten der Nyanza-Provinz ein-
strich (87,5%=31,5% in Gesamt-Nyanza). 
Orengo und Ng’ethe blieben unter 1% und 
wurden noch nicht einmal ins Parlament 
gewählt. Kibakis Erfolg war das Ergebnis 
der Bündnispolitik, durch die er starke und 
populäre Führungsfiguren in den wichtigs-
ten Landesregionen hatte, während 
KANUs dortige Stützen als Vasallen Mois 
wahrgenommen wurden. Dies spiegelte 
sich auch in den Resultaten der Parla-
mentswahl wider. Gewählt nach dem 
britischen einfachen Mehrheitswahlrecht 
gewann NARC 125 der 210 Parlaments-
sitze, KANU verlor 44 ihrer 107 Sitze und 
kam noch auf 63 Mandate. Außerhalb des 
Rift Valleys wurden nur drei Minister wie-
dergewählt: Kenyatta, Chris Okemo (West-
provinz) und Bonyana Godana (Norden 
der Ostprovinz). Die internen KANU-
Kämpfe der Luhya und Mois fehlendes 
Vertrauen in Mudavadis Führungsquali-
täten sorgten dafür, dass die Partei in der 
Westprovinz nur noch 2 Mandate erhielt (-
13), NARC mithin 21 Sitze dort gewann. 
Mit Mudavadi wurde erstmals ein Vizeprä-
sident nicht wiedergewählt. Weitere abge-
wählte Minister waren Jirongo, Sunkuli 
(Rift Valley), von der Küste Sharif Nassir, 
Marsden Madoka und Ngala, in Kisii-
Nyanza Ongeri und Obure. Ruto, Biwott 
und Kosgey wurden erneut gewählt, als 
einziger Kandidat ohne Gegner (1997 
noch 10) trat in Baringo (Rift Valley) Gi-
deon Moi die Nachfolge seines Vaters an. 
Verlusten in allen Landesteilen standen 
nur Gewinne von 6 Sitzen in den Kenyat-
ta-Distrikten der Zentralprovinz gegen-
über. Sogar im Rift Valley verlor KANU 9 
Sitze, darunter 3 in ihrem Stammgebiet. 
KANU verfügte über Abgeordnete in 6 
Provinzen (Ausnahme der Nyanza und 
Nairobi), dominierte aber nur noch das Rift 
Valley (29 von 48 Sitzen) und den Nordos-
ten (10 von 11). NARC brachte alle seine 
Führungsfiguren durch. Odinga sorgte für 
den Gewinn aller Sitze in Luo Nyanza 
(21), Wamalwa war für die Luhya-Sitze in 
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den Bukusu-Gebieten der Westprovinz 
verantwortlich, Moody Awori für die Nicht-
Bukusu-Distrikte dort. Nairobi ging kom-
plett an NARC, und auch an der Küste und 
im Osten gewannen sie die Mehrheit der 
Mandate. Nyachaes FORD-People holte 
alle 10 Mandate in Kisii und überraschend 
2 an der Küste und je eines im Osten und 
im Rift Valley. 8 weitere Sitze verteilten 
sich auf 3 Kleinparteien.  

Die Ergebnisse der Kommunalwahlen 
liefen bis Jahresende noch nicht ein. 

Ohne die ausstehenden Ergebnisse ein-
zelner Wahlkreise im Norden erklärte 
ECK-Chef Kivuitu bereits 2 Tage nach der 
Wahl Kibaki offiziell zum Sieger, Verzöge-
rungen und damit ein mglw. gefährliches 
Machtvakuum sollten vermieden werden. 
Kurz zuvor hatte Kenyatta nach Konsulta-
tion mit Moi, aber offensichtlich im Wider-
spruch zu Ruto und Biwott, die Niederlage 
öffentlich anerkannt und die Rolle des Offi-
ziellen Oppositionsführers im Parlament 
angenommen. Am 30.Dezember wurde Ki-
baki vom Obersten Richter Bernhard 
Chunga in Nairobis Uhuru Park als dritter 
Präsident der Republik vereidigt. Rund 1 
Mio Kenyaner sowie mehrere afrikanische 
Präsidenten (Museveni aus Uganda, Mka-
pa aus Tanzania und Muluzi aus Malawi) 
wurden direkte Zeugen. In seiner Antritts-
rede erklärte Kibaki, dass es keine Hex-
enjagd auf Angehörige des Moi-Regimes 
geben dürfe, Verbrechen und Skandale 
der Moi-Ära aber aufgeklärt werden müss-
ten. 

Obwohl Kibaki in seiner Rede keinen Be-
zug auf die Verfassungsreform nahm, 
hatte sich der NARC Summit bereits vor 
der Wahl auf deren raschen Abschluss 
verständigt. Entgegen dem ursprünglichen 
Zeitplan der Kommission Yash Pal Ghais 
war die Reform im Wahljahr nicht abge-
schlossen worden. Bereits im Februar 
zeichnete sich diese Entwicklung ab. 
Grund waren einerseits die zeitaufwändi-
gen, der Kommission im Vorjahr zusätzlich 
aufgebürdeten Civic Education Seminare, 
andererseits aber auch interne Divergen-
zen der 28 Kommissionsmitglieder. Etliche 
bemühten sich, die Arbeit zu strecken, um 
möglichst lange in den Genuss der für 
kenyanische Verhältnisse extrem hohen 
Honorare (2.700 US $ pro Monat netto 
plus 100 US $ pro Sitzung plus zahlreiche 

weitere Vergünstigungen) zu kommen. 
Mehrere von ihnen fungierten zudem als 
verlängerte Arme von KANU-Politikern 
(Biwott, Ruto, Sunkuli und Odinga) und 
lancierten deren oft einander widerspre-
chende Direktiven in den Entscheidungs-
prozess der Kommission. Diese prüften 
vier Optionen immer wieder neu, ohne 
indes zu einem abschließenden Ergebnis 
zu gelangen 

 Abschluss der Reform vor den Wahlen 
(vor dem KANU-Rainbow-Splitt von al-
len unterstützt bzw. toleriert); 

 Verlängerung des Reformprozesses 
und damit Verlängerung der Legislatur-
periode mit der Konsequenz, dass Mois 
Amtszeit über den verfassungsrechtli-
chen Rahmen ausgedehnt würde; 
Nachteil: Verfassungskrise und dadurch 
nationale und internationale Proteste – 
weswegen diese Option im Juli schließ-
lich verworfen wurde (s.o.) (von Moi bis 
Ende Mai/Juni favorisiert, bis er den 
Kontrollverlust in der KANU und der 
Kommission an Odinga realisierte); 

 Minimalreformen, ähnlich wie 1997 – 
die vorzuschlagen lag innerhalb des 
Mandats der Kommission; (akzeptabel 
für Odinga); 

 Abschluss der Reform erst nach den 
Wahlen, mithin Wahlen unter der gel-
tenden Verfassung (nach der KANU-
Aufspaltung die von Moi mangels Alter-
native gewählte und von Odinga und 
der Opposition akzeptierte Variante). 

Dass am Ende Option 4 zum Zuge kam, 
lag an den Wechselwirkungen der Eigen-
dynamiken, die der Reform- und der 
politische Prozess entwickelt hatten. Für 
Moi sollte die Verfassungsreform durch die 
zu schaffenden Posten des Premierminis-
ters samt Stellvertreter plus eines zweiten 
Vizepräsidenten genau jene Ämtermultipli-
kation herbeiführen, die er für den Umbau 
des Regimebündnisses benötigte, um alle 
ethnisch-regionalen Führer zu integrieren. 
Nach dem Scheitern dieses Umbaus war 
für Moi die Reform überflüssig geworden. 
Sie diente nun aber genau in dem glei-
chen Sinne der Opposition, die damit die 
Perspektive hatte, den durch die Rainbow-

Neuankömmlinge entstandenen Bedarf an 
Führungspositionen zu decken. Aufgrund 
der Frustrationen durch Moi und Co sowie 
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der eigenen Kommissionsmitglieder hatte 
Ghai jedoch wiederholt die Niederlegung 
seines Amtes erwogen. Anfang August 
billigte das Parlament dann eine Verlänge-
rung der Laufzeit der Kommission um drei 
und nicht wie von Ghai gefordert um 8 
Monate, vom 4. Oktober auf den 3. Januar 
2003. Ende August versammelte sich die 
Kommission in einem Strandhotel in Mom-
basa, um auf der Basis der analysierten 
landesweiten Anhörungen (von insgesamt 
32.000 Bürgern und Experten) einen Ver-
fassungsentwurf zu erarbeiten. Während-
dessen liefen die Vorbereitungen für die 
Nationale Verfassungskonferenz, auf der 
der Entwurf abschließend beraten oder bei 
Uneinigkeit der Delegierten den Wählern 
per Referendum vorgelegt werden sollte. 
Wie schon früher bei missliebigen staatli-
chen Körperschaften wurde nun versucht, 
die Kommission auf dem Rechtsweg zu 
stoppen. Ein Richter des Hohen Gerichts-
hofes gab der Klage zweier Anwälte statt 
und befahl den Abbruch der Arbeit am 
Verfassungsentwurf (Begründung: Ghai 
verfolge eine verborgene Agenda, um das 
bestehende Rechtswesen auszuhebeln). 
Getragen von landesweiten Protesten 
(u.a. von der Law Society of Kenya) erklär-
te die Kommission, sich dem Urteil zu wi-
dersetzen. Am 18. September stellte Ghai 
den Verfassungsentwurf öffentlich vor und 
veröffentlichte das Dokument 9 Tage spä-
ter, ohne die vom Hohen Gerichtshof ver-
langte Unkenntlichmachung der Passa-
gen, die das Rechtssystem betrafen. Der 
Entwurf sah gravierende Veränderungen 
des politischen Systems vor, u.a. 

 Einführung des Amtes eines exekutiven 
Premierministers mit zwei Stellvertre-
tern, zu wählen vom Parlament; 

 stark eingeschränkte Befugnisse des 
Präsidenten, u.a. weitgehender Rück-
zug aus politischem Tagesgeschäft; 

 Einführung eines Zwei-Kammerparla-
mentes (100 Abgeordnete im National-
rat, 290  in Nationaler Versammlung);  

 Ersetzung des bisherigen relativen 
Mehrheitswahlrechts durch ein Mixsys-
tem aus Mehrheits- und Verhältnis-
wahlrecht; 

 Begrenzung der Kabinettsgröße auf 15 
Minister, die nicht Mitglieder des Par-

lamentes, sondern der Zivilgesellschaft 
sind; 

 Amtsenthebungsverfahren für den 
Präsidenten, und 

 Verschmelzung der ernannten Provinz-
/Distriktverwaltung mit den verschiede-
nen Ebenen der gewählten Räte. 

Während der zivilgesellschaftliche Bereich 
(u.a. Moslemrat, christliche Hauptkirchen 
und die LSK) den Entwurf grundsätzlich 
begrüßten und NAK/Rainbow die weitge-
hende Umsetzung des Entwurfs im Falle 
eines Wahlsieges versprachen, versuchte 
KANU es als Diktat Ghai zu diskreditieren. 
Die Kommission, setzte den 28. Oktober 
als Beginn der Nationalen Verfassungs-
konferenz fest (bestehend aus den 29 
nicht-stimmberechtigten Kommissionsmit-
gliedern, allen 223 Mitgliedern des Parla-
mentes, 210 Vertretern der Distrikte, 41 
Vertretern politischer Parteien und 126 
Repräsentanten der Zivilgesellschaft). 
Ghai hielt – politischen Willen bei allen Be-
teiligten vorausgesetzt – daran fest, dass 
die neue Verfassung zum Jamhuri-Day in 
Kraft treten könnte. Genau dieser Wille 
existierte in der KANU nicht mehr: Zwei 
Tage vor der Konferenz löste Moi das 
Parlament und damit zugleich – wie er 
behauptete – die Kommission auf. Letzte-
re war jedoch durch ein Gesetz vom 
Parlament begründet worden und konnte 
daher auch nur vom Parlament aufgelöst 
werden, wie Generalstaatsanwalt Amos 
Wako in einem Akt ungewöhnlicher Eigen-
ständigkeit korrigierte. Gleichwohl wurde 
durch die Parlamentsauflösung die Abhal-
tung der Konferenz rechtlich unmöglich, 
da die Abgeordnetenmandate durch die 
Parlamentsauflösung erloschen waren und 
ohne die Parlamentarier die Konferenz 
nicht arbeitsfähig war. Die Verfassungsre-
form war damit bis zum Jahresende aus-
gesetzt. Die Parlamentsauflösung war aus 
Mois persönlicher Sicht zudem übereilt, da 
so das Präsidenten-Ruhestandsgesetzes 
nicht mehr verabschiedet werden konnte, 
das im Vorfeld ob der enormen Zuwen-
dungen und Vergünstigungen für Moi 
heftig kritisiert worden. 

Für landesweites Entsetzen sorgte ein 
regelrechtes Massaker, das Anfang März 
Angehörige der kikuyu-dominierten Mungi-
ki-Sekte in Nairobis Slum Kariobangi unter 
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vermeintlichen Anhängern einer anderen 
bewaffneten Gruppe, den sogenannten 
Taliban, als Vergeltung anrichtete (20 
Tote). Daraufhin verbot die Regierung die 
Sekte (15.3.), was ihren Aktionsradius 
aber nicht wirklich eindämmte. Mit ideolo-
gischem Anspruch aber ohne klares Profil 
(Kikuyu-Traditionen, zunächst christlicher 
Hintergrund, nun Übertritt um Islam) und 
mit Anhängerschaft v.a. der Armen unter 
den Kikuyu waren ihre Aktionen von hoher 
Gewaltbereitschaft geprägt, mit deren Hilfe 
sie ihre wirtschaftlichen und politischen 
Interessen verfolgte. In Nakuru und Teilen 
der Zentralprovinz übernahm sie die Kon-
trolle der Fahrtrouten mehrerer Matatus 
(Kleinbusse für den öffentlichen Verkehr). 
Im Wahlkampf unterstützte sie Kenyatta, 
der sich mehrfach vergeblich von ihr dis-
tanzierte. Unmittelbar nach Kibakis Kür 
zum NAK-Präsidentschaftskandidaten be-
gann die Sekte, dessen Heimatort Othaya 
zu terrorisieren, wobei mehrere Menschen 
getötet wurden. Zu einer Gefährdung der 
nationalen Sicherheit wuchs sie sich indes 
nicht aus. 
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5.5 MACHTWECHSEL IN KENYA – 
OPPOSITIONSSIEG IM DRITTEN 
ANLAUF 

Mit den Parlaments- und Präsidentschafts-
wahlen351 im ostafrikanischen Kenya am 
27. Dezember 2002 ging gleich eine dop-
pelte Ära zu Ende: die der 39-Jahre 
währenden Herrschaft der KANU (Kenya 
African National Union) und die der 24-

jährigen Präsidentschaft von Daniel arap 
Moi. Mit 61% der Stimmen wurde der 
Kandidat des Oppositionsbündnisses 
NARC (National Rainbow Coalition), der 

71-jährige Politikveteran Mwai Kibaki, einst 
bereits Vizepräsident unter Moi, zum 
dritten Präsidenten der Republik gewählt. 
Ähnlich eindeutig fiel auch der Sieg von 
NARC bei den Parlamentswahlen aus: Sie 
gewann 125 der 210 Sitze. Die bisherige 
Regierungspartei KANU verlor 44 ihrer 
bisherigen 107 Mandate und entsendet 
noch 63 gewählte Abgeordnete ins Parla-
ment. Der von Moi – er selbst durfte nach 
zwei Amtszeiten im Mehrparteiensystem 
nicht mehr kandidieren – für die KANU ins 
Präsidentschaftsrennen geschickte Uhuru 
Kenyatta – Sohn des ersten Staatspräsi-
denten Jomo Kenyatta – erhielt 31% der 
Stimmen und damit 9% weniger als Moi 
bei den letzten Wahlen im Dezember 
1997. Erstmals seit Wiedereinführung des 
Mehrparteiensystems 1991 wurde eine 
Regierung mit absoluter Mehrheit der 
Stimmen gewählt – 1992 und 1997 hatte 
Moi mit relativen Mehrheiten (36,8% bzw. 
40,1%) die Präsidentschaft verteidigt. Dies 
wiederum verdeutlicht, dass der Erdrutsch-
sieg der Opposition nicht in erster Linie 
das Ergebnis eines grundlegenden Stim-
mungswandels im Lande, sondern v.a. 
des erstmaligen Zusammenschlusses fast 
aller wesentlichen Oppositionskräfte war: 
Bei den Wahlen 1992 und 1997 hatte die 
Opposition bereits rund 64% bzw. 59% 
erhalten, die sich damals jedoch auf drei 
bzw. vier Hauptkandidaten verteilt und da-
für gesorgt hatten, dass Moi mit einem 
Minderheitsvotum wiedergewählt werden 
konnte.  

                                                 
351

 Zusätzlich zum neuen Präsidenten und Parla-
ment wurden auch die Kommunalparlamente 
neu gewählt. Aufgrund des begrenzten Platzes 
kann darauf hier nicht näher eingegangen wer-
den. 

Das Wahljahr war in mehrerlei Hinsicht ein 
Jahr voller politischer Überraschungen: 
Noch bis zur Jahresmitte hatten alle Zei-
chen auf einen neuerlichen KANU-Sieg 
gestanden. Es schien äußerst unwahr-
scheinlich, dass das breite transethnische 
Bündnis, das Moi mit seinen engen Ver-
trauten in den letzten eineinhalb Jahren 
geschmiedet hatte, noch kollabieren könn-
te. Auch rechneten wenige damit, dass die 
notorisch gespaltene Opposition sich wür-
de einen und auf einen gemeinsamen 
Präsidentschaftskandidaten einigen kön-
nen.  

Aber auch die Wahlen selbst überraschten 
Bürger, Beteiligte und Beobachter, und 
dies in dreierlei Hinsicht:  

 Nach den chaotischen Vorbereitungen 
und Durchführungen der letzten beiden 
Wahlen überraschte die Wahlkommis-
sion alle Beteiligten und Beobachter 
durch eine trotz einiger Defizite weitge-
hend kompetente und professionelle 
Organisation. 

 Der Wahlkampf und die Wahlen verlie-
fen erstaunlich gewaltarm und 
störungsfrei. Nachdem es im Kontext 
der beiden vorherigen Wahlen in ver-
schiedenen Landesteilen zu ethnischen 
Vertreibungen potentieller Oppositi-
onswähler gekommen war, waren auch 
für diesen Urnengang gewaltförmige 
Störungen nicht ausgeschlossen wor-
den. 

 Moi, Kenyatta und die KANU-Barone 
akzeptierten die Wahlniederlagen ohne 
erkennbaren Widerstand, wenngleich 
es hinter den Kulissen Überlegungen 
gab, das Wahlergebnis nicht anzuer-
kennen und eine Übergabe der 
Präsidentschaft an Kibaki zu verhin-
dern. 

 

5.5.1 Der Vorlauf der Wahlen – Mois 
strategische Fehler und die uner-
wartete Einigkeit der Opposition 

Verfassungsrechtlich selbst zu keiner 
neuen Kandidatur berechtigt, hatte Moi mit 
seinen Beratern ab Mitte 2000 damit be-
gonnen, sukzessive das bisherige 
transethnische Bündnis der KANU zu 
restrukturieren (s.a. Kap. 5.3 & 5.4). Durch 
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die Berufung Raila Odingas und eines 
weiteren Abgeordneten der National Deve-
lopment Party (NDP) zu Ministern war im 
Juni 2001 der erste Schritt zur Integration 
der seit 1991 oppositionellen Luo (Nyan-
za-Provinz) getan, der im März 2002 zum 
Zusammenschluss beider Parteien zur 
New KANU führte (vgl. Daily Nation 
19.3.2002).Innerhalb der Kikuyu (Zentral-
provinz plus Diasporen in der Rift Valley 
Provinz), ebenfalls seit 1991 fest in der 
Opposition verankert, förderte Moi den 
Aufstieg Uhuru Kenyattas, Sohn des ers-
ten Staatspräsidenten und bislang als 
Geschäftsmann tätig352. Spätestens seit 
Oktober 2001 liefen Mois Pläne darauf 
hinaus, Kenyatta zu seinem Nachfolger zu 
machen353 . Damit hoffte er, die mittlerwei-
le umstrittene Führungsrolle von Mwai 
Kibaki, als Chef der Democratic Party/DP 
zweimal als Präsidentschaftskandidat 
schon gescheitert (s. Tabelle 1 im An-
hang), weiter unterminieren zu können. 
Moi rechnete fest damit, dass sich die 
Opposition erneut auf keinen gemeinsa-
men Präsidentschaftskandidaten würde 
einigen können. Die Kikuyu, so sein Kal-
kül, würden sich dann um Kenyatta 

                                                 
352

  Kenyatta hatte bereits 1997 für KANU bei der 
Parlamentswahl kandidiert, damals jedoch ohne 
eine nationale Führungsposition inne zu haben. 
Er verlor die Wahl deutlich (gegen den SDP-
Kandidaten) und blieb – wie alle KANU-
Kandidaten in der Zentralprovinz – weit hinter 
den Erwartungen zurück. Mit 31% der Stimmen 
erreichte er jedoch das zweitbeste Resultat für 
KANU in der Provinz (Minister Joseph Kamotho 
hatte 41,5% der Stimmen gewonnen, was eben-
falls nicht zum Wahlsieg ausreichte) und deutlich 
mehr als Moi dort bei der zeitgleichen Präsident-
schaftswahl (5,6%); vgl. IED/CJPC & NCCK 
1998: 150; Daily Nation, 5.1.1998. Sein eigentli-

cher politischer Aufstieg zeichnete sich durch 
seine zunehmende Nähe zu Moi ab Ende 2000 
ab und vollzog sich in zunächst zwei Etappen: 
Nominierung ins Parlament im September 2001 
– dafür musste der in Ungnade gefallene Mark 
arap Too, Mois bisheriger Machtmakler im Rift 
Valley (s. unten) – seinen Parlamentsplatz räu-
men –und schließlich Ernennung zum Minister 
für Kommunalverwaltung im November 2001, 
von wo er Joseph Kamotho verdrängte und da-
mit als ranghöchster Kikuyu-Minister auch als 
Nummer eins unter den Kikuyu in der KANU er-
setzte (s.a. Kap. 4.3.3; 4.3.6; 5.3 & 5.4)  

353
 Am Kenyatta-Day 2001 (20.10.) erklärte Moi, 
dass er keine eigene weitere, verfassungsrecht-
lich ohnehin nicht mögliche Präsidentschafts-
kandidatur anstrebe und er die Führungsstaffette 
an die jüngere Generation übergeben werde. 

scharen, weil dieser ihnen mit dem breiten 
KANU-Bündnis im Rücken eine realisti-
sche Perspektive auf die Rückkehr an die 
Macht geben könnte. Solange Moi seine 
Pläne noch nicht publik machte, konnte er 
das fragile Bündnis aus den neuen Kräften 
der Luo und Kikuyu und den bisherigen 
Regime-Stützpfeilern im Rift Valley (Kalen-
jin, Maasai, Turkana, Samburu, oft kurz 
KAMATUSA genannt) und der Westpro-
vinz (Luhya) sowie die erweiterten Bünd-
nispartner in der Ostprovinz (Kamba), in 
Nyanza (Kisii), an der Küste und im Nord-
osten zusammenhalten.  

Durch die Neue KANU gingen jedoch 
schnell tiefe Risse, als Moi Mitte Juli 2002 
sich offen für Kenyatta als Nachfolger 
entschied. Die Gründe für Mois Wahl 
waren nicht direkt offenkundig und daher 
im Lande Gegenstand umfangreicher Dis-
kussionen und Spekulationen. Einer Theo-
rie zufolge setzte Moi auf Kenyatta, weil 
dieser bislang keine eigenen politischen 
Netzwerke hätte und damit leichter lenkbar 
sei als etwa Saitoti oder Mudavadi. Zu-
mindest im retrospektiven Licht wird je-
doch deutlich, dass die alten Netzwerke 
aus der Ära seines Vaters (1963-78) 
durchaus relativ schnell reaktivierbar 
waren. Im Wahlkampf bildeten sie ein 
zweites Machtzentrum, das mit Mois State 
House teilweise konkurrierte (s.u.). Für 
den Fall des Wahlsieges wäre dies wohl 
nur ein Vorgeschmack auf den Macht-
kampf zwischen Moi mit seinem Berater-
Zirkel und dem Kenyatta-Clan gewesen. 
Es ist bislang unklar, ob Moi die Reorgani-
sationsfähigkeit der alten Kenya-Gruppe 
unterschätzt oder geglaubt hatte, sie unter 
Kontrolle halten zu können. Einer anderen 
Theorie zufolge waren es v.a. die finanzi-
ellen Ressourcen, die Kenyatta aufgrund 
seines Familienvermögens mobilisieren 
könnte, die den Ausschlag zu seinen Gun-
sten gegeben hatten. Für diesen Erklä-
rungsansatz spricht, dass Kenyatta tat-
sächlich über deutlich mehr oder Zudem 
verfügte er durch das Kenyatta-Vermögen 
über deutlich mehr Wahlkampf-Ressour-
cen als die Konkurrenten. Moi, gewohnt, 
dass sein Wille mehr oder weniger Gesetz 
war, sah sich überraschend mit dem hart-
näckigen Widerstand der Ausgebooteten 
konfrontiert. Kurz hintereinander erklärten 
Odinga, die Minister Musalia Mudavadi 
und Kalonzo Musyoka sowie Vizepräsi-
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dent George Saitoti ihre eigene Kandida-
tur. Geeint waren sie durch ihre Forderung 
nach einer freien und transparenten Wahl 
des KANU-Kandidaten, zu der Moi und 
sein innerer Zirkel nicht bereit waren. 
Diese Forderung wurde zum Kern, aus 
dem Odinga mit seinen potentiellen Mit-
konkurrenten die Rainbow Alliance formte, 
der führende Politiker der Luhya 
(Mudavadi), der Maasai (Saitoti und 
Wiliam ole N’timama), der Kamba 
(Musyoka), der Kikuyu (Kamotho) beitra-
ten.  

Parallel zu den Machtkämpfen in der 
KANU hatte sich die Opposition um Mwai 
Kibaki, Charity Ngilu (National Party of 
Kenya/NPK), Michael Wamalwa (FORD-
Kenya) und zunächst 7, später 11 weite-
ren kleineren Oppositionsparteien zum 
Bündnis in der neuen National Alliance 
Party of Kenya (NAK) zusammenge-
schlossen. Entgegen allen Erwartungen 
einigte sich NAK Mitte September auf 
Mwai Kibaki als Präsidentschaftskandida-
ten. NAK hatte ein solides Fundament: 
Kibaki vertrat die Zentralprovinz und die 
Kikuyu, Wamalwa größere Teile der Luhya 
der Westprovinz und Ngilu die Kamba-
Regionen der Ostprovinz. Als eigenständi-
ge Präsidentschaftskandidaten hatten die 
drei zusammen fünf Jahre zuvor knapp 
48% der Wählerstimmen errungen und 
damit 8% mehr als Moi.  

Eine zentrale Rolle kam damit Raila 
Odinga zu, der 1997 für die NDP als Prä-
sidentschaftskandidat knapp 11% der 
Stimmen erreicht hatte und als nun unein-
geschränkter Führer von Luo-Nyanza etwa 
21 Parlamentssitze in ein Bündnis –
welches auch immer – würde einbringen 
können. Die Rückkehr von Mudavadi 
Anfang September zu Mois KANU 
schwächte die Allianz, gefährdete sie aber 
nicht. Die Entlassung von Saitoti als Vize-
präsident Ende August vertiefte die 
Entfremdung zwischen der Rainbow 
Alliance und der Alt-KANU. 

Endgültig verlor KANU die Handlungsiniti-
ative an die Opposition genau an dem 
Tag, als sie sich durch die offizielle Nomi-
nierung Kenyattas zum Präsidentschafts-
kandidaten eigentlich neuen Rückenwind 
für die heiße Wahlkampfphase versprach: 
Am Vorabend und am Nominierungspar-
teitag (14. Oktober) traten Raila Odinga, 

N’timama, Saitoti, Kamotho und Musyoka 
aus dem Kabinett zurück bzw. aus der 
KANU aus. Am selben Tag transformierte 
sich die Rainbow Alliance offiziell zur 
Liberal Democratic Party (LDP). Auf einer 
großen gemeinsamen Kundgebung von 
NAK und Rainbow Alliance  in Nairobis 
Uhuru Park mit mehr als 100.000 Men-
schen verkündeten Kibaki und Odinga in 
Anwesenheit aller führenden Oppositions-
köpfe die Gründung der National Rainbow 
Alliance (NARC). Aufkommende Unsi-
cherheit über die nun möglicherweise neu 
zu verhandelnde Präsidentschaftskandida-
tur räumte Odinga bereits auf der Kund-
gebung mit den Swahili-Worten Mzee 
Kibaki anatosha (Kibaki ist geeignet) unter 
großem Jubel der Anhänger aus.  

NARC verdankte seine Existenz in erster 
Linie der Initiative Odingas. Er war als 
einziger in der KANU bereit und in der 
Lage, die Unzufriedenheit in der Partei zu 
organisieren. Ohne sein taktisches Ver-
mögen hätten Saitoti & Co vermutlich Ken-
yattas Nominierung widerwillig akzeptiert 
und wären in der Partei verblieben. Mit 
dem Wechsel der Rainbow-Gruppe auf die 
Oppositionsseite kippte die Stimmung im 
Lande. Diese neue Großallianz ließ erst-
mals einen Oppositionssieg realistisch 
erscheinen. KANU verlor das Image der 
Unbesiegbarkeit. Fortan befand sich 
NARC in der Offensive und KANU in der 
Defensive. 
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Entwicklungsstufen der Parteienlandschaft 
im Vorfeld der Wahlen 

 

NARC verfügte nun über eine breite natio-
nale Repräsentanz. In nahezu jeder Re-
gion des Landes besaß das Bündnis 
politische Führungsfiguren mit erheblicher 
lokaler GefolgschaftDie KANU, wenngleich 
ausgedünnt, verfügte ihrerseits noch über 
eine relativ breite nationale Basis und war 
mit Ausnahme von Luo-Nyanza überall 
noch mit Führungsfiguren vertreten.  

Es standen sich nun zwei große nationale 
Allianzen gegenüber. Dies markierte einen 
entscheidenden Unterschied zu den bei-
den vorangegangenen Wahlen, bei denen 
verschiedene ethnisch-politische Blöcke in 
Form politischer Parteien gegeneinander 
antraten und dies zu Spannungen bis hin 
zur Vertreibung von mehreren Hundert-
ausend potentiellen Oppositionswählern 
aus KANU-Regionen führte. Nun war einer 
erneuten politischen Instrumentalisierung 
von Ethnizität bereits vor Beginn der hei-
ßen Wahlkampfphase der Boden ent-
zogen, eine entscheidende Voraussetzung 
für den dann relativ gewaltarmen Wahl-
kampf. 

 

 
5.5.2 Die Wahlkommission – aus 
früheren Fehlern gelernt 

Die Wahlkommission, die Electoral Com-
mission of Kenya (ECK), war deutlich 
besser organisiert und vorbereitet als bei 
den letzten Wahlen. Auf nationaler Ebene 
nahm sie anders als 1992 und 1997 ihre 
Funktionen weitgehend unparteilich wahr 
und konnte damit zu Recht ihren Ruf als 
verlängerter Arm der KANU abstreifen.354 
Sie profitierte davon, dass sie seit den 
1997er Wahlen bis auf 5 Veränderungen 
im September 2001355 in der gleichen 
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 Für die 1992er Wahlen, vgl. Hornsby/Throup 
1998: 244-48; 396;  für die 1997er Wahlen, vgl. 
Ang’ila Aywa/Grignon 2001: 102-134. 

355
 Vor den 1997er Wahlen war die Kommission 
nach den Inter Parties Parliamentary Group-

Verhandlungen zwischen Regierungs- und Op-
positionsparteien von 12 auf 22 Mitglieder 
erweitert worden. Die zehn neuen Mitglieder wa-
ren von den Oppositionsparteien nominiert 
worden, um ein Gegengewicht zu den als regie-
rungsnah geltenden Mitgliedern zu ermöglichen. 
Alle Mitglieder werden für einen Zeitraum von 
fünf Jahren vom Präsidenten berufen. Aufgrund 
der unterschiedlichen Zeitpunkte ihrer Berufun-
gen lief die Amtszeit für 10 als KANU-Vertreter 

  (Old-)KANU (Moi, Kenyatta, Mudavadi, Biwott)   

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

New KANU   ehem. NDP (Odinga)  Rainbow Alliance/LDP  

(n. Zusammen-   KANU-Rebellen (Saitoti &Co)  

schluss v. KANU 

 & NDP) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  DP (Kibaki)       NARC 

 NPK (Ngilu) 

  FORD-K (Wamalwa)       NAK 

Opposition + 11 weitere Splitter-Parteien 

  + 2 NGOS 

 

  FORD-P (Nyachae) 

  Safina (Muite) 
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Zusammensetzung zusammenarbeiten 
und bei mehreren Nachwahlen (aufgrund 
von Todesfällen von Abgeordneten) not-
wendige Kompetenzen und Kapazitäten 
entwickeln konnte.  

Keine Veränderungen hatte es im Vorfeld 
bei den Zuschnitten der Wahlkreise gege-
ben. Wie bereits 1992 und 1997 
verstießen zahlreiche Wahlkreise gegen 
das Verfassungsgebot, nach Möglichkeit 
eine ähnlich große Zahl von Wählern zu 
vertreten. KANU-Gebiete benötigten viel-
fach deutlich weniger Wähler für die Wahl 
eines Abgeordneten als die Opposition. 
1997 hatte die KANU daher landesweit nur 
42% aller Stimmen benötigt, um eine 
Parlamentsmehrheit von 107 Sitzen (von 
210) zu erringen. Aufgrund der Neubildun-
gen der politischen Lager konnte nun aber 
damit gerechnet werden, dass diese Vor-
teile für die KANU weniger drastisch 
durchschlagen würden. Daher war die 
Größe der Wahlkreise bei diesen Wahlen 
kein Thema der öffentlichen Debatten.  

Problematisch blieb trotz Verbesserungen 
das Wählerregister. Anders als bei den 
vorherigen Wahlen mussten sich die Wäh-
ler nicht erneut registrieren lassen, was 
den administrativen und finanziellen Auf-
wand verringerte. Die Computerisierung 
des Registers ermöglichte nun deren kon-
tinuierliches Update. Neuwähler konnten 
sich in drei Durchläufen, zuletzt im Februar 
2002, registrieren lassen, was aber auch 
bedeutete, dass all jene Bürger, die nach 
diesem Zeitpunkt 18 Jahre alt wurden, 
ausgeschlossen blieben. Insgesamt waren 
für die Wahlen 10.495.082 Wähler regis-
triert, rund 1,4 Mio mehr als 1997. Das 
neue Registrierungsprocedere hatte je-
doch eine Schwachstelle: Da sich nicht 
jeder Wähler erneut ins Register eintragen 
musste, enthielt dieses nahezu noch alle 
Wähler, die seit der letzten Wahl verstor-
ben waren. Das Institute for Education in 
Democracy in Nairobi kam im November in 

einer Untersuchung zum Schluss, dass bis 
zu 1,5 Mio tote Wähler das Register auf-
blähten. Stichprobenartige eigene Prüf-

                                                                       
geltende Mitglieder im September 2001 ab. Moi 
berief 5 von ihnen wieder und ernannte dazu 5 
neue Mitglieder; zu der namentlichen Zusam-
mensetzung der Kommission und ihren 
personellen Veränderungen im Einzelnen vgl. 
Ang’ila Aywa/Grignon 2001. 

ungen der Wählerregister in mehreren 
Wahlkreisen im Rift Valley bestätigten, 
dass die Anzahl derer, die aus Todes-
gründen aus dem Register gestrichen 
worden waren, verschwindend gering war. 
Die daher am 27. Dezember relativ niedrig 
erscheinende Wahlbeteiligung von rund 
57% der registrierten Personen dürfte 
tatsächlich um einiges höher gewesen 
sein und vermutlich im Bereich der letzten 
Wahl von rund 67% gelegen haben. Die 
Befürchtungen, dass KANU Wähleraus-
weise für die Toten ausstellen und an 
Anhänger der Partei ausgeben würde, 
bewahrheiteten sich nicht. 

Eine entscheidende Neuerung war die 
Dezentralisierung der Auszählung. Bislang 
waren die Stimmen zentral an einem Ort in 
jedem Wahlkreis ausgezählt worden. Dies 
hatte wiederholt zu erheblichen Spannun-
gen in den jeweiligen Auszählungshallen 
geführt und sowohl den Möglichkeiten als 
auch den puren Verdächtigungen auf 
Manipulationen Tor und Tür geöffnet. 
Nach den guten Erfahrungen mit dezentra-
ler Auszählung u.a. in den Nachbarstaaten 
Tanzania und Uganda, deren Wahlen der 
Leiter der ECK, Samuel Kivuitu, selbst 
beobachtet hatte, übernahm die ECK 
dieses Verfahren und bekam für die ent-
sprechende Änderung des Wahlgesetzes 
die Zustimmung des Parlaments. 

5.5.3 Die Nominierungsverfahren 
der Parteien –chaotisch und mani-
puliert 

Am 25. Oktober löste Moi das Parlament 
auf, und vier Tage später setzte die Wahl-
kommission den 27. Dezember als 
Wahltag fest. Damit begann der mit allen 
erlaubten und vielen unerlaubten Mitteln 
ausgetragene Kampf um die Nominierun-
gen für die Parlamentswahl. Sie wurden 
der undemokratischste Teil des gesamten 
Wahlprozesses. Wer in den Parteihoch-
burgen – für NARC in Nairobi, Nyanza und 
Teilen der Zentralprovinz, für KANU in 
weiten Teilen des Rift Valleys und in den 
Zentralprovinz-Distrikten Kiambu und 
Thika oder für FORD-People in Kisii-
Nyanza – nominiert wurde, konnte sich 
seines Parlamentssitzes bereits so gut wie 
sicher sein. Dementsprechend heftig 
waren besonders dort die Nominierungen 
umkämpft. Häufig waren sie kaum trans-
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parent. In mehreren Fällen griffen die Par-
teizentralen von oben ein und drehten 
lokale Wahlergebnisse um. Unterschiede 
zwischen KANU und NARC waren hier 
nicht auszumachen. In Nairobis Wahlkreis 
Westlands konnte NARC den mit Odingas 
LDP von der KANU übergewechselten 
Fred Gumo, 1997 nach Manipulationen 
einziger Nairobi-Parlamentarier KANU’s, 
nur mit dem Versprechen der Kandidatur 
halten, drohte so aber Gumos Kontrahen-
tin von 1997, Betty Tett, an eine der an-
deren Oppositionsparteien zu verlieren. 
Gumos berüchtigte Schlägertruppen und 
auch seine Popularität fürchtend nominier-
te die Parteizentrale Gumo und versprach 
Tett die Nominierung ins Parlament nach 
den Wahlen – proportional zu ihren Wäh-
lerstimmen können die Parteien insgesamt 
12 weitere Personen ins Parlament beru-
fen. In Starehe, ebenfalls Nairobi, verbot 
die Arithmetik zwischen NAK und LDP die 
NARC-Nominierung des ehemaligen Vor-
sitzenden der Nairobier Börse Jimnah 
Mbaru, ungeachtet dessen, dass er vor 
Ort zum Kandidaten gewählt worden war. 
DP und LDP hatten sich im Vorfeld geei-
nigt, dass jede Partei Kandidaten für 4 
Sitze aufstellen würde. Mbaru, der NARC 
durch die LDP beigetreten war, wäre der 
fünfte LDP-Kandidat gewesen und hätte 
damit den ausgehandelten Proporz ver-
letzt. Die LDP-Führung akzeptierte daher, 
dass die DP ihren Kandidaten David 
Mwenje durchsetzte. Ähnliches geschah in 
einigen Wahlkreisen an der Küste. In Tin-
deret im Nandi-Distrikt des Rift Valleys 
verlor – wie bereits 1997 – Bildungsminis-
ter Henry Kosgey die KANU-Nominierung, 
doch bevor das Ergebnis bekannt gege-
ben werden konnte, wurde es – wie 1997 
– zugunsten Kosgeys korrigiert. Um einen 
offenen Machtkampf um die KANU-
Nominierung zwischen den Geschäftsty-
coonen Njenga Karume und Stanley 
Githunguri in Kiamba in der Zentralprovinz 
zu verhindern, erhielt Githunguri den 
lukrativen Posten als Vorsitzender der 
Kenya Pipeline Company. Glaubwürdigen 
Berichten zufolge überzeugte in Baringo-
Central im Rift Valley Gideon Moi, der hier 
die Nachfolge seines Vaters antrat, die 
drei Oppositionskandidaten mit höheren 
Geldsummen davon, ihre Kandidaturen 
zurückzuziehen. Gideon Moi wurde da-
durch der einzige Kandidat, der ohne 

Opponenten bereits vor den Wahlen als 
neuer Abgeordneter feststand – 1997 
waren es noch 10 KANU-Vertreter gewe-
sen. Demokratische Verfahren wurden von 
allen Parteien nur eingehalten, wenn sie 
mit ihren machtpolitischen Interessen nicht 
kollidierten. 

Generell war insbesondere bei NARC eine 
Tendenz zu erkennen, durch die Partei-
zentrale in umkämpfte Nominierungsver-
fahren einzugreifen und mitunter ohne 
Rücksicht auf den Wählerwillen im Wahl-
kreis den Kandidaten zu nominieren, der 
über größere finanzielle Ressourcen ver-
fügte und damit den Wahlkampf besser 
würde selbst finanzieren können. 

5.5.4 Der Wahlkampf – schleppend 
und überraschend spannungsfrei 

Die Mombasa-Anschläge 

Unmittelbar nach Abschluss der Nominie-
rungen erschütterten die Bombenattentate 
von Mombasa und Drohungen weiterer 
Anschläge in Nairobi das Land. Durch das 
Attentat auf ein v.a. von Israelis frequen-
tiertes Hotel in Mombasa waren 15 
Menschen, darunter 9 Kenyaner, ums Le-
ben gekommen, ein Angriff mit Bodenra-
keten auf ein mit mehr als 200 israelischen 
Urlaubern besetztes Flugzeug war knapp 
fehlgeschlagen. Die Anschläge hatten je-
doch nicht die Dimension, die Zweifel an 
der Durchführung der Wahlen hätten 
aufkommen lassen.  

Die Finanzierung des Wahlkampfes 

Unabhängig davon begann der Wahl-
kampf schleppend und gewann erst nach 
dem Jamhuri-Day (12. Dezember) an 
Fahrt. Den Oppositionskandidaten und –
Parteien standen nur begrenzte Finanzmit-
tel zur Verfügung und diese sparten sie 
v.a. für die letzten zwei Wochen des Wahl-
kampfes auf.  

KANU dürfte zwischen 100-120 Mio US $ 
für den Wahlkampf ausgegeben haben, 
deutlich weniger als in den letzten beiden 
Wahlkämpfen (1992 rund 377 Mio US $, 
1997 rund 180 Mio US $). Der Präsident-
schaftswahlkampf wurde durch Privat-
kapital der Kenyatta-Familie, durch Spen-
den aus dem Kreis von Kikuyu-Politikern 
und –Geschäftsleuten des Kenyatta-Re-



  
309 Ralph-Michael Peters 

gimes (1963-78) und zu einem geringeren 
Teil von Moi finanziert. Zusätzlich hatte 
Kenyatta weitgehend freien Zugang zu 
materiellen staatlichen Ressourcen (Si-
cherheitsdienst, Teile der Provinzver-
waltungen). Der Parlamentswahlkampf 
wurde vermutlich zu großen Teilen aus 
dem Staatshaushalt finanziert: Die Regie-
rung beglich im November bei Ver-
tragsunternehmen offen stehende Rech-
nungen in Höhe von 225 Mio US $, von 
denen anscheinend aber ein Drittel gezielt 
für fingierte Rechnungen gezahlt worden 
war. Davon wiederum wurden rund 40 Mio 
US $ in den Parlamentswahlkampf  inves-
tiert. Angesichts der drohenden Nieder-
lage bei den Präsidentschaftswahlen sol-
lten die Gelder so eingesetzt werden, dass 
KANU zumindest ihre Parla-mentsmehr-
heit verteidigen könnte. Durchschnittlich 
rund 190.000 US $ pro Wahlkreis war 
KANU bereit zu investieren. Demgegen-
über stellte NARC ihren Parlamentskandi-
daten lediglich knapp 4.000 US $ pro 
Wahlkreis zur Verfügung. Die Summe rei-
chte in der Regel nicht einmal aus, um die 
Kosten für die Vertreter des Kandidaten in 
den Wahllokalen zu decken. Die NARC-
Kandidaten waren daher darauf ange-
wiesen, eigene Mittel einzusetzen - nicht 
zuletzt deshalb hatte die Partei auch in die 
Nominierungen eingegriffen und Kandida-
ten mit eigenen finanziellen Ressourcen 
nominiert – Spenden einzuwerben und 
freiwillige Helfer zu mobilisieren. Begrün-
dete Spekulationen kursierten in Nairobi, 
dass Saitoti zu großen Anteilen den 
NARC-Präsidentschaftswahlkampf aus 
seinem Vermögen finanzierte, sich v.a. 
dadurch eine Führungsposition im NARC-
Team habe sichern und sich gleichzeitig 
vor unangenehmen Durchleuchtungen sei-
ner Rolle in verschiedenen Finanzskanda-
len der Moi-Regierung habe schützen kön-
nen. 

Kampagnenstrategien 

Der Verlauf des Wahlkampfes wurde 
durch die Folgen von Kibakis Autounfall 
am 3. Dezember mitbestimmt. Kibaki 
musste zur weiteren Behandlung nach 
London ausgeflogen werden. Dadurch 
dass NARC ein breites Spektrum an Füh-
rungsfiguren hatte, diese sich in mehrere 
Teams aufteilten und Kundgebungen in 

nahezu allen Landesteilen abhielten, 
erlebte der NARC-Wahlkampf keinen Ein-
bruch nach Kibakis Unfall. Die Allianz kon-
nte das Siegerimage in der Öffentlichkeit 
aufrechterhalten. Es machte sich bezahlt, 
dass Kibaki – anders als Moi – nur primus 
inter pares in einem Team mit drei weite-
ren früheren Präsidentschaftskandidaten 
(Odinga, Ngilu & Wamalwa) sowie zwei 
lange Zeit als potentielle Moi-Nachfolger 
gehandelten Politikern (Saitoti & Musyoka) 
mit jeweils großer regionalspezifischer 
Gefolgschaft war.  

NARC war zudem in der Lage, Kibakis 
Rückkehr aus London zu einem Triumph-
zug vom Jomo-Kenyatta-Airport ins Stadt-
zentrum zum Uhuru-Park zu machen. Tau-
sende säumten die Straßen und ca. 
150.000 füllten den Park. Trotz Kibakis 
Zustand mit Halsmanschette, eingegips-
tem Fuß, rechtem Arm in Schlinge, im 
Rollstuhl sitzend und erschöpft wirkend, 
waren weder die Anhänger ernüchtert 
noch die Öffentlichkeit nachhaltig irritiert. 
Ohne dass der NARC-Wahlkampf litt, 
absolvierte Kibaki bis zur Wahl nur wenige 
Medienauftritte von seinem Haus in Nairo-
bis vornehmen Muthaiga-Stadtteil aus. 

Demgegenüber litt der KANU-Wahlkampf 
unter Mois langem Schatten. Die nationa-
len und regionalen Frontleute des KANU-
Teams wurden in der Öffentlichkeit nicht 
als eigenständig, sondern als verlängerte 
Arme Mois wahrgenommen. Ein Großteil 
von ihnen verdankte seine Machtpositio-
nen Moi. Mudavadi, Ngala und andere 
hatten die Umbruchphase zwischen Au-
gust und Oktober nicht genutzt, um sich 
von Moi zumindest ein Stück weit zu 
emanzipieren. Dadurch büßten sie ihre 
durchaus vorhandene Popularität ein. 
Auch im Wahlkampf glaubte Moi, mit dem 
alten Konzept noch punkten zu können, 
als er Mudavadi Mitte November zum 
neuen Vizepräsidenten ernannte. In der 
Westprovinz wurde diese Position jedoch 
nicht als Beförderung, sondern als Aus-
druck der Degradierung verstanden, die 
Moi mit der Wahl Kenyattas zum KANU-
Kandidaten vollzogen hatte. Kenyatta kon-
nte bis zum Schluss nicht den Makel los-
werden, von Moi und nicht von der Partei 
ausgewählt worden zu sein. Auf Kundge-
bungen in den Kalenjin-Gebieten im Rift 
Valley erklärte Moi im Wahlkampf wieder-
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holt, wer weiter ihn wolle, müsse Kenyatta 
wählen. Was die Wähler dort beruhigen 
sollte, verschreckte umso größere Wäh-
lermengen in allen anderen Landesteilen.  

Die Provinz- und Distriktverwaltungen 
griffen deutlich weniger in den Wahlkampf 
zugunsten der KANU ein als bei den vo-
rangegangenen Wahlen. Anders noch als 
1997 überließen sie die Organisation der 
Wahlen in der Regel komplett dem jeweili-
gen Distrikt-Wahl-Koordinator der ECK 
und die Sicherheitsvorkehrungen für 
Kundgebungen und die Wahl selbst der 
Polizei. Unterhalb der Distrikt-Ebene hin-
gegen rührten deren verlängerte Arme, die 
Chiefs, vielfach die Werbetrommel für 
KANU, insbesondere in deren Kern-Ge-
bieten im Rift Valley. Besonders hier, aber 
eingeschränkt auch im Westen, Nord-
Osten, Osten und an der Küste, waren die 
lokalen KANU-Strukturen und die unteren 
Verwaltungsebenen noch stellenweise 
miteinander verflochten. Zudem funktio-
nierte hier KANU’s Mischung aus Droh-
ungen und materiellen Anreizen noch bes-
ser als auf den höheren Ebenen. In den 
Distrikten Uasin Gishu, Nandi, Marakwet 
und Keiyo nahmen die KANU-Kandidaten 
Einfluss auf die Auswahl der Wahlfunktio-
näre. Dies könnte aufgrund der relativ 
knappen Ergebnisse in Tinderet (Nandi) 
und in Eldoret-Süd den Sieg der KANU-
Kanndidaten begünstigt haben. Doch 
außerhalb der KANU-Hochburgen wurden 
die Zeichen für den Wandel deutlicher 
wahrgenommen und führten im Sinne 
einer Verhaltensanpassung der Verwal-
tung zu größerer Neutralität.  

Aufgrund der geringeren Budgets verteil-
ten die Kandidaten weit weniger Geld und 
materielle Güter an die Wähler als bei den 
vorangegangenen Wahlen. Dies schloss 
aber nicht aus, dass es in einzelnen Regi-
onen v.a. im mittleren und nördlichen Rift 
Valley zu Versuchen massiven Stimmen-
kaufs kam. NARC machte zwar Korruption 
zu einem zentralen Wahlkampfthema, sah 
sich aber augenscheinlich nicht in der La-
ge, sich konkret von der Kultur der hand-
outs zu distanzieren und dagegen zu Fel-
de zu ziehen. Zu groß war offenkundig die 
Angst, potentielle Wähler damit en gros zu 
verprellen. Doch während NARC-Kandi-
daten aus diesen Gründen Geld v.a. am 
Rande von Kundgebungen verteilten, 

gingen in vielen Wahlkreisen, insbesonde-
re im mittleren und nördlichen Rift Valley, 
die Teams der KANU-Kandidaten abends 
von Haus zu Haus und verteilten Geld, 
Zucker oder Tee. Doch mittlerweile han-
delten die Wähler in vielen Landesteilen 
nach der Maxime, der schon bei den 
beiden letzten Wahlen die Kikuyu gefolgt 
waren: „Kula KANU, kura upinzani" (Eat 
KANU, vote opposition). Einer Umfrage 
von Transparency International Kenya 
zufolge antworteten auf die Frage, ob sie 
Geld als Bestechungsversuch annehmen 
würden, 80% der Befragten mit „ja“. Doch 
nur 10% gaben an, dass dies auch ihr 
Wahlverhalten beeinflussen würde. Der 
Portier eines Nairobier Hotels fasste es fol-
gendermaßen zusammen: „Wir sind reifer 
geworden. Wir wissen jetzt, dass wir das 
Geld nehmen und dann doch wählen 
können, wen wir wollen." Wie dann auch 
die Wahlergebnisse zeigen sollten, verkal-
kulierte KANU sich mit der Annahme, dass 
sie v.a. durch massives Geldverteilen ge-
rade am Vorabend der Wahl noch einen 
Umschwung zu ihren Gunsten herbeifüh-
ren könnte.  

5.5.5 Mois US-Besuch & seine 
Jamhuri-Day-Rede – Signale für 
einen friedvollen Wechsel 

Viele Beobachter, aber auch die Bürger 
selbst erwarteten nicht, dass KANU die 
Macht einfach so aus den eigenen Fingern 
gleiten lassen würde. Diese Befürchtun-
gen begann Moi überraschend bereits 
während des Wahlkampfes zu entkräften. 
Zentral für Mois kooperative und versöhn-
liche Haltung scheint sein Staatsbesuch in 
den USA Anfang Dezember gewesen zu 
sein. Dort lobte ihn US Präsident George 
W. Bush vor laufenden TV-Kameras als 
großen Führer Afrikas, der sein Land in 
schwierigen Zeiten zusammengehalten 
hätte, und entwarf für Moi die Rolle eines 
zukünftigen afrikanischen Friedensstifters. 
Die US-Administration baute weiterhin auf 
Kenya als engen Verbündeten in Afrika im 
Kampf gegen den Terrorismus und wollte 
daher unbedingt einen friedlichen Wandel 
gewährleistet wissen. Aus dem NARC-
Lager war zwar zu vernehmen, dass politi-
sche und wirtschaftliche Verbrechen der 
Moi-Ära neu be- und verhandelt werden 
können, doch auch, dass Moi selbst davon 
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ausgespart bleiben könnte. Auf dem 
Rückweg aus Washington besuchte Moi 
völlig überraschend Kibaki im Kranken-
haus in London und gab ihm eine Zusam-
menfassung der Gespräche mit Bush. Die 
staatsmännische Haltung führte Moi dann 
auch bei seiner letzten beispiellos konzili-
anten Jamhuri Day Rede am 12. Dezem-
ber vor, als er alle, denen er Unrecht an-
getan habe, um Vergebung bat und erklär-
te, dass auch er allen, die ihm Unrecht 
angetan hätten, vergeben habe. Er ver-
sprach eine friedliche und unbehinderte 
Übergabe der Regierungsgeschäfte an 
den Wahlsieger und konkretisierte Bushs 
Vorschlag mit Plänen zur Gründung einer 
Moi-Stiftung zur Vermittlung in afrikani-
schen Krisensituationen und zur Unter-
stützung von Aids-Waisen. Die Perspekti-
ve auf eine international anerkannte Post-
Präsidentschaftsaufgabe erleichterte Moi 
zweifelsohne die Akzeptanz der sich ab-
zeichnenden Niederlage.   

Themen des Wahlkampfes 

Moi hatte geplant, den Abtritt als Präsident 
zu verbinden mit der Übergabe der Macht 
an die jüngere Generation und damit die 
Opposition mit ihren Führungsfiguren 
Kibaki und Nyachae, 71 bzw. 68 Jahre, als 
alt und verbraucht erscheinen zu lassen. 
Diese Strategie ging nicht auf. Wähler und 
Medien werteten Kenyattas relative Ju-
gendlichkeit – er ist 41 Jahre alt – über-
wiegend als politische Unerfahrenheit und 
sahen in ihm nicht den politischen Erneue-
rer, als der er sich mit seinem Slogan „A 
fresh start“ darstellen wollte. Selbst in der 
jüngeren Generation, die weit über 50% 
der Wähler stellten, wurde Kibaki aufgrund 
seiner politischen Erfahrungen eine ernst-
haftere Korruptionsbekämpfung zugetraut. 
Moi hatte die fortdauernde Gültigkeit und 
soziokulturelle Verankerung des Seniori-
tätsprinzips, das er selbst vielfach bean-
sprucht und für sich genutzt hatte, fahrläs-
sig unterschätzt. 

Etwas stärker als in den vorangegangenen 
Wahlkämpfen setzten die konkurrierenden 
Parteien thematisch-inhaltliche Akzente. 
Eine Kontroverse entspann sich um die 
Reform der Grundschule. NARC sammelte 
Punkte mit dem Versprechen, die Schul-
gebühren für den Grundschulbesuch zu 
streichen, während Kenyatta dagegen 

hielt, kostenlose Grundschulbildung sei 
nicht finanzierbar und auch dadurch weiter 
an Boden verlor. In einem Land, in dem 
das Prinzip der Sozialverpflichtung von 
Reichtum noch immer gilt, wurde Ken-
yattas Weigerung aufgrund des Familien-
reichtums auch ein Stück weit als illegitim 
empfunden. Als alle anderen Themen 
überwölbenden Punkt hatten sich Korrup-
tionsbekämpfung alle Parteien und Kandi-
daten auf die Fahnen geschrieben. Das 
Entscheidungskriterium für die Wähler war 
daher die Frage, von wem sie ernsthafte 
Korruptionsbekämpfung erwarteten und 
vom eher kosmetische. Kenyattas Versu-
che, sich als neue Kraft für die Erneuerung 
des Landes zu präsentieren, erschienen 
den Wählern als durchaus aufrichtig und 
ehrenwert, nur wurde ihnen angesichts der 
Paten Moi und Biwott im Hintergrund keine 
Aussicht auf Erfolg zuerkannt. Demge-
genüber beeinträchtigten die früheren Kor-
ruptionsprofiteure und –organisatoren der 
KANU in den NARC-Reihen (Saitoti, N’ti-
mama, Kamotho) keinesfalls das Image 
der Allianz als Anti-Korruptionskraft.  

Gewalt 

Das Gewaltniveau war deutlich niedriger 
als 1992 und 1997, wofür insbesondere 
die Verringerung der ethnisch-politischen 
Polarisierung verantwortlich war (s.o.). 
Dennoch gab es kleinere, lokal begrenzte 
Brennpunkte (an der Grenze zwischen 
den Distrikten Trans Mara im Rift Valley 
und Gucha in der Nyanza-Provinz, im 
Kerio-Tal im Rift Valley, wo die Pokot, eine 
Kalenjin-Untergruppe, ihre Vettern, die 
Marakwet und die Keiyo wiederholt über-
fielen, Vieh stahlen und Hütten abbran-
nten). Auch wenn es hier während des 
Wahlkampfes zur Zunahme von Gewalt 
hier kam, bestand kein unmittelbarer kau-
saler Zusammenhang mit der Wahl. 

Die ECK nutzte erstmals die ihr gesetzlich 
verliehenen Rechte und setzte damit ein 
warnendes Zeichen für potentielle Störer 
und Gewalttäter. So vernahm sie im De-
zember 16 Parlamentskandidaten, denen 
verschiedenste Verstöße gegen das Wahl-
gesetz vorgeworfen wurden. Darunter 
waren auch die Minister Julius Sunkuli und 
William Ruto. Die ECK verhängte mehrere 
Geldstrafen, wobei KANU die Hauptlast 
tragen musste, aber auch NARC nicht 
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ungeschoren blieb für vergleichsweise 
harmlose Verstöße (Beleidigung eines 
Wahlkreisleiters). Insgesamt blieben die 
Vorfälle vereinzelt. Es war keine Form von 
systematischer, organisierter Gewalt der 
politischen Kontrahenten erkennbar. 

Die Wahlen 

Die Wahlen waren von der ECK dieses 
Mal gut vorbereitet. Die Neuerung, die 
Stimmen im Wahllokal direkt auszuzählen, 
erwies sich als sinnvoll. Möglichkeiten zur 
Fälschung wurden so minimiert, weil die 
Ergebnisse vor Ort bekannt gegeben 
wurden und somit mehrere von einander 
unabhängige Gruppen (Vertreter der 
Kandidaten, nationale Wahlbeobachter 
des Kenya-Domestic Observer Program-
me, mit rund 19.000 Beobachtern in 

nahezu jedem Wahllokal vertreten, Jour-
nalisten, an manchen Orten internationale 
Wahlbeobachter und die anwesenden 
Bürger) die Ergebnisse kannten. Zudem 
übermittelten 17.000 UN-Volunteers die 
Ergebnisse, wo es technisch möglich war, 
direkt aus dem Wahllokal an das Institute 
for Education in Democracy in Nairobi, das 

die Ergebnisse ins Internet stellte und 
laufend aktualisierte.  

5.5.6 Die Präsidentschaftswahl 

Kibaki gewann die Präsidentschaftswahl 
erwartet deutlich mit 61,7%. Kenyatta 
landete abgeschlagen mit 31,2% auf Platz 
zwei, während Simeon Nyachae für 
FORD-People lediglich 6,5% für sich 
verbuchen konnte (s.Tab.1 am Ende des 
Kap.). James Orengo für die SDP errang 
ebenso wie Waweru Ng’ethe nicht mal 1% 
der Stimmen. Die Parlamentswahl spiegelt 
diese Ergebnisse weitgehend, aber nicht 
vollkommen wider. Sowohl Kibaki als auch 
Kenyatta erhielten jeweils mehr Stimmen 
als ihre Parteien. KANU kam auf 63 Man-
date und auf 28,4% der Stimmen. NARC 
gewann 125 Sitze und rund 58% der 
Stimmen. FORD-People lag mit 14 Sitzen 
und rund 7% der Stimmen geringfügig 
über Nyachaes Ergebnis.  

Kibaki erhielt in allen acht Provinzen mehr 
als 25% und nahm damit spielend die 
Verfassungshürde von mindestens 25% in 
mindestens 5 Provinzen. Mit Kenyatta er-
füllte das erste Mal seit Einführung der 

25%-Klausel 1992 ein zweiter Präsident-
schaftskandidat diese Anforderung. Dies 
lag an der Verkleinerung des Feldes ernst-
hafter Kandidaten (1992: 4; 1997: 5) und 
der damit verbundenen Bündnispolitik bei-
der Hauptkandidaten, die über verschie-
den starke Partner in den einzelnen Pro-
vinzen verfügten. Beide Kandidaten konn-
ten damit ihren Anspruch, eine nationale 
Partei zu vertreten, untermauern. 

Verglichen mit Mois 1997er Ergebnis 
verlor Kenyatta in sechs Provinzen, wobei 
die Einbrüche zwischen 6,9% im Nordos-
ten und 27,6% an der Küste schwankten. 
Auf niedrigem Niveau halten konnte er das 
Ergebnis in Nairobi, erheblich zulegen in 
seiner heimatlichen Zentralprovinz, wo er 
ein Plus von fast 25% verbuchte. Damit 
lag er noch durchaus im Soll der KANU-
Pläne. Verantwortlich für die Niederlage 
waren die überdurchschnittlichen Einbrü-
che in drei Provinzen: 

 in der Küstenprovinz, wo er nahezu 
30% verlor und nur noch auf 33,4% 
kam, 

 in der Westprovinz, wo er Mois 1997er 
Ergebnis mehr als halbierte auf nur 
noch 21,6% und 

 in der Rift Valley Provinz, wo er zwar 
die Mehrheit mit knapp 53% behaupten 
konnte, aber ein Minus von 16,5% hin-
nehmen musste. 

Auch die 11% Verlust in der Ostprovinz 
waren sicherlich nicht eingeplant, während 
die 16% Minus in Odingas Nyanza-Provinz 
wohl als unvermeidlich erachtet wurden 
(vgl. Tab 1).  

Kibaki verdoppelte fast sein 1997er Er-
gebnis. Stimmen verlor er lediglich in der 
Zentralprovinz, wo ihm Kenyatta knapp 
20% abnahm. Ansonsten aber gewann er 
zwischen 9,1% im Nordosten und 73,5% 
(!) im Westen hinzu. Für den Sieg und sein 
Ausmaß waren die Stimmengewinne in 
drei Provinzen verantwortlich: 

 an der Küste verbesserte er sich um 
fast 60%, 

 im Osten legte er um fast 44% zu, und 

 im Westen waren es sogar 73,5% (vgl. 
Tab.1 am Ende des Kap.). 

Es war jedoch nicht so, dass die „Kibaki-
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Welle“ KANU hinweg spülte, wie die Wo-
chenzeitung East African schlagzeilte, 

sondern dass Kibakis Sieg möglich wurde, 
weil er in allen Landesteilen über populäre 
Bündnispartner verfügte, die für seine 
Wahl in ihren Gebieten sorgten.  

Nyachae pendelte überall zwischen 0,4% 
(Zentralprovinz) und 5,2% (Nordosten) 
und erwies sich lediglich in den 10 Wahl-
kreisen seiner Heimatregion Kisii mit 
87,5% der Stimmen (=31,5% der Stimmen 
in Gesamt-Nyanza) als Macht. Auch ge-
wann seine Partei FORD-People dort alle 
Sitze. Die 4 weiteren Sitze holte sie an der 
Küste, im Rift Valley und im Osten durch 
lokal populäre Kandidaten, die bei den 
Nominierungswahlen der KANU bzw. 
NARCs z.T. durch Eingriffe der Parteizent-
ralen die Nominierungswahlen verloren 
hatten. 

5.5.7 Die Parlamentswahl  

Die KANU verlor gegenüber 1997 44 Sitze 
bzw. 41% ihrer parlamentarischen Stärke, 
jedoch „bloß“ 13% der Stimmen, d.h. die 
Stimmenverluste wirkten sich überpropor-
tional in Mandatsverluste aus. Zahlreiche 
Wahlkreise gingen relativ knapp gegen die 
Opposition verloren. Aufgrund des einfa-
chen Mehrheitswahlrechts spiegelten sich 
diese Stimmen jedoch nicht in der Parla-
mentsstärke der KANU wider. In der 
Zentral-Provinz etwa gewann KANU rund 
30% der Stimmen, jedoch nur 20% der 
Mandate. Die Stimmengewinne KANU’s 
dort gingen übrigens – anders als bei der 
Präsidentschaftswahl – nicht zulasten 
NARCs, sondern auf Kosten kleinerer 
Parteien wie der Social Democratic Par-
ty/SDP und FORD-People, die 1997 

vollkommen andere ethnisch-politische 
Bündnisse waren als bei den 2002 Wah-
len. NARC gewann sogar 4 Sitze mehr als 
die DP 1997. In der Westprovinz nahm 
NARC der KANU 13 Sitze ab und degra-
dierte sie mit gerade noch 2 Sitze zu einer 
regelrechten Splitterpartei.  

NARC gewann bis auf das Rift Valley und 
den Nordosten sämtliche Regionen des 
Landes. Die NARC-Erfolge in Luo-Nyanza, 
an der Küste, im Süden des Rift Valleys 
und den Nicht-Bukusu-Gebieten im Wes-
ten gehen auf das Konto der LDP – die 
NARC-Mehrheiten im Osten, der Zentral-

provinz inklusive der Kikuyu-Diasporen im 
Rift Valley, den Bukusu-Regionen im 
Westen und im Rift Valley kann das ur-
sprüngliche NAK für sich beanspruchen, 
während Nairobi zu gleichen Teilen an 
beide Bündnispartner ging. 

Außer Kenyatta und Bonyana Godana 
(Osten) verloren alle Minister außerhalb 
des Rift Valleys ihren Parlamentssitz, 
darunter als prominentestes Opfer der 
frisch gebackene Vizepräsident Musalia 
Mudavadi, dem dadurch die zweifelhafte 
Ehre zuteil wurde, der bislang erste nicht 
wieder gewählte Vizepräsident des Lan-
des zu sein. Dazu gehörten mit Julius 
Sunkuli im südlichen Rift Valley, Cyrus 
Jirongo im Westen und Harun Mwau in 
Ukambani v.a. jene Politiker, die Moi trotz 
bzw. wegen ihrer geringen Popularität vor 
Ort zu KANU-Führungsfiguren aufgebaut 
hatte.  

Im zentralen Rift Valley konnten sich 
KANU’s Minister behaupten: Biwott vertei-
digte sein Mandat in Keiyo Süd gegen 
seine Daueropponentin Tabitha Seii, die 
mit 20% ihr bislang bestes Ergebnis seit 
ihrem Erstversuch 1983 erzielte. Mois 
neuer starker Mann im Rift Valley, Staats-
minister Wiliam Ruto behauptete sich 
unter enormem finanziellen Aufwand in 
Eldoret Nord gegen den ehemaligen KA-
NU-Vorsitzenden der Stadt, Reuben 
Chesire, einen Cousin Mois. In Tinderet im 
Nandi Distrikt konnte Bildungsminister 
Henry Kosgey seinen Sitz halten, weil die 
Stimmen der Opposition sich auf zwei 
gleich starke Kandidaten für NARC und 
FORD-People verteilten und auf den 

Teeplantagen unter den Migrationsarbei-
tern (knapp die Hälfte der registrierten 
Wähler) die Wahlbeteiligung sehr gering 
war, mglw. weil die Teepflücker wie 1992 
und 1997 über die Feiertage mit Druck 
und Androhungen in ihre Heimatregionen 
im Westen und in Nyanza geschickt wor-
den waren und damit nicht wählen kon-
nten. Als stärkste Partei konnte sich KANU 
nur im Rift Valley und im Nordosten be-
haupten. Im Rift Valley jedoch fasste die 
Opposition erstmals richtig Fuß und schaf-
fte sogar Einbrüche ins KANU-Stammland 
im zentralen und nördlichen Rift Valley. 
KANU verlor 10 ihrer 39 Sitze, NARC 
gewann 9 Sitze hinzu (gegenüber den 7 
bzw. 3 Mandaten von DP bzw. FORD-
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Kenya). Dabei profitierten sie vom Wech-
sel Saitotis und N’timamas, die NARC 4 
der 6 Sitze in ihren Distrikten Narok und 
Kajiado im südlichen Rift Valley sichern 
konnten. Im KANU-Stammland holten drei 
eher unbekannte Kandidaten die Oppositi-
onssitze: Marakwet Ost gewann die ehe-
malige Bankerin Linah Kilimo für NARC, 
weil sie die Überfälle und Unsicherheiten 
im Kerio Tal zu ihrem zentralen Wahl-
kampf-Thema machte und damit ihre ver-
meintlichen Handicaps in einem sehr tra-
ditionellen abgelegenen Wahlkreis kom-
pensieren konnte – eine Frau zu sein und 
für Worldvision gegen weibliche Genital-
verstümmelung im Wahlkreis gekämpft zu 
haben. In Emgwen im Nandi Distrikt zahlte 
sich für den 35-jährigen Stephen Tarus, 
Dozent an der Moi-Universität von Eldoret, 
die Netzwerk- und Basisarbeit im Wahl-
kreis in den letzten zwei Jahren aus, durch 
die er sich die Unterstützung von Mei-
nungsführern und Elders gesichert hatte. 
Zusätzlich konnte sich in Mois Heimatdis-
trikt in Baringo-Ost erstmals ein Oppo-
sitionskandidat durchsetzen, der bis dato 
weitgehend unbekannte Kamama Asman 
Abongtum, für FORD-People. 

Im Westen kontrollierte Wamalwa als 
Wortführer der Bukusu, der größten 
Luhya-Untergruppe, wie 1997 erwartungs-
gemäß die Bukusu-Gebiete. Überrasch-
end war das Ausmaß der KANU-Nieder-
lage in den Nicht-Bukusu-Gebieten, die sie 
1997 noch deutlich dominiert hatte. Hier 
wirkte sich der interne Machtkampf zwi-
schen Mudavadi und Jirongo aus, der KA-
NU in der gesamten Provinz schwächte. 
Jirongo hatte frühzeitig Kenyattas Prä-
sidentschaftskandidatur unterstützt und 
damit Mudavadis zarte eigene Ambitionen 
unterminiert, was ihm als Verrat an der 
eigenen Volksgruppe ausgelegt wurde. 
Mudavadi wurde abgewählt, weil er zu 
lange zu unentschlossen war und nicht 
energisch genug um seine eigene Präsi-
dentschaftschance gekämpft hatte. Der 
von Moody Awori angeführte Exodus von 
bisherigen KANU-Politikern gab diesen ei-
nen erheblichen Popularitätsschub und 
sorgte fast überall für deren Wiederwahl 
für NARC. 

Der Sieg NARCs in Luo Nyanza war vor-
hersehbar und lediglich eine Frage des 
Ausmaßes. James Orengo, der als SDP-

Präsidentschaftskandidat versucht hatte, 
sich als Gegenspieler von Odinga in der 
Provinz zu verankern, verlor sogar sein 
Parlamentsmandat in Ugenya und konnte 
keinen einzigen seiner Kandidaten durch-
bringen. Der Gewinn aller 21 Luo-Wahl-
kreise stärkte Odingas Gewicht in der 
neuen Allianz weiter.  

Fast vollkommen war die Niederlage 
KANU’s in der Ukambani-Region: Hatte 
die Partei 1997 noch 8 von 17 Sitzen ge-
winnen können, so konnte dieses Mal 
lediglich Minister Gideon Ndambuki (Kaiti 
im Makueni Distrikt) sein Mandat verteidi-
gen. Der Schulterschluss der beiden lokal 
populärsten, 1997 noch gegeneinander 
kämpfenden politischen Führer der 
Kamba, Charity Ngilu und Kalonzo Musyo-
ka, sicherte NARC 13 Sitze. 

In der Zentralprovinz blieb KANUs Stärke 
auf die beiden Distrikte Thika und Kiambu 
begrenzt, der Heimatregion der Kenyatta-
Familie. Alle anderen Distrikte gingen ein-
deutig an Kibaki und NARC.  

NARC gewann beide Wahlen, weil es sich 
als Bündnis starker regionaler Kräfte prä-
sentierte. Die Opposition hatte aus ihren 
Fehlern der beiden vorangegangenen 
Wahlen gelernt. Ihre Frontleute waren 
bereit, persönliche Ambitionen und Eitel-
keiten zurück und sich in den Dienst des 
Wahlerfolgs zustellen.   

Die Zugewinne in der Zentralprovinz er-
kaufte sich KANU unter schwersten Ver-
lusten in allen anderen Landesteilen. Die 
Reintegration der Kikuyu in die KANU, v.a. 
die Art und Weise, wie Moi sie herbeiführ-
te, verprellte treue KANU-Gefolgsleute in 
allen anderen Regionen. Durch die ge-
schlossene Opposition hatten sie uner-
wartet einen Bündnispartner außerhalb 
KANUs. Der Exodus ließ die lange Zeit 
schwankende Stimmung in der Bevölke-
rung endgültig zugunsten der Opposition 
kippen und führte zum ersten demokrati-
schen Machtwechsel des Landes. Von 
vielen Beobachtern wurde der friedvolle 
Regierungswechsel als historisch für 
Kenya und wegweisend für den Kontinent 
eingestuft. Erst die nächsten Jahre werden 
zeigen, ob diese Etikette berechtigt ist. 
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5.5.8 Kibakis Vereidigung 

Der Vorsitzende der Wahlkommission, 
Samuel Kivuitu, erklärte bereits zwei Tage 
nach der Wahl Mwai Kibaki zum gewähl-
ten Präsidenten. Verfassungsrechtlich ge-
sehen hätte Kivuitu damit warten müssen, 
bis die Ergebnisse auch der letzten Wahl-
kreise feststanden und die Wahlkreisleiter 
alle notwendigen Ergebniszertifikate über-
mittelt hatten. Dies hätte wohl bis in die 
ersten Tage des Neuen Jahres gedauert. 
Diese Verzögerungen drohten jedoch, ein 
schwer einschätzbares Machtvakuum ent-
stehen zu lassen, so dass Kivuitu handel-
te. Die Inauguration wurde unmittelbar für 
den nächsten Tag angesetzt. In der Zwi-
schenzeit wogte hinter den KANU-
Kulissen ein Machtkampf: Allem Anschein 
nach ließen Biwott und Wiliam Ruto 
KANU-Anwälte eine Anfechtung der Wahl 
Kibakis entlang zweier Argumentationsli-
nien vorbereiten: zum einen sollte der 
NARC-Sieg für unrechtmäßig erklärt wer-
den, weil NARC nicht form al als politische 
Partei registriert worden sei, und zum an-
deren sollte Kibakis Wahl für ungültig er-
klärt werden aufgrund seines beeinträch-
tigten Gesundheitszustandes infolge des 
Autounfalls. Diese Optionen wurden je-
doch von Moi und Kenyatta verworfen. 
Nach Konsultationen mit Moi ignorierte 
Kenyatta eine für ihn vorbereitete Rede, 
mit der er das Wahlergebnis nicht aner-
kannt und dementsprechend rechtlich 
hätte anfechten wollen. Stattdessen ge-
stand er die Niederlage ein und akzep-
tierte die neue Rolle als KANU’s Oppositi-
onsführer im Parlament.  

In Volksfeststimmung wurde Kibaki am 30. 
Dezember vor den Augen von rund 1 Mio 
Kenyanern und u.a. in Anwesenheit der 
Präsidenten der Nachbarländer Uganda 
und Tanzania, Yoweri Museveni und Ben-
jamin Mkapa, im Uhuru Park Nairobis zum 
dritten Präsidenten der Republik vereidigt. 
Zuvor knüpfte Moi mit seiner letzten Rede 
als Präsident an seine Jamhuri-Day-Rede 
an, würdigte die Entscheidung des Volkes 
als demokratisch und Kibaki als Mann von 
Integrität. Kibaki hingegen schonte in sei-
ner Antrittsrede Moi und dessen Regie-
rung nicht. Oberste Priorität seiner Re-
gierung sei die Reparatur der Wirtschaft, 
die durch politische Unfähigkeit und Kor-
ruption tiefgreifend beschädigt sei. Zwar 

solle es keine Hexenjagd geben, doch 
hätten Kenyaner den legitimen Wunsch, 
Fragen zu stellen über vergangene Hand-
lungen, deren schwere Konsequenzen 
noch heute spürbar seien, sprich die Ver-
brechen und Skandale der Moi-Regierung. 

5.5.9 Regierungsbildung – Sach-
kompetenz und ethnische 
Ausgewogenheit 

In deutlichem Kontrast zu seinem Vorgän-
ger gab Kibaki 4 Tage später die Namen 
der Mitglieder seiner neuen Regierung 
nicht über das Radio, sondern auf einer 
Pressekonferenz bekannt. Die Kabinetts-
liste war das Ergebnis von Konsultationen 
innerhalb des sogenannten NACR-
Summits, dem obersten, achtköpfigen 

Gremium des Bündnisses, und nicht ein-
samer Entscheidungen des Präsidenten. 
Entgegen den Ankündigungen war das 
Kabinett mit 24 Ministern nicht signifikant 
kleiner als das Mois. Aufgrund der Größe 
der NARC-Allianz waren entsprechend 
viele Kräfte für ihren Anteil am Sieg zu 
entlohnen, so dass eine Mindestzahl von 
Ministerien benötigt wurde. Kibaki redu-
zierte jedoch die Zahl der Assistenz-
minister deutlich von 40 auf 26. Kijana 
Wamalwa wurde wie erwartet zum Vize-
präsidenten berufen. Spekulationen, Odin-
ga würde einen neu zu schaffenden ein-
flussreichen Posten als Chefminister im 
Präsidialamt bekommen, bewahrheiteten 
sich nicht. Stattdessen wurde in das ein-
flussreiche Amt des Staatsministers, der 
für die Provinzverwaltung und die nationa-
le Sicherheit zuständig ist, Chris Murun-
garu aus Kibakis Nyeri Distrikt berufen. 
Auch im Unterschied zur Moi-Ära wurden 
Minister auf Posten berufen, die ihren 
Kompetenzen entsprachen. Mit David 
Mwiraria berief Kibaki eines der DP-
Gründungsmitglieder aus Meru zum Fi-
nanzminister, der vor seiner Abgeord-
neten-Karriere als Staatssekretär in ver-
schiedenen Ministerien gedient hatte. 
Odinga erhielt das Ministerium für Stra-
ßen- und Wohnungsbau – angesichts des 
noch immer desolaten Straßennetzes ein 
Ressort, dem eine Schlüsselfunktion für 
die Wiederbelebung der Wirtschaft zukom-
mt und in dem Odinga bei Erfolg sein Ge-
wicht in der Regierung stärken kann. Der 
langjährige Schatten-Generalstaats-anwalt 
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der DP, der Rechtsanwalt Kiraitu Murungi, 
bekam das neu geschaffene Ministerium 
für Recht und Ver-fassungs-fragen – auch 
dies ein Schlüsselressort, dem zentrale 
Kompetenzen des Amtes des General-
staatsanwalt, bislang noch Amos Wako, 
übertragen wurden. Murungi fällt damit die 
Aufgabe zu, den von Moi Ende Oktober 
2002 gestoppten Verfassungsreformpro-
zess neu anzutreiben. Kipruto arap Kirwa 
kann als Landwirt-schaftsminister nun in 
exekutiver Funktion die Probleme ange-
hen, deren Verschärfung und Vernach-
lässigung er der Moi-Regierung vorgewor-
fen hatte. Für das Amt des Kommunalver-
waltungsministers wäre der ehemalige 
Bürgermeister von Mombasa, LDPs Najib 
Balala, vermutlich die bessere Wahl ge-
wesen, doch führte an Emmanuel Maitha, 
der den Posten bereits in Kibakis DP-
Schattenkabinett hatte, kein Weg vorbei. 
Kalonzo Musyoka (LDP) kann wieder in 
sein altes Außenministerium einziehen, 
während George Saitoti (LDP) der neue 
Bildungsminister wurde, eine schwierige 
Aufgabe angesichts von Kibakis Verspre-
chen, die Schulgebühren für die Grund-
schulen bereits zum Anfang Januar begin-
nenden Schuljahr zu streichen. Dem 
neuen Kabinett gehören drei Ministerinnen 
(u.a. Charity Ngilu (NPK) im Gesundheits-
ressort und – als Belohnung für ihren 
erfolgreichen Kampf in Marakwet – Linah 
Kilimo als Staatsministerin im Amt des 
Vizepräsidenten) und drei Assistenzminis-
terinnen an. Damit waren so viele Frauen 
wie noch nie in der Regierung vertreten, 
jedoch noch immer weniger als NARC im 
Wahlkampf angekündigt hatte. Vier ehe-
malige Minister (Kibaki, Odinga, Saitoti 
und Musyoka) sind in der neuen Regie-
rung vertreten, zwei weitere, Kamotho und 
N’timama, fanden keine Berücksichtigung. 

Die Regierungsbildung war in mehrfacher 
Hinsicht ein schwieriger Balanceakt: es 
musste ein Gleichgewicht zum einen 
zwischen den einzelnen Parteien des 
NARC-Bündnisses und zum anderen 
zwischen den Provinzen und den ver-
schiedenen ethnischen Gruppen herge-
stellt werden. Im Einzelnen erhielten   

 DP 10 Ministerien,  

 Odingas LDP 9,  

 Wamalwas FORD-Kenya 3 und  

 Ngilus NPK 1.  

Mit Ausnahme von Kisii-Nyanza, das als 
Block für Nyachaes FORD-People votiert 
hatte, sind alle größeren Regionen im 
Kabinett vertreten:   

 die Kikuyu der Zentralprovinz mit 4 
Ministern,  

 die Luhya aus dem Westen und Trans 
Nzoia im Rift Valley mit 4, 

 die Luo aus Nyanza und Nairobi mit 4, 

 die Kalenjin des Rift Valleys mit 2, 

 die Kamba aus Ukambani mit 2, 

 die Mijikenda von der Küste mit 2, 

 die Maasai aus dem Rift Valley mit 2,  

 der Nordosten durch einen Somali 

 der Osten durch 2 Meru und 1 Embu. 

Die Kabinettszusammensetzung spiegelte 
damit auch weitgehend die im Wahler-
gebnis ausgedrückte Kräfteverteilung 
zwischen den beiden Bündnisblöcken, 
NAK und LDP, wider. 

5.5.10 Ausblick 

Die KANU-Regierung ist abgewählt wor-
den wegen ihrer verheerenden Wirt-
schaftspolitik, ihres grundlegend klepto-
kratischen Charakters und ihres Primats 
der Politik der Machterhaltung auf Kosten 
wirtschaftlicher Rationalität und administ-
rativer Professionalität. All diese Gründe 
existierten, wenn auch in schwächerer 
Form, bereits vor zehn Jahren, dem Zeit-
punkt der ersten Mehrparteienwahlen. Es 
bedurfte des Zusammenschlusses der 
Opposition, um die breite Ablehnung des 
Moi-Regimes in dessen Abwahl zu trans-
formieren.  

Eine geschlossene Opposition hätte daher 
zwar bereits die beiden vorangegangenen 
Wahlen gewinnen können. Es erscheint 
jedoch sehr zweifelhaft, ob die Moi-Re-
gierung Niederlagen damals akzeptiert 
hätte. Gewalttätige Konflikte bis hin zum 
Bürgerkrieg wären denkbare Folgen ge-
wesen. Die Erfahrungen von zehn Jahren 
Mehrparteiensystem haben Einsicht in und 
Verständnis für die Vorteile demokrati-
scher Verfahren in der Gesellschaft aber 
auch bei politischen Funktionsträgern rei-
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fen lassen und damit die Akzeptanz dieser 
Verfahren erhöht. Daher hat die NARC-
Regierung heute bessere Aussichten auf 
Erfolg als vor fünf oder zehn Jahren.  

Dabei ist allen Beteiligten die Fragilität des 
NARC-Bündnisses bewusst. Dies und der 
neue Zugriff auf die Macht werden sich 
jedoch disziplinierend auf die Eigeninte-
ressen der Führungsfiguren auswirken. 
Eine zentrale Aufgabe des ersten Regie-
rungsjahres wird der Abschluss der 
Verfassungsreform sein. Die Reformkom-
mission des international renommierten 
Verfassungsrechtlers Yash Pal Ghai legte 
im September 2002 einen ersten Entwurf 
vor, doch Ende Oktober stoppte Moi alle 
weitere Arbeit der Kommission abrupt. 
Justizminister Murungi gab als Ziel aus, 
die Reform bis zur Jahresmitte abzu-
schließen. Die Einführung des Amtes 
eines Premierministers scheint dabei be-
schlossene Sache. Es wird jedoch darum 
gehen, eine Arbeits- und Aufgabenteilung 
zwischen Präsident und Premierminister 
zu finden. Einiges scheint dafür zu spre-
chen, dass es auf das französische Modell 
hinausläuft, ein starker Präsident mit Leit-
linienkompetenz und ein Premier für deren 
Ausgestaltung und die Tagespolitik mit 
begrenzten eigenen Spielräumen. Das 
Amt wird auch benötigt, um Odinga die 
seiner Rolle als Architekt und Integrator 
des NARC-Bündnisses entsprechende 
herausgehobene Position im Kabinett zu 
verschaffen. Der Abschluss der Verfas-
sungsreform ist elementar für den 
Zusammenhalt NARCs. 

Gefährdet werden könnte die Stabilität der 
neuen Regierung durch den Gesundheits-
zustand des Präsidenten und seines 
Vizes. Kibaki befand sich nach seiner In-
auguration erneut für zehn Tage im Kran-
kenhaus, offiziell damit er sich gegen eine 
drohende Trombosegefahr (als Folge 
seines Heilungsprozesses nach dem Un-
fall) behandeln und von den Anfangsstra-
pazen des neuen Amtes erholen konnte. 
In Nairobi kursieren Gerüchte über einen 
möglichen Schlaganfall. In jedem Fall wirkt 
Kibaki physisch geschwächt und nur be-
dingt fähig, die Regierungsgeschäfte 
wahrzunehmen. Ob dies nur vorüberge-
hende Erscheinungen auf dem generellen 
Weg der Erholung von den Folgen des 
Verkehrsunfalls sind oder ob Kibaki nach-

haltig und dauerhaft physisch so einge-
schränkt ist, dass er das Amt nicht richtig 
ausüben kann, muss zur Zeit offen blei-
ben. Wamalwa wiederum, der Kibaki im 
Januar und Februar bei zahlreichen öffent-
lichen Anlässen vertreten hat, ist seiner-
seits krank. Dabei soll seine Krankheit 
deutlich schwerwiegender sein als die 
Gicht und ihre Folgen, derentwegen er 
sich zeitgleich mit Kibaki in London im 
Dezember 2002 behandeln ließ. NARC 
kann aufgrund seines Teamcharakters 
sicherlich vorübergehende Ausfälle des 
Präsidenten und seines Vizes verkraften, 
doch es benötigt zur Kontrolle der durch-
aus divergierenden Interessen seines 
Führungspersonals einen Präsidenten, der 
seine Richtlinienkompetenz wahrnehmbar 
ausübt.  

Der neue demokratische Aufbruch ist aber 
auch gefährdet durch sich abzeichnende 
Auflösungstendenzen der KANU. Nach-
dem der abgewählte Vizepräsident Musa-
lia Mudavadi bereits die Nominierung ins 
Parlament durch KANU abgelehnt hatte, 
trat er Anfang Februar auch von allen 
Parteiämtern zurück, kurz darauf gefolgt 
von seinem Rivalen in der Westprovinz, 
Cyrus Jirongo. Der NARC-Sieg scheint be-
reits eine erhebliche Sogwirkung auf die 
beiden anderen größeren Parteien (KANU, 
FORD-People) auszuüben. Es ist daher 
nicht auszuschließen, dass schon bald 
von dort eine neue Exoduswelle in Rich-
tung NARC einsetzt. Dadurch würden die 
checks and balances erheblich ge-
schwächt, die zur Kontrolle der NARC-
Regierung notwendig sind.  

Denkbar erscheint derzeit ein Szenario, 
demzufolge die KANU weitere Abgänge in 
den Regionen ereilen werden, die kom-
plett die bisherige Opposition gewählt ha-
ben: Im Westen hat der Aderlass bereits 
begonnen, in Kisii, in Ukambani, an der 
Küste und den Maasai-Gebieten des Rift 
Valleys könnte er sich fortsetzen, so dass 
KANU dann versuchen muss, sich auf er-
heblich geschrumpfter Basis in ihrem 
Kernland im Rift Valley, in den Distrikten 
Kiambu und Thika in der Zentralprovinz 
und möglicherweise im Nordosten zu kon-
solidieren. Momentan scheint der Fortbe-
stand noch nicht akut gefährdet. 

Korruptionsbekämpfung ist eine Quer-
schnittaufgabe aller Ministerien und Ver-
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waltungsstränge. Der Aktionismus der 
neuen Minister – Anklage eines Richters 
im Goldenberg-Skandal wg. Bestechlich-
keit, Auflösung von fragwürdigen Ver-
trägen mit Unternehmen und Widerrufung 
von Schenkungen und Billigverkäufen von 
Land – kann nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass dies eine langfristige und 
strukturelle Aufgabe ist. Um diese anzu-
gehen, soll zunächst die Kenya Anti 
Corruption Authority, die wegen fehlender 
Verfassungskonformität hatte aufgelöst 
werden müssen, erneut gegründet wer-
den.  

Die Gesellschaft wird sich in einer noch zu 
findenden Form mit den Verbrechen und 
Skandalen der Moi-Ära auseinandersetzen 
müssen. Die Ermordung des Außenminis-
ters Robert Ouko 1990 ist trotz zweier 
Hauptverdächtiger (darunter Biwott) noch 
immer nicht rechtlich aufgeklärt. Die Opfer 
der ethnic clashes der 90er Jahre, von de-

nen mehrere Tausend noch nicht zurück-
gekehrt oder anderswo wiederangesiedelt 
sind, fordern Wiedergutmachung und Auf-
klärung, haben jedoch augenscheinlich 
bislang keine starke Lobby. Der Skandal 
des Goldenberg-Unternehmens, mit des-
sen Geldern die KANU ihren 1992er 
Wahlkampf zu großen Teilen finanzierte, 
ist ebenfalls noch nicht juristisch aufgeklärt 
und geahndet. Einer der Hauptverantwort-
lichen, der damalige Finanzminister Geor-
ge Saitoti, sitzt nun wieder in der neuen 
Regierung. Darin liegt einiger Sprengstoff 
für die Regierung. 

Die größte Herausforderung stellt die 
Wiederbelebung der Wirtschaft dar. Ge-
ringfügiges wirtschaftliches Wachstum 
unterhalb des Bevölkerungszuwachses 
hat die Pro-Kopf-Einkommen in der letzten 
Dekade dramatisch fallen lassen. Mehr als 
50% der Menschen leben unterhalb der 
absoluten Armutsgrenze. Die landwirt-
schaftlichen Vermarktungsbehörden und –
kooperativen sind zerstört oder befinden 
sich in schweren Krisen. Die Inputs in die 
verarbeitende Industrie fehlen. Der Tou-
rismus war auf leichtem Erholungspfad bis 
zum Anschlag in Mombasa, wird aber als 
Folge davon im kommenden Jahr besten-
falls stagnieren. Immerhin hat die neue 
Regierung einen Vertrauensvorschuss bei 
allen internationalen Gebern. Bereits am 
14. Januar 2003 traf ein erstes IWF-Team 

im Lande ein, um die Bedingungen zur 
Wiederaufnahme der ausgesetzten Pro-
grammhilfe zu eruieren. Für spätestens 
Mitte der Jahres wird mit dem Wiederauf-
drehen des Kredithahns durch IWF und 
Weltbank gerechnet, was der Regierung 
ein wenig finanzpolitischen Spielraum ver-
schaffen dürfte.  

Bei Überfällen auf Häuser in Nakuru tötete 
die im März 2002 verbotene Mungiki-
Sekte mehr als 20 Menschen kurz nach 
den Wahlen. Mungiki hatte im Wahlkampf 
Uhuru Kenyatta unterstützt und verfocht 
eine  bizarre Mischung aus traditionellen 
Kikuyu-Werten, islamischen Positionen 
und wirtschaftlichen Interessen. Der 
clandestine Charakter der Sekte macht 
eine Einschätzung ihrer tatsächlichen 
Stärke schwierig. Insgesamt dürfte sie 
aber nicht das Potential haben, größere 
Regionen mit Terror zu überziehen und 
dadurch den politischen Frieden zu ge-
fährden und die Kibaki-Regierung zu 
destabilisieren. 

Trotz hoher Erwartungen scheinen die 
Bürger ein hohes Maß an Verständnis und 
Geduld aufzubringen und erwarten in 
Kenntnis der desolaten Startbedingungen 
keine Wunder von der Regierung. Sollte 
diese nicht grobe handwerkliche Fehler 
machen und ihren Zusammenhalt weitge-
hend wahren können, dürfte sie sich die 
grundlegende Zustimmung der Bevölke-
rung fürs erste sichern können. Stör-
manöver sind denkbar von den Mitgliedern 
der alten Regierung, die Angst vor der 
Bergung der Leichen in ihren Kellern 
haben. Vieles spricht dafür, dass die Re-
gierung nicht sämtliche Verbrechen und 
Skandale wird aufdecken wollen (und 
können!), sondern in einer möglicherweise 
symbolischen Form die zentralsten auf-
greifen wird. Ob Moi dabei ausgespart 
bleiben kann, wie es ihm zugesichert 
worden ist, wird sehr von der Eigendyna-
mik der Aufklärungen abhängen. 
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Tabelle 1 

 

 

Kibaki Moi (92 &97) 

Kenyatta 

(2002) 

Nyachae Oginga Odinga 

(1992) /Raila 

Odinga (1997) Ngilu 

Wamalwa Matiba 

               1992 

Nairobi  1997 

               2002 

18,5 16,6    - 20,2 -   - 44,1 

43,7 20,5    - 16,2 10,8   6,8   - 

76,5 20,8  2,4   - -   -   - 

               1992 

Küste     1997 

               2002 

  7,6 64,1   - 16,1 -   - 11,4 

13,4 61   -   6,1 10,0   2,9   - 

62,8 33,4  3,2   - -   -   - 

               1992 

Nord-     1997 

Osten     2002 

  4,5 78,1   -    7,1 -   - 10,1 

18,6 73,1   -    0,3   0,6   7   - 

27,7 66,2   5,2   -   -   -   - 

               1992 

Ost         1997 

               2002 

49,6 36,8   -    1,7   -   - 10,2 

28,8 35,8   -    0,7 32,3   0,7   - 

72,5 26,6   0,8   -   -   -   - 

               1992 

Zentral  1997 

               2002 

36,1   2,1    -    1,0   -   - 60,1 

88,7   5,6    -    0,7   2,9   0,3   - 

69,0 30,3    0,4   -   -   -   - 

               1992 

Rift        1997 

Valley    2002 

  7,6 67,8    -    5,7   -   - 18,7 

20,9 69,4    -    2,2   0,7   6,2 - 

43,1 52,9    3,6    -   -   - - 

               1992 

West      1997 

               2002 

  3,6 40,9    - 17,9   -   - 36,3 

  1,4 44,6    -   1,9   0,5  48,0 - 

74,9 21,6    2,6   -   -   - - 

               1992 

Nyanza  1997 

               2002 

  6,4 14,4    - 74,7   -   - 3,3 

15,1 23,5    - 56,5   1,7   1,6 - 

59,5   7,7   31,5   -   -    - - 

               1992 

Gesamt  1997 

               2002 

19,3 36,8     -  17,7   -    -  26,8 

31,9 40,1     -  10,9   7,7    8,2   - 

61,7 31,2     6,5   -   -   -   - 
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Tabelle 2 

 

  
 NARC KANU FORD-P DP FORD-K FORD-A NDP SDP andere 

               1992 

Nairobi  1997 

               2002 

   -    1     -  0      1      6    -   -   0 

   -     1     0  5      0      0    1   1   0 

   8    0     0  -      -      0    -   -   0 

               1992 

Küste     1997 

               2002 

   -   17     -  1      2      0    -   -   0 

   -   18     0  2      0      0    0   0   1 

   11     7     2  -      -      0    -   -   1 

               1992 

Nord-     1997 

Osten     2002 

    -    8     -  0      1      0    -   -   1 

    -    9     0  0      0      0    0   0   2 

    1   10     0  -      -      0    -   -   0 

               1992 

Ost         1997 

               2002 

    -   21     -  9      1      0    -   -   1 

    -   17     0  8      1      1    0   9   0 

   22    9     1  -      -      2    -   -   2 

               1992 

Zentral  1997 

               2002 

    -    0     - 10      1     14    -   -   0 

    -    0     3 17      0      0    1   5   3 

   21    6     0  -      -      0    -   -   2 

               1992 

Rift        1997 

Valley    2002 

   -   36     -  2      2      4    -   -  0 

   -   39     0  7      3      0    0   0  0 

  19   29     1  -      -      0    -   -  0 

               1992 

West      1997 

               2002 

   -   10     -  0      3      7    -   -  0 

   -   15    0  0      9      0    0   0  0 

  22    2    0  -      -      0    -   -  0 

               1992 

Nyanza  1997 

               2002 

   -    7    -  1     20      0    -   -  1 

   -    8    0  0      4      0   19   0  1 

  22    0   10  -     -      0    -   -  0 

               1992 

Gesamt  1997 

               2002 

   - 100     - 23    31     31    -   -  3 

   - 107     3 39    17      1   21  15  7 

125   63   14  -     -      2    -   -  6 
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6.1 EIN JAHR NARC REGIERUNG – 

KENYA ZWISCHEN KONTINUITÄT 

UND ERNEUERUNG 

Im ostafrikanischen Kenya hat die neue 
Regierungskoalition der National Rainbow 
Coalition (NARC) von Präsident Mwai 
Kibaki ein Jahr nach ihrem glanzvollen 
Sieg (s. Kap. 17 &18) noch kein inneres 
Machtgleichgewicht gefunden. Die daraus 
resultierenden internen Machtkämpfe im 
NARC-Bündnis verlaufen entlang der alten 
ethnisch-politischen Muster. Sie gefährden 
den Zusammenhalt der Regierung und 
damit auch die durchaus nicht geringen 
Reformfortschritte des ersten Regierungs-
jahres.  

Im Folgenden werden die wesentlichen 
Reformschritte der neuen Regierung und 
ihre Implikationen skizziert. Daran schließt 
sich eine Analyse und Einschätzung der 
aktuellen internen Machtkämpfe an.  

 

6.1.1 Die neue NARC-Regierung – 
Reformeifer und erste nachhaltige 
Reformen 

Die neue Regierung, getragen von einer 
Welle der Euphorie (dem US-ameri-
kanischen Gallup-Institut zufolge waren 
die Kenyaner Ende 2002 das optimis-
tischste Volk der Welt), stand und steht vor 
zahlreichen enormen Aufgaben: 

 Revitalisierung einer Wirtschaft in Dau-
errezession (BIP-Wachstum von 
durchschnittlich nur rund 1,6% zwi-
schen 1992 und 2002 bei Bevöl-
kerungswachstum von über 2% und 
damit einem seit mehr als einer Dekade 
kontinuierlich gesunkenen Pro-Kopf-
Einkommen), 

 Verbesserung der Lebensbedingungen 
des Großteils der Bevölkerung (60% 
unterhalb der absoluten Armutsgrenze; 
eine seit 1988 von 58 auf 48 Jahre ge-
sunkene Lebenserwartung; Kinder-
arbeitsrate von rund 37%), 

 Beginn einer nachhaltigen Aidsbekämp-
fung (täglich sterben 600 Kenyaner an 
Aids), 

 Instandsetzung einer durch und durch 
maroden Infrastruktur (insbesondere 
Straßen und Energie).  

Die alles überwölbende Herausforderung 
aber ist die der Korruptionsbekämpfung, 
die sich auf nahezu alle Bereiche des 
öffentlichen Lebens erstrecken müsste. 
Dies verlangt nicht viel weniger als eine 
radikale Veränderung der politischen Kul-
tur und ist damit nur als langfristige Aufga-
be zu verstehen. 

Frisch im Amt begann die Regierung 
bereits im Januar mit der Umsetzung ihres 
Wahlversprechens des kostenlosen Be-
suchs der Grundschule. Dies sorgte zu-
nächst für erhebliches Chaos, weil nicht 
vermittelt worden war, was „kostenlos“ 
hieß. Die Regierung verstand darunter die 
Streichung der Schulgebühren, zahlreiche 
Eltern im ganzen Land aber gingen davon 
aus, dass damit nun auch die Kosten für 
Schuluniformen, Bücher und sogar Schul-
milch vom Staat getragen würden. Vor al-
lem aber waren die Schulen auf den An-
sturm von rund 1 Million neuer Schüler 
nicht eingerichtet. Existierte bereits ein De-
fizit von rund 30.000 Lehrern insgesamt 
(Primar- und Sekundarschulbereich), so 
hat dieser Schritt den Bedarf auf bis zu 
60.000 Lehrer verdoppelt. Verschärft wird 
die Situation noch dadurch, dass täglich 
17 Lehrer an Aids sterben, im Jahr mithin 
mehr als 6.200. Mit Unterstützung der 
Weltbank (rund $ 50 Millionen) wurden in 
einem ersten Schritt ab August 4.000 neue 
Lehrerstellen geschaffen. Weiter ungeklärt 
bleibt aber, wie die zumeist sehr schlechte 
Ausstattung der Schulen (Mobiliar, Lehr-
materialien) verbessert und wie die seit 
den 1990er Jahren strittige Frage der Er-
höhung der Lehrergehälter gelöst werden 
kann. Hier wird deutlich, was für etliche 
andere Maßnahmen (v.a. der ersten Mo-
nate) ebenfalls gilt: Großer Reformeifer, 
aber keine kohärente Politik, Einzelmaß-
nahmen, die – weil nicht Teil einer Sek-
torstrategie – nur begrenzte Wirkungen 
haben und Gefahr laufen, Engagement 
und Hoffnungen der Zielgruppen zu frust-
rieren. 

Korruptionsbekämpfung versteht die Kiba-
ki-Regierung zutreffend als Querschnitts-
aufgabe für alle Bereiche des öffentlichen 
Lebens. Besondere Schlüsselsektoren 
sind Polizei und Justiz. Institutionell veran-
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kert wurde der Anti-Korruptionskampf 
durch die Gründung einer eigenständigen 
Behörde, rechtlich abgesichert durch v.a. 
zwei Gesetze.  

Das sehr kompetente und agile Kenyan 
Chapter von Transparency International 

stufte 2002 die Polizei als einen der kor-
ruptesten Bereiche des öffentlichen Sek-
tors ein. Dass Nairobi zu den unsichersten 
Städten der Welt gehört, liegt mithin nicht 
nur an der mit hohen Politikern eng ver-
bundenen organisierten Kriminalität, nicht 
nur an dem relativ problemlosen Import 
von Waffen über Somalia und den Sudan 
und auch nicht nur an den verheerenden 
sozialen Bedingungen, die dazu führen, 
dass selbst zahllose arbeitslose Universi-
tätsabsolventen die Kriminalität dem 
Nichtstun und dem Hunger vorziehen. 
Dies liegt zumindest gleichermaßen auch 
am desolaten Zustand der Polizei, die zur 
Aufbesserung ihres mageren Salärs schon 
mal Uniformen an organisierte kriminelle 
Banden verleiht. Die Unfähigkeit der Poli-
zei, das staatliche Gewaltmonopol auf-
recht zu erhalten bzw. wiederherzustellen, 
hat in den 1990er Jahren zur Gründung 
zahlreicher Nachbarschaftsorganisationen 
beigetragen, v.a. in Nairobi und dort ins-
besondere in den zahlungskräftigen Stadt-
vierteln, in denen weiße Mitarbeiter inter-
nationaler Organisationen wohnen. Nun 
wird die Sicherheit dort von privaten Fir-
men oder Polizisten überwacht, deren Ge-
hälter von den Stadtteilgemeinschaften 
aufgestockt werden. Wird hier das staatli-
che Gewaltmonopol weiterhin anerkannt 
und lediglich durch private Initiative er-
gänzt, so hat in ländlichen und armen 
städtischen Gebieten bereits eine Kom-
munalisierung der Gewalt begonnen. Or-
ganisierte kriminelle Banden hebeln hier 
das staatliche Gewaltmonopol aus und 
ersetzen es faktisch. 

Unzureichende Bezahlung und schlechte 
Lebens- und Arbeitsbedingungen gelten 
als die Hauptgründe für die weitgehende 
Inaktivität der Polizei bei der Verbre-
chensbekämpfung. Um Arbeitsmoral und -
ethik zu heben, hat die Regierung seit Juli 
2003 die Löhne erheblich erhöht, mit der 
Sanierung der Unterkünfte und der Ver-
besserung der Ausrüstung begonnen. Po-
litische Bildung (v.a. im Hinblick auf Men-
schenrechte) soll in das Ausbildungs-Cur-

riculum aufgenommen werden. Das der-
zeitige Verhältnis von Polizist pro Bürger 
von 1:950 soll durch die Einrichtung von 
68.000 neuen Stellen in den nächsten 5 
Jahren auf das von der UN empfohlene 
Verhältnis von 1:405 gebracht werden – 
eine äußerst ambitionierte Aufgabe, die 
ohne maßgebliche Unterstützung der in-
ternationalen Geber nicht zu realisieren 
sein wird. Wie umfangreich und langfristig 
die Aufgabe ist, zeigt der Mitte Dezember 
2003 veröffentlichte „Torture Status Re-
port“ der Independent Medico Legal Unit: 
Demzufolge hat die Zahl von Folterungen 
und Misshandlungen in kenyanischem 
Polizeigewahrsam von 100 im Jahr 2002, 
dem letzten Amtsjahr des Autokraten Moi, 
auf 294 im ersten Jahr der Kibaki-Ad-
ministration zugenommen (inklusive 9 Fäl-
len mit Todesfolge). Der Unterschied 
zwischen beiden Regierungen liegt zwei-
fellos darin, dass unter Moi (zumindest bis 
in die 1990er Jahre hinein) Folterungen oft 
aus politischen Gründen erfolgten und 
über weite Phasen einen systematischen 
Charakter hatten, während unter Kibaki 
kein Muster vorhanden ist. Für die Betrof-
fenen macht dies freilich keinen Unter-
schied. Dies verdeutlicht, wie sehr gewalt-
same Behandlung von Inhaftierten inner-
halb der Polizei „habitualisiert“ ist. Ansätze 
zur Umsetzung des Versprechens der In-
augurationsrede Kibakis, Menschenrechte 
einzuhalten und die Zeit staatlicher Miss-
handlungen zu beenden, sind erkennbar, 
ihre Auswirkungen in der Praxis indes 
noch nicht. 

Die Reform des zweiten zentralen Be-
reichs, des Justizsektors, wurde durch ei-
nen Paukenschlag initialisiert: der Veröf-
fentlichung des Untersuchungsberichts der 
Kommission von Richter Aaron Ringera, 
einem in allen politischen Lagern weitge-
hend anerkannten Juristen. Die ursprüng-
lich gar nicht unmittelbar geplante Ver-
öffentlichung setzte die zunächst noch zö-
gerliche Regierung unter Handlungsdruck, 
denn der Inhalt war äußerst brisant: Na-
mentlich listete der Bericht auf, welche 
Richter sich im einzelnen haben beste-
chen lassen, darunter zahlreiche promi-
nente Vertreter wie Richard Kwach vom 
Berufungsgericht, der 1999 noch selbst 
eine Kommission zur Untersuchung von 
Korruption innerhalb des Justizwesens ge-
führt hatte. Auch der Präsident des Ostaf-
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rikanischen Gerichtshofes fand sich unter 
den Beschuldigten. Insgesamt nannte der 
Bericht 6 der 12 Richter des Berufungsge-
richts, 17 der 44 Richter des Obersten Ge-
richtshofes und 82 der 254 Magistratsrich-
ter. Anders als bei der Polizei kann diese 
Verbreitung von Korruption im Justizwe-
sen nicht mit schlechten Gehältern erklärt 
werden: Die Richter zählen zu den Top-
Verdienern des Landes. An den beiden 
höchsten Gerichten (Berufungs- und Ober-
stes Gericht) beziehen sie Gehälter zwi-
schen € 2.000 und € 5.000 mit bis zu 
€ 3.000 monatlichen Spesen. Ursprünglich 
war die Immunisierung der Richter gegen 
Korruption ein Hauptargument für die ho-
hen Bezüge gewesen. Durch den Bericht 
wurde jedoch lediglich aktenkundig, wor-
über in der Öffentlichkeit hinter vorge-
haltener Hand längst gesprochen wurde. 
Einzelne Richter waren unter Spitznamen 
wie Cashbox oder Tollstation zu fragwür-
digem Ruhm gelangt. „Why hire a lawyer if 
you can buy a judge?“, fragen sich zahl-
reiche begüterte Kenyaner tatsächlich. Die 
Preisliste für Freisprüche reichte von € 22 
bis € 550 bei Diebstahl bis hin zu Summen 
zwischen € 500 und € 11.000 bei Mord 
(abhängig von der Instanz). Vor dem 
letztinstanzlichen Berufungsgericht waren 
dann bei Mordanklage schon bis zu 
€ 165.000 fällig. Mehrere Richter sind mitt-
lerweile zurückgetreten und sichern sich 
so ihre Pensionszahlungen, viele aber 
ziehen das Tribunal unter Vorsitz von 
Richter Akilano Akiwumi, der sich öffentli-
che Meriten mit der Leitung einer An-
hörungskommission zu den „ethnic 
clashes“ der 1990er Jahre erworben hatte, 
vor. Falls für schuldig erklärt, drohen ihnen 
dann Gefängnis und Streichung sämtlicher 
Pensionsansprüche. Durch diese Radikal-
kur ist aber die Funktionsfähigkeit des 
Justizwesens zunächst einmal erheblich 
beeinträchtigt. Justizminister Kiraitu Mu-
rungi hat mittlerweile insgesamt 11 neue 
Richter an die beiden obersten Gerichte, 
jedoch noch keine neuen an die Magist-
ratsgerichte berufen. Mit der Anfechtung 
zahlreicher früherer Urteile ist zu rechnen. 
Das Ausmisten des Augias-Stalls ermög-
licht der Regierung – im Namen der 
Korruptionsbekämpfung – auch die Positi-
onierung eigener Gewährsleute. Dabei ist, 
wie bei etlichen anderen Stellenbesetzun-
gen auch, eine ethnisch-regionale Schlag-

seite offensichtlich. Wenn auch anders als 
unter Moi bei der Vergabe von Posten 
Professionalität und Kompetenz zentrale 
Kriterien sind, werden Angehörige der 
Mount Kenya-Völker – also der Kikuyu von 
Präsident Kibaki356, der Meru von Justiz-
minister Murungi und der Embu – stärker 
berücksichtigt als Vertreter anderer ethni-
scher Gruppen. V.a. die Korruptionsvor-
würfe gegen Richter Kwach, einen Luo, 
kamen Kibaki gelegen, gaben sie ihm 
doch die nachträgliche Rechtfertigung für 
die Nichteinhaltung seines Versprechens 
vor der Wahl, Kwach zum neuen Chief 
Justice zu ernennen – der Posten war nun 
an Evans Gicheru gegangen, einen Kikuyu 
und alten Weggefährten Kibakis.  

Auf eine neue rechtliche Grundlage ist die 
Korruptionsbekämpfung durch zwei Ge-
setze gestellt worden, deren Verab-
schiedung im Mai auch zu den Grundbe-
dingungen von IWF und Weltbank für die 
Wiederaufnahme der mit kurzer Unterbre-
chung seit 1997 ausgesetzten programm-
gebundenen Finanzhilfen zählte. Der 
Public Officer Ethics Act verfügt, dass alle 

Staatsbediensteten, einschließlich des 
Präsidenten und seines Kabinetts, ihre 
Einkommen, Vermögen und Verbindlich-
keiten sowie die ihrer Angehörigen offen 
legen müssen. Versäumnisse, dies zu tun, 
und Falschinformationen sind unter Strafe 
gestellt. Damit soll der unter den Vorgän-
gerregierungen üblichen ungehinderten 
Selbstbereicherung ein Riegel vorgescho-
ben werden. Doch ist bislang das Ver-
fahren zur Einsicht und Überprüfung der 
Vermögensverhältnisse unklar. Auch 
scheinen die acht eingerichteten Kommis-
sionen nicht hinreichend ausgestattet, um 
die Angaben von 600.000 Staatsbediens-
teten zu prüfen. Nichtsdestotrotz hatten 
die Erklärungen der Vermögensverhältnis-
se durch Kibaki und seine Minister eine 
enorme positive symbolische Wirkung.  

Das zweite Gesetz, der Anti-Corruptions 
and Economic Crimes Act, schuf die 
Grundlage für die Neugründung der Anti-
Korruptionskommission, die bis Ende 2003 
345 Fälle, darunter etliche ihrer zahnlosen 
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  Die Kikuyu sind das größte Volk des Landes mit 
einem Anteil von 18,5% an der Gesamtbevölke-
rung, zusammen mit den ihnen verwandten 
Embu und Meru kommen sie auf rund 25%. 
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Vorgängerorganisationen, untersuchte und 
bislang zu 6 Verurteilungen und 12 Frei-
sprüchen gekommen war, allesamt im 
mittleren bis unteren Hierarchiegefüge. 
Unterstützt wird die Kommission von ei-
nem 11-köpfigen Beratergremium. An 
Glaubwürdigkeit gewann das deklarierte 
Ziel der Korruptionsbekämpfung auch 
durch die Berufung des weithin anerkann-
ten bisherigen Leiters von Transparency 
International Kenya, John Githongo, zum 
Staatssekretär im Präsidialamt im Januar 
2003, explizit zuständig für Anti-Korrup-
tionsmaßnahmen.  

Vertracktheit und Schwierigkeit des Kamp-
fes gegen Korruption verdeutlicht der Fall 
der Computer-Firma Symphony, die sich 
ohne Ausschreibung um die Computerisie-
rung aller Ministerien bewarb. Die Firma ist 
aufgrund früherer Vergehen auf der 
schwarzen Liste des staatlichen Rech-
nungsprüfers. Ihre Bewerbung wurde aber 
dennoch vom neuen Leiter des Öffentli-
chen Dienstes, Francis Muthaura, befür-
wortet. Die Firma gehört zudem zur Grup-
pe der Da Gama Rose Unternehmen, 

deren aktueller Vorstandsvorsitzender der 
gegenwärtige Vizepräsident Moody Awori 
ist. Sie hat mithin machtvolle Fürsprecher 
im unmittelbaren Herrschaftszirkel. Githon-
go trat der Vergabe des Auftrags an Sym-
phony vehement entgegen, mit dem Re-
sultat, dass Anfang Dezember seine Ver-
setzung ins Justizministerium erwogen 
wurde. Dadurch würde er unter die Kuratel 
des machtbewussten und mit Muthaura 
eng kooperierenden Kiraitu Murungi ge-
stellt und seine relative Eigenständigkeit 
verlieren. Gekommen ist es dazu bislang 
jedoch noch nicht. 

Für die Aussöhnung der kenyanischen 
Gesellschaft mit sich selbst ist die Aufar-
beitung von Verbrechen der Moi-Ära von 
großer Bedeutung. Zur Einrichtung einer 
Truth, Justice & Reconciliation Commissi-
on nach südafrikanischem Vorbild fehlt der 

Regierung nach langen Vordebatten of-
fensichtlich noch immer der Mut. Eine von 
Kibaki eingesetzte Task Force hatte die 
Regierung mit ihrem Bericht im September 
2003 über die überwältigende öffentliche 
Zustimmung zur Einrichtung einer solchen 
Kommission informiert, ohne dass darauf-
hin eine Entscheidung gefällt worden 
wäre. Themen sind hier die politischen 

Verfolgungen in den 1980er und frühen 
1990er Jahren und v.a. die ethnischen 
Vertreibungen zwischen 1992 und 1995 
sowie 1997/98, bei denen von KANU-
Anhängern rund 500.000 Menschen im 
Rift Valley und an der Küste von ihrem 
Land vertrieben und rund 1.500 Menschen 
umgebracht worden waren. Ein bereits 
eingesetzter parlamentarischer Untersu-
chungsausschuss zur Ermordung des Au-
ßenministers Robert Ouko im Jahre 1990 
arbeitet bislang unscheinbar und ohne 
konkrete Ergebnisse. Wesentlich größer 
aufgezogen sind die Anhörungen der so-
genannten Goldenberg-Kommission, die 
den größten Finanzskandal des Landes 
untersucht: Durch den fingierten Export 
nicht-existenter Diamanten hatte 1991/92 
das Goldenberg-Unternehmen den Staat 
um eine Summe von bis zu 1 Mrd. $ be-
trogen. Dies hatte nicht ohne Absegnung 
hoher staatlicher Stellen geschehen kön-
nen. Das Geld ist u.a. mutmaßlich zur Fi-
nanzierung des KANU-Wahlkampfes 1992 
genutzt worden. Trotz langjähriger, immer 
wieder verschleppter Anhörungen ist bisl-
ang kein Verantwortlicher verurteilt wor-
den. Die Kibaki-Regierung nimmt mit den 
Anhörungen nun einen neuen Anlauf zur 
rechtlichen Aufarbeitung des Skandals. 
Nicht nur für ehemalige, sondern zumin-
dest auch für einen aktuellen Minister tickt 
hier eine Zeitbombe, denn der heutige Bil-
dungsminister George Saitoti war seiner-
zeit Finanzminister (und Vizepräsident) 
und allem Anschein nach einer der Haupt-
verantwortlichen. Das Interesse der Re-
gierung gilt dabei auch der möglichen Wie-
deraneignung der noch vorhandenen Gel-
der und der Liegenschaften, in die inves-
tiert wurde (etwa das Grand Regency 
Hotel in Nairobi). 

Die Reformen v.a. im ersten Halbjahr sind 
zwar nicht unbedingt mit einem Auge für 
wirkliche Effizienz, doch dafür mit einem in 
der kenyanischen Geschichte beispiello-
sen Eifer und Begeisterung angegangen 
worden. Dies lässt sich von der vielleicht 
wichtigsten – weil grundlegendsten – Re-
form, der der Verfassung, nicht behaup-
ten. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass sie 
mehr als alle anderen Reformen das ak-
tuelle und das zukünftige Machtgefüge be-
trifft. Dass die Regierung ihr Versprechen, 
die bereits im Dezember 2000 begonnene 
Verfassungsreform innerhalb der ersten 6 
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Monate abzuschließen, nicht einhalten 
würde, war ziemlich schnell nach der 
Machtübernahme klar, fehlte doch jetzt die 
einigende Klammer der Gegnerschaft zu 
Moi und traten nun die divergierenden 
Interessen wieder hervor. Ohnehin war der 
richtige Zeitpunkt für ihren Abschluss 
bereits verpasst worden. Dieser wäre in 
der für alle politischen Kräfte unsicheren 
Phase vor den Wahlen gewesen: Die alte 
Regierung Mois hätte einer Beschneidung 
der präsidentiellen Machtfülle aus Angst 
zustimmen können, genau dieser im Falle 
einer Wahlniederlage selbst ausgesetzt zu 
sein. Das NARC-Bündnis wiederum – sich 
seines Sieges noch keineswegs sicher – 
hätte ganz in Übereinstimmung mit den ei-
genen Leitlinien und für den Fall der er-
neuten Oppositionsrolle auf eine stärkere 
Gewaltenteilung drängen können. Gerade 
diese Unsicherheit – bei relativer Ebenbür-
tigkeit der politischen Lager – hätte die 
Verabschiedung einer Verfassung ermög-
licht, die über die aktuelle machtpolitische 
Nützlichkeit hinaus einen grundlegenden 
Charakter gehabt und damit den eigentli-
chen Sinn und Zweck einer Verfassung 
erfüllt hätte. Der im September 2002 vor-
gelegte Entwurf der Verfassungsreform-
kommission unter dem Staatsrechtler 
Yash Pal Ghai hätte die dafür notwendige 
Grundlage geliefert.357 In der neuen Regie-
rung treffen nun klar widerstreitende In-
teressen an einem der Kernpunkte der Re-
form aufeinander: der möglichen Einfüh-
rung des Amtes eines Premierministers 
und dessen Ausgestaltung. Um diese Aus-
einandersetzung näher beleuchten zu kön-
nen, müssen wir zunächst die Zusammen-
setzung des NARC-Bündnisses ge-nauer 
ins Auge nehmen. 
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 Dieser Entwurf – wenngleich in etlichen Teilen 
stark verändert – bildet noch immer die Grund-
lage für die Reform unter der Kibaki-Regierung. 
Er sieht u.a. die Einführung eines Zwei-Kammer-
Parlamentes, die Ersetzung des bisherigen ein-
fachen Mehrheitswahlrechts durch einen am 
deutschen Wahlsystem geschulten Mix aus 
Mehrheits- und Verhältniswahlrecht sowie die 
Möglichkeit eines Amtsenthebungsverfahrens 
des Präsidenten vor. 

6.1.2 Das NARC-Bündnis – Hält 
zusammen, was nicht zusammen 
gehört? 

Machtpolitik ist in Kenya möglicherweise 
noch stärker als in anderen afrikanischen 
Ländern entlang ethnisch-regionaler Linien 
organisiert. Auf die Gründe dafür kann an 
dieser Stelle nicht eingegangen werden. 
Mit dem Regierungswechsel verlagerte 
sich das politische Gravitationszentrum 
vom zentralen Rift Valley mit Mois Kalenjin 
wieder in die Zentral-Provinz der Kikuyu, 
wo es unter dem ersten Präsidenten, 
Jomo Kenyatta, bereits einmal gelegen 
hatte. Für Kibakis Wahlsieg waren starke 
Bündnispartner in den anderen Regionen 
des Landes maßgeblich. Niemand bestrei-
tet, dass es ohne den Wechsel von Raila 
Odinga (uneingeschränkter Herrscher im 
Luo-Land der Nyanza-Provinz) von KANU 
zu Kibakis Parteienbündnis zum Wahlsieg 
vermutlich nicht gereicht hätte. Odinga, 
frustriert von Mois eigenmächtiger Kür des 
KANU-Präsidentschaftskandidaten, hatte 
die Partei zusammen mit einigen langjäh-
rigen vermeintlichen Parteisoldaten (u.a. 
Saitoti, dem heutigen Außenminister Ka-
lonzo Musyoka und dem gegenwärtigen 
Vizepräsidenten Moody Awori) verlassen 
und damit für den öffentlichen Stimmungs-
umschwung zugunsten der NARC gesorgt. 
Diese Rolle Odingas honorierend war in 
einem Memorandum of Understanding 

(MoU) vor den Wahlen festgelegt worden, 
dass er das mit der Verfassungsreform 
neu zu schaffende Amt des Premierminis-
ters erhalten würde. NARC ist effektiv ein 
Bündnis aus 15 Parteien, von denen je-
doch nur 4 wirklich bedeutsam sind. Drei 
davon waren bereits im sogenannten NAK 
(National Alliance of Kenya) zusammenge-
fasst, als Odinga mit der LDP (Liberal 
Democratic Party) vor den Wahlen auf die 
Oppositionsseite wechselte. Kibaki konnte 
nur Präsidentschaftskandidat werden, weil 
etliche frühere und potentielle Kandidaten 
innerhalb des Bündnisses ihre Ambitionen 
zurückstellten und damit den Fehler der 
Opposition aus den beiden vorangegan-
genen Wahlen vermieden, nämlich uneinig 
und damit bereits aussichtslos in den 
Wahlkampf zu ziehen.  

Die LDP stellt knapp die Hälfte der 132 
NARC-Abgeordneten und besitzt damit ein 
erhebliches Gewicht.  
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Nach dem Wahlsieg traten die Gegensät-
ze v.a. zwischen dem NAK- und dem LDP-
Lager wieder deutlich zutage. Kibakis 
innerer Zirkel möchte ein zu starkes Ge-
wicht der LDP verhindern. Zu diesem Zir-
kel, allesamt Kikuyu und Meru, gehören im 
Einzelnen  

 der Staatsminister für Sicherheit Chris 
Murungaru,  

 der Finanzminister David Mwiraria,  

 der Leiter des State House Matere 
Kireri (der nach einem Konflikt mit der 
First Lady zu Jahresanfang 2004 die-
sen Platz einbüßen könnte),  

 der Leiter des Öffentlichen Dienstes 
Francis Muthaura sowie 

  Kiraitu Murungi.   

Der enorme Einfluss dieses Beraterkreises 
auf die politische Gestaltung resultiert 
auch aus der Schwäche des Präsidenten 
selbst. Kibaki, 73 Jahre alt, ist gesundheit-
lich nach wie vor beeinträchtigt. Nach 
seiner Erholung von einem Autounfall im 
Wahlkampf erlitt er augenscheinlich im 
Januar 2003 einen leichten Schlaganfall. 
Er benötigt lange Ruhepausen und hält 
auch öffentliche Auftritte nicht leicht durch. 
Seine Rede beim Gebertreffen mit Welt-
bank, IWF und bilateralen Gebern in 
Nairobi Ende November letzten Jahres 
bspw. konnte er infolge eines Schwäche-
anfalls nicht beenden.  

Odinga hat relativ starke Bündnispartner in 
Außenminister Kalonzo Musyoka aus den 
Ukambani-Regionen der Ostprovinz, eini-
gen Ministern von der Küste (Najib Balala 
und neuerdings Emmanuel Karisa Maitha) 
und Politikern aus der eher zweiten Reihe 
in der Westprovinz. George Saitoti, Mois 
langjähriger Vizepräsident, hingegen ist 
stärker ans NAK-Lager herangerückt. 
Etwas an Boden verloren hat Odinga in 
der Westprovinz durch die Berufung des 
neuen Premierministers. Offiziell zwar der 
zweite Mann im Staat, besitzt der Vizeprä-
sident traditionell wenig Einfluss auf die 
machtpolitischen Entscheidungen. Nach 
dem nicht unerwarteten Tod von Michael 
Kijana Wamalwa358 bekleidet nun seit 
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  Offiziell starb Wamalwa nach langem Klinikauf-
enthalt in London an Nierenversagen, 
tatsächlich jedoch an Aids. Die Regierung vertat 

September Moody Awori dieses Amt. 
Dessen Ernennung ist einen genaueren 
Blick wert. Awori gehört Odingas LDP an 
und ist nach Wamalwas Tod der rang-
höchste Luhya in der Regierung. Wamal-
wa war Vorsitzender von FORD-Kenya, 
einer der drei großen Parteien von NAK (s. 
Schaubild). Durch den Schachzug, Awori 
zu ernennen, soll jedoch ein zweites 
Machtzentrum innerhalb der LDP geschaf-
fen und Odingas Einfluss damit einge-
grenzt werden. Gleichzeitig wurde es der 
LDP damit auch erschwert, nun auch noch 
das Amt des Premierministers zu fordern – 
sonst wäre die Partei in Führungspositio-
nen überrepräsentiert. Awori gilt als hono-
rig (Spitzname Uncle Moody) und genießt 
allgemein ein respektables Ansehen. Nach 
seiner Ernennung ist er stärker an Kibaki 
herangerückt. Unter Moi hatte er bereits 
als der ewige Assistenzminister gegolten, 
bevor er durch den Parteiwechsel politisch 
an Bedeutung gewann. Mit 77 Jahren ist 
er älter als Kibaki und in den Augen von 
dessen Beratern damit die perfekte Be-
setzung für den Posten, hat er doch damit 
kaum Ambitionen auf die Präsidentschaft, 
von der er faktisch ja nur einen Herzschlag 
entfernt ist. Aworis Ernennung verdeutlicht 
zudem noch einmal die begrenzte Be-
deutung von Parteien, denn normaler-
weise hätte der Posten an Wamalwas 
FORD-Kenya gehen müssen. Deren Ab-
geordnete sind allesamt Luhyas der West-
provinz bzw. des angrenzenden Rift Val-
leys. Aworis Berufung zeigt an, dass Wa-
malwa in erster Linie als Vertreter der 
Luhya denn als Mitglied von FORD-Kenya 
gewertet worden war. Mit Awori bleibt der 
ethnische Proporz gewahrt und für wichti-
ger erachtet als der parteipolitische. Aktu-
ell bedrohen drei eng miteinander verbun-
dene Konfliktfelder das Überleben der 

NARC-Regierung. Sie Opposition sind im 

Kern Ausdruck des ungelösten Machtkon-
flikts zwischen den Lagern Kibakis und 
Odingas.  

 

 

                                                                       
hier wie ihre Vorgängerin erneut eine Chance, 
Aids aus der Anonymität und Abstraktheit her-
auszuholen und damit eine nationale Debatte 
über die Pandemie anzustoßen. Die Menschen 
wissen um die Krankheit und ihr Ausmaß, doch 
offiziell hat sie niemand. 
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Konfliktfeld 1 – die Verfassungsreformkon-
ferenz: Diese wird in drei großen Kon-
ferenzblöcken (benannt nach dem Muse-
umsdorf, wo sie stattfindet – Bomas) mit 
629 Delegierten (alle Parlamentsabgeord-
neten, Vertreter der 70 Distrikte und 
Delegierte zivilgesellschaftlicher Organisa-
tionen) durchgeführt, die ersten beiden 
Blöcke wurden im Mai bzw. September 
2003 abgeschlossen, der letzte dritte 
Block gegen den Willen des Kommissi-
onsvorsitzenden Yash Pal Ghai (und in 
seiner Abwesenheit) vom November auf 
den Januar 2004 verschoben, allem An-
schein nach damit die Gruppe um Kiraitu 
Murungi Zeit gewinnen konnte, den Re-
formprozess weiter zu unterminieren. Dem 
von der Ghai-Kommission vor den Wahlen 
vorgelegten Entwurf zufolge würde Kenya 
ein parlamentarisch-präsidentielles Misch-
system erhalten, nicht unähnlich dem fran-
zösischen Modell und mit Anleihen beim 
US-amerikanischen. Die Rolle des Präsi-
denten bliebe trotz einiger Begrenzungen 
(Parlament könnte im Konfliktfall auch Ge-
setze gegen den Willen des Präsidenten 
durchsetzen; Amtsenthebungsverfahren) 
stark und politikgestaltend.  Der neue Pre-
mierminister, vom Präsidenten vorge-
schlagen, von der stärksten Partei kom-
mend und vom Parlament gewählt, wäre 
für die Führung der parlamentarischen  
Geschäfte zuständig. Der Gefahr dadurch 
nun, einem mglw. rivalisierenden, zweiten 
Machtzentrum gegenüberzustehen, 
scheint Kibakis Beratern wenig verlo-
ckend. Justizminister Kiraitu Murungi, 
selbst Anwalt und einst an der Vorfront im 
Kampf für eine demokratische Verfassung, 
ruderte dementsprechend nach den Wah-
len zurück und erklärte die Schaffung ei-
nes Premierministerpostens für überflüs-
sig. Tatsächlich brauche man keine zwei 
Machtzentren. Nur bei einem schlechten 
Präsidenten wie Moi sei eine solche 
Machtteilung sinnvoll, nicht jedoch ange-
sichts eines noblen Demokraten wie 
Kibaki. Den grundlegenden Charakter 
einer Verfassung nicht beachtend wurde 
damit dieser Punkt ganz unverhohlen zum 
machtpolitischen Spielball gemacht. Wäh-
rend Odinga sich aus der Debatte per-
sönlich heraushielt, ließ er seine Gewährs-
leute die Situation sondieren und erklärte 
Anfang November zur Überraschung vieler 
den Verzicht auf das Amt im Namen der 

Einheit des Bündnisses. Wenig später 
machte er deutlich, dass die Einführung 
des Amtes selbst jedoch für die LDP wei-
terhin Priorität habe. Die Mehrheit der De-
legierten von Bomas III, die am 12. Januar 
2004 planmäßig begonnen hat, favorisiert 
ebenfalls die Premierministervariante. 
Lediglich für die konkrete Ausgestaltung 
des Amtes (mehr oder weniger Befugnis-
se?) scheint es Diskussionsraum zu ge-
ben. Nicht überraschend daher, dass seit 
November letzten Jahres Murungi und Co 
Möglichkeiten eruieren, wie ein anderer, 
von ihnen besser zu kontrollierender Weg 
zur Verfassungsreform den Bomas-
Mechanismus ersetzen könnte. Bislang 
ohne Erfolg, auch dank der einmütigen 
Haltung der Botschaften der Geberländer, 
deren Segen für ein solches Vorgehen die 
Gruppe im November vergeblich versuchte 
zu erhalten. 20 Botschaften drückten Mitte 
Januar diesen Jahres noch einmal ihre 
Unterstützung für den vorgesehenen Weg 
zur neuen Verfassung aus.  

Konfliktfeld 2 – die Präsidentenfrage 2007: 
Im MoU war auch festgehalten worden, 
dass Kibaki lediglich eine Amtszeit absol-
viert – angesichts seines Gesundheitszu-
standes scheint eine zweite ohnehin aus-
geschlossen. Im Selbstverständnis vieler 
Kikuyu ist durch Kibaki die Präsidentschaft 
nun zu ihnen zurückgekehrt und sie wollen 
sie – ob durch Kibaki oder einen anderen 
– in der Zentralprovinz festhalten. Dem-
entsprechend wurden Ankündigungen von 
Außenminister Musyoka, 2007 für die LDP 
als Präsidentschaftskandidat antreten zu 
wollen, als Angriff auf diesen Machtan-
spruch gewertet. Odinga wiederum scheint 
einen Strategiewechsel vorgenommen zu 
haben: Bildung eines Doppelgespanns mit 
einem politischen Mittelgewicht wie Mu-
syoka, das mit der Aussicht auf die Präsi-
dentschaft zwar die Kamba-Stimmen mo-
bilisieren kann, aber aufgrund fehlender 
schlagkräftiger Netzwerke und begrenzter 
allgemeiner Kompetenz lenkbar ist. Mu-
syokas deutliche Ambitionen haben das 
Koalitionsklima weiter verschlechtert.  

Vor diesem Hintergrund ist die Vertiefung 
in Konfliktfeld 3 zu sehen – dem umstritte-
nen Zusammenschluss aller Einzelpar-
teien des Bündnisses zu einer Gesamtpar-
tei, eine Forderung, die Murungi und Co 
wiederholt vorgebracht haben, die nun 
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aber an Brisanz gewonnen hat, nachdem 
Kibaki kurz nach Weihnachten alle Einzel-
parteien für obsolet erklärt hatte. In Ver-
kennung der Rechtslage hatte er verkün-
det, dass alle Einzelparteien bereits auf-
gehört hätten zu existieren und damit für 
reichlich Verwirrung gesorgt. Die LDP be-
steht auf die Wahrung ihrer Eigenständig-
keit, weil sie nur so ihre innere Kohärenz 
er- und ein entsprechendes Verhand-
lungsgewicht behalten kann.  

Die Opposition wiederum versucht, die 
Risse innerhalb des Regierungsbündnis-
ses zu nutzen, ist in sich selbst aber auch 
alles andere als homogen. Die größte 
Gruppe, der neue Zusammenschluss aus 
Teilen der KANU und Simeon Nyachaes 
FORD-People unter dem Namen Coalition 
for National Unity (CNU), steht in Konsul-
tationen mit dem NAK-Flügel, und es gibt 
offensichtlich konkrete Überlegungen, die 
LDP-Gruppe um Odinga durch die CNU zu 
ersetzen. Andere Teile der KANU unter-
halten aber Verbindungen zur LDP. 

Gegenwärtig erscheinen drei Szenarien 
denkbar:  

Szenario 1: Das NARC-Bündnis hält bis zu 
den Wahlen 2007. Im Vorfeld der Wahlen 
bilden sich neue Allianzen.  

Für dieses Szenario spricht das Eigeninte-
resse der politischen Führungskräfte und 
der Parlamentarier. Alle anderen Bündnis-
konstellationen (s.u.) bieten ihnen zu un-
gewisse Aussichten auf  Zusammenhalt 
(s.u.), so dass ein Festhalten an der jetzi-
gen Koalition sinnvoll erschiene. Vor den 
nächsten Wahlen würden die Einzelpartei-
en NARCs neue Bündnisse durchaus 
auch mit den heutigen Oppositionspartei-
en suchen. Welche Konfigurationen sich 
dann ergeben könnten, ist aufgrund der 
hohen Fluidität in der kenyanischen Partei-
enlandschaft nicht zu antizipieren. Denk-
bar wäre, dass Musyoka und Odinga als 
Team in den Wahlkampf zögen. Sie wären 
aber, um Chancen auf einen Wahlsieg zu 
haben, auf Bündnispartner in weiteren 
Landesregionen angewiesen. Kibaki wird 
möglicherweise aus gesundheitlichen 
Gründen nicht noch einmal antreten. Die 
NAK-Gruppe und hier speziell die DP 
Kibakis müssten sich im Vorfeld der Wah-
len daher auf einen neuen Präsident-
schaftskandidaten einigen. Dieser ist noch 

nicht in Sicht. Von einigen in Kibakis Bera-
terzirkel scheint es Präferenzen für Paul 
Muite zu geben, einst einer der Führungs-
köpfe der zivilgesellschaftlichen Opposi-
tion gegen Moi und gegenwärtig für Safina 
im Parlament. In seiner Rolle als Vorsit-
zender des Parlamentskommitees zur Ver-
fassungsreform kooperiert er eng mit Mu-
rungi und Murungaru. An Muites Ambitio-
nen würde diese Option gewiss nicht 
scheitern, vermutlich wohl aber an seiner 
beschädigten politischen  Reputation 
(nahm Geld von Goldenberg-Besitzer 
Kamlesh Pattni, stand 2002 kurz vor dem 
Offenbarungseid) und dem fehlenden 
Rückhalt unter den Kikuyu außerhalb 
seines Kiambu Distrikts. Über eine alterna-
tive Führungsfigur mit entsprechender 
Strahlkraft aus der Zentralprovinz verfügt 
das Regierungslager jedoch auch nicht, so 
dass im Kikuyuland ein Machtvakuum 
nach Kibaki droht. Ob dieses Uhuru Ke-
nyatta, zurzeit für die KANU Offizieller Op-
positionsführer im Parlament, ausfüllen 
könnte, erscheint unsicher. Kenyatta hatte 
sich im Wahlkampf bereits von Moi zu 
emanzipieren begonnen und an Statur 
gewonnen. Doch gegenwärtig befindet 
sich die KANU in einem internen Rich-
tungskampf  zwischen ihrer noch nicht 
gefestigten Kikuyu-Flanke und dem Rift 
Valley-Standbein von Mois Kalenjin – 
Ausgang offen.  

Am Fortbestand des NARC-Bündnisses 
bis zur nächsten Wahl lässt Kibakis Bera-
terkreis jedoch Zweifel aufkommen. Wie-
derholt hat er Chancen zur Deeskalation 
ausgelassen und scheint ein nachhaltiges 
Interesse an einer Begrenzung des politi-
schen Gewichts Odingas zu haben. Ob die 
Strategie primär auf eine Einhegung von 
Odingas Ambitionen innerhalb des Bünd-

nisses zielt oder darauf, ihn mit (Teilen 
der) LDP aus der Regierung herauszu-
drängen, ist nicht ganz eindeutig. Dann 
kämen die Szenarios 2 oder 3 zum Tra-
gen. 

Szenario 2: Das NARC-Bündnis zerbricht, 
die LDP wird durch die KANU bzw. CNU 
ersetzt. 

Dieses Szenario wäre ein politisches 
Desaster für das Land. Die KANU war 
nahezu 40 Jahre an der Macht, von denen 
mindestens die letzten 20 Jahre als wirt-
schaftlich und sozial verloren gelten müs-
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sen. Sie hat sich in der kurzen Zeit der 
Opposition noch nicht erneuert und wird 
immer noch von den Säulen des Moi-
Regimes getragen, inklusive Moi selbst, 
der bei den Konsultationen eine zentrale 
Rolle spielen soll. Die KANU aber ist in 
jeder nur denkbaren Weise nachhaltig 
diskreditiert. Der Aufbruch des Jahres 
2003 würde schlagartig kollabieren. Auch 
könnten Kibaki und Co. kaum behaupten, 
dies würde dem Wählerwillen entspre-
chen: Kibaki ist in der Nyanza-Provinz, in 
weiten Teilen Ukambanis, der Küste, den 
südlichen Maasai-Gebieten und in Nairobi 
gewählt worden, weil er die Unterstützung 
der LDP hatte. Zudem war es der gemein-
same Nenner des Wählervotums, die 
KANU in die Opposition zu schicken. Die 
Aufarbeitung der Verbrechen der Moi-Ära 
könnte vermutlich nicht fortgesetzt wer-
den, weil zu viele der damals Verantwort-
lichen wieder in Führungspositionen rut-
schen würden. Innerhalb eines solchen 
Bündnisses wären dennoch erhebliche 
Konflikte vorprogrammiert, etwa die um 
den Besitz des Kenyatta Conference 
Center, das die KANU zu besitzen bean-
sprucht, das aber von der neuen 
Regierung unmittelbar nach Machtantritt 
beschlagnahmt worden ist. Die Regierung 
würde nach außen hin indes auf einer 
noch breiteren Basis stehen: die CNU 
verfügt über 77 Mandate und könnte die 
LDP problemlos ersetzen, ohne dass die 
Regierung an Stimmen einbüßen würde. 
Gegen dieses Szenario spricht, dass 
Kibaki und seinem Küchenkabinett be-
wusst sein dürfte, dass sie damit ihre 
Glaubwürdigkeit und die Legitimation für 
ihren Regierungsauftrag verlieren würden.  

 

Szenario 3: Odinga und die anderen Luo 
verlieren ihre Kabinettsposten, der Rest 
der LDP verbleibt in der Koalition. Diese 
kann auf geschrumpfter Basis fortbeste-
hen.  

NARC verlöre die 22 Abgeordneten der 
LDP aus Odingas Nyanza-Provinz, könnte 
aber durch Integration von Vertretern der 
Kleinstparteien (Safinas Paul Muite) und 
möglicherweise einiger Kikuyu-Abgeord-
neter der KANU, die bereits Unterstützung 
für Kibaki signalisiert haben, eine hinrei-
chend stabile Parlamentsmehrheit von 
rund 115-117 Abgeordneten zusammen-

bringen. Die LDP würde sich von Odinga 
distanzieren, hinter dem dann lediglich die 
Luo-Abgeordneten der Nyanza-Provinz 
stünden und wodurch er wieder zu einem 
ethnisch-regionalen Führer reduziert wür-
de. Von Teilen der LDP gibt es bereits Ab-
setzbewegungen, wie etwa von Vizepräsi-
dent Awori mit den Luhyas der 
Westprovinz und George Saitoti für die 
Maasai im Rift Valley. Wesentlich wird es 
darauf ankommen, ob Odinga das Sub-
Bündnis mit Musyoka und den Vertretern 
der Küste aufrecht erhalten kann. Denen 
würde aber für diesen Fall der Verlust ihrer 
Ministerposten (-&gehälter) drohen, ohne 
Aussicht durch die Kooperation mit Odinga 
in absehbarer Zeit an die Macht zurückzu-
kehren. Da sämtliche Bündnisse aus rei-
nem machtpolitischem Kalkül geschlossen 
werden, halten sie nur solange wie sie 
diesem Zweck dienen. Programmatische 
oder gar ideologische Gründe für die 
Allianzen existieren nicht. Für Musyoka 
und Co könnte die Kooperation mit Odinga 
daher schnell disfunktional werden. 

Unabhängig davon, welches dieser Sze-
narien tatsächlich zum Tragen kommt, ist 
deutlich, dass die Herausbildung einer 
festen Parteienlandschaft nicht in Sicht ist. 
Parteien und Parteiallianzen bleiben  
beliebige Vehikel zur Verfolgung pro-
grammatisch nicht verankerter Macht-
interessen.  

Szenario 3 erscheint mir das Wahrschein-
lichste. Es würde nicht zum kompletten 
Kollaps des Aufbruchs nach dem Ende 
der Moi-Ära führen. Die potentiellen 
KANU-Überläufer aus der Zentral-Provinz 
haben mehrheitlich bereits für die Opposi-
tion während des Moi-Regimes im 
Parlament gesessen und werden daher 
nicht mit KANU identifiziert wie etwa die 
Rift Valley Barone Nicholas Biwott und 
Wiliam Ruto. Diese blieben als die Haupt-
protagonisten des alten Regimes ausge-
schlossen, was der Regierung einen Gut-
teil ihrer moralischen Legitimation belie-
ße. Für die Luo indes würde sich Ge-
schichte in geradezu tragischer Weise 
wiederholen: In der Endphase des koloni-
alen Kenya hatte Odingas Vater Oginga 
den Führungsplatz in der KANU dem 
damals inhaftierten Jomo Kenyatta mit 
freigehalten. Nach der Unabhängigkeit 
wurde er dafür mit dem Amt des Vizeprä-
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sidenten entlohnt, musste dies kurz da-
rauf jedoch wieder räumen, um nach 
kurzem Übergang Moi Platz zu machen. 
Dies gilt in den Augen der Luo bis heute 
als der Sündenfall des Kenyatta-Regimes 
und ist einer der Hauptgründe für die 
tiefen Gräben zwischen Kikuyu und Luo, 
deren Zuschüttung mit dem NARC-Bünd-
nis gerade erst wieder begonnen hat(te). 
In der Nyanza-Provinz würde ein Exit 
Odingas als neuer Verrat verstanden wer-
den. Die Stabilität des Landes würde 
davon vermutlich nicht erschüttert, die 
Luo und ihre Provinz würden auf unab-
sehbare Zeit jedoch marginalisiert wer-
den.  
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6.2 THE ROOTS OF THE POST-
ELECTION CRISIS – WAS THE 
CRISIS FORESEEABLE AND INEVI-
TABLE?  

 

6.2.1 Introduction 

The Kenyan elections of 27 December 
2007 resulted in a political crisis that 
caught the majority of the Kenyan people 
as well as the international community un-
prepared. The crisis drove the country 
onto the edge of civil war and near to be-
coming ungovernable. At least 1,133 
people were killed and between 350,000 
and 600,000 people displaced. Neither the 
country’s institutions nor the political stake-
holders proved capable of solving the 
crisis. It needed an international mediation 
led by former UN Secretary General Kofi 
Annan to break the deadlock between the 
conflicting parties and to arrive at a power 
sharing formula that in its key elements 
(Kibaki as President and Odinga as Prime 
Minister) mirrored the initial MoU between 
Kibaki’s NAK (National Alliance Party of 
Kenya) and Odinga’s LDP (Liberal Democ-
ratic Party) before the 2002 elections that 
was, however, never implemented.  

Thus, was the crisis foreseeable?  The 
answer is a clear ‘yes’. Was the crisis then 
unavoidable? The answer is an equally 
clear and strong ‘no’. 

The main focus of this paper is to discuss 
the following points: 

 what are the roots causes of the crisis, 
and 

 which factors could have mitigated 
against the escalation and why did they 
not materialize? 

This article looks at the structural roots of 
the post election crisis. It does not focus 
on the immediate or situational factors that 
led to the escalation of the post-election 
situation. The clear correlation between 
the violence on the one hand and the mis-
management of the result aggregation 
process by the ECK an d the probable 
rigging of the elections in favour of PNU359 

                                                 
359

 I concur with Nic Cheeseman’s assessment that 

on the other hand has been beyond the 
scope of this article. 

The two main purposes of this paper are 
to show that 

 there have been several opportunities 
since early 2002 to start a process of 
resolving long standing conflicts and 
disputes that had shaped Kenya’s colo-
nial and post-colonial history – as well 
as opportunities to start a process of 
reconciling the different ethnic commu-
nities and to further Kenya’s nation 
building process; and 

 the 2007 elections led to a crisis threat-
ening Kenya’s coherence as a nation 
because of the very presence of the 
past: Particularly two lines of ethno-
political conflict – between the Kikuyu 
and the Luo on the one hand and the 
Kikuyu and the Kalenjin on the hand – 
date back to the 1960s, resurfaced and 
combined into a bundle. 

In order to address these issues I will first 
briefly describe and characterize the politi-
cal situation and its general perception in 
the election year. I will then address the 
different conflicts and their roots thereby 
also highlighting the opportunities missed 
to initiate a resolution of the various con-
flicts. In a fourth step both the escalating 
and the absence of mitigating factors 
during the election period 2007/08 are 
discussed.    

 

6.2.2 Kenya in the election year 2007 
– the political landscape and the 
general perception 

When Kenya geared up for the elections 
2007 and the political alliances were shift-
ing, the general perception – national and 
international – was that Kenya’s democ-
racy was on a good and sustainable path 
(Human Rights Watch 2008: 1). The 2002 
elections had seen the first change in 
government through the ballot boxes in the 
country’s history.360 In a relatively peaceful 

                                                                       
there has been rigging by both sides, ODM and 
PNU, but “that electoral manipulation was most 
extensive in locations loyal to the PNU” 
(Cheeseman 2008, 177). 

360
  For detailed analysis of the 2002 elections and 
its implications, see the compendia edited by 
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election the ousted KANU government 
with outgoing President Daniel arap Moi 
(1978-2002) and its losing presidential 
candidate Uhuru Kenyatta had gracefully 
accepted defeat by Mwai Kibaki’s National 
Rainbow Coalition (NARC). The presuma-
bly most difficult step – to peacefully 
unseat a long ruling President and party – 
appeared to have been successfully taken.  

The eventual official split of Kibaki’s coali-
tion in 2005 raised concerns about the 
survival of his government until the elec-
tions in 2007, but his acceptance of defeat 
in a national referendum that same year 
was in most donor quarters interpreted as 
an indication of the maturing of Kenya’s 
democratic system. It was then overlooked 
that Kibaki was winning the referendum 
even if he lost it: The government had 
presented a draft constitution at the refer-
endum that was not reducing the vast 
presidential powers and also maintained 
the current centralized form of government 
in contrast to the opposition favoured so-
called Bomas Draft Constitution361 which 
advocated for a wide ranging devolution. 
However, the Referendum presented the 
electorate not with a choice between the 
two drafts, but only put forward the gov-
ernment draft. Its rejection by the voters 
would result in maintaining the old consti-
tution with strong presidential powers. 
Thus, Kibaki and his allies could well live 
with the defeat at the referendum.  

Donors conceded that corruption has not 
ceased under Kibaki and that the govern-
ment’s anti corruption policy despite 
several reforms (new legislature and re-
launching of the Kenya Anti Corruption 
Commission) lacked determination and 
commitment as none of those involved 
e.g. in the Anglo Leasing scam – the major 
corruption scandal of Kibaki’s first term – 
were prosecuted.362 There were same de-

                                                                       
Oyugi/Wanyande/Mbai 2003 and Maupeu,/Katu-
manga/Mitullah 2006; see also Chapter 5.5.  

361
  The Draft was named after the venue where the 
three constitutional conferences in 2003 and 
2004 took place. 

362
  The Anglo Leasing Scam consisted of several 
cases, some of them already initiated by the 
former Moi government, but carried on and 
enlarged under the Kibaki administration. Anglo 
Leasing was a briefcase company. The core 
case of the scandal was a contract for counter-
feit proof national ID cards;  for a full narrative of 

viations among donors, however, in the 
assessment of these events:  The Foreign 
Office of the British government weighed 
the corruption much stronger than the US 
Bush administration and was therefore 
more critical towards the Kibaki govern-
ment.363 The US valued Kenya as an ally 
in its fight against international terrorism 
and was thus generally more restrained in 
its criticism. Sustained economic growth 
rates of between 4 and almost 7% for four 
consecutive years, something not experi-
enced in Kenya since the 1970s, indicated 
that Kibaki’s economic reforms were bear-
ing fruit, thus making a certain amount of 
corruption tolerable in the eyes of not only 
a few donors.  

When the 2007 election period started 
several donors through their Nairobi em-
bassies considered a European Union 
Election Observation Mission to Kenya 
dispensable. The US ambassador Michael 
Ranneberger on several occasions before 
the elections expressed his belief that they 
would be free and fair. When conflict 
analysis and mapping were done for Africa 
almost no donor or international organisa-
tion had Kenya on the radar. The 
Economic Intelligence Unit/EIU e.g. – with 
its monthly country reports supposedly 
with fingers on the pulse of the events – 
summing up the general expectations in its 
2007 November Report: “Inter-party and 
inter-ethnic tension will inevitably rise in 
the run-up to the polls, but the Economic 
Intelligence Unit does not expect any 
major violence, given that the last poll in 
2002 (which was potentially more divisive, 
being the end of the KANU era) was 
largely peaceful” (EIU 2007: 7, 8). With the 
elections taking place just after Christmas 
and before New Years Eve, several em-
bassies in Kenya were running their affairs 
with only skeleton staff during the election 
and counting days, not expecting any 
major trouble. Within the German Devel-

                                                                       
the case, see Wrong 2009. 

363
  Michela Wrong points to clear clashes of interest 
between the British Foreign Office/High Com-
mission in Kenya and the DFID, the British 
government’s aid agency, which placed only rhe-
torical emphasis on good governance, but 
otherwise favoured unconditional aid, to which 
particularly the British High Commissioner at that 
time, Edward Clay, was strictly opposed; see 
Wrong 2009, 183-225. 
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opment Cooperation civil peace projects 
were considered unnecessary in Kenya. 
The German Early Crisis Alert analysis for 
Kenya just immediately prior to the elec-
tions e.g. was clearly stating the main 
potentially escalating factors,  

 the political instrumentalization of eth-

nicity; 

 the volatility of  ethno-regional alli-

ances, determined by short term 

benefits; 

 the perception among the population 

that the fruits of the economic recovery 

are not fairly distributed and that Ki-

baki’s Kikuyu benefit most; 

 the potentially explosive character of 

disputes over land; 

 the so-called ethnic clashes of the 

1990s.  

The analysis concluded, however, that 
none of these factors would become un-
controllable and lead to a destabilization of 
the country.364 

There were undeniably good reasons for 
an optimistic outlook: With only three 
presidents since independence Kenya has 
been a haven of stability in an otherwise 
very volatile regional context. The country 
survived the assassinations of leading 
politicians (Tom M’boya/1969, J.J. Kariuki/ 
1974 and Robert Ouko/1990) as well as 
an aborted coup attempt (1982), severe 
ethnic clashes in the 1990s with about 
1,500 people killed and more than 500,000 
displaced and the autocratic and repres-
sive reign of Daniel arap Moi. It survived 
all that without being pushed on the brink 
of a civil war. The social fabric seemed 
strong enough. The acceptance of the 
state’s monopoly of power appeared bene-
ficial to the main stakeholders. 

However, the signs could have also been 
read differently: neither one of the root 
causes for the ethnic clashes – the con-
tentious land distribution – was addressed 
nor were those responsible for the clashes 
brought to justice, which in turn almost 
worked as an incentive to instrumentalize 

                                                 
364

  For a similar line of argument, see Brown 2009. 

the land question and ethnicity afresh 
politically when it deemed opportune for 
the interested parties.  

What was overlooked in donor quarters 
was that the 2007 political situation was 
fundamentally different from the unique 
situation at the 2002 elections. Most do-
nors overlooked that the political situation 
in 2007 was fundamentally different from 
the unique scenario preceding the 202 
elections: In 2002 each of the two main 
contesting blocs, organized in the newly 
created NARC and the old KANU, con-
sisted of regional political leaders from 
almost all major ethnic groups. NARC was 
an alliance of leaders from the Kikuyu, 
Luhya, Luo, Kamba, Maasai and coastal 
communities. So was KANU. With the 
exception that NARC was lacking promi-
nent Kalenjin leaders which were 
dominant in KANU and that KANU did not 
comprise of Luo leaders the leadership in 
both parties represented the same ethnic 
groups. Above all, the two main presiden-
tial candidates were both Kikuyu. And 
given the neo-patrimonial logic of Kenyan 
politics with major leaders from almost all 
of the main ethnic communities in both 
camps the ethnic communities felt that 
which ever side won they would be in the 
winning camp. This clearly mediated 
against any major polarisation. Particularly 
the Kikuyu were able to accept any result 
as in any case the new President would 
have been Kikuyu. The only major ethnic 
community loosing out were the Kalenjin, 
who were backing Uhuru Kenyatta’s presi-
dential bid for KANU. So it is to no surprise 
that after the 2002 election a group around 
Moi’s longstanding close aide Nicholas 
Biwott and Wiliam Ruto, then emerging as 
a major player in the Rift Valley, were 
contemplating about challenging the 
Presidential election results, and it needed 
Moi’s intervention and Kenyttas’s firmness 
to overcome these considerations (see 
also Chapters 5.4 & 5.5). 

The constellation at the 2007 election was 
entirely different: Here, the allies from 
2002, Mwai Kibaki and Raila Odinga, 
stood both as presidential candidates, 
pitting the Kikuyu and the Luo communi-
ties against each other. Odinga’s ODM 
was the broader alliance with main leaders 
from the Luhya (Musalia Mudavadi), the 
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Kalenjin (Wiliam Ruto), the Kamba (Char-
ity Ngilu) and the coast (Najib Balala, 
mainly targeting the Muslim vote country-
wide)365, while PNU had a more limited 
base with second category regional lead-
ers as flag bearers outside the Kikuyu, 
Embu and Meru home turf: Moi for the 
Kalenjin and Simeon Nyachae for the Kisii 
were the most prominent amongst them, 
but had lost clout on their home turf since 
the 2002 elections. The most daring ques-
tion in 2002, when during the election 
campaign the NARC victory became more 
and more likely, was, if Moi and Kenyatta 
would accept the vote of the electorate 
and relinquish power. The key question in 
2007 was if the national fabric would be 
resilient enough to cope with the growing 
ethno-political tension and if the political 
leaders would abstain from escalating the 
ethno-political tension for their own politi-
cal gains. The mediating elements of the 
2002 elections – the all-inclusive ethno-
political alliances – were no longer in 
place. The new power configuration facili-
tated opened up the Pandora’s Box that 
had been kept more or less closed ever 
since. To this we will turn in the next chap-
ter. 

 

6.2.3 The lines of conflict 

During the election period 2007/08 several 
long standing unresolved conflicts resur-
faced. The backbone of all these conflicts 
is the question of distribution of power, 
land and the fruits of uhuru (Swahili for 
Freedom).  

Two main lines of conflict can be distin-
guished, both of them taking the shape of 
ethno-regional-political conflicts.  

In order to understand why ethnic clashes 
after the 2007 elections occurred in those 
sub-regions and cities where several 

                                                 
365

 ODM’s leadership structure reflected ethnic 
alliance character through its main decision 
making body, the Pentagon. It initially included 
the main five ethno-regional leaders, Ruto, Nya-
gah (for Kikuyu, Embu & Meru), Balala, 
Mudavadi, and Odinga. It also was to signal that 
Odinga is just primus inter pares and that the 
others play an almost as significant role as Od-
inga. When Ngilu with NARC joined the alliance 
the body was expanded, but kept the name Pen-
tagon. 

ethnic communities live alongside each 
other it is important to focus on the way 
political interests in Kenya are organised 
and have been managed since independ-
ence. What we will see is the presence 
and impact of history on the current devel-
opment and power configurations. 

Politics in Kenya has been organised 
mainly along ethnic lines; ideologies 
played only a secondary or tertiary role, 
and only at certain points in time.366 The 
political relevance of ethnicity was 
strengthened by the fact that provincial or 
sub-regional boundaries coincide to a 
large extent with the boundaries of settle-
ment and living areas of the main ethnic 
communities.367 Thus, ethnicity became 
the most easily available tool to gather and 
consolidate political following in the run up 
to independence and afterwards. The 
distribution of the fruits of uhuru (Swahili 
for freedom) was negotiated at the political 
centre, in Nairobi and in London at the 
Lancaster House conferences in the late 
1950s and early 1960s. At those meetings 
it was vital for aspiring Kenyan politicians 
to represent as many people as possible 
in order to gain as much bargaining power 
as possible to secure as big a share of the 
national cake as possible for the communi-
ties they represented (and themselves). 
Thus, in those times ethnic engineering 
took place in most of the main communi-
ties. So from the 1940s onwards the at 
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 Ideology played its role primarily when rivals 
within ethnic communities tried to consolidate 
their followers and used programmatic and/or 
social issues to distinguish themselves from ri-
vals and to solicit external support. This was the 
case in the conflict between Oginga Odinga and 
Tom M’boya within the Luo community in the 
1950s and 1960s; and again in the wake of the 
new multiparty era when Kibaki appealed more 
to the Kikuyu elite while Kenneth Matiba gath-
ered support from the poor, unemployed and 
landless Kikuyu. 

367
 Though members of most ethnic groups work or 
have settled in many parts of the country most 
ethnic communities live within fairly clearly de-
fined boundaries, i.e. the Kikuyu in Central 
Province, plus some considerable clusters in 
parts of the Rift Valley; the Luhya in Western 
Province and parts of neighbouring districts in 
Rift Valley Province; the Luo in Nyanza Province 
around Lake Victoria; the Kisii (ca 6% of the 
population) in the more southern parts of 
Nyanza Province; the Kamba in the Ukambani 
region of Eastern Province; and the Kalenjin 
groups in  Rift Valley Province.  
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best loosely connected groups (Marakwet, 
Pokot, Tugen, Keyio, Nandi, and Kipsigis) 
were getting under one umbrella to be-
come the Kalenjin. At the onset of 
independence the leaders of the Kikuyu 
community, the single largest ethnic com-
munity, was in the best bargaining posi-
tion: The Kikuyu were the ethnic group 
most strongly integrated into the colonial 
system368 and were led by Jomo Kenyatta 
who had developed a somewhat trans-
ethnic stature that was further boosted 
through his detention by the colonial pow-
ers during the Mau Mau guerrilla war. The 
lines of conflict that are analyzed in the 
following have to be seen against this 
background. 

 

6.2.3.1 The Luo-Kikuyu divide    

This conflict dates back to the 1960s and 
has a strong family element to it. In the 
aftermath of the Mau-Mau upheaval of the 
1950s the roadmap to independence was 
being negotiated. The political landscape 
of Kenya was broadening after the ban on 
political parties was lifted in 1959. Steered 
by Tom M’boya and Oginga Odinga, both 
Luos, the Kenya African National Union 
(KANU) was formed. While still under 
house arrest the factual leader of the 
party, Jomo Kenyatta369, a Kikuyu from 
Central Province, was elected President of 
KANU. At independence in 1963 Kenyatta 
first assumed the Position of Prime Minis-
ter under a federal, the so called majimbo 
(jimbo=Swahili for region) constitution (see 
4.3) and a year later, in December 1964, 
after the federal elements of the constitu-
tion were eliminated became President of 
the new Republic.  
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 The effects were twofold: While a considerable 
number had taken advantage of the colonial sys-
tem to accumulate some wealth through posi-
tions in the administration the majority suffered 
from suppression, dispossession of land and as 
forced labourers on white farms, conditions that 
led to the Mau Mau Guerrilla War against the 
British colonial powers (1952-56). 

369
 In a clear misread of the political dynamics the 
colonial rulers had wrongfully identified Kenyatta 
as the main leader of the anti-colonial guerrilla 
movement Mau-Mau and detained him from 
1953 to 1961. In fact Kenyatta had pursued a 
moderate, non-violent course for decolonisation 
and was a clear opponent of the Mau Mau ap-
proach;  

Clearly, Kenyatta was the undisputed 
national leader, while at the same time he 
had the full backing of his Kikuyu commu-
nity. The unanimous support of one’s 
ethnic group has been a general conditio 
sine qua non in Kenya for every politician 

aspiring to national leadership. Here also 
laid the danger. As Kenya is made up of 
about 40 ethnic groups with none of them 
in a majority position the danger of political 
ethnic fragmentation has been eminent 
ever since. As has the drive/urge for build-
ing ethno-regional alliances to construct 
majoritarian coalitions, coalitions that have 
always been strongly dominated by the 
ethnic group from which the President 
hailed, i.e. the Kikuyu (Kenyatta 1963-
1978; Kibaki since 2003) and the Kalenjin 
(Moi 1978-2002). Leaders of other ethnic 
groups were lured into informal coalitions 
(Kenyatta and Moi) and formal ones (Ki-
baki), benefited from the patronage 
networks into which they were included as 
a result of joining the coalition, and from 
factual protection against prosecution for 
corruption or any other crime. They often 
only had a limited share of power and 
even more often not a real share at all, but 
the prospect of possibly succeeding the 
incumbent president after his death or 
retirement helped to contain the discontent 
over the power sidelining. All in all to most 
political players the benefits of being part 
of a coalition outweighed the costs of 
rocking the boat by violent means.     

During Kenyatta’s imprisonment Tom 
M’boya and Oginga Odinga together with 
some Kenyatta confidants orchestrated 
the reconstruction and renewing of KAU, 
which in the late 1940s was the first 
movement to try to bridge the ethnic di-
vide. Both Odinga and M’boya desisted 
from trying to fill the factual power vacuum 
caused by Kenyatta’s detention, using the 
call for Kenyatta’s release in the fight for 
independence as a rallying point of further-
ing the national support for their indepen-
dence agenda. With the campaign for 
Kenyatta’s release being spearheaded by 
two Luo politicians the links between the 
two communities were strengthened. 

As Kenyatta became President Odinga 
was appointed Vice-President, largely con-
sidered as a reward for the support and at 
the same time an indication of the gov-
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ernment‘s alliance character. Odinga, 
however, enjoyed the position for only two 
years.370 When he was ousted, he formed 
the Kenya People’s Union (KPU). In the 
1967 so-called mini general election371 
Odinga could not spread beyond his home 
turf in Nyanza Province. This reduced KPU 
factually to a regional ethnic-based party.  

M’boya, the Secretary General of KANU 
and during the 1960s government Minister 
in different portfolios, was in his mid-
thirties and apart from the ageing Kenyatta 
(born in 1891) the only politician with a 
national standing. Unlike Odinga with his 
ethno-regional power base in Luo Nyanza 
M’boya represented the multiethnic Nai-
robi Central constituency (today Kamu-
kunji) in parliament.372 His assassination in 
July 1969 remains unresolved until today 
and is beclouded with many speculations. 
What is relevant in our context is the per-
ception by the Luo community that Ken-
yatta and/or his inner circle were respon-
sible for the murder. It is generally 
acknowledged that M’boya was seen as a 
potential presidential contender, possibly 
the only one that could have posed a real 
challenge to Kenyatta. In the reading of 
the Luo community this was the reason for 
his killing. The eventual ban of Odinga’s 
party and his detention in the aftermath of 
riots during Kenyatta’s visit to Nyanza 
Province for Moby’s burial served as a 
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 By 1965 the Luo faction of KANU had become 
divided into an urban and conservative’ wing, led 
by M’boya, and a “radical” and more rural group, 
led by Odinga. This division on the one hand 
weakened KANU and on the other hand made 
the Luo a softer target, as an alliance with Moi’s 
Kalenjin (see next sub-chapter) became strate-
gically more important for Kenyatta and the 
Kikuyu elite.  

371
 When Odinga left KANU and formed KPU he 
also lost his parliamentary seat. The Kenyan 
election laws follows the British one, thus a va-
cant seat be it by death or by defection 
necessitates a by-election. As not only Odinga 
but also his allies, mainly in Luo-Nyanza and the 
Kikuyu diasporas in the Rift Valley left KANU al-
together 29 by-elections had to be held, of which 
KPU only won 9. 

372
 Tom M’boya pursued a ‘non-tribalist’ approach 
and did not depend on a specific ethnic follow-
ing. Having been brought up on the border 
between today’s Central and Eastern Provinces 
he spoke both Gikuyu and Kikamba. This and 
his trade union background from the 1950s pre-
pared him to successfully appeal for support 
from diverse ethnic groups. 

confirmation of this perceived marginalisa-
tion of the Luo community by the Kikuyu 
dominated government of Kenyatta.373  

In the eyes of the Luos their political lead-
ers and – based on the patronage system 
– in extension the entire community was 
betrayed by Kenyatta and the Kikuyu. 
While Odinga and M’boya had waited for 
the return of the detained Kenyatta since 
the 1950s and prepared the political or-
ganisation and structure he was to 
spearhead, Kenyatta in the long run – so 
the Luo reading - did not honour the loy-
alty.   

Never again rose a representative of the 
Luo community to such key power posi-
tions, the only one who came somewhat 
close, Robert Ouko as Foreign Minister, 
was assassinated during the Moi-Regime 
in 1990.374 The feeling, the sense of being 
marginalised – not only on the political 
level but also in terms of economic devel-
opments, and the provision of 
infrastructure and medical services – is 
supported by data on the prevalence of 
poverty and other socio-economic indica-
tors. 

Thus, the break between the two commu-
nities bore even more significance for the 
Luo community as it marked the beginning 
of their perceived marginalisation and was 
never compensated for or corrected in 
future governments. It constituted a gen-
eral distrust on the side of the Luo com-
munity towards the Kikuyu and was one of 
the main reasons why the political leaders 
of these two ethnic groups did not agree 
on a common presidential candidate 
against incumbent Daniel arap Moi for the 
1992 and the 1997 elections. In the simple 
majority system they thus lost the election 
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 A discussion of the events and different theories 
around and behind Odinga’s dismissal, Moby’s 
assassination, Odinga’s detention and the ban of 
KPU is beyond the scope of this article. What is 
relevant for the unfolding argument is how these 
events were seen and judged by the Luo com-
munity.   

374
 The Ouko murder was never solved. The gov-
ernment invited Scotland Yard to conduct the 
investigation. It acted, however, only on one 
suspect, who was according to Scotland Yard 
also the least likely of the three and as District 
Commissioner the least senior one. The other 
two, among them Moi’ close aide, Nicholas 
Biwott, have never been charged. 
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despite the fact their combined votes 
clearly outclassed Moi’s vote, who, how-
ever, remained the candidate with the 
most votes. It needed these experiences 
for the opposition and the leaders of the 
two communities in particular to learn the 
lesson that without a broad alliance they 
will not win any elections.  

 

The opportunities missed 

By 2002 Raila Odinga – after his unsuc-
cessful bid for the presidency in 1997 – 
had merged his Liberal Democratic Party 
(LDP) with Moi’s KANU and become Min-
ister in Moi’s cabinet. In preparation of his 
retirement Moi had gathered around him-
self a group of younger, aspiring 
politicians, among them – apart from 
Odinga – Wiliam Ruto as the new rising 
star of the Kalenjin in the Rift Valley and 
Uhuru Kenyatta, the country’s first presi-
dent’s son. With bringing Kenyatta in as a 
supposedly new main player in Central 
Province Moi intended to mend fences 
with the Kikuyu, long sidelined during his 
rule. The expectation of this group to-
gether with those of another group of 
younger, already entrenched KANU lead-
ers (Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, 
George Saitoti) was kept well in a fragile 
balance by Moi for quite some time during 
the election year 2002.  

It was, when Moi decided to publicly opt 
for Kenyatta as his successor that the 
whole construction came tumbling down. 
Moi demanded Raila Odinga to accept the 
role of a junior partner to Uhuru Kenyatta, 
a request that Odinga could hardly meet: 
Not only was Kenyatta rather new to poli-
tics, having started his career only in 1996 
as KANU chairman of Thika district. He 
then, however, failed to get elected to 
parliament on a KANU ticket in 1997 for 
Gatundu South in Central Province. Thus, 
for Odinga accepting a junior-partnership 
to Kenyatta would have meant a repetition 
of history of the 1960s. Odinga has been 
the undisputed leader of Luo Nyanza, both 
because he inherited the leadership posi-
tion from his father, Oginga Odinga, but 
also on of his own merits as a longstand-
ing opposition activist during the one-
party-state (constitutionally from 1982-
1991). It was a delicate balance: Accept-

ing to be second to Kenyatta may have 
well endangered Odinga’s leadership role 
in Nyanza, as the community has still not 
come to peace with the fall from power in 
the 1960s. Thus, family and community 
history combined in this question and Moi 
must have been well aware that request-
ing an Odinga to follow a Kenyatta again 
would not work.  

Moi may have expected Odinga pulling out 
of KANU, but he certainly underestimated 
the extent of anger and frustration among 
his other aspiring lieutenants about this 
decision as well as Odinga’s networking 
and alliance building skills. He was caught 
unprepared when Odinga succeeded in 
bringing Kalonzo Musyoka, George Saitoti 
and Wiliam ole N’timama with him to the 
opposition. By then the three main opposi-
tion leaders (Michael Wamalwa/Forum for 
the Restoration of Democracy-Kenya, 
Charity Ngilu/Social Democratic Party and 
Mwai Kibaki/Democratic Party) had al-
ready agreed on Kibaki as their common 
presidential candidate under the umbrella 
of the newly founded National Alliance 
Party of Kenya/NAK. This opposition unity 
appeared to be threatened with Odinga 
changing sides, as he might in the alliance 
with the other Ex-KANU leaders pursue his 
own candidacy. However, not only Kibaki 
and his allies had learned the lessons from 
the previous elections. At a huge rally in 
Nairobi Odinga publicly endorsed Kibaki 
as the alliance’s presidential candidate 
and thus pre-empted any feared new 
debate on the opposition’s candidate and 
his own ambitions. An accord was struck 
between Kibaki’s NAK and Odinga’s new 
Liberal Democratic Party/LDP, the details 
of which were laid down in a Memorandum 
of Understanding. This spelt out that in 
case of election victory the constitutional 
reform process would be concluded and 
the position of Prime Ministers created a 
position which would go to Odinga’s LDP. 
Thus, Odinga, despite the precarious 
history between the Kikuyu and the Luo 
communities, advanced trust to Kibaki and 
the Kikuyu elite. In a situation where the 
majority of Kenyans longed for change a 
deal with the Kikuyu minus the Kenyatta 
family dimension was somewhat easier 
sellable for Odinga to the Luo community.  

The defection of Odinga’s group and its 
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entering into an alliance with Kibaki’s NAK 
changed the dynamics of the 2002 elec-
tions and brought the opposition into 
forehand. The opposition began to set the 
campaign agenda, Moi, Kenyatta and 
KANU first lost the initiative and finally the 
elections.  

It does not appear exaggerated to main-
tain that the alliance between the Kikuyu- 
and the Luo-led opposition blocs and their 
agreement on a power-sharing formula 
after the elections presented a historic 
chance to start a process of reconciliation 
between the two ethno-political blocs. An 
honouring of the agreement after the 
elections would have been a significant 
contribution to build new trust between the 
leaders as well as between the communi-
ties. It would also have been a major boost 
for the nation building process, as it would 
have become apparent that power is not 
confined to representatives from basically 
two ethnic communities – the Kikuyu and 
the Kalenjin, but open for other communi-
ties and their leaders as well. 

However, that chance was not to be taken: 
After the election the new emerging power 
circle around Kibaki changed their position 
towards the wide ranging presidential 
powers: While in opposition Kibaki and his 
confidants were clearly in favour of the 
clipping of presidential powers and there-
fore supportive of the draft prepared by the 
Constitution of Kenya Review Commission 
(CKRC) under Yash Pal Ghai. After having 
assumed the presidency Kibaki’s perspec-
tive and those of his advisors changed. 
What had been considered undemocratic 
before appeared now more than welcome 
(see also Chapter 6.1).  

While the change certainly had much to do 
with the change from opposition to gov-
ernment benches in parliament it also had 
a distinct anti-Luo attitude to it and a feel-
ing among Kikuyu of deservedly leading 
the country politically and economically, 
which came out even more openly and 
directly in the election campaign 2007 and 
thereafter. The prejudices against the Luo 
include several stereotypes from cultural 
elements – the fact that Luos are tradition-
ally not circumcised – to alleged economic 
backwardness which were all politically 
instrumentalized to create the imagine of 
an otherness of the Luo making any of 

their representatives unfit to lead the 
country. In addition: Especially among the 
Kikuyu elite was a perception of Odinga as 
a political radical who cannot be trusted, 
an image that goes back to 1982 and 
Odinga’s involvement in the quickly 
aborted coup d’etat attempt by middle 
ranking officers of the Kenyan airforce in 
1982375 as well as to his history of opposi-
tion to the political establishment during 
the Moi era. Odinga’s rather middle-of-the-
road politics since he took over the politi-
cal mantle from his father in 1993 only 
added to the negative views, portraying 
him as “wolf in a sheep’s skin”. In widely 
circulated propaganda adds during the 
2007 campaign he was pictured as rein-
carnations of Idi Amin, Stalin and Hitler 
(Willis 2007). In another cartoon add 
Kalenjin and Kikuyu leaders were lining up 
before an execution desk, waiting to be 
hung by Odinga. This anti-Luo and anti-
Odinga sentiments were complemented by 
a Kikuyu self-concept of being on the one 
hand the only community able to govern 
the country sensibly, particularly in terms 
of economic development, and on the 
other hand being victimised and targeted 
by the other ethnic groups of the country 
and the international community, aptly 
described by Michela Wrong (2009: 286-
290). The combination of these two factors 
also caused the rather uncompromising 
stand by the Kikuyu and related Embu and 
Meru towards any developments that 
would leave them with less or no power at 
all.  

Dishonouring of the MoU meant the be-
ginning of the unmaking of the alliance 
that had won the 2002 elections. Odinga, 
who had effectively organized the election 
campaign while Kibaki was recovering 
from a car accident, felt betrayed, parallel 
to how his father had been treated by 
Kenyatta. However, decisions that possi-
bly imply vacating positions of power are 
not taken quickly and lightly, as it would go 
along with losing privileges, political influ-
ence, the protection through the patronage 
network and sources of income, some-
thing to be avoided may be not at any but 
at quite some cost. Thus, Odinga and his 
faction remained within NARC until after 
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  For Odinga’s role in the attempted coup of 1982, 
see Badejo 2006, p. 93-101.  
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the Referendum in 2005 (see below) but 
started to form an opposition to the gov-
ernment from within.  

In summing up this point: The Moi-
succession led to a reconfiguration of 
alliances which offered the opportunity to 
open up channels for reconciling the long 
standing animosities between the Luo and 
Kikuyu communities. The decision by the 
Kibaki wing to deny Odinga’s bloc its 
agreed share of power in fact aggravated 
the relations between both communities 
and confirmed prejudices among the Luo 
against the Kikuyu. This is one factor that 
prepared the ground for a polarized elec-
tion campaign and the eventual escalation 
in 2007/08.  

 

6.2.3.2 Kalenjin-Kikuyu divide 

The Kalenjin-Kikuyu conflict originates in 
the 1960 and is connected to the question 
of land redistribution particularly in and 
around the so-called White Highlands in 
Rift Valley Province. The control over 
those highlands has been subject to a 
hotly contested conflict at crucial points in 
time of Kenya’s history: at the dawn of 
independence, at the return to a multiparty 
system in 1991-93 and 2007/08 when the 
political leadership of the country was at 
stakes. Each time the regional conflicts 
between the ethnic communities corre-
sponded with the political divide between 
the Kalenjin and the Kikuyu communities 
at the national level. 

The fertile land on the escarpment west of 
the Rift Valley had been largely occupied 
by white settlers during the colonial period. 
The indigenous African population, basi-
cally the different Kalenjin groups, were 
either confined to so called native reserves 
and/or used as labourers on European 
farms; members of other ethnic communi-
ties followed, particularly the Kikuyu who 
initially settled in and around Central Prov-
ince, but also Kisii from South Nyanza, 
Luhya from the West and partly Luo from 
around Lake Victoria. 

When independence dawned, as David 
Throup pointed out way back in the 1980s, 
land “was the most important reward that 
the peasantry expected from their patrons 
and the new African Politicians” (Throup 

1987: 43). It was where all hopes and 
aspirations of the population across all 
ethnic groups were directed at. The sig-
nificance of land in Africa, but Kenya in 
particular, goes much beyond the issue of 
agrarian development. Land has been at 
the core of all major political decisions, 
constitutional arrangements and debates 
as well as economic considerations. In 
Kenya the quest for land (re-)allocation 
has became inextricably linked with power 
politics and contributed majorly to the 
politicisation of ethnicity.  

At independence land was already a 
scarce resource and basically only avail-
able in and around which was then 
referred to as the White Highlands. Here 
on basis of willing-seller willing-buyer 
farms were re-bought from the white set-
tlers. The access to and control over the 
White Highlands was one of the major 
motives of the Kikuyu dominated Mau Mau 
Guerrilla war in the 1950s, as many of the 
Mau Mau fighters had been born and 
raised as squatters on the white farms. 
However, also the Kalenjin and the Luhya 
laid claim on the land, the two ethnic 
groups whose leaders played a major role 
in the Kenya African Democratic Union 
(KADU), the party founded before inde-
pendence to serve the interests of smaller 
communities who were afraid to be mar-
ginalised by the bigger ethnic groups 
(Kikuyu and Luo) organised in KANU. 

One key bone of contention was Nakuru in 
the Rift Valley. Both the wider district and 
the town have been pre-dominantly Kikuyu 
since the 1920 when many of them took 
the exit option from Central Province for a 
variety of reasons. Kalenjin on the other 
hand only started to move in from the 
1950s onwards (Akiwumi Report 2002: 
15), though the particular interest of Daniel 
arap Moi’s Tugen, a Kalenjin sub-group, 
on the areas in northern Nakuru, goes 
back to the 1920s. In the 1950s Moi 
emerged as the compromise leader of the 
Kalenjin. His Tugen constituted only one of 
the rather small Kalenjin sub-groups, so 
he was not the most obvious choice to 
champion the Kalenjin cause.376 He, how-
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  In the 1969, the last census, that provided a 
breakdown of the Kalenjin subgroups, the Tugen 
constituted about 11% of the entire Kalenjin 
group, the Elgeyo around 9% and the Marakwet 
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ever, succeeded in enlisting support of two 
other smaller Kalenjin groups, the Elgeyo 
and the Marakwet, and to capitalize on the 
power struggle between the leaders of the 
bigger Kalenjin communities, Taita Towett 
of the Kipsigis and Jean-Marie Seroney 
from the Nandis, for supremacy within the 
Kalenjin family (Throup 1987: 44). Though 
the Kalenjin and the Luhya were the major 
forces in KADU, they were also pitted 
against each other over the question of 
control over the two key districts in the 
White (or as they were now called: West-
ern) Highlands in the Rift Valley, Uasin 
Gishu and Trans Nzoia, both highly fertile. 
Towett and Seroney, though in leadership 
competition, were both strongly opposed 
to settlements in these districts of what 
they called outsiders, which in fact meant 
non-Kalenjin. The struggle between the 
Luhya and the Kalenjin, in the beginning 
rather subtle, remained unresolved way 
into the 1960s and broke out openly when 
Kitale and its Trans Nzoia district became 
part of Rift Valley rather than Western 
Province, the Luhya’s main settlement 
area (Okoth-Ogendo 1972). Towett and 
Seroney perhaps had been too much 
preoccupied with the regional struggle and 
missed the opportunity, despite having 
been members of the Legislative Council, 
to link their regional ambitions to the 
power configurations at the national level, 
something which Moi perfected throughout 
the years: Moi was finally able to become 
the most important Kalenjin leader be-
cause he managed to safeguard his 
regional ambitions through his alliance 
building both at regional and national level. 
The land conflict over the prime parts of 
the Rift Valley was finally decided when he 
struck a deal behind closed doors with 
Kenyatta in 1963/64. Moi agreed to aban-
don the Tugen’s interest on Nakuru, while 
Kenyatta pledged to throw his support 
behind him and the wider Kalenjin group in 
the struggle for control in Trans Nzoia and 
Uasin Gishu.377 In achieving what Seroney 

                                                                       
just below 7%. The Kipsigis formed with 39.6% 
the largest group and the Nandis with 22% came 
second while the Kalenjin altogether then made 
up slightly below 11% of the Kenyan Population 
(see Kenya Population Census 1969: 69; for a 
development of the breakdown of the population 
share of ethn ic groups between 1969 and 1999 
see also Annex 1). 

377
 This was the initial deal between Kenyatta and 

and Towett could not accomplish – to 
guarantee Kalenjin dominance and access 
to land in these two key districts – Moi 
ascended to the Kalenjin leadership role. 
At the same time these developments 
resulted in the eventual split of the two 
KADU allies, the Luhya and the Kalenjin. 
The new cooperation between Kikuyu and 
Kalenjin was firmly executed when in 1964 
KADU dissolved itself and the Kalenjin 
politicians joined KANU. The picture that 
developed by around the mid 1960s was 
that both communities that appeared most 
solidly unified – the Kikuyu and the Kalen-
jin – had entered into an alliance with each 
other. At the same time they either had or 
were in the process of abandoning their 
previous alliances, as both partners – the 
Luhya for the Kalenjin and the Luo for the 
Kikuyu – had been weakened by internal 
divisions.378 

The Akiwumi report on the ethnic clashes 
of the 1990s had pointed out that “people 
in the Rift Valley Province generally 
tended to follow what their tribal leaders 
and more particularly, elected leaders, tell 
them” (Akiwumi Report 2002: 4). Refining 
this argument a little this point is also true 
when it comes to the relation between 
local leaders and the leaders representing 
the community at national level. The politi-
cal history of Kenya shows that few local 
leaders dared to go against the will of their 
community’s national leaders. This is 
important to note as it were particularly 
local leaders that kept the initial disgrun-
tlement and disappointment over land 
access and land distribution among the 
Kipsigis and Nandis from the early post-
colonial times onwards alive.379 While the 
members of the different Kalenjin commu-
nities got used to co-exist peacefully with 
neighbours from other communities in the 
Rift Valley, in many cases also buying and 

                                                                       
Moi that paved the way to Moi’s eventual ascen-
dancy to Vice-Presidency in 1967. 

378
 The split within the Luhya community had sur-
faced when the Luhya split their vote in the 1961 
and 1963 elections between KANU, KADU and a 
third party, the Abaluhya Political Union, thus 
they were not acting as a bloc, weakening the 
position of their KADU leader Masinde Muliro. 
For the Luo, see chapter 3.1 

379
 See among other events the „Nandi Declaration“ 
of 1969, in which Seroney firmly requested that 
land in the Nandi regions should be sold to Nan-
dis only. 
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sharing cooperative farms together, the 
anger over the power and land deal that 
Moi brokered in the 1960s simmered. As 
long, however, as the alliance between the 
Kikuyu and the Kalenjin remained intact380, 
the issue did not resurface.  

In 1978 Moi – in accordance with the 
constitution – assumed the presidency, 
following the death of Kenyatta.381 On the 
surface he seemed to leave the Kenyatta 
state more or less untouched. However, 
certain moves began to alienate the Ki-
kuyu elite: the banning of ‘tribal asso-
ciations’ for threatening national unity in 
1980 particularly hit the Kikuyu elite, as 
one of them, GEMA (Gikuyu, Embu and 
Meru Association), had been a key instru-
ment with huge financial resources of 
organising and voicing both, the political 
and the economic interests of the Kikuyu 
elite (Matanga 2000: 25). The proscription 
of GEMA went hand in hand with the 
sidelining of Kikuyu businesses which lost 
out on government contracts, and with the 
neglect of Kikuyu in promotions in the 
military and the civil service (Throup/ 
Hornsby 1998: 30f). The Moi regime after 
an initial period of political liberalism had 
become more repressive382 and had 
turned the country into a de-jure one-party 
state, when the constitution was changed 
to that effect in 1982. The constitutional 
change was a rushed reaction by the state 
to the attempt by Oginga Odinga and 
George Anyona (a Kisii from South 
Nyanza) to register a new party. Coupled 
with food shortages severe discontent was 
simmering among the population, particu-
larly among Kikuyu and Luo.  

Against this background in August 1982 a 
section of the Kenya air force attempted to 
overthrow the Government. The revolt was 
swiftly crushed by the army. An estimated 
3,000 arrests followed. Until today the 
background of the political developments 
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 The alliance was further strengthened when 
Kenyatta appointed Moi Vice-President in 1967, 
following the resignation of Oginga Odinga’s 
successor, Joseph Zuzarte Murumbi. 

381
  The Constitution stipulates that in the event of 
the death of the President the Vice-President 
assumes power and has to call for fresh General 
Elections within 90 days. 

382
 Considerable numbers of university lecturers, 
lawyers and journalists were arrested in 1982, 
for details see Badejo 2006: 102-106. 

and movements of that period are not fully 
established. It seems, however, safe to 
say that at least two competing coups 
were planned, of which only the first one 
was executed: One by the Luo dominated 
middle ranking Air Force officers383 and 
one led by Kikuyu politicians and Kikuyu 
army & police officers (Throup/Hornsby 
1998: 31). The timing of the Luo domi-
nated coup appears to have depended to 
a large extent on the expectation of the 
Kikuyu-led coup: In order to avoid another 
Kikuyu presidency they wanted to pre-
empt them.  

After the failed coup attempt of 1982 Moi 
started to openly dismantle the Kenyatta 
state. Within a period of seven years Moi 
marginalised the main Kikuyu factions. 
When in early 1990 the call for the re-
introduction of multi-party politics were 
voiced first from members of civil society 
organisations it resonated particularly well 
among the Kikuyu elite, most members of 
which had their political career ended in 
the one-party state after resigning under 
pressure from government positions or 
after having been expelled from KANU, 
the only party at that time.  

With the call for the return to a multiparty 
state gaining momentum (1990-91) and 
finally succeeding (Dec. 1991) the huge 
majority of Kikuyu joined the emerging 
opposition parties while the Kalenjin over-
whelmingly remained solidly in KANU and 
rallied around Moi and his associates. The 
ethno-political nature of the organisation of 
power had been disguised by the nature of 
building alliances and the repressive 
measures of the Kenyatta State and the 
autocratic character of the Moi rule. Now in 
the 1990s it powerfully took centre stage 
again. There were three ethnic groups that 
uniformly supported certain parties: the 
Kalenjin KANU, the Kikuyu Mwai Kibaki’s 

                                                 
383

 This coup attempt – the one that was executed – 
was for the first time publicly discussed at some 
length by a series of articles in the Daily Nation 
and the East African Standard in 2004. There 
are also two books out that give accounts of the 
events, based on narrations of some of those 
involved, see Badejo 2006; and Dianga 2002. 
According to Badejo Raila Odinga was the most 
senior civilian involved in the coup plans, al-
though he was not at the centre of planning. A 
systematic and comprehensive research on the 
subject, however, is still pending. 
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Democratic Party (DP) and Kenneth Ma-
tiba’s FORD-Asili, and the Luo Oginga 
Odingas FORD-Kenya. The other main 
ethnic groups (Kamba, Luhya, Kisii, 
coastal people) remained split between 
opposition and government. For the first 
time since independence the political 
leaders of the Kikuyu and the Kalenjin 
were at opposite sides of the political 
divide. Particularly in the wake of the 
ethnic based evictions 1991-93 members 
of ethnic groups living in the Rift Valley, 
who were not clearly aligned, often be-
come victimised by the Kalenjin (and the 
Maasai) through the wider dynamics of the 
main ethno-political confrontation. 

This was the time and moment when 
leaders from the Kalenjin and those of the 
closely related Maasai picked up the ever 
simmering discontent about the land dis-
tribution and re-engineered it. Cabinet 
Ministers like Nicholas Biwott, Kipkalia 
Kones and Henry Kosgey for the Kalenjin 
and Wiliam ole N’timama and George 
Saitoti384 for the Maasai conducted series 
of rallies in Rift Valley key districts (Nandi, 
Kericho, Bomet, Uasin Gishu, Nakuru, 
Narok), reviving the concept of majimbo385 
as an ideological superstructure and justi-
fication for the threat to create regions 
confined to the “indigenous” population of 
those areas, thus evicting those consid-
ered to be “alien” or “foreigners” (mado-
adoa). Kenya had a majimbo constitution 

for one year, immediately after independ-
ence. This had been the compromise of 
KANU, KADU and the colonial govern-
ment’s representatives at the pre-indepen-
dence Lancaster House meetings in Lon-
don. The majimbo constitution provided for 
a federal governance structure, meant to 
safeguard the smaller communities, repre-
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 Saitoti, then Vice-President, was in the first half 
of the 1990s still considered and counted as a 
‘full’ Maasai. Only later, when he came into con-
flict with his mentor N’timama it was made public 
that Saitoti was actually Kikuyu by birth, with his 
parents having settled in the Rift Valley. He had 
been considered a Maasai, despite the fact that 
he does not speak Ma, as he had been included 
into a colonial education and promotion pro-
gram, designed for the Maasai.  

385
 For a more comprehensive discussion about 
majimbo, devolution and the political instrumen-
talization and redefining of the majimbo concept 

since the 1990s see Ghai 2008. 
 

sented by KADU, and the white settler 
community against a feared unfair domi-
nance by the larger ethnic groups, united 
in KANU. As the Kalenjin wing of KADU 
joined KANU the way was free to trans-
form Kenya into a centralized presidential 
system. However, what in the rallies of the 
early 1990s featured as majimbo was 
completely different from the initial ma-
jimbo concept. It was clearly directed 
against the Kikuyu and other communities 
who had also settled in parts of the Rift 
Valley.  

The Akiwumi Report, named after the 
Presiding Judge of a Commission of In-
quiry into the ethnic clashes of the 1990s 
and set up by President Moi in 1998, 
shows clearly how low and high politics 
interacted in the Rift Valley and along the 
coast, the two main centres of ethno-
political violence: The KANU elite under-
stood multiparty politics as an assault on 
their right to rule and the majimbo rallies 
ideologically paved the way for the  ensu-
ing ethnic cleansings – a term more truly 
reflective of the events then the usually 
used and more euphemistic term ‘ethnic 
clashes’. This was, however, only possible 
because the dissatisfaction about land 
distribution had been simmering among 
the population and kept alive by local 
Kalenjin leaders.  

The ethnic cleansings served several 
purposes for Moi’s Kalenjin, all of which 
had also been identified in the main na-
tional reports on the clashes (the Kiliku 
Report of 1992 and the Akiwumi Report of 
2002):  

 First, they worked as a tool to bridge 
internal divisions within the Kalenjin 
community, particularly between the 
bigger Kipsigis and Nandi on the one 
hand and Moi’ Tugen and their closer 
internal allies on the other hand; it 
worked as a reinforcement of ethnic ties 
and thus as an immunisation against 
the ‘virus’ of opposition politics in the 
Moi regime’s heartland.  

 Secondly, they ‘compensated’ particu-
larly the Nandi and Kipsigis for having 
not benefited as much as expected 
from the Moi presidency in terms of in-
frastructure, service delivery and 
development. The Kalenjin attackers 
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looted and seized the property of those 
who had fled.  

 Thirdly, they ‘cleared’ the constituen-
cies of potential opposition voters 
ahead of the 1992 general elections.  

 Fourthly, they proved the muscle of the 
Moi government towards the opposition 
illustrating what may be expected else-
where in case of an opposition election 
victory. 

The ethnic cleansings had their peak 
between 1991 and 1993 around the first 
multiparty elections. They resurfaced 
around the second multiparty elections in 
1997/98. Apart from the Rift Valley also 
parts of Western and Nyanza Province 
and particularly the coast were affected as 
well. Altogether around 1,500 people were 
killed and about 500,000 internally dis-
placed. For our analysis we singled out the 
Rift Valley because of its importance for 
the configurations of power and the stabil-
ity of the country. 

Having taken these two historic lines of 
conflict into consideration and the 2007 
polarized constellation of the two opposing 
blocs along ethnic lines it was well visible 
that this election would be bitterly fought 
with high potential of escalation. The 
election campaign contributed considera-
bly to this charged atmosphere, while 
other factors/circumstances facilitated the 
ensuing escalation.  

 

6.2.4 What facilitated and triggered 
and escalated the conflict 

6.2.4.1 Culture of Impunity 

When looking at facilitating factors the 
culture of impunity is one of the most 
important and most obvious ones: Regard-
less which sector we focus on there has 
never been any successfully concluded 
court case against any high level politician.  

The murder cases of Tom M’boya (1969), 
JM Kariuki (1975) and Robert Ouko (1990) 
have never been resolved and despite the 
fact that in the case of M’boya a hench-
man was prosecuted and sentenced, none 
of the perpetrators was brought to justice. 
More recent unsolved killings include the 
one of Odhiambo Mbai in 2004, a Univer-
sity Professor and at that time the chair-

man of the Bomas devolution subcommit-
tee, which was at the centre of controversy 
between the Kibaki government wing and 
the majority of the Bomas conference. 

Furthermore, none of those implicated in 
major corruption scandals have been 
brought to court, not to mention sen-
tenced. The Goldenberg scam of the early 
1990s is the most outstanding case from 
the Moi era, but not much more then the 
tip of the iceberg. George Saitoti, the Fi-
nance Minister and Vice President, has 
been implicated as one of the major per-
sons in charge of the whole operation (see 
also Exkurs 2: Der Goldenberg-Skandal), 
but due to his value as one of the regional 
strong men for the shifting alliances first of 
the Moi government and then of the Kibaki 
administration he was never put on trial. 
Under Kibaki three ministers (Kiraitu Mu-
rungi, Chris Murungaru and David Mwi-
raria) were forced to resign over their main 
role in this administration’s main scandal, 
the Anglo Leasing scam, but all except for 
one (Murungaru) were later reappointed to 
the cabinet when the build up to the 2007 
elections started and they were needed in 
their role as regional power brokers to en-
sure support for Kibaki’s re-election cam-
paign in and around his home turf. The 
fact that not only under Moi’s but also un-
der Kibaki’s rule political power considera-
tions took precedence over the rule of law 
not just undermined but rather eroded any 
trust in the legal institutions of the country.   

Also, and this with particular importance 
for this context, none of the perpetrators 
and instigators of the ethnic cleansings of 
the 1990s were prosecuted despite mount-
ing evidence established by the Parlia-
mentary Select Committee under Kennedy 
Kiliku in 1992 and the Akiwumi Report of 
1999 (handed over to the government, but 
not published before 2002). The Akiwumi 
Report recommended that several minis-
ters (among them Biwott, N’timama and 
Burudi Nabwera) as well as MPs (among 
them Mombasa MP Emmanuel Karisa 
Maitha and coastal business tycoon Ras-
hid Sajjad) be further investigated and 
possible prosecuted. However, the Moi 
government did not act and suppressed 
the publication of the report until it lost a 
court case ordering its publication in 2002. 
This was just a few months before the 
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elections. The new Kibaki administration, 
however, did not take up the chance and 
initiate any judicial action against those 
politicians, thereby missing a decisive 
chance of re-establishing the rule of law 
and starting a process of rebuilding public 
trust in the government’s institutions.  

The state’s failure to hold the high ranking 
perpetrators accountable for their action 
has sent a clear message throughout all 
political corridors in Kenya: if you are high 
enough in the political hierarchy and politi-
cally important enough for alliance net-
working on the national level you can be 
pretty sure to get away with almost any-
thing. 

 

6.2.4.2 The role of criminal gangs 

The state’s tolerance towards terror and 
violence unleashed by a wide and growing 
variety of criminal gangs is the grassroots 
equivalent to the impunity of ministers and 
well connected MPs. 

The proliferation of vigilante gangs in 
Kenya since the 1990s has been facili-
tated by a cluster of reasons:  

 a corrupt and understaffed police un-
able to establish the state’s monopoly 
of power in considerable parts of the 
country (police officer – population ratio 
has worsened since the early 1990s 
when it stood at 1:711 to 1:875 in 2001 
and to1:1,150 in 2004, while the UN re-
commendation is 1:400 (Government of 
Kenya 2003, 8; Commonwealth Human 
Rights Initiative 2005) 386; 

 high unemployment rates including 
university graduates that makes them 
prone to trappings from organised 
crime; 

 political leaders who as godfathers 
entertain or frequently tap on vigilante 
gangs to carry out acts of harassment, 
intimidation and killings against political 
opponents or people of certain residen-
tial areas and/or members of ethnic 
groups (Anderson 2002) .  

Those criminal gangs though partly con-
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 The new NARC government started a police 
reform process in 2003 that, however, has never 
been concluded.  

nected to politicians still act independently 
and are far from being controlled. They are 
active throughout the country and have in 
some places in fact replaced state institu-
tions. “Violence trickled down into daily life 
and the State no longer commanded the 
monopoly of force it once had in a previ-
ous era.” (Waki Report 2008: 27) Through 
blackmailing people and service operators 
(like the Matatu fleets in some parts of the 
country by Mungiki) these groups some-
times also deliver services like connecting 
electricity, providing pit latrines, and apply-
ing their form of justice.  

These groups were readily available for 
hiring and were used by political leaders in 
the post-election violence.  

 

6.2.4.3 The centralized nature of gov-
ernment, the neglect of regions and the 
political instrumentalization of majimbo 

Kenya is one of the more unequal socie-
ties in the world, with the top 20% having a 
share in income or consumption of 51.2%. 
The lack of a more equal distribution is 
perceived by large parts of the population 
as the result of an ethnic bias by the gov-
ernment which is expressed in uneven dis-
tribution of resources, service deliveries as 
well as positions in government and the 
civil service. In fact the Human Develop-
ment Indicators (HDI) broken down to re-
gional and district level confirm consider-
able regional disparities:  

 The regions that enjoy(ed) the presi-
dency score clearly above national HDI 
average (0.539 in 1999 and 0.52 in 
2003/UNDP 2001 and UNDP 2004): 
Nairobi (0.783 in 1999; as the capital 
which usually scores highly) and the Ki-
kuyu dominated Central Province 
(0.604 in 1999) plus the neighbouring 
Embu and Meru districts of Eastern 
Province (just below 0.6 in 1999) on the 
one hand and the central Rift Valley 
districts that were the backbone of 
Moi’s rule (between 0.55 for Kericho up 
to 0.576 for Uasin Gishu) on the other 
hand. This picture is confirmed when 
the Human Poverty Index (HPI), people 
with access to clean water and health 
services are taken into consideration 
(UNDP 2001 and UNDP 2004). It must, 
however, also be noted that most of the 
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districts that score well are located in 
the high potential areas of the country 
and have therefore best preconditions 
for scoring well 

 The regions that score below the na-
tional HDI average are Nyanza (0.43), 
Western Province (0.463) and the 
Coast (0,487) as well as the southern 
and northern parts of the Rift Valley 
(from 0.295 for West Pokot to 0.34 for 
Samburu). The other indicators (HPI, 
access to clean water and health facili-
ties) support this pattern.  

Moreover, a recent analysis of cabinet 
appointments under the three presidents, 
the country has had so far, shows – to no 
much surprise – that the representation of 
the three dominating ethnic groups (Ki-
kuyu, Kalenjin and Luo) depended on the 
respective presidency (more Kikuyu under 
Kenyatta and to a lesser extent under Ki-
baki and so) and the alliance status of the 
ethnic bloc. This means that Luo as well 
as Kalenjin (under Kenyatta and Kibaki) 
and Kikuyu (under Moi) were only stronger 
represented when they were part of the 
governing alliance.387 By the end of Ki-
baki’s first term a general feeling prevailed 
upon the public that certain regions like 
Central Province with its Kikuyu population 
under Kenyatta and Kibaki and the Kalen-
jin dominated areas of the Rift Valley 
under Moi had benefited most while other 
regions had been neglected and fallen 
back behind these regions in terms of 
development, access to land, infrastruc-
ture, jobs in the government and the public 
service.  

The consultations of the Constitution of 
Kenya Review Commission (CKRC) under 
Ghai had established during its country-
wide consultations the clear demand of 
better service delivery and more equal 
distribution of resources. When the NARC 
government assumed power it was well 
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 The interesting exception are the Luhya, which 
were since Moi’s regime represented above their 
population share, basically because they did not 
have serious contenders for the presidency, thus 
no threat to the incumbent, and were divided be-
tween government and opposition. The above 
average level of appointments was meant to 
lure/keep the indecisive Luhya to the govern-
ment side (for statistical data on this: Stewart 
2008: 2). 

aware of this quest as it has been one of 
the underlying factors that paved the way 
to election victory. The fast introduction of 
the Constituency Development Fund 
(CDF) with its channelling of government 
funds down to the constituency level and 
its in-built compensatory mechanism for 
the least developed constituencies was 
the first direct answer by the then still 
united government.  

As the government, however, became 
openly split over the constitutional reform 
process in 2005 both blocs offered differ-
ent approaches of how to further address 
the regional imbalances. The Kibaki side 
continued with a policy that Moi had al-
ready cultivated in order to garner support 
and votes at grassroots level: Using his 
presidential powers Kibaki expanded 
hugely the number of districts, from 70 
(&15 not established) at the end of Moi’s 
last term to apparently around 250. 388 
While campaigning in the respective loca-
tions, new districts, particularly in the run-
up to the referendum in 2005 (at least 45 
new districts) and then to the general 
elections in 2007 (at least another 24) 
were created. Setting up new districts has 
been a highly popular policy ever since, as 
this implies the creation of new administra-
tive jobs, of a new centre in the new 
district. Along with this goes the expecta-
tion of gaining some independence from 
the centre and control over resources, an 
expectation that is raised by the govern-
ment irrespective of its unrealistic content 
given the centralized nature of govern-
ment. What in our context is of particular 
interest and concern is that the boundaries 
of such new districts in many cases coin-
cided with the living areas of (sub-) ethnic 
communities and/or clans (Waki Report 
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 The exact number of newly created districts is 
subject to debate. The Daily Nation in early April 
2009 cites South Imenti MP, the lawyer Gitobu 
Imanyara, saying that since 2005 at least 140 
new districts have been created by Kibaki, bring-
ing the total number to 210, which would mean 
that there are as many districts as parliamentary 
constituencies (Opio 2009). The CDF Account-
ability Project website maintains that Kibaki set 
up 61 new districts since 2002 and had declared 
that another 49 would follow in the financial year 
2009/2010, bringing it to a total of 195 (Radoli 
2009).  In July 2009 the East African Standard 
gives the number of districts at 247 (Obanyo 
2009). 
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2008:31). Thus, the creation of districts re-
inforced ethnic identities in an environment 
that in many places at the grassroots is 
already loaded and charged with animosi-
ties and prejudices reciprocally assigned 
by ethnic communities to each other and 
where political interests are organized 
along ethnic lines. Such policy decisions 
served short-term political interest, but 
were essentially detrimental to the cohe-
sion of the country and the far from being 
concluded process of nation building.  

The answer of the Odinga wing was em-
bedded in the Bomas constitutional draft 
with its emphasis on devolution. The Bo-
mas Draft was – as explained earlier – 
derived from a broad consensus among 
the participating groups on how to reform 
key components of the current constitu-
tion. The wide ranging consultations 
throughout the country by Ghai’s CKRC in 
2001 & 2002 established the desire and 
the quest of the majority of the people for 
exerting more control over their own affairs 
and at the same time raised their hopes 
and expectations of this actually being 
possible. For Ghai’s draft constitution in 
2002 and the Bomas Draft this quest was 
– after broad and lengthy discussions 
among all stakeholders – translated into 
the concept of devolution389, which was 
above anything else an answer to what 
has widely been seen as the failure of the 
centralized government to ensure eco-
nomic and social development for and the 
well-being of its citizens. Interestingly 
enough in these countrywide consultations 
by the commissions there was no province 
that appeared happy with the centralized 
state in its current shape. They took, how-
ever, place before the NARC government 
took office and must be understood as a 
criticism of both, the Kenyatta and the Moi 
governument. 

 The Kibaki side of government, led by the 
then Minister for Justice and Constitutional 
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 Devolution in the final Bomas draft – in some 
substantial deviations from the initial draft of the 
Ghai commission, the CKRC (Ghai 2008: 216) – 
was giving major decision making capacities to 
councils at the district level, while reducing the 
role of the provincial level. The district councils 
would get a saying in legislation alongside the 
central government through the establishment of 
a second chamber of the national parliament 
(Ghai 2008). 

Affairs, Kiraitu Murungi, left the Bomas 
conferences, when it was becoming clear 
that the government’s position of retaining 
the centralized state would not prevail. 
The government draft for a new constitu-
tion, presented in 2005, had then tilted the 
devolution approach of the Bomas draft in 
favour of the more or less old system of 
centralized government.  

The ODM position on devolution reflected 
the opinion of the majority of Kenyans. 
Apart from the Prime Minister issue devo-
lution was the most controversial part 
during the campaign for the referendum. 
Though in some places like the Rift Valley, 
the campaign was characterized by in-
flammatory and abusive language towards 
the other side with clear negative ethnic 
sentiments towards the Kibaki side (Kenya 
National Commission on Human Rights 
2006; Andreassen/Tostensen 2006), both 
sides of the campaign abstained from 
demonizing the political goals of the other 
bloc. Devolution was an issue of the cam-
paign under its very name. From all 
information available the term majimbo did 

not feature in the speeches of the main 
politicians during the Referendum cam-
paign of 2005. However, the Waki report 
suggests that in the Rift Valley at grass-
roots level the equation of majimbo and a 
devolved system was already consum-
mated (Waki Report 2008: 494) with 
Kalenjin expecting if a devolved system is 
being implemented also those not ‘origi-
nally’ from the jimbo would have to pack 
and leave to their ‘home’ jimbo. This indi-
cates the slowly building momentum of the 
antagonism between the Kalenjin and the 
other communities of the Central and 
Northern Rift Valley. It cannot have es-
caped the attention of the leading poli-
ticians from the ODM side that while they 
were trying to consolidate their support 
particularly in the Rift Valley they sparked 
the glowing flame of ethno-political hatred, 
the consequences of which were develop-
ing further during the 2007 campaign and 
led to the ethnic cleansings after the elec-
tion.   
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6.2.4.4 The new majimbo debate and its 
political instrumentalization in the 
election campaign 2007 

The preferred system of government 
remained one of the major 2007 campaign 
issues (Waki Report 2008; Kenya National 
Commission on Human Rights 2008; 
EUEOM 2008). Being well aware of the 
general public request for a more even 
distribution of resources and services both 
blocs were addressing the issue by build-
ing on their positions from the referendum 
campaign. Odinga’s ODM pledged to bring 
development and decision making closer 
to the people through devolution. In con-
trast, the PNU favoured the existing 
centralised system and promised to in-
crease the budget share of the highly 
popular Constituency Development Fund 
(CDF) from 2.5 per cent to 5 per cent of 
the national budget.  

The two different policy concepts pre-
sented the electorate with a clear choice. 
However, an open, enlightened debate 
about them was obstructed, as both, ODM 
and PNU, decided to rather politically 
instrumentalize the issue: ODM, particu-
larly the designated Prime Minister in the 
event of an ODM victory, the new emerg-
ing leader of the Kalenjin community, 
Wiliam Ruto, ascribed the term majimbo to 
ODM’s concept of a devolved system. He, 
together with other ODM leaders from the 
Rift Valley, openly revived the majimbo 

debate. In a series of rallies (among them 
Eldama Ravine in August 2007, Kericho in 
November 2007, Waki Report 2008: 92, 
134) Ruto and others clearly spelled out 
that an ODM victory would be the carte 
blanche to evict all those considered to be 
alien to the Rift Valley on the basis of an 
introduced majimbo-system. Also the 

language from the 1990s was picked up, 
when Kalenjin leaders were calling in 
public rallies for the ‘cleaning’ of the sup-
posedly Kalenjin homeland from ‘stains’ 
and ‘spots’ (madoadoa) which was the 
metaphor for non-Kalenjins. 

Initially ODM Secretary General Peter 
Anyang Nyong’o said the call for majimbo 
only happened by accident and was a 
mistake to label ODM’s devolution concept 
majimbo, this would not be the party’s 
official position. It, however, appears that 
ODM was pursuing a double strategy: In 

official meetings at national level, espe-
cially with donors, and in newspaper 
interviews, none of the ODM leaders 
would openly call for the introduction of a 
majimbo system. Being aware of its divi-
sive character none of them wanted to 
appear as an instigator of ethnic hatred. 
Officially, the ODM leaders tried to disso-
ciate themselves and the party “from the 
violent and ethnic chauvinist stigma at-
tached to the majimbo debate” (Inter-
national Crisis Group 2008: 5).  

The other side of the strategy, however, 
was to campaign for, to preach majimbo in 
those regions that were crucial for an ODM 
victory. It appeared that ODM had done a 
thorough analysis of the political and 
ethno-regional conflict lines: On the one 
hand a majimbo system would be highly 
unpopular in Central Province and the 
Kikuyu communities in the Rift Valley, 
where, however, no votes for Odinga 
could be expected. On the other hand 
majimbo was highly popular along the 
Coast, most parts of the Rift Valley and 
the North-Eastern Province, whereas in 
Western and Nyanza Province it was not 
considered much of an issue. The regions 
that were in favour of majimbo associated 
the system with a better share of the na-
tional cake and the power to dispose over 
it by themselves. 

ODM campaign managers, close to 
Odinga, tried to spin the message that 
Odinga was against the ethnic polarization 
that were deepened through the majimbo 
issue, that he himself was rather using the 
term ‘ugatuzi’ (swahili for devolution). He 

just needed – so the spin went on – Ruto 
as alliance partner for pulling the Kalenjin 
votes to ODM; after the election it would 
be a new ball game and Ruto be sidelined. 
Apart from the fact that Odinga would treat 
Ruto just like he was treated by Kibaki in 
the 2002 elections and after, Odinga’s 
strategy appears as a ruthless power cal-
culation. He may be one of the very few 
Kenyan politicians able to form and pursue 
long-term strategies as opposed to the 
rather tactical manoeuvrings for short-term 
gains by the majority of political leaders. 
Given that it appears hardly impossible 
that he was not aware of the potential 
grave consequences of the majimbo cam-
paign by Ruto and others for the cohesion 
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of the nation and the country.  

It has been argued by some analysts that 
the majimbo debate first contributed to the 
narrowing of Odinga’s lead in opinion polls 
to Kibaki and the eventually decisive votes 
in the elections. I would argue that on the 
contrary the majimbo debate helped Od-
inga in solidifying ODM’s support in the 
hotly contested regions in the Rift Valley 
and along the coast while not costing him 
votes in Nyanza and Western Provinces. 
While, however, Odinga would also not 
loose votes in Central Province and the 
Embu and Meru regions in Eastern, it 
helped PNU in those parts to mobilize high 
turnouts. 

The other contentious issue during the 
campaign was a Memorandum of Under-
standing (MoU) that Odinga on behalf of 
ODM had signed in August with a rela-
tively new organisation of Muslim leaders, 
the National Muslim Leaders Forum (NAM-
LEF).390 Many speculations started to 
circulate about the content of the MoU, as 
the original document was not made public 
until late November. By then fake versions 
had been circulated by PNU supporters 
according to which ODM would allow the 
North Eastern and the Coast Provinces to 
be governed and ruled by the Sharia law if 
elected, including closing of pig farms and 
factories and the prohibition of any alcohol 
in these two provinces. Many Kenyans 
understood this to be the real version. In 
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 NAMLEF has been founded around the time of 
the referendum in 2005. NAMLEF is by among 
others supported by at least parts of the influen-
tial Council of Imams and Preachers of Kenya 

(CIPK), to which all Kenyan Imams belong. It 
has ostensibly been founded to somewhat 
counter the influence of SUPKEM, the Supreme 
Council of Kenyan Muslims, that traditionally has 
been close to the government of the day, in the 
previous decades to the KANU presidents, and 
since 2003 to Kibaki. SUPKEM has significantly 
contributed to incorporate the Muslim community 
into society and the political system. However, in 
the wake of the US government’s fight against 
international terrorism and the Kenyan govern-
ment’s willing cooperation therewith (by both Moi 
and Kibaki), SUPKEM’s mechanisms to control, 
suppress, and channel discontent within the 
Muslim community proved not to be as effective 
any longer. That gave rise to this new Forum. It 
seems, however, that ever since it was founded 
it has been close to ODM; interviews with 
NAMLEF representatives, Nairobi, Dec. 04, 
2007. 

church ceremonies on Sundays Christian 
church leaders in some parts of the coun-
try, particularly around the Mount Kenya 
region of Central and Eastern Provinces, 
used the fake version, possibly them-
selves believing that this is the original and 
correct one, and warned the congrega-
tions against the consequences of a 
possible ODM victory. The real MoU was 
much less spectacular: It pledged that 
under an Odinga presidency a devolved 
system of government would be intro-
duced and particular budgetary attention 
would be given to the North Eastern and 
the Coast Province in the first two years in 
power. The MoU issue was possibly the 
only real campaign blunder by the other-
wise technically highly professional ODM 
campaign machinery: The real version was 
published too late after damage had al-
ready been inflicted by the horror scenario 
of the fake version. Odinga and his com-
panions seem to have underestimated the 
propagandistic exploitation of the MoU by 
PNU and its allies, particularly after Kibaki 
and Odinga had signed a similar MoU in 
2002 with the Council of Imam and Muslim 
Preachers. For the voting decision for 
ODM along the coast this seems – at least 
according to random interviews after the 
election in the Mombasa region – not to 
have had a decisive impact. Here the 
majimbo pledge was considered more 
important. The circulation of the fake 
version deepened the distrust towards and 
the fear of an Odinga presidency among 
those who would, however, not have voted 
for him anyway, but it made harder to 
accept him as a potential president.  

PNU used both, the majimbo issue and 
the MoU, to demonize Odinga and his 
Pentagon members as ethnic chauvinists 
and non-Christians with a hidden islamistic 
agenda that would destroy Kenya. The 
gloomy picture of imminent evictions in the 
Rift Valley meant to caution people from 
voting for Odinga in fact not only rein-
forced the majimbo fears (of the non-
Kalenjins), but also the hopes (of the 
Kalenjins). Leaflets were circulated show-
ing how after the election Raila kills one 
Kalenjin leader after the other, including 
Ruto and Moi (who supported Kibaki and 
therefore lost the support and even re-
spect among the Kalenjin). The origins of 
inflammatory leaflets and sms messages 
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implying imminent evictions of ethnic 
minorities from the Rift Valley in case of an 
ODM victory could not be established, as it 
was not clear if they were coming from the 
ODM Kalenjin side to excite their followers 
or from the PNU side to caution, but also 
to raise fears among their followers and 
the public.  

All in all, both sides openly played in a 
very populist way with the fears and aspi-
rations of the voters. The use of the term 
did not only prevent a more enlightened 
debate of the actual ODM approach to 
devolution and the PNU arguments for a 
continued centralized state, it at the same 
time poisoned the already charged atmos-
phere between the Luo/Kalenjin on the 
one side and the Kikuyu on the other side. 
For the election victory both sides, but 
certainly more so ODM, deliberately polar-
ised further the political and social climate 
through its majimbo campaign. ODM must 

be seen as majorly responsible for the 
ethno-political violent excesses and the 
ethnic cleansings after the elections in the 
Rift Valley and the negative effects for the 
whole national fabric.  However, not only 
did PNU heavily fuel the conflict, it has 
now also been established that President 
Kibaki and the ministers, responsible for 
security, in their capacities as members of 
the National Security Advisory Council 
(NSAC), the country’s highest security 
organ, have been briefed on the likelihood 
of post-election violence.391 The Chief of 
the National Security Intelligence Service, 
Major General (rtd.) Michael Gichangi, did 
inform the NSCA and the chairman of the 
Electoral Commission of Kenya (ECK), 
Samuel Kivuitu, about likely outbreaks of 
violence after the elections (Standard 
Reporter 2009). The Waki Commission 
had already pointed out that district and 
provincial administration in the Rift Valley 
and the Coast as well as intelligence 
organs were aware of the rising tensions 
and the possibility of outbreaks of violence 
after the election, but did not initiate pre-
ventive measures in time (Waki Report 
2008: 71, 359). It was, however, not 
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  These were Njenga Karume (Defence minister) 
and John Michuki (Internal Security minister). 
Other members of the NSAC are: Maj Gen Hus-
sein Ali (Police Commissioner), Maj General 
Jeremiah Kianga (Chief of General Staff), and 
Gichangi. 

known until more than 1.5 years after the 
election that the President and the most 
senior security personnel had the relevant 
information to take the necessary security 
steps to prevent or at least control those 
acts of violence. This must be seen as a 
deliberate and ruthless neglect by those 
who were elected and appointed to run the 
country for the benefit of all Kenyans 
because they may politically capitalize on 
it. The leaders of both political camps have 
failed to live up to their responsibilities.   . 

 

6.2.5 Conclusion 

The crisis in Kenya and its violent escala-
tion did not come unexpected. There are 
several factors and lines of conflict that 
prepared the ground for the post-election 
crisis and show that the past has not gone 
by, but is very much alive in Kenya. Es-
sential opportunities to mediate these 
conflicts have been neglected since 2002, 
opportunities that could have substantially 
helped Kenya sustaining its democratic 
path. 

First, unlike 2002 the two main political 
alliances, President Kibaki’s PNU and 
Odinga’s ODM, were ethnically mutually 
exclusive. While in 2002 the two main 
presidential candidates were Kikuyu – 
Kibaki and Kenyatta – and their alliances 
comprised main representatives from all 
major ethnic groups (except for the Luo 
who were solidly in Kibaki’s and Odinga’s 
NARC), in 2007 two clearly defined ethno-
political blocs stood against each other. 
Within the logic of patronage politics 2002 
all the major communities would see 
themselves as winners, regardless who 
actually won. In 2007 with the high value 
placed on the presidency with its fast 
powers the battle for the first position in 
the state was particularly fierce, as the 
losing side would be excluded from the 
pork barrels for the next five years. 

Secondly, the campaign was particularly 
bitterly fought as the opponents of 2007 
have been the allies of 2002. The fallout 
between Kibaki’s and Odinga’s wings after 
2002 added a new chapter in the troubled 
history between the two communities. For 
the Luo it appeared as a repetition of 
history, as in the 1960s their leaders – 
Oginga Odinga and Tom M’boya – had 
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ensured that the KANU presidency re-
mained reserved for Kenyatta until re-
leased from British detention, only to 
become after a transition period sidelined 
and in the case of M’boya even assassi-
nated. Despite the missing credit towards 
the Kikuyu elite Raila Odinga in 2002 
again extended trust: He abandoned his 
own presidential ambitions and threw the 
weight of his party behind Kibaki only to 
find out soon after the election that Kibaki 
was not willing to honour his part of the 
deal – laid down in a MoU – to conclude 
the constitutional reform soon after the 
polls with creating the new position of an 
executive Prime Minister, meant to go to 
Odinga. In letting deliberately this oppor-
tunity to mend fences with the Luo slip the 
Kikuyu elite around Kibaki opened up and 
deepened the old wounds from the 1960s. 
A unique chance of initiating a national 
healing process was missed, a chance if 
taken, that could have prevented the 
stand-off and the escalation after the 2007 
elections. 

Thirdly, for the first time in Kenya’s history 
the Luo and the Kalenjin entered into a 
common election alliance. This united the 
two communities that have the severest 
grievances with the Kikuyu. Kikuyu and 
Kalenjin had been partners from the mid 
1960s until the early 1990s. This has 
served as a binding frame to keep the ever 
simmering anger among the Kalenjin over 
the land distribution of the 1960s under 
control. The deal then sealed the integra-
tion of the Kalenjin into the ruling alliance 
under Kenyatta for abandoning their inter-
est on access to land in the wider Nakuru 
region and accepting a multiethnic set up 
in Uasin Gishu. The compensation with 
government positions, including senior 
ones, and the final ascendancy of Moi to 
the presidency as well as the patronage 
system of Kenyan politics helped to pre-
vent any major eruption of dissatisfaction 
as long as the alliance remained some-
what intact. When the Kikuyu at the 
beginning of the new multi-party era joined 
the opposition the necessity for the Kalen-
jin leaders to protect the migrant 
communities, especially the Kikuyu, in the 
Rift Valley ceased to exist. By driving out 
violently the so called non-indigenous 
communities from the Rift Valley they at 
the same time denied the opposition votes 

in KANU’s heartland, compensated the 
Kalenjin have-nots with the land and prop-
erty of those evicted and helped to close 
the ranks within the Kalenjin and their Rift 
Valley allies. The debate on a majimbo 
system, understood as the creation of 
ethnically homogenous regions, served as 
the ideological justification of the evictions. 
The sudden decreed stop of the displace-
ment after 1993 had left the business 
unfinished in the eyes of many Kalenjin. 
Neither the Moi regime nor the Kibaki 
government addressed the land question 
in any substantial manner despite pro-
found recommendations by different 
government commissions.  

Fourthly, the fact that none of the country’s 
high ranking culprits has ever been 
charged for any of the crimes committed – 
ranging from political murder over multi 
billion dollar scandals to instigating the 
ethnic cleansings of the 1990s – amount 
to a carte blanche and an invitation to 
future offences, an invitation that was 
before and after the elections 2007 readily 
taken up by a number of political leaders 
from both sides, particularly among the 
Kalenjin of ODM. Kibaki never lived up to 
the challenge to firmly re-establish the rule 
of law, a chance that was possibly great-
est immediately after he assumed office. 
Then the parameter for governance could 
have newly been determined and the 
acceptance as well as the readiness of the 
public and stakeholders was possibly 
greatest. This deliberate lapse together 
with the not-honouring of the MoU with 
Odinga was probably Kibaki’s major failure 
and helped to pave the way for the post-
election violence. 

Fifthly, the uneven development and the 
uneven distribution of government ser-
vices and resources across the country’s 
regions resulted in cumulated anger and 
frustration among most of the ethnic 
groups and strong reservations towards 
the Kikuyu, the two presidents of which 
were seen as being majorly responsible 
for this. The Bomas constitutional draft 
addressed these grievances by suggesting 
a devolved form of government. However, 
ODM’s interlacing of the devolution ap-
proach with the majimbo debate from the 
1990s pre-empted a more rational debate 
on the serious issue and prepared ideo-
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logically the ground for the post-election 
violence in the Rift Valley. For the sake of 
power ODM was willing to allow severe 
human rights violations and the destabiliz-
ing of the country while the Kibaki 
government did not act on intelligence 
information on the likelihood of post-
election violence outbreaks.  
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7. ZUSAMMENFASSUG & 

SCHLUSSFOLGERUNG –  

DER ZÖGERLICHE SCHRITT DES 

FLAMINGOS 

In der Einleitung hatten wir ein auf Dahl 
und Merkel zurückgehendes Demokratie-
konzept entwickelt, das die Rechtsstaats-
dimension miteinschliesst. Gewaltenteil-
ung und –kontrolle waren als unverzicht-
bare Konstituenten einer ausgebildeten, 
embedded democracy festgehalten. 

Wir hatten die Bedeutung funktionierender 
formaler Strukturen für die Funktions-
fähigkeit einer „eingebetteten Demokratie“ 
verdeutlicht und desweiteren festgehalten, 
dass demokratische Wahlen entscheidend 
sind für den Übergang von der Autokratie 
zur Demokratie, dass aber je nach Schwe-
re, Dauer und Ausmass von Beschädi-
gungen dieses und der anderen vier Teil-
regime von einer „blockierten“ oder „defek-
ten Demokratie“ zu reden ist. Darüberhi-
naus hatten wir herausgestrichen, dass 
von den drei Typen der „defekten Demo-
kratie“ im subsaharischen Afrika zwei auf-
treten, die „exklusive Demokratie“ und die 
„illiberale Demokratie“, wobei letztere ver-
mehrt in von Staatsversagen geprägten 
Ländern zu finden sind. 

Auf der Basis des Konzepts der embed-
ded democracy soll hier zunächst dis-
kutiert werden, ob und zu welchem Grade 
Kenyas politisches System als defekte 
Demokratie verstanden werden kann und 
wie es sich über den Zeitraum der letzten 
20 Jahre entwickelt hat. Dabei sollen die 
Wahlen 1992, 1997, 2002 und 2007 als 
Referenzpunkte herangezogen werden, da 
sich in den Kontexten der Wahlen die poli-
tischen Entwicklungen der vorangegange-
nen Legislaturperiode wie unter einem 
Brennglas bündeln und nicht nur durch 
das jeweilige Wahlergebnis, sondern auch 
durch dessen Zustandekommen und die 
politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen 
die Weichen für die nächsten Jahre ge-
stellt werden. Zudem – bedingt durch die 
hohe Volatilität der kenyanischen Partei-
enlandschaft – geht die Einläutung eines 
neues Wahlzyklus bisher immer mit einer 
grundlegenden Neuordnung der politi-
schen Allianzen einher.  

Vergegenwärtigen wir uns noch einmal 

kurz die fünf Komponenten einer embed-
ded democracy (für eine ausführ-liche 

Diskussion des Konzepts siehe Kap. 1):  

 das demokratische Wahlregime, 

 das Regime der Partizipationsrechte, 

 das Regime der bürgerlichen Freiheits-
rechte, 

 das Regime der vertikalen und horizon-
talen Gewaltenkontrolle, und 

 das Regime der effektiven Regierungs-
gewalt. 

 

7.1 WAHLEN UND WANDEL IN 
KENYA 

Mit dem Aufruf zur Wiedereinführung des 
Mehrparteiensystems in der Neujahrsan-
sprache zum Jahr 1990 von Reverend 
Timothy Nyoja begann Kenyas nun 20 
Jahre währende Systemtransformation, 
die bis heute, Mai 2010, nicht abge-
schlossen ist und die bisher nicht den 
Punkt der Irreversibilität der demokra-
tischen Fortschritte erreicht hat. Es 
brauchte über zehn Jahre und drei Wahlen 
bis Kenya nach den 2002 Wahlen über-
haupt und – wie sich schnell herausstellen 
sollte – nur vorübergehend als zumindest 
„defekte Demokratie“ einzustufen war.  

Beträchtlichen Fortschritten beim zweiten 
Regime, dem der politischen Partizipa-
tionsrechte, stehen keine bzw. kaum 
Gewinne beim dritten und vierten Regime, 
dem dem der bürgerlichen Freiheitsrechte 
und dem der Gewaltenteilung gegenüber, 
während die zwischen 1997 und 2005 
realisierten Fortschritte beim Wahlregime 
durch die 2007 Wahlen und ihre Folgen 
wieder eingebüsst wurden. 

Betrachten wir den Weg des Landes im 
Einzelnen. Anders als in Osteuropa und 
der ehemaligen Sowjetunion war die poli-
tische Öffnung nicht das Resultat eines 
Regimekollaps, sondern das Ergebnis 
einer Mischung zweier Transitionsformen, 
der vom alten Regime gelenkten und der 
ausgehandelten Transition392 (vgl. Merkel 
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  Merkel (2010: 102) spricht vom „ausgehandelten 
Systemwechsel“. Ich bevorzuge den Begriff der 
Transition hier, da ein Übergang begonnen hat, 
es aber gerade in der Natur dieses Typus liegt, 
dass er nicht abgeschlossen wird, während ein 
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2010: 101f), die wie u.a. zu zeigen sein 
wird, besonders prädestiniert ist, in eine 
„defekte Demokratie“ zu münden, im Falle 
Kenyas mit eingetretener Regressions-
gefahr.  

 

7.2 KENYA NACH 13 JAHREN MOI-
REGIME – DIE SITUATION VOR DEM 
BEGINN DER TRANSITION 

Als Kenya nach starkem nationalen und 
internationalen Druck im Dezember 1991 
zum Mehrparteiensystem zurückkehrte, 
war das Land unter der Oberfläche des bis 
dato erzwungenen Einparteistaats eth-
nisch-regional stark polarisiert.  

Diese Polarisierungen waren als solche 
zunächst nicht deutlich zutage getreten, 
weil zum einen die autokratisch-repressive 
Klammer des Regimes sie unterdrückt 
hatte, zum anderen weil die sich seit An-
fang 1990 allmählich formierende eth-
nisch-regional heterogene Opposition 
durch ihre gemeinsame Gegnerschaft ge-
gen das Moi-Regime geeint hatte. So 
konnten zunächst die ethnisch-politischen 
Konflikte v.a. zwischen den in ethnischer 
Hinsicht tragenden Säulen der Opposition, 
den Kikuyu und Luo, latent bleiben. Die 
zentrale Rolle von politisierter Ethnizität 
konnte auch deswegen zunächst über-
sehen werden (und wurde es – v.a. bei der 
internationalen Gemeinschaft), weil die 
Opposition ihren Kampf gegen Mois Ka-
lenjin-Allianz nicht im Namen von Luo- und 
Kikuyu-Interessen, nicht für einen eigenen, 
ethnisch-politisch verstandenen Zugriff auf 
die Staatsresourcen führte, sondern gegen 
den Autokraten Moi im Namen von Demo-
kratie, Menschenrechten und Rechtsstaat-
lichkeit. 

Tatsächlich spielte Ethnizität die primäre 
Rolle in der Organisation politischer In-
teressen. Begünstigt durch ethnisch relativ 
homogene Siedlungsgebiete (Kikuyu in 
der Zentral-Provinz, Luo in der Nyanza-
Provinz, Kamba in der Ost-Provinz, Kalen-
jin in der Rift Valley-Provinz, Luhya in der 
West-Provinz) und eine britische Kolonial-
herrschaft, die zwecks Verhinderung der 
Entstehung einer nationalen Unabhängig-
keitsbewegung über lange Strecken nur 

                                                                       
„Wechsel“ qua definitionem einen Prozess voll-
endet. 

die Gründung lokaler, ethnisch basierter 
Interessengruppen zuliess, entwickelte 
sich ethnische Zugehörigkeit noch in der 
Kolonialzeit zur Basis politischer In-
teressenartikulation. Dies verstärkte sich in 
Vorbereitung der Unabhängigkeitsver-
handlungen: Wer politisches Gewicht in 
die Waagschale werfen wollte, musste 
eine möglichst grosse Gruppe hinter sich 
bringen. Mangels anderer Organisationen 
konnten dies nur die jeweiligen ethnischen 
Gruppen sein, denen die politischen Füh-
rer angehörten. Dieser „politisierten Ethni-
zität“ von oben entspricht die „moralische 
Ethnizität“ von unten: Die lokalen, auf Ver-
wandtschaft, Clan und ethnischer Zuge-
hörigkeit basierenden Netzwerke bieten 
dem Einzelnen Schutz und Unterstützung 
in Zeiten von Not und Bedürftigkeit und 
besitzen daher eine moralische Wertigkeit, 
die die öffentliche Sphäre des Staates 
nicht aufweist. 

Wer indes lautstark gegen die Menschen-
rechtsverletzungen des Moi-Regimes zu 
Felde zog, lag keineswegs falsch und kon-
nte sich auch der Unterstützung inter-
nationaler Organisationen sicher sein: 
Denn Menschenrechte waren unter Moi 
zunehmend, z.T. eklatant, verletzt worden 
(u.a. Inhaftierungen kritischer Stimmen, 
selbst wenn sie loyal-kritisch waren, Folte-
rungen). Die zentralen rechtsstaatlichen 
Verstrebungen der 1963er Verfassung wa-
ren sowohl unter Kenyatta als auch unter 
Moi durch zahlreiche Verfassungsänder-
ungen sukzessive eingerissen worden. 
Dies führte zu einer enormen Machtkon-
zentration im Präsidialamt (Kontrolle über 
das Parlament; Recht Richter, Provinz- 
und Distriktkommissare, die Mitglieder der 
für die Berufung in weitere öffentliche Äm-
ter zuständige Public Service Commission 

ohne Absegnung des Parlamentes zu er-
nennen und abzusetzen und sogar des 
Gewerkschaftsdachverbands COTU und 
der Frauenorganisation Maendeleo ya 
Wanawake). Ein Amtsenthebungsverfah-
ren für den Präsidenten hatte die Verfas-
sung zudem von Anfang an nicht vorgese-
hen. Auch fehlten Formen der für ein 
demokratisches Präsidialsystem üblichen 
Gewaltenkontrolle und Gewaltenteilung, 
Ergebnis der Umwandlung des parlamen-
tarischen in ein präsidiales Systems kurz 
nach der Unabhängigkeit, ein Prozess, bei 
dem es Kenyatta und seinen Beratern v.a. 
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darauf ankam, das neue Präsidialamt und 
den Zentralstaat mit umfangreichen Exe-
kutiv-machten auszustatten und bei dem 
die Frage nach checks and balances der 
präsidialen Machtfülle für bestenfalls defä-
tistisch gehalten wurde. Die föderale – in 
Kenya als Majimbo-System bezeichnete – 
Struktur hatte zuvor als Machtbegrenzung 
der zentralstaatlichen Exekutive gewirkt. 
Wahlen, unter Kenyatta auch im Einpartei-
staat relativ offen und kompetitiv, wurden 
in der Moi-Ära zunehmend vom State 
House manipuliert, gipfelnd in den 1988er 
Wahlen mit dem unrühmlichen System des 
öffentlichen Schlange-Stehens hinter dem 
Symbol des Kandidaten, was die Aufgabe 
des geheimen und damit auch freien Char-
akters der Wahl bedeutete. Die Einheits-
partei KANU fungierte als Disziplinarin-
strument für Kritiker und Abweichler, reale 
und vermeintliche; sie war faktisch dem 
Parlament, das ohnehin nur aus KANU-
Abgeordneten zusammengesetzt war, 
übergeordnet. 

 

7.3 DIE WAHLEN 1992 UND 1997:  
DAS OPPOSITIONSDILEMMA UND 
DIE FLEXIBILITÄT DES REGIMES  

„Wenn wir wollen, daß alles bleibt, wie es 
ist, dann ist es nötig, daß alles sich verän-
dert“,  

der junge Adelige Tancredi zu den Grün-
den, warum er sich Garibaldis bürgerlicher 
Bewegung anschliesst; aus: „Il Gattopardo 
– der Leopard“,  Guiseppe de Lampedusa     
(1896-1957) 

 

“Divided we stand....together we fall“  

Sum 41, kanadische Punkband; aus: 
Confusion & frustration in modern times 

 

Vor dem Hintergrund eines zunehmend 
repressiven und offenkundig auch nicht 
vor politischem Mord (Außenminister Ro-
bert Ouko, Febr. 1991) zurückschrecken-
dem  Regime waren es Dissidenten der 
bisherigen Einheitspartei KANU, die im 
Verbund mit Rechtsanwälten, Kirchenre-
präsentanten und Vertretern zivilgesell-
schaftlicher Organisationen und dabei er-
heblich unterstützt von der von Kalten-

Kriegs-Schemata befreiten internationalen 
Gebergemeinschaft, zwischen 1989 und 
1991 eine Konfliktfähigkeit entwickelten, 
die ausreichte, den seit 12 Jahren auto-
kratisch regierenden Präsidenten Daniel 
arap Moi samt seiner Partei, der KANU, zu 
beträchtlichen Reformzugeständnissen zu 
bewegen, aber nicht genügte, um das alte 
politische System unisono zu kippen. Die 
zunächst geeinte Opposition zerfiel, so-
bald das erste Ziel – die Rückkehr zum 
Mehrparteiensystem – erreicht war. Dabei 
überlagerten sich drei Konfliktlinien inner-
halb der Opposition: Die ethnisch-regio-
nale war dabei die am stärksten ausge-
prägte und dominierte letztlich die beiden 
anderen, die zwischen der Generation der 
etablierten Politiker und der der soge-
nannten Young Turks sowie jene zwischen 
der politischen und der zivilen Gesell-
schaft.  

Der ethnisch-regionale Spaltungsprozess 
verlief über einen Zeitraum von rund 6 
Jahren, Ende 1991 bis Ende 1997 (bevor 
dann zwischen 1998 und 2002 eine Phase 
der Parteienzusammenschlüsse und –
allianzen begann, s.u.) und führte schließ-
lich zur Herausbildung von Oppositions-
parteien mit nahezu mono-ethnischem 
Charakter. Die zweite und dritte Konfliktli-
nie der Opposition erledigten sich im Kon-
text der 1992er und 1997er Wahlen. Die 
zivilgesellschaflichen Repräsentanten um 
Muite, Imanyara, Orengo, Murungi und 
Anyang N’yongo, die gleichzeitig auch die 
jüngeren, aufstrebenden Kräfte waren, 
versuchten zunächst zwar noch die Orga-
nisationslogik der älteren, zumeist aus der 
Unabhängigkeitsgeneration stammenden 
KANU-Dissidenten zu durchbrechen und 
die Parteien, insbesondere FORD (und 
nach der Spaltung im FORD-Kenya), eher 
programmatisch und trans-ethnisch auszu-
richten. Sie drängten auf umfassende Re-
formen vor der ersten Mehrparteienwahl 
im Dezember 1992, konnten aber mit 
Ausnahme Oginga Odingas die wesentli-
chen politischen Führer (Matiba, Kibaki, 
Shikuku, Muliro, Karanja, Raila Odinga) 
nicht von der Notwendigkeit dessen über-
zeugen.  

Die Gründe für die fehlende Durchschlags-
kraft der zivilgesellschaftlichen Argumente 
im eigenen Oppositionslager lagen auch in 
einem verdeckten Machtkampf: Mit ihren 
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Forderungen nach mehr Rechtsstaatlich-
keit und tiefenwirksamer Demokratisierung 
beanspruchten die zivilgesellschaftlichen 
Reformer selbst Führungspositionen in 
den Oppositionsparteien, die ihnen aber 
von den traditionellen Parteipolitikern nicht 
eingeräumt wurden, nicht zuletzt mit impli-
zitem Verweis auf das fortgesetzt 
Gültigkeit beanspruchende Senioritätsprin-
zip.393 Nach dem weitgehend erfolglosem 
Versuch, Parteien weniger nach ethnisch-
politischen als nach inhaltlich-programma-
tischen Kriterien zu organisieren, erlitten 
die meisten der Reform-Kräfte zudem bei 
den Wahlen 1992 und 1997 Schiffbruch, 
wenn sie nicht für die in ihrer jeweiligen 
Provinz ethnisch-politisch dominante 
Partei antraten.  

Anders ausgedrückt und hier Tetzlaffs (et 
al 1994) Theorem der konfliktfähigen 
Gruppen aufgreifend: Beide Seiten – die 
zivilgesellschaftlichen Reformkräfte und 
die traditionellen Politiker – verfügten über 
spezifische Ressourcen:  

 erstere als Professionals gewisser-
maßen über „das moderne Wissen der 
Gesellschaft“ (Tetzlaff et al 1994: 90), 
das in der Phase der Delegitimierung 
des Moi-Regimes (1989- Ende 1991) 
eine zentrale Rolle gespielt hatte und 
das gerade in der Phase der Ver-
fassungsanpassung relevant war, ge-

                                                 
393

Im Zuge der Mau-Mau-Guerilla wie auch der 
Unabhängigkeitsbewegung sind die beiden einzi-
gen Momente kenyanischer Gesichte zu 
erkennen, wo das Senioritätsprinzip zumindest 
ansatzweise durchbrochen worden ist: Die Mau-
Mau-Bewegung war neben dem Kampf gegen die 
Kolonialherrschaft auch ein Kampf der jüngeren 
landlosen Kikuyu-Generation gegen die altein-
gesessenen Kikuyu-Loyalists. In der Unabhängi-

gkeitsbewegung trat eine neue Generation poli-
tischer Führer (Moi, Mbyoa, Akumu, Muliro, 
Ngala, Kibaki, O.Odinga) hervor, die anders als 
die älteren lokalen Chiefs auf die sich gerade kon-

stituierende nationale Ebene strebten. Hier waren 
Positionen noch nicht besetzt, weil sie zuvor (et-
wa im Legislative Council oder im Trade Union 
Movement) noch gar nicht existiert hatten. Diese 

Generation, damals in ihren frühen 30ern bis 
40ern, besetzte die Führungspositionen dauerhaft 
und prägte die kenyanische Politik für die nächs-
ten 40 Jahre. Indes blieb bei aller Erneue-rung 
auch hier das Senioritätsprinzip zu einem Gutteil 
gewahrt, denn mit dem bereits über 60-jährigen 
Kenyatta waltete über allem der unange-fochtene 
Patron. 

hörten doch viele Juristen zu dieser 
Gruppe;  

 zweitere als ehemalige Mitglieder der 
Staatsklasse394 (in der Kenyatta- und 
zeitweise der Moi-Ära) tw. über be-
trächtliche Vermögen (Matiba, 
Karume), die sie nutzten, um die Par-
teien, einzelne Kandidaten und deren 
Wahlkampf zu finanzieren. Als frühere 
Abgeordnete unterhielten viele von ih-
nen noch immer klientelistische lokale 
Netzwerke und verfügten über Zu-
stimmung unterschiedlichen Ausmas-
ses an den Graswurzeln.  

Diese Ressourcen hätten sich gut ergänzt 
und damit die Konfliktfähigkeit der Oppo-
sition deutlich erhöht, was jedoch aus den 
beschriebenen Gründen nicht geschah.  

KANU als Partei an der Regierung blieb 
letztlich die einzige Partei mit ethnisch-re-
gionalem Allianzcharakter395 (Kalenjin und 
die kleineren Rift-Valley-Völker, plus Teile 
der Kamba der Ost-Provinz, Teile der 
Luhya der West- Provinz, die Kisii der 
Nyanza-Provinz sowie die grössten Teile 
der kleineren Völker des Nordostens und 
der Küste), verfügte Moi doch über die 
Lock- wie auch die Druckmittel, um ein 
Bündnis zusammenzuhalten – die Ver-
sorgung mit Posten, die Teilhabe an der 
Verteilung des nationalen Kuchens und 
spätestens nach seiner zweiten Wieder-
wahl im Mehrparteiensystem 1997 die 
Aussichten auf seine Nachfolge.  

Zudem verfügte das Regime letztlich über 
die breitere finanzielle Ressourcenbasis, 

                                                 
394

 In Tetzlaffs (et al 1994: 80-96) Profilen der 
makrosoziologischen Großgruppen.  

395
  Nahezu alle Oppositionsparteien versuchten 
sich als Bündnisparteien. Jede von ihnen hatte 
auch tw. bisherige, tw. frühere Abgeordnete aus 
anderen Provinzen, die anderen ethnischen 
Gruppen angehörten, in Führungspositionen in 
ihren Parteien gehievt, etwa bei den 1997er 
Wahlen die SDP, Partei von Präsidentschafts-
kandidatin Charity Ngilu aus der Kamba-Region 
der Ost-Provinz. In der Nyanza-Provinz sollte 
der bisherige FORD-Kenya Abgeordnete und zu 
den führenden intellektuellen Köpfen der Oppo-
sition zählende Peter Anyang N’yongo für 
Stimmen unter den Luo sorgen. Weil aber die 
Luo mit Raila Odinga in der NDP einen eigenen 
Präsidentschaftskandidaten hatten, errang die 
SDP in der Nyanza-Provinz kein einziges Man-
dat – auch N’yongo wurde nicht gewählt – und 
Ngilu erhielt 1,67% der Stimmen bei der Präsi-
dentschaftswahl.  
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denn es war bereit, den Staatshaushalt 
zur Finanzierung des KANU-Wahlkampfes 
zu plündern, wie der grösste, aber nicht 
einzige Skandal, der Goldenberg-Skandal 
zeigte (Zahlung von Exportkompensation 
für fiktive Diamanten an einen indischen 
Unternehmer, der davon einen entsprech-
end hohen Teil an Regierungspolitiker 
weiterzureichen hatte, Grössenordnung 
ca. 1 Mrd US $). Patronage-Strukturen, mit 
denen Unterstützung an den Graswurzeln, 
aber auch von lokalen powerbrokern und 
potentiellen Kandidaten gekauft wurden, 
waren auf  Seiten der Regierung und der 
Opposition wirksam, konnten aber von der 
Regierung eben im grösseren Umfang ge-
nutzt werden. 

Die mangelnde Geschlossenheit der Op-
position ermöglichte es der nun modi-
fiziert autokratischen Regierung, im Wahl-
jahr 1992 die Verfassungsanpassungen 
an die Mehrparteienrealität umfassend 
selbst und zu ihrem Vorteil zu gestalten 
(keine unabhängige Wahlkommission, 
keine wirksamen Verordnungen zur Neu-
tralität der zuvor eng mit KANU verbunde-
nen Provinz- und Distrikt-verwaltungen, 
einfache relative Mehrheit für siegreichen 
Präsidenten bei erforderlichem Minimum 
von 25% der Stimmen in fünf der acht 
Provinzen) und nach dem Wahlsieg ähn-
lich neopatrimonial weiterzuregieren wie 
im Einpartei-Staat. Dieser wurde ihm wohl 
erleichtert durch die Verfassungsreformen 
und durch Stimmeninflation in seinen Rift 
Valley-Hochburgen abgesichert, doch er-
möglicht wurde er v.a. durch die auch bei 
der Wahl manifeste Spaltung der Opposi-
tion: Die drei Hauptkandidaten (Mwai 
Kibaki, Kenneth Matiba und Oginga Odin-
ga) erreichten zusammen 62,4% der Stim-
men, während Moi nur auf 36,4% kam, 
dies aber die meisten Individualstimmen 
waren und somit genügten, ihn als wie-
dergewählt vereidigen zu lassen. 

Aufgrund der beschriebenen Rahmenbe-
dingungen und Kräfteverhältnisse zwi-
schen beiden Lagern war die Regierung 
also in der Lage, Modus, Inhalt und Aus-
maß der Reformen weitgehend allein zu 
bestimmen. Moi hatte es verstanden, sich 
dadurch, dass er sich dem Wandel nicht 
entgegegenstellte, dessen Richtung zu 
steuern und seine Ausgestaltung weitge-
hend zu bestimmen und so die 

neopatrimonialen Grundpfeiler nicht nur 
seiner Herrschaft, sondern von Herrschaft 
in Ken-ya generell zu festigen. In dieser 
Form der vom Regime gelenkten Transiti-
on gelingt es diesem gewissermassen, 
das Gift der neopatrimonialen autokrati-
schen Herr-schaft dem neuen politischen 
System zu injizieren.  

Dass zumindest die in der Opposition do-
minanten Traditionalisten, jene im Kolon-
ial- und Einparteisystem sozialisierten Ex-
Regierungspolitiker, kein Interesse hatten, 
das auf ein komplettes Niederreissen des 
bisherigen politischen Systems samt sei-
ner auch von ihnen weiter praktizierten 
politischen Interaktionsmuster (Stichwort 
Patronage) zielte, war auch entscheidend 
mit dafür verantwortlich, dass sich das 
aktuelle Regime und sein Personal mit 
diesen begrenzten Anpassungsleistungen 
in die vermeintlich neue Ära des Mehr-
parteiensystems relativ problemlos hin-
überretten konnten.  

Die lokal weitgehend auf das Rift Valley 
begrenzten ethnischen Vertreibungen hat-
ten mehrere Ziele und Folgen.396 In den 
zahlreichen offiziell staatlichen Berichten 
(Kiliku-Report des Parlamentes 1992, 
Akiwumi-Kommission 1998/99 und Waki-
Kommission 2008) ist auch die Funktion, 
die Kalenjin durch die Schaffung äusserer 
Feinde zusammenzuschliessen, genannt 
worden. Doch darüberhinaus ist zumeist 
nicht thematisiert worden, dass es auch 
darum ging, allen politischen Führern in- 
und ausserhalb der Opposition und den 
Bevölkerungen in allen Landesteilen, auch 
jenen, die von den eigentlichen Vertrei-

                                                 
396

 Sie seien hier nur kurz angeführt: Vertreibung 
von Nicht-Kalenjin als vermeintliche Oppositi-
onswähler, von denen viele dann nicht am Ort 
ihrer Registrierung als Wähler waren und nicht 
wählen konnten; Gewaltdemonstration als Dro-
hung, was in noch grösserem Maßstab 
passieren könnte für den Fall einer KANU-
Wahlniederlage; nach den Wahlen lokal als Be-
strafung zumeist von Kikuyu dargestellt, 
tatsächlich aber zumindest auch um Geschäfts-
interessen von Ministern voranzutreiben; durch 
das Mehrparteiensystem, in dem sich Kalenjin 
und Kikuyu auf gegensätzlichen Seiten des poli-
tischen Spektrums wiederfanden, entfielen die 
durch das alte Kenyatta-Moi-Bündnis der 1960er 
Jahre erforderlichen Rücksichten gegenüber den 
Kikuyu-Interessen im Rift Valley, und der alte 
Kalenjin-Anspruch auf Kontrolle der Provinz 
konnte wieder erhoben werden. 
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bungen unbetroffen waren, nachhaltig zu 
signalisieren, dass, wenn es zu Politik und 
Wahlen kommt, ethnische Zugehörigkeit 
das primäre ist, auf das es ankommt. Die 
ethnischen Vertreibungen haben in allen 
Provinzen die Orientierung an Ethnizität 
nachhaltig bestärkt. Zusätzlich zu den be-
schriebenen strukturellen und historischen 
Gründen für die Wirkungsmacht von Ethni-
zität als politischer Kategorie haben diese 
Ereignisse die Organisation einer opposi-
tionellen Massenbasis über inhaltlich-pro-
grammatische Ausichtungen unmöglich 
gemacht. Nur dies aber hätte einen wirk-
lichen und radikalen Schnitt mit der Ver-
gangenheit und den bisherigen autoritären 
bis autokratischen Herrschaftsformen er-
möglicht. Daran aber hatten die politischen 
Parteien, Regierung wie Opposition glei-
chermassen, kein Interesse, weil es das 
Ende der von beiden kultivierten Mecha-
nismen klientelistischer Unterstützungs-
generierung hätte einläuten können. Zu-
mindest rückblickend schält sich so her-
aus, dass die auch von internationalen bi- 
und multilateralen Gebern erwartete 
schnelle Demokratisierung weder wirklich 
auf der Agenda der parteipolitischen Op-
position stand noch realistischerweise 
hätte eintreten können. Der sich bei den 
Wahlen 1992 und 1997 manifestierende 
Triumpf des neopatrimonialen Systems 
ermöglichte es auch, dass weder die 
Verantwortlichen für die ethnischen Ver-
treibungen noch für die gröbsten Korrup-
tionsskandale wie Goldenberg noch für die 
Ermordung des Aussenministers juristisch 
zur Rechenschaft gezogen wurden. In den 
Jahren des Moi-Regimes gab es – wie 
kaum anders zu erwarten gewesen war – 
keinerlei Ansätze zu einer juristischen 
Aufarbeitung dieser Fälle, hätte das Re-
gime doch einen Teil seiner eigenen Füh-
rer, inclusive des Präsidenten, an den 
Pranger stellen müssen. 

 

7.4 DER MÜHSELIGE 
LERNPROZESS DER OPPOSITION 
(1993-2002) 

Es dauerte zwei Legislaturperioden, bis 
die Opposition die beiden entscheidenden 
Lektionen aus dieser ersten verlorenen 
Wahl 1992 gelernt hatte:  

Zum einen brauchte es rechtsstaatliche 

Reformen, die in einer ersten Runde zu-
mindest erst einmal die Rudimente poli-
tischer Partizipations- und bürgerlicher 
Freiheitsrechte (Teilregime 2 & 3) erweiter-
ten und garantierten, um so die Parteien in 
die Lage zu versetzen, mit relativ gleichen 
Mitteln und unter relativ gleichen Bedin-
gungen miteinander zu konkurrieren. 
Faktisch hieß dies hier die Wettbewerbs-
bedingungen für die Oppositionsparteien 
zu verbessern. Es waren die zivilgesell-
schaftlichen Kräfte (Kirchen, Juristen-
verbände, politische NGOs, Universitäts-
kräfte), die aus dem Misserfolg von 1992 
die Lehren gezogen hatten: Wenn die 
Parteien nicht bereit waren, die Regierung 
mit Reformforderungen unter Druck zu 
setzen, dann musste dies außerparlamen-
tarisch durch ein breites zivilgesellschaft-
liches Bündnis geschehen. Erst als die in 
fortwährenden internen Machtkämpfen 
begriffenen Oppositionsparteien realisier-
ten, dass sie den Anschluss an die zur 
Jahresmitte 1997 an Fahrt und breiter Zu-
stimmung gewinnende Reformbewegung 
und damit an die politische Dynamik zu 
verlieren drohten, schwenkten sie auf den 
Reformkurs ein. Diese den Oppositions-
parteien von den zivilgesellschaftlichen 
Kräften aufgezwungene Fokussierung auf 
die Forderung von rechtlichen Minimalre-
formen vor den Wahlen verschaffte der 
gesamten Opposition eine neue Schlag-
kraft, auch weil sie vor der offenen Kon-
frontation mit der Regierung nicht zurück-
schreckte und in der Lage war, größere 
Demonstrationen nicht nur in Nairobi, son-
dern auch in anderen Städten (Mombasa, 
Kisumu, Nyeri) zu organisieren. Durch 
diese Fokussierung gelang es ihr, die 
Regierung in einen neuen Dialog zu zwin-
gen – die IPPG (Inter-Parties 
Parliamentary Group)-Verhandlungen. 
Dies führte dazu, dass die Opposition 
erstmals an der Ausgestaltung von Refor-
men direkt beteiligt wurde, allerdings zu 
Konditionen, die das Regime setzte und 
an denen – durchaus im Sinne der opposi-
tionellen Parteiführer – nur die gewählten 
Vertreter teilnehmen dürften, die zivilge-
sellschaftliche Opposition also unbeteiligt 
blieb und die Opposition als Ganzes an 
Verhandlungsmacht gegenüber dem Re-
gime einbüßte. Die Reformen ebneten den 
Weg zu verbesserten, indes noch längst 
nicht gleichen Wettbewerbsbedingungen: 
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weitgehende Einhaltung der Nicht-Invol-
vierung der Provinz- und Distriktadminis-
tration in die Wahlen; Vergrößerung der 
Wahlkommission um Repräsentanten der 
Opposition; Nominierung der 12 zusätzli-
chen Abgeordneten nicht mehr nach des 
Präsidenten Maßgabe sondern entspre-
chend der relativen Stärke der Parteien. 
Für die Durchsetzung weiterer Reformfor-
derungen wie die Einführung einer Klausel 
der absoluten Stimmenmehrheit für den 
Sieg bei der Präsidentschaftswahl und 
eine umfassende, gegenwärtige Verze-
rungen zugunsten der Regierung aus-
gleichende Wahlkreisreform war die Oppo-
sition indes nicht stark genug gegenüber 
der sich auch durch die Verhandlungen 
wieder rasch konsolidierenden Re-
gierung. 

Ähnlich wie Ende 1991, als Moi auf die 
Forderungen nach Wiedereinführung des 
Mehrparteiensystems auf dem Höhepunkt 
der politischen Systemkrise einging, so 
gelang es ihm auch 1997 durch die über-
raschende Öffnung zum Dialog mit den 
Oppositionskräften deren Druck abzufan-
gen und zu kanalisieren, indem er ihm 
nachgab. Durch den von den gewählten 
Parlamentariern geführten Reformdialog 
gelang es den Oppositionsparteien auch, 
die ungeliebte Kooperation mit den zivil-
gesellschaftlichen Kräften wieder zu 
beenden und die Initiativkraft innerhalb 
des Oppositionsspektrums zu erlangen, 
ohne als Bremser des Reformprozesses 
dazustehen. Gleichwohl waren damit auch 
die weiterreichenden Reformforderungen 
von der Tagesordnung.  

Die Reformen waren zwar nicht so umfas-
send wie sie dem Regime vielleicht von 
einer weiterhin geeinten, die zivilgesell-
schaftlichen Kräfte miteinschließenden 
Opposition abzutrotzen gewesen wären, 
doch sie verbesserten deutlich das politi-
sche Klima im gesamten Land. Die noch 
für die zuende gehende Legislaturperiode 
typische vereinzelte Gewalt gegen Oppo-
sitionspolitiker, deren Einschüchterungen 
ebenso wie Verfolgung und Gängelung 
der Presse fanden ein Ende. Rückblickend 
schien sich ein Weg der begrenzten gra-
duellen, aber aufeinander aufbauenden 
und den demokratischen und rechtsstaat-
lichen Raum sukzessive vergrössernden 
Reformen abzuzeichnen, jeweils an die 

Abhaltung von Wahlen gekoppelt. Dies 
umso mehr als sich Moi im Kontext der 
IPPG-Verhandlungen die v.a. vom zivilge-
sellschaftlichen Sektor geforderte um-
fassende Verfassungsreform für die 
nächste Legislaturperiode (1997-2002) in 
Aussicht stellte.  

Trotz der Reformen verharrte Kenya in der 
autokratischen Zone – zu stark blieb die 
Kontrolle des Parlaments durch die Exeku-
tive zu unkontrolliert wiederum deren 
Machtfülle, zu verzerrend zugunsten der 
KANU die Auswirkungen der ungleiche 
Zuschnitt der Wahlkreise aus (s. dazu 
Annex 4.3), zu bedeutsam waren die 
Wahlfälschungen in einzelnen Wahlkrei-
sen, durch die KANU sich eine knappe 
Parlamentsmehrheit verschaffte. Aller-
dings hatten die IPPG-Verhandlungen die 
Möglichkeiten von Eliten-Kompromissen 
aufgezeigt. Die politische Gesellschaft, 
Regierungs- und Oppositionsparteien 
gleichermassen, hatte – von den zivilge-
sellschaftlichen Kräften unter entsprech-
enden Druck gesetzt – demonstriert, dass 
sie zur Aushandlung von Reformen, die in 
Richtung Demokratie weisen, in der Lage 
sind. Es schien als könnte sich Kenya auf 
dem Weg einer evolutionären Demokra-
tieentwicklung befinden, das politische 
System, die Bedingungen des Regierens, 
werden graduell aufeinander aufbauend 
über einen Zeitraum mehrerer Legislatur-
perioden demokratisiert. Auch der Reform-
prozess war sukzessive partizipativer ge-
worden, von den zwar auf Oppositions-
druck angestossenen, aber ohne deren 
Beteiligung und tw. zu deren Nachteil vom 
Regime alleine durchgeführten ersten 
Reformen 1992 (Kategorie: „von alten 
Regimeeliten gelenkte“ Transition/Merkel 
2010: 101) bis zu der durch neu gewon-
nene oppositionelle Konfliktfähigkeit er-
zwungenen Aushandlung eines erweiter-
ten Sets von Reformen durch Regierung 
und parlamentarische Opposition (Katego-
rie: „ausgehandelte Transition“). Doch die 
Regierung, die als eine von zwei Verhand-
lungsseiten die Veränderungen beriet, 
plante und durchführte, war noch genau 
jenes alte Regime, an dessen Schalthe-
beln noch immer jene sassen, die für die 
Großverbrechen der Moi-Ära verantwort-
lich waren. Innerhalb des Regimes hatte 
es keine Auseinandersetzung zwischen 
Reformern und Hardlinern gegeben, 
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schlicht weil es die erste Gruppe nicht 
gab, keine Ansätze interner Perestroika, 
die Führungsrolle Mois war nie infrage 
gestellt worden. Die Frage, vor der die Ge-
sellschaft des Landes stand, war also, ob 
es sich das Land leisten kann, einen Re-
formprozess maßgeblich von jenen mit-
tragen lassen zu können, die für das Ein-
parteisystem und seine Exzesse verant-
wortlich waren. Die Antwort darauf gaben 
die Entwicklungen nach 2002 und vor 
allem nach 2007.397 

Um nun unser Argument von oben wieder 
aufzunehmen: Diese eine Lektion – dass 
rechtliche Reformen notwendig waren, um 
ihre eigenen Wettbewerbsbedingungen im 
Wahlkampf zu verbessern, um die advan-
tages of incumbency zumindest teilweise 

auszugleichen – hatten die Oppositions-
parteien trotz einiger Lernblockaden 
schliesslich verstanden und entsprechend 
gehandelt. 

Doch sie benötigte auch die Erfahrung 
ihrer neuerlichen Niederlage bei den Wah-
len, um zu realisieren, dass auch verbes-
serte Wettbewerbsbedingungen nichts 
nutzten, wenn sie getrennt in den Wahl-
kampf ziehen: Die vier Hauptkandidaten 
der Opposition (Kibaki/DP, Raila 
Odinga/NDP, Wamalwa/FORD-Kenya und 
Ngilu/SDP) erreichten mit 57,8% der Stim-
men erneut einen klar höheren Stimmen-
anteil als Moi, der jedoch mit 40,1% die 
meisten Stimmen aller Kandidaten erhielt 
und damit erneut wiedergewählt war.  
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Das von Merkel angeführte Dilemma, dass bei 
ausgehandelten Systemwechseln bzw. – im Kon-
text dieser Arbeit – Transitionen jene Gruppen, 
die die Neuordnung des politischen Systems aus-
handeln, nicht legitimiert seien, trifft im Falle 
Kenyas nicht zu, da die Aushandlung die zweite 
Phase des Reformprozesses war und durch den 
wenngleich keineswegs internationale Standards 
für demokratische Wahlen erfüllenden ersten 
Urnengang alle Parlamentarier der IPPG-
Verhandlungen 4,5 Jahre zuvor ein öffentliches 
Mandat erhalten hatten. Die Problematik, dass 
auf Regierungsseite jene, die für Vertreibung, 
Mord, unrechtmääsige Inhaftierungen und Folter 
verantwortlich waren, über diese Verhandlungen 
wachten (Moi, Biwott), bleibt indes. 

7.5 DIE WAHLEN 2002 – WANDEL 
UND KONTINUITÄT 

Nach den Wahlen suchte die Opposition 
unterschiedliche Wege zur Macht, doch 
war insgesamt die folgende Legislaturpe-
riode von Versuchen verschiedener Alli-
anzbildung gekennzeichnet. Nach sieben 
Jahren immer neuer parteipolitischer Zell-
teilungen standen die Zeichen erstmals 
auf unterschiedliche Formen von Zusam-
menschlüssen: Während Odinga die Ko-
operation mit der KANU suchte und im 
Wahljahr 2002 schliesslich beide Parteien 
– Odingas NDP und Mois KANU – sich 
zusammenschlossen, durchliefen die an-
deren Oppositionsparteien unterschiedlich 
starke Stadien interner Rebellionen, waren 
aber dann im Wahljahr 2002 doch erst-
mals in der Lage, sich auf einen gemei-
nsamen Moi-Herausforderer zu einigen, 
Mwai Kibaki. 

Die politische Dynamik der achten Legisla-
turperiode (1998-2002) war in erster Linie 
von den Vorbereitungen auf die Moi-
Nachfolge und in zweiter Linie vom Ver-
fassungsreformprozess geprägt.  

Kenyas gradueller Weg in Richtung De-
mokratie schien durch die Entscheidung 
Mois, sich an die Verfassung zu halten 
und bei den 2002 Wahlen nicht mehr 
anzutreten, weiter gestützt zu werden. Es 
hatte dabei durchaus vorsichtige Versuche 
aus Mois Umfeld gegeben zu testen, ob 
eine Verfassungsänderung oder eine Aus-
dehnung der Amtszeit durchsetzbar wä-
ren. Ob es an dem negativen nationalen 
Echo, dem internationalen Druck oder 
anderen Faktoren gelegen hat – im Ge-
gensatz zu seinen zambischen und später 
ugandischen und nigeranischen Amtskol-
legen riskierte Moi keine innenpolitische 
Krise, indem er versucht hätte, die 1992 
eingeführte Amtszeitbegrenzung aufzuhe-
ben. Dies setzte die 2002 Wahlen 
gleichermassen unter günstige wie 
schwierige Vorzeichen. Ohne den Amtsin-
haber als Kandidaten stiegen einerseits 
durchaus die Chancen der Opposition, im 
Falle eines tatsächlichen Wahlsieges der 
Opposition war aber andererseits die 
Frage, ob das alte Regime seine Abwahl 
akzeptieren würde.  

Die präsidiale Nachfolgeregelung gehört 
im sub-saharischen Afrika noch immer zu 
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den heikelsten politischen Prozessen, weil 
damit die über einen längeren Zeitraum 
gültigen Machtbalancen und Verteilungs-
muster verändert werden. Das sich ab-
zeichnende Ende der Kenyatta-Ära hatte 
ab Mitte der 1980er Jahre die Führungseli-
te der Kikuyu vor erhebliche Probleme 
gestellt, weil sie einerseits keinen mögli-
chen Nachfolger aus den eigenen Reihen 
aufgebaut hatten, und sie andererseits 
ohnehin nicht hatten sicher sein können, 
das die Bevölkerung einen weiteren Ki-
kuyu-Präsidenten akzeptieren würde. Dies 
kombiniert mit Konflikten zwischen den 
drei dominierenden Kikuyu-Distrikten (Ki-
ambu, Nyeri und Muranga) und einer Ver-
fassung, die den Vizepräsidenten – Moi – 
am besten positioniert für die Nachfolge, 
einigten sich Teile der Kikuyu-Elite (reprä-
sentiert von den durchaus auch mitein-
ander konkurrierenden Charles Njonjo, 
Generalstaatsanwalt, und Mwai Kibaki, Fi-
nanzminister) auf Moi als Nachfolger. Das 
Manöver gelang relativ bruchlos. Damals 
konnte Moi, unmittelbar nach Kenyattas 
Tod zum neuen Präsidenten vereidigt, bei 
den innerhalb von 90 Tagen nach des Prä-
sidenten Tod verfassungskonform durch-
geführten Wahlen problemlos bestehen. 
Das früh geplante Bündnis zwischen Moi 
einerseits und Kibaki und Njonjo anderer-
seits war alternativlos, es gab zum Zeit-
punkt von Kenyattas Tod keine konkurrie-
renden Allianzen, die es im faktischen 
Einpartei-Staat ohnehin schwer gehabt 
hätten, sich zu positionieren. Gefahren 
drohten daher allenfalls durch gewaltsame 
Putschversuche, über deren Planungen 
breit spekuliert worden war, die aber nicht 
in die Tat umgesetzt worden waren. Da-
mals, 1978, gelang Kenya als einer der 
ersten Nationen des Kontinents ein fried-
voller, verfassungsgemäßer Wechsel an 
der Staatsspitze. 

Die Situation 2002 war ungleich komple-
xer. Zunächst einmal: Anders als in der 
Periode 1991-1997 war Mois Ansatz ge-
genüber der Opposition weniger konfron-
tativ, sondern um Kooperation bis hin zu 
Integration/Kooptation bemüht. Gegen 
Ende seiner Herrschaft versuchte er in 
Grundzügen jenes Bündnis zu rekonstruie-
ren, das er bei Amtsantritt übernommen 
hatte, und es noch um die Luo zu erwei-
tern. Angesichts einer zunehmend ge-
schlossenen Opposition stand Moi vor 

dem Problem, einerseits einen Nachfolger 
zu küren, dadurch aber nicht die ethnisch-
regionale Breite des Bündnisses zu verlie-
ren, da jetzt – anders als 1978 – die Oppo-
sition als Anlaufhafen zur Verfügung 
stand. In dieser Konstellation spielte die 
Verfassungsreform eine zentrale Rolle. 

In der von Moi zunächst nur widerwillig 
konzidierten Verfassungsreform bündelten 
sich die Interessen mehrerer Akteure: zum 
einen das sachlich-programmatische In-
teresse der Zivilgesellschaft, aber auch 
etlicher Politiker in allen politischen Partei-
en an einer demokratischen politischen 
Grundordnung des Landes, zum anderen 
aber hatten die politischen Hauptakteure 
auch die mögliche Nutzbarkeit der von 
vielen von ihnen für lange Zeit für über-
flüssig gehaltenen Verfassungsreform für 
ihre politischen Machtinteressen entdeckt. 

Die Verfassungsreformarbeit selbst war 
ein beispielhaft partizipativer Prozess mit 
Anhörungen von Bürgern, lokalen Grup-
pen und ziviligesellschaftlichen Organi-
sationen in nahezu allen Distrikten des 
Landes, die alle auf der Website der 
CKRC (Constitution of Kenya Review 
Commission) dokumentiert wurden.398 Die 
Arbeit der 28-köpfigen Kommission unter 
Leitung des international höchst re-
nomierten Staatsrechtlers Yash Pal Ghai 
wurde aber auch immer wieder rückge-
koppelt mit dem politischen Prozess, da 
zentrale Politiker (Odinga, Ruto im Sinne 
und anstelle Mois, Saitoti) über Gewährs-
leute in der Kommission über deren in-
terne Debatten und die Richtung, in die 
sich der von der Kommission zu schrei-
bende Verfassungsentwurf entwickelte, 
kontinuierlich informiert wurden und ihrer-
seits versuchten auf die Inhalte des Ent-
wurfs Einfluß zu nehmen. 

Tatsächlich öffnete sich zwischen etwa 
März und Dezember 2002 ein in der Ge-

                                                 
398

 Die Webside der Kommission existiert nicht 
mehr. Ein grosser Teil der Niederschriften der 
Anhörungen auf Wahlkreisebene, der einge-
reichten Berichte und Positionspapiere 
unterschiedlicher Stakeholders sowie der eige-

nen Berichte der Kommission sind jedoch auf 
der sehr verdienstvollen Constitution Net 
Webside dokumentiert: http://www.constitution-

net. org/en/region/africa/kenya (Stand 10.04. 
2010). 
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schichte Kenyas einmaliges Zeitfenster: 
Der sich abzeichnende Verfassungsent-
wurf schuf die Möglichkeit, die Erwart-
ungen und Interessen aller wesentlichen 
Akteure zufrieden zu stellen, ohne dabei – 
und dies verlieh dem Zeitfenster den 
Ausnahmecharakter – die demokratische 
Ausrichtung und Substanz des Dokuments 
zu kompromittieren. Diese Konvergenz 
von unterschiedlichsten politischen Inte-
ressen und demokratischer Ausgestaltung 
des grundlegenden Gesetzes des Landes 
war nur für einen kurzen Zeitraum in die-
ser für das Land historischen Situation der 
allgemeinen Erwartungsunsicherheit aller 
Akteure vor den Präsidentschaftswahlen 
2002 möglich.  

Der Entwurf – er hatte in zentralen Grund-
zügen durchaus Ähnlichkeiten mit der Un-
abhängigkeitsverfassung – sah die Schaf-
fung des Amtes eines vom Parlament zu 
wählenden Premierministers vor, plus zwei 
Stellvertretern, die Präsidentschaft hätte 
viele ihrer exekutiven Vollmachten an den 
Premierminister abzugeben gehabt. Die 
umfassende zentral-staatliche Gewalt wä-
re durch eine substantielle Devolution ge-
stutzt worden.  

Gerade für Mois begonnene Verbreiterung 
des Regime-Bündnisses bot die Ämtermul-
tiplikation verlockende Möglichkeiten, gä-
be es so doch 5 Führungspositionen (Prä-
sident & Vizepräsident, Premierminister & 
zwei Stellvertreter), deren Besetzung nach 
Kriterien ethnisch-regionaler Arithmetik 
hätten ausreichen können, um die Bünd-
nis-Balance zu wahren. Doch der „Profes-
sor of Politics“, wie Moi sich selbst be-

zeichnet hatte, nahm eine der wenigen 
eklatanten Fehlkalkulationen seiner politi-
schen Karriere vor, als er Uhuru Kenyatta, 
den Sohn des ersten Präsidenten, zum 
KANU-Präsidentschaftskandidaten erkor. 
Kenyatta hatte gegenüber allen anderen 
potentiellen Kandidaten (Odinga, Saitoti, 
Musyoka, Mudavadi) die geringsten politi-
schen Meriten und Erfahrungen.War die 
Person Kenyatta per se den anderen Mit-
konkurrenten schon kaum vermittelbar, so 
machte der Modus seiner Kür – Mois uni-
laterale, durch kein Parteigremium legiti-
mierte Entscheidung – ihnen die Akzep-
tanz vollkommen unmöglich. Moi hätte das 
Bündnis möglicherweise zusammenhalten 
können, wenn er stattdessen eine nicht-

manipulierte Delegiertenkonferenz zur 
Wahl des Präsident-schaftskandidaten zu-
gelassen hätte (bei der Uhuru Kenyatta 
jedoch nicht durchsetzbar gewesen wäre).  

Die Desintegration des Bündnisses war 
die Folge, jedoch in einem Ausmass, das 
Moi und seine Berater nicht erwartet hat-
ten und das die Architektur des geplanten 
Machtübergangs zum Einsturz brachte: 
Odinga, aber unerwarteter Weise auch 
langjährige Minister (Musyoka, Saitoti, 
N’timama) schlossen sich in einem neuen 
Bündnis zusammen, verliessen die New 
KANU und schlossen sich der Oppositi-

onsallianz von Kibaki an, statt mit dieser in 
Konkurrenz zu treten. Damit vermied die 
Opposition die Fehler der vorangegange-
nen Wahlen und verfügte so erstmals über 
eine Strategie zum Siegen.  

Auch für das neue Oppositionsbündnis 
war die Verfassungsreform von zentraler 
Bedeutung, denn mit der geplanten Ein-
führung des Premierministerpostens wür-
de es neben der Präsidentschaft eine 
zweite zentrale Führungsposition geben. 
Deren vereinbarte Besetzung nach der 
Wahl mit Odinga (für den Fall des Wahl-
sieges) besiegelte das neue NARC Bünd-
nis vor der Wahl. Ohne den fortgeschritte-
nen Stand der Verfassungsreform wäre 
eine solche Machtteilungsstrategie und 
damit ein erfolgversprechendes Bündnis 
sehr viel schwieriger und sein Zustande-
kommen alles andere als sicher gewesen.  

Für die Regime-Koalition allerdings hatte 
die Verfassungsreform ihre unmittelbar 
politisch-strategische Nützlichkeit verloren, 
da durch dessen Basis-Verkleinerung die 
Notwendigkeit zur Versorgung des Füh-
rungspersonals mit mehreren Führungs-
positionen entfallen war.  

Tatsächlich aber war der Zeitpunkt vor den 
Wahlen der günstigste im gesamten bishe-
rigen Transitionsprozess des Landes, 
denn die Erwartungsunsicherheit der Ak-
teure der politischen Gesellschaft auf bei-
den Seiten des politischen Spektrums 
stellte einen erheblichen Anreiz da, die 
Verfassungsreform vor den Wahlen zum 
Abschluss zu bringen: Das Moi-Regime 
konnte sich angesichts einer sich einen-
den Opposition weit weniger als bei den 
vorangegangenen Wahlen sicher sein, 
dass es die Wahlen gewinnen würde. An-
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dererseits konnte auch die Opposition 
nach den Erfahrungen der vorangegange-
nen Wahlperioden nicht davon ausgehen, 
dass ihre Bündnisversuche erfolgreich und 
bis zum Wahltag halten würden. Nicht nur 
hatte sich die Opposition ja spätestens seit 
1997 einer demokratischen Verfassungs-
reform mit Reduzierung der präsidialen 
Machtfülle verschrieben, die Schaffung 
zweier Machtzentren (Präsident & Premi-
erminister) bei gleichzeitiger Stärkung des 
Parlaments eröffnete zumindest die Aus-
sichten nicht weiterhin einem alle Fäden in 
der Hand haltenden Präsidenten ausge-
setzt zu sein. Darüberhinaus galt für die 
Opposition das Gleiche wie für die Regie-
rung: Zum Schmieden eines tragfähigen 
Bündnisses war es äusserst nützlich, mög-
lichst viele Führungspositionen zur Verfü-
gung zu haben, um die verschiedenen eth-
nisch-regionalen Führer einbinden zu kön-
nen.  

Die Konvergenz der Interessen zwischen 
Regierung und Opposition erstreckte sich 
auch auf das besonders kontroverse 
Thema Devolution/Majimbo. Allgemein wu-

rde mit beiden Begriffen die Erwartung 
verbunden, dass die Provinzen stärker 
über ihre eigenen Belange, inklusive Fi-
nanzen, Investmentprioritäten und generell 
Entwicklungsplanung entscheiden können. 
Der Hintergrund dazu waren ungleiche 
Entwicklungsniveaus seit der Unabhän-
gigkeit in den verschiedenen Provinzen, 
die im Lande zumeist mit der empirisch 
nur begrenzt zu stützenden These erklärt 
werden, dass immer jene Provinzen profi-
tieren, die Teil des Regierungsbündnisses 
sind und am meisten jene, die den aktuel-
len Präsidenten stellt. Die Diffusität der 
Majimbo-Debatte hat auch ermöglicht, 
dass in jeder Provinz – je nach aktueller 
machtpolitischer Notwendigkeit – die füh-
renden Politiker unterschiedliches damit 
verbinden: Im Rift Valley unter den Kalen-
jin und verwandten ethnischen Gruppen 
war das Konzept in den 1960ern und in 
den 1990ern Jahren populär, weil man 
auch meinte, die Provinz könne so einen 
höheren Anteil der in der Provinz erwirt-
schafteten Gewinne behalten. Ähnliche 
Argumente galten für die Küste, wo allen-
falls ein verschwindend geringer Teil der 
Gewinne aus dem Tourismus-Sektor in die 
Entwicklung der Region gesteckt wurde. 
Die Kikuyu, Embu und Meru wiederum be-

fürchteten, dass das in der Provinz erwirt-
schaftete Surplus in einer Art Provinz-
Finanzausgleich zu ihren Lasten in andere 
Provinzen flösse. Im Kontext des Verfas-
sungsreformprozesses und der 2002 
Wahlen begann aber eine grössere Grup-
pe von Abgeordneten der Mount Kenya 
Region, organisiert vom langjährigen DP 
Finanzier Njenga Karume, in einer Majim-
bo-Reform ähnliche Vorteile wie die Ka-

lenjin und Küstenvölker zu sehen.  

Vor allem aber waren zu diesem Zeitpunkt 
– rund acht Jahre nach den letzten ethni-
schen Vertreibungen im Rift Valley und 
rund fünf Jahre vor der post election crisis 
2008 – Majimbo und ethnische Vertrei-
bungen nicht mehr und noch nicht wieder 
so unauflöslich miteinander verbunden wie 
zu jenen Zeitpunkten. Die Erwartungsun-
ischerheit im Regierungs- wie auch im 
Oppositionslager im Hinblick auf den 
Wahlausgang bewirkte, dass die Födera-
lismusdebatte bei aller Kontroversiertät 
nicht demagogisch wie im Kontext der 
2007 Wahlen geführt wurde und ein Kon-
sens zwischen den verschiedenen Lagern 
möglich schien.  

Dass am Ende die Möglichkeit, die Verfas-
sungsreform vor den Wahlen abzu-
schliessen, nicht genutzt wurde (Moi löste 
das Parlament in Vorbereitung auf die 
Wahlen auf; damit war die Verfassungsre-
formkonferenz, zu der alle Abgeordneten 
gehörten, nicht mehr arbeitsfähig), lag in 
erster Linie daran, dass Moi die Abhaltung 
der Wahlen zum vorgesehenen Zeitpunkt 
(Ende Dezember 2002) für zentraler als 
die in seinen Augen machtpolitisch un-
wichtig gewordene Verfassungsreform 
hielt, in zweiter Linie aber wohl auch an 
einem Zugeständnis Mois an die Hardli-
ner-Faktion innerhalb der KANU, die an 

keinem konsensualen Prozess mit der 
Opposition interessiert waren.  

Die vorgesehene Verfassung – der soge-
nannte Ghai-Draft – hätte entscheidende 

Bedingungen für ein neues demokrati-
sches Institutionen-Gefüge und damit für 
substantielle Fortschritte im Demokratisie-
rungsprozess geschaffen. Es hätte die 
Teilregime Wahl, Partizipations- und bür-
gerliche Freiheitsrechte sowie der effek-
tiven Regierungsgewalt der embedded 
democracy grundlegend gestärkt (u.a. 
umfangreiche Bill of Rights, Unabhängig-



  
365 Ralph-Michael Peters 

keit der Wahlkommission) und die der 
horizontalen und vertikalen Gewaltentei-
lung begründet (explizite Gesetzes-
kontrollfunktion der Judikative durch den 
neuen Supreme Court plus Einführung 
eines präsidentiell-parlamentarischen Sys-
tems mit wechselseitiger Kontrolle von 
Exekutive und Legislative; Devolution mit 
Einführung einer zweiten nationalen Kam-
mer).  

Da das Oppositionsbündnis hielt, über-
setzte sich erstmals die bereits seit den 
ersten Mehrparteieinwahlen 1992 vorhan-
dene gesellschaftliche Mehrheit gegen die 
KANU in eine politische: Mit 60,1% der 
Stimmen wurde Kibaki zum neuen Präsi-
denten gewählt. Die Tatsache, dass es 
erstmals in der Geschichte des Landes 
einen Machtwechsel durch Wahlen gab 
und dass Moi und Uhuru Kenyatta die 
Wahlniederlage akzeptierten, bedeutete 
einen enormen Schub für den Demokrati-
sierungsprozess des Landes. Die recht-
lichen Rahmenbedingungen für effektive 
demokratische Herrschaft waren nach 
dem unterbrochenen Verfassungsreform-
prozess zwar zunächst weiterhin nicht 
gegeben, doch das Versprechen auf deren 
Abschluss nach der Wahl durch Kibaki 
und die demokratische Erfahrung, dass 
Wahlen Veränderungen bewirken können, 
gab dem gesamten Land einen enormen 
demokratischen Schub. Durch diese Wah-
len konnte Kenya nun erstmals durchaus 
dem Lager der defekten Demokratien zu-
geordnet werden, denn trotz der für die 
vorliegende illiberale Variante der Defek-
ten Demokratie typischen Beeinträchti-
gungen (s.u.) war mit dem Machtwechsel 
und seinen Rahmenbedingungen erstmals 
die demokratische Funktionslogik gewähr-
leistet. Die vielfach in Geberkreisen auf 
der Grundlage dieser Erfahrung favorisier-
te Sichtweise, dass Kenya bereits auf dem 
Weg zu einer sich konsolidierenden De-
mokratie sei, verkannte indes, dass dieser 
Machtwechsel auch das Ergebnis einer 
ausgesprochen unterstützenden Grund-
konstellation war: Das Ausbleiben eth-
nisch-politischer Gewalt, Polarisierungen 
und Spannungen im Wahlkampf war vor 
allem der Tatsache zu verdanken, dass 
die beiden Haupt-Kontrahenten, Kibaki 
und Kenyatta, Kikuyu waren und sich in 
beiden Allianzen Vertreter aller massgebli-
chen ethnischen Gruppen wiederfanden 

(mit Ausnahme der Luo in der KANU), so 
dass wer auch immer von beiden siegte, 
jede ethnische Gruppe in der neuen Re-
gierung repräsentiert sein würde und somit 
niemand befürchten musste, für die kom-
mende Legislaturperiode vom Zugang zu 
Macht und Ressourcen komplett ausge-
schlosssen zu werden. Wie die Wahlen 
2007 und die mit ihnen einhergehende 
komplette Neustrukturierung der politi-
schen Lager zeigen sollten, kann die 
Konfrontation zweier dezidiert unterschied-
licher ethnisch-regionaler Blöcke an den 
Wahlurnen zu einer erheblichen politi-
schen Eskalation führen. Es sollte deutlich 
werden, wie fragil und gefährdet die de-
mokratischen Fortschritte seit Rückkehr 
zum Mehparteiensystem bleiben. 

 

7.6 KENYA ALS DEFEKTE 
DEMOKRATIE – DIE ERSTE KIBAKI-
AMZSZEIT (2002-2007) 

In der ersten Amtszeit Kibakis wies Kenya 
die typischen Merkmale einer Defekten 
Demokratie des illiberalen Typs auf, je-
doch in anderer Art und Weise als etwa la-
teinamerikanische Länder wie Argentinien, 
wo der Regierungswechsel durch Wahlen 
bereits relativ fest etabliert ist und wo das 
präsidiale Regieren per Dekret an den 
anderen Verfassungsorganen vorbei und 
somit in Missachtung der verfassungs-
rechtlich verankerten Gewaltenkontrolle 
ebenfalls bereits als nahezu institutionali-
siert gelten kann. Kenya hingegen befand 
sich in einem fortlaufenden Prozess, in 
dem die alten Institutionen des Neopatri-
monalismus (Manipulation politisch-pro-
grammtischer Konflikte durch Instrumenta-
lisierung von Ethnizität; umfassende 
Selbstbereicherung der Staatsklasse, aber 
keine ungehemmte Plünderung der 
Staatsfinanzen und keine Zerstörung, 
sondern eben nur punktuelles Beschädi-
gen wirtschaftlicher Rationalität, Stichwor-
te Anglo-Leasing-Skandal und stetiges, 
relativ hohes Wirtschaftswachstum zwi-
schen 6% und 8% 2004-2007; s. a. Kapitel 
6.2 & 6.3) weiterhin wirksam waren und 
die neuen Institutionen eines demokrati-
schen Rechtsstaats nicht nur noch nicht 
prägend, sondern sogar noch gar nicht 
geschaffen. Gleichwohl wurde im Rahmen 
der Verfassungsreform ein breiter gesell-
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schaftlicher Diskurs über die Notwendig-
keit ihrer Begründung geführt. Die umfas-
senden Anhörungen der Verfassungsre-
formkommission im gesamten Land zeig-
ten überraschend deutlich das breite 
Interesse und Engagement der Bevölke-
rung an und in den Grundfragen, wie das 
Land zukünftig gestaltet werden soll, und 
darüberhinaus auch ein unerwartet aufge-
klärtes Verständnis der Grundproblema-
tiken. Durch zahlreiche Programme zur 
politischen Bildung in nahezu allen Distrik-
ten wurde dies noch verstärkt. Was in 
anderen Ländern in Afrika, aber auch 
Osteuropa und Asien im Zeitraffer ge-
schehen ist – Sturz/Abwahl der alten 
Regierung mit vorangegangener oder 
begleitender Verfassungsreform – ereignte 
sich in Kenya gewissermassen in Zeitlupe 
über einen Zeitraum von mehr als zehn 
Jahren. Dies aber ermöglichte auch einen 
langsamen, in mehreren Wellen sich 
ereignenden und über die urbanen Zen-
tren hinausgehenden Aufklärungsprozess, 
der im Kontext der Wahlen 2002 und 2007 
Früchte trug, auch wenn sie – um im Bild 
zu bleiben – nach der letzten Wahl nicht 
mehr geerntet werden konnten. Wir wer-
den diesen Faden gleich noch einmal 
aufgreifen und im Kontext von Ethnizität 
und Wählerverhalten aufgreifen. Zuvor 
wollen wir aber noch einmal kurz die ent-
scheidenden Entwicklungen nach den 
2002 Wahlen betrachten. 

Schon kurz nach der Wahl machte der 
Führungszirkel um den neuen Präsidenten 
deutlich, dass keine Absicht bestehe, die 
Verfassungsreform zu einem zügigen En-
de zu bringen und das MoU einzuhalten. 
Der zuvor beschriebene günstige Zeit-
punkt zur Vollendung der Verfassungsre-
form war verstrichen. Der Wechsel von 
den Oppositions- auf die Regierungsbänke 
ließ Kibaki und Berater nun genau jene 
präsidiale Exekutivmacht neu und damit 
positiv bewerten. Auch kehrten die Abge-
ordneten der Mount Kenya Region zu ihrer 
ursprünglichen Verfechtung des starken 
Zentralstaats zurück, der Moment des 
möglichen Kompromisses bezüglich einer 
Devolution war verpasst.  

Als die Regierung nach knapp eineinhalb 
Jahren an der Macht gewahrte, dass sie 
auf der Verfassungsreformkonferenz in 
den Bomas of Kenya,  keine Mehrheit für 

ihre Ablehnung eines exekutiven Premi-
erministers und einer substantiellen Devo-
lution bekommen würde, ließ sie das 
Parlament den Prozess wieder an sich 
ziehen, nahm grundlegende Veränderun-
gen an dem auf einem breiten Konsens 
der umfassend beteiligten Zivilgesellschaft 
und der Parlamentsabgeordneten basie-
renden Bomas-Draft vor (s. a. Kapitel 6.1; 
6.2 und 6.3) und präsentierte diesen – 
nach dem federführenden Generalstaats-
anwalt – Wako benannten Entwurf den 
Wählern im November 2005 in einem Re-
ferendum. Die Weigerung des Kibaki-Re-
gierungsflügels, ihr ursprüngliches Ver-
sprechen bezüglich des Premierminis-
terpostens zu halten in Kombination mit 
ihrer feindlichen Übernahme des Bomas-
Drafts bedeutete das Ende der NARC-
Koalition. Mit dem Referendums-Wahl-
kampf begannen sich auch die Lager für 
die Präsidentschafts- und Parlamentswah-
len 2007 zu formieren, in dem sich Kibakis 
Mount Kenya Region mit ihren Kikuyu, 
Embu und Meru Abgeordneten isoliert und 
ohne machtvolle Verbündete in den ande-
ren Landesteilen wiederfand. Odinga wie-
derum war in der Lage ein breites Bündnis 
mit ethnisch-regionalen Führer der ver-
schiedenen Provinzen, darunter Ruto aus 
dem Rift Valley und Musyoka aus der 
Kamba-Region der Ost-Provinz, zusam-
menzuführen und im Referendum die 
Mehrheit der Wähler hinter das Orange-

Bündnis zu bringen (s. Kapitel 6.3). Beide 
Seiten verfolgten mit der Verfassungsre-
form machtpolitische Ziele. Dabei war das 
Odinga-Lager insofern im Vorteil als dass 
sich ihre Kernforderungen (exekutiver 
Premierminister und Devolution) mit der 
für eine demokratisch Verfassung gebote-
nen Gewaltenkontrolle gut verbinden lies-
sen und im Einklang mit den durch den 
umfassenden partizipativen und konsulta-
tiven Verfassungsreformprozess ermög-
lichten gesellschaftlichen Konsens stan-
den. 

Gleichwohl beharrte Odinga auch deswe-
gen auf einem Premierministerposten, weil 
er lange Zeit davon ausgegangen war, 
dass er selbst als Präsidentschaftskandi-
dat keine Mehrheit auf seine Seite bringen 
könnte und er nur als Premier (vom Par-
lament oder Präsidenten zu berufen, je 
nach Verfassungsentwurf) in eine macht-
volle exekutive Position gelangen könnte. 
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Der Erfolg beim Referendum und die Mei-
nungsumfragen, die ab 2005 erstmals in 
größerem und professionellem Maße in 
Kenya durchgeführt wurden und ihn zu-
meist an der Spitze der potentiellen Präsi-
dentschaftskandidaten für 2007 sahen, 
machten für ihn das Insistieren auf die Ein-
führung des Premierministeramtes obso-
let. Der Punkt gehörte nach dem Referen-
dum weiter zum Forderungskatalog Odin-
gas und seiner Partei (nun ODM), verlor 
aber insbesondere nach den umstrittenen 
2007 Wahlen die zentrale Bedeutung über 
das aktuelle politische Tagesgeschäft und 
die unmittelbare Stabilisierung des Landes 
nach den 2008 Unruhen hinaus an. 399 Die 
Wahlen 2007 hatten unabhängig davon, 
wer denn nun der tatsächliche Sieger war, 
gezeigt, dass Odinga grundsätzlich ge-
winnen kann. Diese Erfahrungen waren 
auch ein wesentlicher Grund, warum die-
ser Punkt für Odinga zur Manövriermasse 
bei den Naivasha-Verhandlungen im Janu-
ar 2010 gehörte, als das Parliament Select 
Committee die Veränderungsvorschläge 
des im November 2009 vorgestellten Ent-
wurfs des Expertenkommittees beriet und 
zur Überraschung vieler der Posten des 
Premierministers wieder aus dem Entwurf 
gestrichen wurde, ohne dass dies zu einer 
Regierungskrise geführt hätte.  

Das NARC-Bündnis sorgte für eine deutli-
che wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung, 
war aber auch in seiner hohen Phase 
(2003 – Mitte 2004) nicht in der Lage, 
zentrale gesellschaftspolitische Reformen 
anzugehen und grundlegende Konflikte 
aufzuarbeiten. Eine Truth Justice and 
Reconcillation Commission, die sich mit 
den Verbrechen der vergangenen Kenyat-
ta- und Moi-Regimes befasst hätte, wurde 
trotz zwischenzeitlicher Erwägung nicht 
eingerichtet, und es brauchte auch hier 
erst die internationale Mediations-Inter-
vention nach den 2007 Wahlen, bis dies 
schließlich 2009 gemäß des National 
Accords geschah, jedoch auch mit solch 

                                                 
399

  Odinga hat seit dem Annan-Agreement im April 
2008 zwar den frisch geschaffenen Posten des 
Premiers inne, doch war dessen Kreierung der 
entscheidende Fornelkompromiss, um das um-
strittene Wahlergebnis faktisch anzuerkennen 
und die vollkommene Paralyse der kenyan-
ischen Politik überwinden zu können.  Der Pos-
ten ist praktisch an die Große Koalition 
gebunden.   

gravierenden Webfehlern, dass die Kom-
mission ohne Ergebnisse im April 2010 
schon wieder vor der Auflösung stand 
(Vorsitzender durch aktuellen Korruptions-
skandal und frühere Rolle als treuer Moi-
Gehilfe diskreditiert; zu weitgefasstes 
Mandat, das alle politischen Verbrechen 
sowie alle nicht spezifizierten „historischen 
Ungerechtigkeiten“ miteinschloss und auf-
grund dessen nicht richtig arbeitsfähig weil 
überfordert war). Neue Untersuchungs-
kommissionen zu der Ermordung des Au-
ßenministers Ouko (1990) und zum 
Goldenbergskandal (s. Exkurs 2 & Kap. 
6.1 & 6.3) wurden eingerichtet, ihre Be-
funde blieben aber juristisch uneindeutig 
bzw. ungenutzt. Die wiederbelebte Anti-
Korruptionsbehörde, geleitet einem Kibaki-
Vertrauten (Richter Aaron Ringera, der 
diesen Posten schon im kurzlebigen In-
termezzo der Behörde in der Moi-Ära 
innehatte), widmete sich lediglich kleine-
ren Fällen und ließ die großen Korrup-
tionsfälle, trotz guter Ansatzpunkte und 
bester Dokumentationen, ungeahndet. 
Weder bis zu den Wahlen 2007 noch 
danach ist ein kenyanischer Politiker oder 
Wirtschaftsboss für politisch relevante 
Verbrechen strafrechtlich zur Verantwor-
tung gezogen worden. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die 
Kibaki-Administration die Chance, durch 
eine neue Verfassung demokratische 
Grundrechte zu stärken, Gewaltenkon-
trollierende Querverstrebungen einzuzie-
hen und mittels politisch wie juristisch 
anwendbarer Maßstäbe von Rechtsstaat-
lichkeit demokratische Terraingewinne 
durch den Machtwechsel 2002 abzusi-
chern, bewusst und absichtsvoll hat 
verstreichen lassen. Darüberhinaus wur-
den auch die Möglichkeiten der geltenden 
Verfassung und Gesetze nicht genutzt, um 
diese Mängel durch juristisches Vorgehen 
gegen mutmaßliche Straftäter mit politi-
schem/wirtschaftlichem Hintergrund zu 
kompensieren. Die Gründe dafür sind in 
der fortgesetzten Wirkungsmacht neopat-
rimonialer Logik zu finden: Im Rahmen 
fortgesetzter ethnisch-politischer Lagerbil-
dungen mit kontinuierlich sich wandelnden 
Allianzen werden – wie bereits unter Moi –  
die Handlungen eines ethnisch-regionalen 
Führers oder eines Wirtschaftstycoons 
nicht nach rechtsstaatlichen Prinzipien 
bewertet, sondern im Hinblick auf ihre 
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Nützlich- oder Schädlichkeit für die eige-
nen Interessen im Rahmen der Bündnis-
politik. Die machtpolitische Funktion einer 
Person obsiegt über alle anderen, auch 
rechtsstaatlichen Erwägungen. Und die 
politischen Lagerbildungen haben Vorrang 
vor allen Fragen der Politikgestaltung. Es 
herrscht ein Primat der ethnisch-regional 
organisierten Machtpolitik vor politischer 
Rationalität. So konnten etliche Politiker 
ihre ministeriellen Karrieren fortsetzen, 
weil sie für die Aufrechterhaltung eines 
Bündnisses notwendig waren, etwa der für 
den Goldenberg-Skandal maßgeblich ver-
antwortliche George Saitoti im NARC-
Bündnis. Auch die durch ihre veröffentlich-
ten Rollen im Anglo-Leasing-Skandal kur-
zzeitig geschassten Minister Murungi und 
Mwiraria wurden in Vorbereitung auf die 
Wahl 2007 von Kibaki wieder ins Kabinett 
zurückgeholt, weil sie seiner Partei (jetzt 
PNU) wertvolle Stimmen in ihren Gebieten 
der Mount Kenya Region liefern sollten. 

Bis zum inneren Bruch des NARC-
Buendnisses waren Kernkomponenten 
des Modells der Strategischen und kon-
fliktfaehigen Gruppen nach Tetzlaff et al 
(s. Kap. 1) nuetzlich, um die Strategien, 
Ressourcen und Optionen der Regime-
koalition einerseits und der Opposition 
andererseits zu analysieren. Da aber fuer 
das Modell die unterschiedlichen Res-
sourcen, die der jeweiligen Akteursseite 
aufgrund ihrer Staatsnaehe bzw. –ferne 
zur Verfuegung stehen, konstitutiv sind, 
findet es mit der inneren Spaltung der 
Regierung ab Mitte/Ende 2004 die Gren-
zen seiner Anwendung in diesem Fall-
beispiel: Als Teilen der Regierung stehen 
den antagonistischen Gruppen um Kibaki 
einerseits und Odinga andererseits die 
Regierungs-Ressourcen grundsaetzlich in 
gleichem, zumindest aehnlichem Masse 
zur Verfuegung. Die Tatsache, dass zu-
dem beide Seiten Allianzen mit Teilen der 
Opposition eingehen, von denen  einige 
auch auf die Kabinettsbaenke wechseln, 
laesst die Trennschaerfe zwischen strate-
gischen und konfliktfaehigen Gruppen voll-
ends verschwinden. Im Konflikt zwischen 
Kibaki und Odinga handelt es sich auch 
nicht um einen regimeinternen Konflikt, 
der schliesslich zu dessen Spaltung fuehrt. 
Dafuer haette es nachhaltiger frueherer 
gemeinsamer Interessen und einer ge-
meinsamen Regierungsgeschichte be-

durft. Dieser nach der Wahl 2002 zutage 
getretene Konflikt war indes vielmehr Teil 
eines ueber mehrere Jahrzehnte gewach-
senen Konflikts, den wir uns im ab-
schliessenden Kapitel noch einmal an-
schauen 

 

7.7 DIE 2007 WAHLEN – 
ESKALATION UND VERLUST 
DEMOKRATISCHER TERRAIN-
GEWINNE  

Die Wahlen 2007 präsentierten die Kon-
frontation zweier relativ gleich starker 
ethnisch-regionaler Blöcke, des ODM-
Lagers um Herausforderer Raila Odinga 
und des PNU-Lagers samt einer Fülle 
assoziierter Kleinstparteien um Präsident 
Mwai Kibaki (s. Kap. 6.2). Nach einem 
ethnisch-politisch hoch polarisierten, je-
doch weitgehend gewaltarmen Präsident-
schafts-Wahlkampf war es bei einem sich 
abzeichnenden sehr engen Wahlausgang 
während des Auszählens der Stimmen zu 
erheblichen Unregelmäßigkeiten gekom-
men, die in der weit überwiegenden Mehr-
zahl Kibaki bevorteilten und aufgrund 
zahlreicher Indikatoren den begründeten 
Verdacht nahelegten, dass es zu einer 
bewussten Manipulation zu Kibakis Guns-
ten gekommen war (s. Kap. 6.2). 

Unabhängig davon, dass das wirkliche 
Wahlergebnis vermutlich niemals bekannt 
werden wird und davon, wer tatsächlich 
gewonnen hatte, zeigt das Ergebnis die 
Spaltung des Landes in zwei relativ gleich 
starke Blöcke, deren ethnisch-regionale 
Gravitationszentren (Luo, Kalenjin und Ki-
kuyu) aufgrund von Ereignissen der jüngs-
ten Geschichte (in Bezug auf Luo-Kikuyu 
nicht umgesetztes MoU des NARC Bünd-
nisses) wie spezifischer historisch ge-
wachsener Konflikte einander weitgehend 
unversöhnlich gegenüberstehen.  

Dabei basiert der Konflikt zwischen Kikuyu 
und Kalenjin am stärksten auf klaren In-
teressensgegensätzen – beide beanspru-
chen Kontrolle über bestimmte Teile des 
Rift Valleys (s Kap. 6.3). Genau deshalb, 
weil diese Gegensätze klar bestimmbar 
sind, waren/sind sie einerseits die Ursache 
für die schwersten gewaltförmigen ethni-
schen Konflikte des Landes (1991-94; 
2008) und andererseits der Grund, warum 
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es immer wieder zu einem Elitenausgleich 
zwischen den Führungsköpfen beider 
Gruppen kam (Mois Aufstieg zur Vizeprä-
sidentschaft in den 1960er Jahren für die 
Akzeptanz der Kikuyu-Kontrolle über 
Nakuru und starke Kikuyu-Präsenz in 
Eldoret sowie Nicht-Antasten der Kikuyu-
Siedlungen während der Moi-Präsident-
schaft solange die Kikuyu Teil der Re-
gime-Koalition waren) – beide Seiten 
nutzten den umstrittenen Kontrollanspruch 
im Rift Valley als Ressource im nationalen 
Machtpoker um Herrschaftsanteile, wobei 
das Druckmittel der Kalenjin die Drohung 
von Vertreibung der Kikuyu war und das 
Lockmittel der Kikuyu die Beteiligung der 
Kalenjin an der Macht (Kenyatta-Ära) bzw. 
deren Unterstützung in der Moi-Ära bis 
1991. Dabei waren/sind die Siedlungen 
der Kikuyu im Rift Valley gewissermaßen 
nur eine „Außenstelle“ der Kikuyu, ihr 
Kerngebiet ist die Zentral-Provinz. Diese 
Konstellation prädestinierte die Kikuyu-Rift 
Valley Diaspora zur Instrumentalisierung 
als Faust-pfand im ethnisch-regionalen 
Machtpoker: Die Ausdehnung der Kikuyu-
Einflusssphäre auf das Rift Valley (auch 
als Ventil des Bevölkerungsdrucks in der 
Zentral-Provinz) waren den Führungspoli-
tikern der Kikuyu immer wieder Zuge-
ständnisse an die Kalenjin im Herrschafts-
bündnis wert. Da die Verletzung dieser 
Einflusssphäre durch Vertreibungen und 
Drohungen seitens der Kalenjin wiederum 
aber nicht gegen vitale Kikuyu-Interessen 
verstieß – die Heimatbastion blieb 
unbetroffen – blieb ein Zurückschlagen der 
Kikuyu und damit eine wirkliche Gefahr für 
den nationalen Frieden aus. Dies war die 
Situation in den 1990er Jahren im Kontext 
der damaligen ethnischen Vertreibungen. 
Die Auseinandersetzungen im Rift Valley 
2008 hatten einen etwas veränderten 
Charakter: Die Morde und Vertreibungen 
im Rift Valley waren Teil des nationalen 
Kampfes um das Wahlergebnis. Die 
Kalenjin im Rift Valley hatten – von Ruto 
angeführt – in großer Mehrheit für Odinga 
bei der Präsidentschaftswahl gestimmt. 
Die Gewalt, ob spontan oder geplant, 
verband die Nicht-Akzeptanz des offiziel-
len Wahlergebnisses mit dem be-
schriebenen Kontrollkonflikt im Rift Valley. 
Zwar waren auch jetzt „nur“ die dortigen 
Kikuyu (und andere „zugewanderte“ ethni-
sche Gruppen) das Ziel der Attacken, 

doch jetzt war dies der sichtbare gewalttä-
tige Ausdruck für die Weigerung, Kibaki 
als Präsident und damit einen Kikuyu an 
der Spitze des Staates zu akzeptieren. 
Dies war auch der entscheidende Grund, 
warum führende Kikuyu-Politiker (mutmaß-
lich Uhuru Kenyatta) erstmals selbst ge-
walttätige Gegenmaßnahmen organisier-
ten und dafür die Mungiki, eine militante 
aus Kikuyu bestehende, ideologisch schil-
lernde Organisation (s. zu den Hinter-
gründen der Mungiki Kap. 18 & 19), ein-
setzten. Dieses Mal sah der maßgebliche 
Teil der Kikuyu-Elite die gegen Kikuyu 
gerichtete Gewalt im Rift Valley als Angriff 
auf die vitalen Interessen der Kikuyu an. 
Nicht allein, aber entscheidend auch da-
durch brachte der Konflikt über das Wahl-
ergebnis das Land an den Rand des Bür-
gerkriegs und der Unregierbarkeit. Beide 
Seiten hatten durch ihren ethnisch-poli-
tisch polarisierenden Wahlkampf (Stich-
wort: Verbinden von Majimbo und eth-
nischen Säuberungen) Ethnizität als pri-
märes politisches Entscheidungskriterium 
neu gestärkt (s.u.) und gingen mit der Zu-
spitzung des vermeintlichen Gegensatzes 
zwischen beiden ethnischen Gruppen über 
die Realitäten in vielen Teilen des Rift 
Valleys hinweg, wo sich eine unproblema-
tische, über Arbeits- und Lebenszu-
sammenhänge (gemeinsame Coopera-
tiven) vermittelnde Koexistenz entwickelt 
hat. Die jedoch unter den Kalenjin am 
Köcheln gehaltene Unzufriedenheit über 
die Land-Deals der 1960er Jahre bot 
immer auch Ansatzpunkte für die neue 
Schürung ethnischer Spannungen und 
Feindseligkeiten. 

Dass jedoch die Intensität und Ausprä-
gung des Konflikts zwischen Kikuyu und 
Kalenjin sehr situationsabhängig ist, wurde 
nochmals deutlich, als Ruto und Kenyatta 
im Kontext des Verfassungsreformprozes-
ses im Januar/Februar 2010 ein schon 
zuvor lose geschlossenes Bündnis vertie-
fen wollten, in dem Kenyatta sich zur Un-
terstützung von Devolution im Verfas-
sungsentwurf im Sinne von Majimbo bereit 
erklärte. Beide einte mittlerweile die Geg-
nerschaft zu Odinga, der obwohl er kei-
neswegs sicher sein konnte, selbst ver-
schont zu werden, in seiner Funktion als 
Premierminister die Initiative des Internati-
onalen Kriminalgerichtshof unterstützte, 
die Verantwortlichen für die ethnische Ge-
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walt strafrechtlich anzuklagen. Die beiden 
Politiker, die mutmaßlich die Gewalt gegen 
die jeweils andere ethnische Gruppe ge-
plant und organisiert hatten, die noch bei 
den Wahlen auf unterschiedlichen Seiten 
standen und die Interessengegensätze 
zwischen Kalenjin und Kikuyu als funda-
mental ausgegeben hatten (v.a. Ruto), 
versuchten nun all dessen ungeachtet, ihr 
Bündnis als zukunftsträchtig mit Blick auf 
die 2012 Wahlen darzustellen. Dieses Bei-
spiel zeigt noch einmal, dass die eigentlich 
betroffenen Bevölkerungsgruppen für bei-
de (aber darüberhinaus auch für den Ty-
pus des ethno-regionalen Führers gene-
rell) primär Manövriermasse sind. Dem 
gemeinsamen Bündnis der vorangegan-
genen Antagonisten waren dementsprech-
end keine von ihnen oder anderen Politi-
kern getragenen  Versöhnungsinitiativen 
der lokalen Gemeinden und zwischen den 
ethnischen Gruppen vorausgegangen.  

Der Konflikt zwischen Luo und Kikuyu 
basiert im Kontrast dazu nicht auf festen 
Interessengegensätzen, sondern aus Sicht 
der Luo auf einer Aneinanderreihung von 
ungerechten Ereignissen zu ihren Nachtei-
len (Odinga-Demontage 1966, Ermordung 
M‘boyas 1969, Nicht-Umsetzung des 
MoUs 2002) und aus Kikuyu-Perspektive 
auf einem grundlegenden Misstrauen den 
Luo gegenüber, das sich zu ethnischen 
Stereotypen verfestigt hat und das in Be-
zug auf Odinga besonders stark ausge-
prägt ist, angesichts seiner links-orien-
tierten Familiengeschichte, seiner eigenen 
Vergangenheit als radikaler Oppositions-
akitivist und seiner Involvierung in den ge-
scheiterten Putsch von 1982. Während 
dies die offen genannten Gründe gegen-
über Odinga und den Luo sind, liegen 
darunter noch weitere, in der Regel nicht 
explizierte Gründe, die mit der ethnisch-
politischen Architektur des Landes zu tun 
haben: Anders als die beiden anderen 
ethnischen Gruppen ähnlicher Grösse, die 
Kamba und die Luhya, sind die Luo spä-
testens seit dem Tod M‘boyas, der ein-
zigen anderen alternativen Führungsfigur 
zu Oginga Odinga, hochgradig geschlos-
sen aufgetreten. Das könnte sie als Alli-
anzpartner für andere ethnisch-regionale 
Blöcke attraktiv machen, doch gekoppelt 
mit dem nationalen Führungsanspruch, 
den sowohl Raila Odinga wie auch sein 
Vater haben bzw. hatten, werden sie so zu 

unbequemen Kooperationspartnern. Da in 
Kenya ja keine ethnische Gruppe in einer 
Majoritätsposition ist (s. Kap. 2), basier-
(t)en Regierungen sowohl im Einpartei- 
wie Mehrparteienstaat (bis 2007) im Rah-
men von Rothchilds Hegemonial Ex-
change Modell (s. Kap. 1) jeweils auf 
Bündnissen verschiedener ethnischer 
Gruppen mit jener, die den Präsidenten 
stellte, als tonangebend und die Bündnis-
parameter setzend. Mit den in sich wen-
iger geschlossenen und dadurch leichter 
vom dominierenden ethnisch-regionalen 
Block zu manipulierenden Kamba und 
Luhya plus den kleineren ethnischen 
Gruppen im Nordosten und an der Küste 
im Angebot war es für alle bisherigen 
Präsidenten relativ leicht, Mehrheitsbünd-
nisse zu schmieden und die Luo dabei zu 
umgehen. Während gerade der Konflikt 
über die Kontrolle von Teilen des Rift 
Valleys Kalenjin und Kikuyu im positiven 
wie im negativen aneinanderbindet und 
alternierend zu Gegnern und Bündnispart-
nern werden läßt, ist es der Führungsan-
spruch der Luo ohne starken eigenen 
Verhandlungspfand bei relativer Aus-
tauschbarkeit aller ethnisch-regionalen 
Blöcke, die die Luo und Odinga für die 
Kikuyu zum bevorzugten Nicht-
Allianzpartner machen. 

Wir haben Ethnizität als den Hauptfaktor 
für politische Allianzen und Lagerbildun-
gen in Kenya diskutiert. Die Wahlen 1992, 
1997 und 2007 und zu einem etwas gerin-
geren Teil auch die Wahlen 2002 be-
stätigen das. Vollziehen die Wähler die 
von ihren Führern ausgehandelten eth-
nisch-regionalen Allianzen und Blockbild-
ungen uneingeschränkt mit? Ist Kenya 
eine durch und durch tribalistische Gesell-
schaft?  

Bratton/Kimenyi (2008) zeigen auf der 
Basis einer repräsentativen Umfrage, drei 
Wochen vor den 2007 Wahlen durchge-
führt, dass für die Wahlentscheidung Eth-
nizität für Kikuyu, Luo, Kamba und Kalen-
jin das maßgebliche Kriterium war (Brat-
ton/Kimenyhi 2008: 8), also bei all jenen 
Gruppen, die einen eigenen Präsident-
schaftskandidaten im Rennen hatten plus 
den Kalenjin, für die das von Odingas (& 
Rutos) ODM verfochtetene Majimbo-
Thema grosse Bedeutung besaß. Weniger 
relevant war Ethnizität bei den Luhya und 
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anderen kleineren Völkern. Insbesondere 
interessant für uns sind aber zwei Erkennt-
nisse des Papiers, die Gründe, warum ent-
lang ethnischer Linien gewählt wird und für 
wen und warum Ethnizität nicht das primä-
re Entscheidungskriterium war. Zunächst 
zu letzterem Punkt: In der Gruppe derjeni-
gen, deren Selbstverständnis „nicht-eth-
nisch“ ist (43% der Befragten), überwiegt 
die Orientierung an Sachthemen bei der 
Wahlentscheidung. Insbesondere zwei 
Gruppen werden identifiziert, bei denen 
Sachthemen stärker als Ethnizität aus-
schlaggebend bei der Wahl sind: Trans-
ethnische Paare (16% der Befragten) und 
Binnenmigranten (28% der Befragten). 
Letztere setzen sich aus Wanderarbeitern, 
Geschäftsleuten, Lehrern und Kunsthand-
werkern zusammen. Bratton/Kimenyi 
schlußfolgern, dass diese Berufe primär 
durch Marktgesetzte bestimmt werden  
scheint zu zeigen, dass “the abandonment 
of ethnic identities and the emergence of 
policy voting are twin products of both 
geographical and economic mobility“ 
(ebda: 14). Bevor wir diesen Befund auf 

die ethnischen Vertreibungen und deren 
Folgen beziehen, noch kurz zu der Frage, 
warum entlang ethnischer Linien gewählt 
wird. Eine deutliche Mehrheit der befrag-
ten Kenyaner (zwischen 55% und 70%) 
gab an, dass sie sich primär nach Sach-
kriterieren bei der Wahl entscheiden (In-
tegrität des Parteiführers, Leistungsbilanz 
der bisherigen Regierung und Vorhaben, 
die eine Partei verspricht zu implementie-
ren). Wenn Wähler aber gefragt werden, 
was sie an anderen Parteien am wenigs-
ten mögen, antworten 59% deren Triba-
lismus. Das heisst, so schlußfolgern Brat-
ton/Kimenyi, es ist weniger die eigene Eth-
nizität, die als Wahlgrund gilt, sondern die 
Wahrnehmung, dass andere ethnische 
Gruppen sich nach ethnischen Kriterien 
politisch formieren und dies als Bedrohung 
wahrgenommen wird. Mit anderen Worten, 
man würde sich gern an inhaltlich-pro-
grammatischen Fragen bei der Wahlent-
scheidung orientieren, allein, die ver-
meintlich bösen „Anderen“ lassen dies 
nicht zu: „Where voting blocs are po-
larized, and where polarization revolves 
around ethnicity, voters are hard pressed 
to maintain a commitment to policy issues 
above ethnic origins as a basis for votin“ 

(ebda: 7).  

Der ethnisch-politisch polarisierte Wahl-
kampf hat gerade in den Kalenjin- und 
Kikuyu-Embu-Meru-Regionen die Orientie-
rung an Ethnizität wieder gestärkt. Hatte 
es 2002 gerade auch im Rift Valley unter 
den Kalenjin ein heterogenes Wählerver-
halten gegeben mit hohen Stimmen-
anteilen und Parlamentssitzgewinnen für 
Parteien, an deren Spitze nicht ihre eige-
nen Kalenjin-Führungsleute standen, war 
dies 2007 nicht mehr zu beobachten – 
ODM erhielt nahezu wie einst KANU fast 
alle Kalenjin-Sitze. Die Opfer der ethni-
schen Vertreibungen nach der Wahl waren 
insbesondere jene, für die Ethnizität weni-
ger entscheidend als Sachfragen waren, 
also genau jene, die der Politisierung von 
Ethnizität entgegenwirkten. Als Opfer von 
Gewalt und Vertreibungen waren sie nun 
angewiesen auf Hilfe, die in vielen Fällen 
v.a. von Familien- und Clanangehörigen, 
eben von Mitgliedern der eigenen ethni-
schen Gruppen kam. Was wir bereits in 
Bezug auf die Auswirkungen der ethni-
schen Vertreibungen in den 1990er Jahren 
gesagt haben, gilt uneingeschränkt auch 
für 2008, hier zusätzlich abgestützt durch 
den Bratton/Kimenyi Survey: Die ethni-
schen Vertreibungen haben Signalwirk-
ungen in die gesamte kenyanische Gesell-
schaft hinein und verstärken und perpetu-
ieren ethnisch-regionales Lagerdenken. 
Die Ergebnisse der zitierten Untersuchung 
sind jeodch wiederum auch nicht gänzlich 
entmutigend, denn sie bilden Ansatzpunk-
te für Aussöhnungsarbeit und politische 
Bildung allgemein: Wenn ein Großteil der 
Kenyaner nicht deswegen Vertreter der 
eigenen ethnischen Gruppen wählt, weil er 
diese allen anderen überlegen hält, son-
dern aus defensiven Gründen, dann kön-
nen wechselseitige Vertrauensmassnah-
men durchaus zum Abbau der Wahr-
nehmung des „Anderen“ als Gefahr bei-
tragen. Die ethnischen Vertreibungen und 
das Ausbleiben einer nationalen wie auch 
regionalen Versöhnungsanstrengung unter 
der Grossen Koalition erschweren dies 
indes ausserordentlich.  

In Kenya konnte die politische Krise und 
Gewaltesekalation nach den umstrittenen 
Wahlen 2007 nur durch eine internationale 
Intervention beendet werden. Dies ver-
weist auf die Schwäche der kenyanischen 
Verfassungsorgane wie auch der Zivilge-
sellschaft inclusive der Kirchen, die alle-
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samt nicht in der Lage waren, die Konflikt-
parteien an einen Tisch zu bringen und 
eine Lösung auszuhandeln. In die Justiz 
mit dem von Kibaki ernannten Chief Justi-
ce Evans Gichuru, ebenfalls ein Kikuyu, 
an der Spitze, besaß die Opposition kein 
Vertrauen, dass eine Klage gegen das 
offizielle Wahlergebnis Aussicht auf Erfolg 
gehabt hätte. Ausserdem war bekannt, 
dass der Court of Appeal notorisch lange 

für Petitionen benötigt, um sie zu behan-
deln. Die zivilgesellschaftlichen Kräfte wie-
derum besassen gegenüber der Regie-
rung zu geringe machtpolitische Ressour-
cen, um auf Augenhöhe wahrgenommen 
und behandelt zu werden. Zudem war 
auch die Zivilgesellschaft einschliesslich 
der Kirchen selbst stark von der ethni-
schen Polarisierung erfasst und hatte im 
Wahlkampf einen beträchtlichen morali-
schen Autoritätsverlust erlitten.  

Das Power Sharing Modell, das auf inter-

nationalen Druck hin zustande gekommen 
ist, versucht den Spagat zwischen Frie-
denssicherung und Demokratisierung (s. 
Kap. 1): einerseits diente es ausschliess-
lich der Beendigung der Gewalteskalation 
nach den Wahlen Ende 2007, andererseits 
sind in das von Kofi Annan vermittelte Ab-
kommen dezidierte Reformschritte und 
Maßnahmen zur Aufarbeitung vergange-
ner Verbrechen aufgenommen worden, 
deren Ziel es ist, Bedingungen zu schaf-
fen, durch die an den Demokratisierungs-
prozess vor der Wahl angeknüpft werden 
kann. 

Während die hohen Minister- und Abge-
ordnetenbezüge als Anreiz ausreichend 
sind, die Große Koalition bis zu den Wah-
len 2012 zusammenzuhalten – und sei es 
nur fomal – und somit das Friedensziel 
erreicht bleiben könnte, läßt das Fehlen 
von Fortschritten gerade im Bereich der 
Aufarbeitung und der Versöhnung indes 
starke Zweifel am Gelingen der zweiten 
Komponente dieses Doppel-Ansatzes ent-
stehen. Die Unfähigkeit, die Verantwortli-
chen für die ethnische Gewalt strafrecht-
lich zur Verantwortung zu ziehen zeigt die 
fortgesetzte Dominanz jener neopatrimo-
nialen Logik an, die auch in der vorange-
gangen Legislaturperiode etliche Minister 
vor Anklagen bewahrt hatte. Im Parlament 
war die Einrichtung eines nationalen Tri-
bunals über die Verantwortlichen, das 

auch internationalen Standards genügt 
und damit auch dem Präsidenten keine 
Immunität gewährt,  nicht mehrheitsfähig, 
und es bedurfte erneut Kofi Annans, der 
im Juli 2009 eine Liste von Drahtziehern 
an den Internationalen Kriminalgerichtshof 
in Den Haag übergab, die dieser für stich-
haltig genug hält, um nun eine eigene 
Anklage für die Betroffenen vorzubereiten.  

Die Arbeit kann mit keiner abschließenden 
Einschätzung enden, der Prozess, der Ge-
genstand der Arbeit war, ist selbst offen 
und unabgeschlossen. Der graduelle, 
langsame Transitionsprozess mit jeweils 
begrenzten, aber substantiellen Fortschrit-
ten im Kontext der 1992er, 1997er und 
2002er Wahlen schien kein falsches Re-
zept zu sein, sukzessive und ohne gewalt-
same Umbrüche demokratisches Terrain 
zu gewinnen. Unbewältigte und unbe-
arbeitete Konflikte im Verein mit einer die 
gesamte Politik und Wirtschaft durchzie-
henden neopatrimonialen Logik haben - 
wiederum im Kontext von Wahlen, dieses 
Mal den 2007 Wahlen – diesen Prozess 
gestoppt und die demokratischen Struk-
turdefizite (keine unabhängige Justiz und 
rechtliche Willkür, das Fehlen einer integ-
rativen, über breite politisch-gesellschaft-
liche Legitimität verfügenden Institution 
oder charismatischen Persönlichkeit) of-
fengelegt. Die Komponenten des National 
Accords bieten nichtsdestotrotz die Chan-
ce, dem Demokratisierungsprozeß ein 
neues Fundament einzuziehen.   Der Ab-
schluss der Verfassungsreform und eine 
erfolgreiche strafrechtliche internationale 
Verfolgung der Hauptdrahtzieher der eth-
nisch-politischen Gewalt sind dafür ent-
scheidende Bedingungen. Mit der konstitu-
tionellen Verankerung rechtsstaatlicher 
Normen würden Voraussetzungen ge-
schaffen, um die Kultur der Straflosigkeit 
und die ihr unterlegte neopatrimoniale 
Logik  bekämpfen zu können. Der Hin-
weis, dass die besten Institutionen indes 
nichts nutzen, wenn sie nicht mit Substanz 
und Leben erfüllt werden, ist zweifelsohne 
richtig, aber kein Entkräftigungsargument 
gegen ein Primat demokratischer Instituti-
onen. Durch sie werden Pfeiler und Flöcke 
eingeschlagen, rechtsstaatliche, grund-
sätzlich einklagbare Normen verankert. 
Die Substanz mag erst später folgen, die 
Form, die sie ausfuellt, schreitet ihr voran. 
Kenyas Weg zu einer erneut auch nur 
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defekten Demokratie ist betraechtlich, und 
die eingebettete Demokratie mag am Hori-
zont noch gar nicht sichtbar sein, doch 
eine erfolgreiche Verfassungsreform ma-
chen den Weg grundsaetzlich beschreit-
bar, wie fragil und zoegerlich der Flamingo 
seine Schritte auch setzen mag. 
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ANNEX 1 

Census from 1969, 1989 and 1999, according to ethnic groups (own compilation):       

 

Ethnic Group  
1969 
absolute Figures (% 
of total population) 

1989 
absolute Figures (% 
of total population) 

1999 
absolute Figures (% 
of total population) 

Growth 
between 1989 
& 1999 in % 

Main locations & 
linguistic group 

Kikuyu  
2.201.632  (20,12) 4.455.865  (20,78) 5.300.000 (18,46) 18.9 

Central-Province, parts 
of Rift Valley, Province 
& Nairobi; Bantu 

Meru     554.256  (  5,06) 1.087.778  (  5,07)     Eastern-Province; 
Bantu 

Embu    117.969  (  1,08)    256.623  (  1,20)   Eastern-Province; 
Bantu 

Luo 1.521.595  (13,91) 2.653.932  (12,38) 3.100.000 (10,80) 16.9 Nyanza-Province, parts of 
Rift Valley, Nairobi; Prov-
ince; Nilotic 

Luhya 1.453.302  (13,28) 3.083.273  (14,38) 4.100.000 (14,28) 30.01 Western-Province, parts 
of Rift Valley Province; 
Bantu 

Kalenjin* 1.190.203  (10,88) 2.458.123  (11,46) 3.500.000 (12,19) 42.38 Rift-Valley-Province, 
Nairobi; Nilotic 

Maasai    154.906  (  1,42)   377.089   (  1,76)   Rift-Valley-Province; 
Nilotic 

Samburu      54.796  (  0,50)   106.897   (  0,50)   Rift-Valley-Province; 
Cushites 

Turkana    203.177  (  1,86)    283.750   (  1,32)   Rift-Valley-Province; 
Nilotic 

Kamba 1.197.712  (10,93) 2.448.302  (11,42) 2.900.000 (10,10) 20.9 Eastern-Province, Nairo-
bi; Bantu 

Asians/Indians    139.037  (  1,26)      89.185   ( 0,42)    

  of those keny. Nationals      60.994  (  0,56)      52.968    (0,25)    

Europeans      40.593  (  0,36)      34.560   ( 0,15)    

  Of those keny. nationales        3.889  (  0,03)        3.184   ( 0,01)    

Gesamt 10.942.705 21.443.636 28.700.000  34  
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ANNEX 1.1  

 
Kalenjin and their Subgroups: 

 
  1969    1989   1999 

Kalenjin 1.190.203   2.458.123  (11,46) 3.500.000 (12,19) 

of those  Nandi    261.969  (22,01)  n.a. n.a. 

              Kipsigis    471.459  (39,61) n.a. n.a. 

              Elgeyo    110.908  (  9,32) n.a. n.a. 

              Sabaot      42.468  (  3,57) n.a. n.a. 

              Marakwet      79.713  (  6,70) n.a. n.a. 

              Pokot      93.437  (  7,84) n.a. n.a. 

         Tugen/Cher- 
                  engani 

   130.249  (10,93) n.a. n.a. 

 
Sources:  
 Kenya Population Census 1969 (Vol. I), S. 69.  

Kenya Population Census 1989 (Vol. I), S. 6-2. 
Daily Nation 18.2.2000; 1.3.2000 (share of population by ethnic group for 1999 own calculation) 
 

Note:   Starting with the Census of  1979 the Kalenjin are not longer broken down per subgroup, numbers given only in total. This coincides with 
Daniel arap Moi assuming the presidency. Moi belongs to the Tugen sub of Kalenjin. The Census of 1969 is the last one that lists the 
Kalenjin according to their subgroups. 
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ANNEX 2 

Verfassungsänderungen seit der Unabhängigkeit: 

1964 
First Amendment: Act No.28 of 1964 established a republic with an executive president who also 

became head of state and government, and commander-in-chief of the armed forces. lt declared 

Kenya a sovereign state and no longer a British dominion, and paved the way for complete cen-

tralisation of power and the birth of the imperial president. The first president would be the person 

holding office as prime minister (Mzee Jomo Kenyatta) immediately prior to establishment of the 

republic. Future presidents to be elected at the time of a general election. A presidential candidate 

also had to be a candidate for the House of Representatives. All candidates for the House required 

also to indicate their support for a presidential candidate. The presidential candidate, having won 

his constituency seat, also received a rnajority of votes of the number of members of the House, 

was declared elected. If a vacancy arose at tunes other than at a general election, the House of 

Representatives would sit as an electoral college to elect a president. Most significantly, the 

amendment commenced the process of de-regionalisation by repealing nearly all non-entrenched 

provisions relating to powers of the regional assernblies. Other important changes included the in-

troduction of the post of vice president appointed by the president from among elected members. 

The amendment achieved a number of significant gains for the Kanu govemment lt gained pas-
sage easily enough because the Opposition Kenya African Democratic Union (Kadu) had 
voluntarily dissolved itself with its representatives, for some consideration, it is said, crossing over 
to the ruling party benches. 

Second Amendment: Act No.38 of 1964 continued the theme of de-regionalisation and the 
centralisation of power. It transferred to parliament the power to alter regional boundaries and re-
pealed all the provisions for independent regional revenue thus rendering the regions financially 
destitute and wholly dependent on the central government. The designation of the regional heads 
altered form "President" to "Chairman". 

1965 

Third Amendment:  Act No.14 1965 more or less eliminated the regional structures. The regions 

and their assemblies were redesignated as "Provinces" and "Councils" leaving nothing more of the 
regional system than glorified local government. A most significant aspect of the amendment relat-
ed to changes made to the constitutional amendment procedure itself, where the majority required 
was lowered from 90 per cent in the senate and 75 per cent in parliament to 65 per cent in both 
houses. The amendment was backdated to the inauguration of the republic and also had the effect 
of repealing in toto the schedule dealing with specially entrenched provisions. 

1966 
Fourth Amendment: Act No.16 of 1966 provided that a member who absented himself from the 
National Assembly for eight consecutive sittings without the speaker's permission or was sen-
tenced to a jail sentence exceeding six months would lose his seat. The president however 
retained the power to pardon such a member at his discretion. Another limb of the amendment 
vested in the president the power to appoint and dismiss a civic servant so that public servants 
held office at die pleasure of the president. The president was also empowered to rule by decree 
in the North Eastern Province and contiguous districts. 

Fifth Amendment:  Act No. 17 of 1966 required that an MP who resigned or otherwise left the par-
ty an whose ticket he won his seat vacate the seat at the expiry of the session. The so-called 
turncoat rule was brought expressly to stern the feared exodus from Kanu to former vice president 
Mr. Oginga Odinga's newly formed Kenya Peoples Union (KPU). Three days after passage of the 
fifth amendment, parliament was prorogued and there followed the famous little general election. 
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Sixth Amendment: This amendment enacted six weeks after the fifth has to be read in conjunc-

tion with amendments at the same time to the Preservation of Public Security Act (Cap. 57 Laws of 
Kenya). The amendment vested in the president enormous emergency powers. All parliamentary 
oversight over the exercise of such powers was removed. The president could authorise detention 
without trial with minimum safeguards. It is notable that no sooner had the amendment been given 
presidential assent than scores of trade union leaders syrnpathetic to the KPU were detained, se-
verely hampering operations of the fledgling opposition party. 

Seventh Amendment: Act No.40 at the end of 1966 abolished the senate. (The government 
preferred to put it that both houses were merged). The former senators were, unconstitutionally, 
some say, declared elected members of the new national assembly and assigned newly created 
constituencies without having to face the electorate. The life of parliament was extended by two 
years beyond the constitutionally mandated period from June 1968 to June 1970. Government ar-
gument at the time that elections were tiresome, expensive exercises show how far the system 
was no longer restrained by legal niceties as it could do pretty well what it wished cloaked with a 
thin veneer of legality. 

1967 
Eighth Amendment: Act No.4 of early 1967 basically clarified die full intentions of the fifth 
amendment It spelt out that application of the fifth amendment was meant to be retroactive. 

 

1968 
Ninth Amendment: Act No.16 of 1968 completed the government’s desire to expunge all vestiges 
of majimboism. It abolished the provincial councils and deleted from the constitution all reference 
to provincial and district boundaries. 

 
Tenth Amendment: Act No.45 of 1968 altered the method of presidential elections so that in future 
the president would be elected directly by voters. It also made it that all candidates at a general 
election be nominated by a political party, doing away with independent candidates. At a poll, the 
ballot paper would pair the parliamentary candidate and presidential candidate belonging to the 
same party. (Thus no cross-voting). The amendment also altered the provision for presidential 
succession so that in the event of an unforeseen vacancy, the vice president would exercise lim-
ited presidential powers pending presidential elections within 90 days. There was also the so-
called anti-M’boya clause which specified a minimum age for one to be president. The amend-
ment also removed the requirement that the national assembly should every eight months reaffirm 
it's support for an order bringing Part 111 of the Preservation of Public Security Act (which pro-
vides for detention without trial) into force. Finally, it altered the composition of parliament by 
substituting the 12 specially elected members, who were elected by the house, for 12 members 
nominated by the president at his own discretion. 

In April, 1969, a revised consolidated constitution incorporating all the changes made since 
independence was published. It also incorporated an additional change so that members of 
the electoral commission, hitherto appointed by the speaker, were now appointed by the 
president. There were no further amendments for a period of five years until 1974. 

1974 
Twelfth Amendment: Act No.2 of 1974 lowered the voting and the age of majority from 21 to 18 
years. 

Thirteenth Amendment: Also in Act No.2 of 1974 saw Kiswahili replace English as the language 
of the National Assembly. 

1975 
Fourteenth Amendment: Act No.1 of 1975 repealed the thirteenth amendment to provide afresh 

that a bill in parliament would be presented in English and debated in either English or Swahili. 
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Fifteenth Amendment: Act No.14 of 1975, the so-called "Ngei Amendment", allowed the president 
to pardon a person (i.e. Paul Ngei) disqualified from participating in an election after having been 
adjudged guilty of an election offence. 

1977 
Sixteenth Amendment: Act No.13 of 1977 established a Kenyan Court of Appeal following col-

lapse of the East African Community and its East African Court of Appeal. The amendment 
created the situation in which the chief justice is both a High Court judge and a judge of the Court 
of Appeal. The second part of the amendment abolished the right to remit compensation after 
compulsory acquisition without complying with foreign-exchange regulations. 

 

1979 
Seventeenth Amendment: Act No.1 of 1979 sought to undo the damage and confusion wrought by 
the Kiswahili Amendments of 1974. It provided that English could be used as an alternative to 
Kiswahili in the national assembly and further that proficiency in both languages be a prerequisite 
for nomination to contest a parliamentary seat. 

Eighteenth Amendment: Act No. 5 of 1979, the first in the Moi presidency, specified the period (six 
months before the polls) within which certain public officers had, to resign to be allowed to contest 
parliamentary elections. It was never clarified which public servants were affected and after the 
elections of that year has been generally ignored. 

1982 
Nineteenth Amendment: Act No.7 of 1982 which introduced the infamous Section 2A of the Kenya 
Constitution making Kanu the sole legal political party. Seen as Kanu achieving through manipu-
lation of the constitution what it could not achieve in the marketplace of competitive politics. The 
dejure one-party state gave Kanu an insidious political monopoly that would take a decade to un-
do. 

1984 
Twentieth Amendment: Act No.4 of 1984 made the High Court the final court of appeal as con-

cerns the determination of questions as to membership of the national assembly under section 44 
of the constitution. It also provides that a High Court judge elevated to the appellate bench would 
continue and complete cases he had embarked on while sitting in the High Court. The amend-
ment also increased the number of members of the Public Service Commission to 15, excluding 
the chairman and vice-chairman. 

 
1985 

Twenty first Amendment: Act No.6 of 1985 repealed Section 89 of the constitution which provided 
for acquisition of citizenship of a Kenyan born in Kenya after December 11, 1963. Henceforth, only 
those who had a patent of Kenyan citizenship qualified automatically to Kenyan citizenship if born 
after that date. 

 

1986 

Twenty-second Amendment: The controversial Act No. 14 of 1986 was another watershed amend-
ment in the Moi era. It removed security of tenure for the offices of the attorney general and the 
controller and auditor-general, two important offices which the original constitution had sought to 
insulate from the vagaries of executive pressure. The amendment also abolished the office of chief 
secretary, which had been sneaked in with the controversial 1982 one party amendment. Finally, 
the amendment increased the number of parliamentary constituencies to a maximum of 188 and a 
minimum of 168. 

 

1987 

Twenty-third Amendment: Act No.20 of 1987 made non bailable all offenses which are punishable 



 
38

8 
Der zögerliche Schritt des Flamingos 

by death i.e. murder, treason, robbery with violence and attempted robbery with violence. 

 

1988 
Twenty-fourth Amendment: Act No.4 of 1988 carried on the dilution of the Bill of Rights which 
commenced with the 23rd Amendment. It empowered the police to hold suspects in capital offenc-
es for a maximum of 14 days before taking than to court. The previous maximum period allowed 
for anyone in custody was 24 hours. The amendment came at a time when Kenya was facing seri-
ous scrutiny on the human rights front with mass arrests, torture and coerced confessions that saw 
hundreds sentenced to long jail terms, after speedy trial under a particular clique of magistrates, 
for allegedly being engaged in subversive activities. The second part of the amendment was 
equally outrageous, removing security of tenure for judges of the High Court and the Court of Ap-
peal, who henceforth served at the president's pleasure. It also removed the same for members of 
the public service commission. In its third part. the amendment recognised the creation of the of-
fice of chief magistrate and principal magistrate. 
 

1990 
Twenty-fifth Amendment: Act No.2 of 1990 started the process of undoing the damage done by 
the series of hasty, ill-conceived amendments enacted since 1982. The  amendment returned, in 
diluted fashion the security of tenure for judges, the attorney-general, the controller and auditor-
general and members of the public service commission which had been taken away with die 22nd 
and 24th amendments. 

 

1991 
Twenty-sixth Amendment: Act No.10 of 1991 increased the number of parliamentary constituen-

cies to a maximum of 210 and a minimum of 188. 

 
Twenty-seventh Amendment: Act No.12 of 1991 was a major swing back to the dictates of 
consti-tutionalism and the rule of law. It repealed the infamous Section 2A of 1982 (19th amend-
ment) opening the way back to a multi-party system and put an end to KANU’s monolithic hold on 
political participation. 

 

1992 
Twenty-eighth Amendment: The last constitutional amendment enacted in Kenya certainly did the 

rounds between parliament, the Kanu parliamentary group and the attorney-general's drafting 
room before it finally gained passage. It was first published and moved in March 1992, only to be 
hastily withdrawn after it was rejected by the KANU parliamentary group. A modified version was 
published in June the same year and, before being tabled in parliament, was first vetted by the 
KANU parliamentary group which recommended still more changes. The final version which 
passed scrutiny in the last major act of the one-party KANU parliament was finally published the 
following month. Its main features were to provide for limitation of presidential tenure to a maxi-
mum of two five-year terms, the requirement that a winning presidential candidate must in addition 
to the majority vote garner at least 25 per cent of the votes in five of Kenya's eight administrative 
provinces, and the requirement that a winning president will form a government only from within 
his own party. The amendment also set provisions for parliament to set the president’s salary, 
pension, gratuity and other allowances together with such benefits and facilities for a president 
who ceases to hold office. It also conferred on parliament the power to confer powers of the High 
Court to make provision for legal aid for cornplainants in human rights cases and repealed provi-
sions for draconian emergency-style rule in North Eastern province and neighboring districts of 
Isiolo and Marsabit in Eastern province and Lamu and Tana River in Coast province. The amend-
ment further extended the powers of the electoral commission to handle local government 
elections, and outlined veto powers exercised by the president in regard to parliamentary bills pre-
sented to him for assent. 

Quelle: Economic Review, 16.1.1995, 23.1.1995, 20.2.1995 
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ANNEX 4.1 

 

Größe der Wahlkreise nach Provinzen: 
 

 

 

ANNEX 4.2 

 

Größe der Wahlkreise nach Stadt-Land-Unterteilung: 
 

 
 

 

ANNEX 4.3 

 

Die neuen Wahlkreise und die Hauptmotive für ihre Gründung: 
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ANNEX 4.4 

 

Anzahl der Parlamentskandidaten der einzelnen Parteien nach Provinzen: 
 

 
 

 

ANNEX 4.5 

 

Repräsentanz der Parteien im neuen Parlament nach Provinz: 
 

 
 

 

ANNEX 4.6 

 

Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 1992 und 1997 in %: 
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ANNEX 4.7 

 

Ergebnisse ausgewählter Parteien in der Nyanza-Provinz bei der Präsidentschafts-
wahl in % und der Parlamentswahl in Mandaten: 
 

 
 

 

ANNEX 4.8 

 

Wahlergebnisse der KANU-Parlamentskandidaten der Central Province Develop-
ment Support Group und Präsident Mois in ausgewählten Provinzen der 
Zentralprovinz: 
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ANNEX 4.9 

 

Die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen ausgewählter Kandidaten im Kajiado-
Distrikt (Rift-Valley Provinz) 1992 und 1997 in %: 

 

 
 

 

ANNEX 4.10 

 

Die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen ausgewählter Kandidaten in der Ost-
Provinz nach Sub-Regionen 1992 und 1997 in %: 
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ANNEX 5.3 

 

Erstes Kabinett von Präsident Mwai Kibaki, 4. Januar 2003: 
nach ethnischer Zugehörigkeit, früherer Regierungstätigkeit und parteipolitischem Werdegang 
 
                

Position 
Name Ethnie Provinz Früheres Minis-

terium 
Partei 
1992 

Partei 1997 Ursprungspar-
tei2002 

Präsident 
Mwai Kibaki (a) Kikuyu Zentral Vizepräsident 

(1978-88); Finan-
zen (1969-82), 
Kultur (1982-83); 
Inneres (83-88); 
Gesundheit  (88-
91) 

DP DP NAK/ DP 

1. Staatsminis-
ter 
(Provinzverwal-
tung& Nat. 
Sicherheit) 

Chris Murungaru 
(a) 

Kikuyu Zentral     ------ ------ DP (durch 
Nachwahl 1998) 

NAK/DP 

2. Staatsminis-
ter 
(Öffentlicher 
Dienst) 

Geoffrey Parpai 
(5.8.2003 verstor-
ben) 

Maasai Rift 
Valley 

  ------- DP DP NAK/DP 

Vizepräsident Michael Kijana 
Wamalwa (a) 

Luhya Rift 
Valley 

  ------ FORD-
Kenya 

FORD-Kenya NAK/FORD-K 

3. Staatsminis-
terin im Amt 
des VP 

 
Linah Kilimo (K) 

 
Kalenjin/Mar
akwet 

 
Rift 
Valley 

 
  ------ 

 
------- 

 
SDP (KANU) 

 
KANU/LDP 

 
4.Finanzen 

 
David Mwiraria (a) 

 
Meru 

 
Ost 

  
------ 

  
DP 

 
NAK/DP 

 
5. Auswärtige 
Beziehungen 

 
Kalonzo Musyoka 
(a) 

 
Kamba 

 
Ost 

Auswärtige 
Bez.(93-98) Bil-
dung&Menschl. 
Ressourcen (98-
01), Information & 
Tourismus (01-02) 

 
KANU 

 
KANU 

 
KANU/LDP 
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6. Straßen- & 
Wohnungsbau 

 
Raila Odinga (a) 

 
Luo 

 
Nairobi 

 
Energie (01-02) 

 
FORD-
Kenya 

 
NDP 

 
KANU/LDP 

7. Bildung George Kinuthia 
Saitoti (a) 

Maasai/Kiku
yu 

Rift 
Valley 

Vizepräsident (89-
98; 99-02) 
Finanzen (83-93) 
Nat. Entwickl.& 
Plannung (93-99); 
Inneres (01-02) 

KANU KANU KANU/LDP 

8. Inneres Moody Awori (a) Luhya West Assistenz Minister 
(1993-2002) 

KANU KANU KANU/LDP 

9. Plannung & 
Nat. Entwick-
lung 

Prof Peter Anyang 
Nyongo (nomin.) 

Luo Nyanza ------- FORD-K SDP SDP/LDP 

10. Landwirt-
schaft 

Kipruto arap Kirwa 
(a) 

Kalenjin/Nan
di 

Rift 
Valley 

Assist.-Min. (96-
97) 

KANU KANU KANU/DP 

11. Gesundheit Charity Ngilu (a) Kamba Ost ---- DP SDP NAK/NPK 

12. Justiz & 
Verfassungs-
fragen 

 
Kiraitu Murungi (a) 

 
Meru 

 
Ost 

 
---- 

 
FORD-
Kenya 

 
DP 

 
NAK/DP 

13. Transport & 
Kommunikation 

 
John Michuki (a) 

 
Kikuyu 

 
Zentral 

 
Assist.-Min. (83-
87) 

 
FORD-Asili 

 
FORD-People 

 
NAK/DP 

14. 
Kommunalver-
waltung 

 
E. Karisa Maitha 
(a) 

 
Mijikenda 

 
Küste 

 
----- 

 
KANU 

 
DP 

 
NAK/DP 

15. Wasser 
Ressourcen 

Martha Karua (a) Kikuyu Zentral ----- DP DP NAK/DP 

16. Energy Ochillo Ayacko (a) Luo Nyanza  ----- NDP KANU/LDP 

17. Handel & 
Industrie 

Mukhisa Kituyi (a) Luhya West ---- FORD-
Kenya 

FORD-Kenya NAK/FORD-K 

18. Land Amos Kimunya 
(newcomer) 

Kikuyu Zentral ---- ---- ---- NAK/DP 

19. Umwelt, 
natürl. Res-
sourcen 

 
Newton Kalundu 
(a) 

 
Luhya 

 
West 

 
----- 

 
----- 

 
FORD-Kenya 

 
NAK/FORD-K 

20. Arbeit Ahmad Khalif (K) Somali Nord- ------ ----- KANU KANU/LDP 
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im Jan.03 gestorben Osten 

21. Kooperati-
ven 
Entwicklung  

Peter Njeru Ndwiga 
(a) 

Embu Ost ------ ----- DP NAK/DP 

22. Geschlech-
ter-fragen, 
Sport & Kultur 

 
Najib Balala (neu) 

 
Arab/Mijiken
da 

 
Küste 

Bürgermeister von 
Mombasa  

 
----- 

 
KANU (kommu-
nal) 

 
KANU/LDP 

23. Tourismus 
& Information 

 
Raphael Tunju 
(neu) 

 
Luo 

 
Nyanza 

 
----- 

 
------ 

 
----- 

 
KANU/LDP 

 
 a   = amtierender Abgeordneter  K   = Kandidat 1997         
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ANNEX 5.3.1:  

 

Zusammensetzung der Regierung nach ethnischer Zugehörigkeit: 
5,5 Kikuyu Ministers (incl. Präsident 
1,5 Maasai 
4 Luhya 
2 Kalenjin 
2 Meru  
2 Kamba  
4 Luo  
1 Embu 
1 Somali  
2 Mijikenda 
2 Mijikenda   
 
  

1997 Kandidat für: 
8 DP 
6 KANU 
3 SDP  
2 NDP  
3 FORD-Kenya  
1 FORD-People 
2 Neulinge  
 

NARC-Zusammensetzung (incl. Präsident): 
15 NAK (11 DP, 3 FORD-K, 1 NPK) 
10 LDP  
1 Beamter 
 

Ministerienverteilung nach Provinzen: 
5 Central 
1 Nairobi 
2  Küste 
3 West 
3 Nyanza 
1 Nordosten 
5  Rift Valley  
5 Ost 
 

Geschlecht: 
23 Männer  
3 Frauen 
 

Frühere Regierungstätigkeit: 
4 als Minister  
3 als Assistenz-Minister 
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ANNEX 5.1 

 

Regierungsbildung und –umbildungen der siebten Legislaturperiode (1997-2002): 
 

 
Das Besondere der Regierungsbildung im Januar 1998 nach der Präsidentschafts- und Parlamentswahl im Dezember 1997 war die Nicht-
Besetzung des Amtes des Vize-Präsidenten, das zuvor George Saitoti seit 1989 bekleidet hatte. Moi liess dies zunächst unbesetzt, um zunächst 
keinen der Allianzpartner zu verprellen, denen er das Amt vor der Wahl versprochen hatte. Neben Saitoti war dies Simeon Nyachae, der frühere 
Head of Civil Service und politische Führer der Kisii (ca. 6% Anteil an der Gesamtbevölkerung & 10 Wahlkreise) im Süden der Nyanza-Provinz, 
sowie mglw. Musalia Mudavadi und Kalonzo Musyoka. Aufgrund der Verfassung – im Falle des Todes des Präsidenten übernimmt der Vize-
Präsident das Amt und muss innerhalb von 90 Tagen neu wählen lassen – und der hinter einer solchen Berufung stehenden allgemeinen Ein-
schätzung, Moi zeige damit seine Präferenz für seine Nachfolge an, galt dessen Besetzung als eminent wichtig und war dementsprechend 
umkämpft. Erst ein gutes Jahr später, im April 1999, wurde das Amt wieder besetzt, erneut mit Saitoti. Sein Rivale Nyachae hatte als Finanzminis-
ter einen zu harten und Moi in mehrfacher Weise brüskierenden Sparkus eingeschlagen und verlor sein Amt (er akzeptierte die Degradierung zum 
Industrieminister nicht und trat aus dem Kabinett zurück), Saitotis Faktion wurde durch dessen Berufung wieder aufgewertet. 

 

Das zweite grosse Ereignis war die Berufung zweier NDP-Politikern zu Ministern im Juni 2001, um das Bündnis zwischen beiden Parteien zu 
formalisieren. Es ist die erste Koalitionsregierung in der Geschichte des Landes und mündete schliesslich in die Integration beider Parteien zur 
New KANU. Raila Odinga schien damit gute Aussichten auf die Moi-Nachfolge zu haben, die sich dann indes nicht materialisierte, als sich Moi für 

Kenyatta als gewünschtem Nachfolger entschied, Odinga zusammen mit anderen Ministern das Bündnis verliess und dem Oppositionsbündnis um 
Mwai Kibaki beitrat, das die 2002 Wahlen schliesslich gewann. 

 

Zwei kleinere Umbildungen gab es noch im Jahr 2000: Im May wird Kones abgesetzt, im Juni folgt ihm Kiptoon; im Sept. stirbt Min Lotodo; im 
Gegensatz zu den beiden anderen wird sein Ministerium nicht neu besetzt, im März 01 wird Anangwe als Gesundheitsmin abgesetzt, auch das 
Ministerium bleibt vorerst unbesetzt, sehr wahrscheinlich, daß Moi beide Ministerien offen ließ, um sie gegenüber Odingas NDP in Verhandlungen 
einzusetzen und um keine vested interests zu schaffen durch Neubesetzungen, die durch eine Koalitionsregierung mit der NDP gleich wieder 
hätten gekippt werden müssen.  
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  Erstmalige 

Wiederbeset-

zung des 

Amtes des 

Vizepräsi-

denten im 

April  

 Beginn 

Koalitionsre-

gierung 

KANU & 

NDP 

 

Zeitpunkt 

Minister 

Ethnische 

Zugehörigk./

Provinz 

Jan 98 
Febr 98 Febr 99 Sept 99 Okt.99-März 

01 (ein. 

kl.Umbildun

gen) 

11. June 01 

 

 

Nov 01 

1. Musalia 

Mudavadi 

Luhya / West A 

(Agriculture) 

A A INF (Infor-

mation), TC 

(Transport & 

Commu-

nication) 

INF, TC INF, TC INF, TC 

2. Amukowa 

Anangwe 

Luhya / West CD 

(Cooperative 

Development) 

CD OP (Office of 

the President) 

H (Health) ---- (März 

01) 

---  

3. Nicholas 

Biwott 

Kalenjin/Keiy

o/Rift-Valley 

EA (East 

African & 

Regional De-

velop.) 

EA EA T (Tourism), 

TRI (Trade& 

Industry) 

EA,T,TI EA,T,TRI EA,T,TRI 

4. Kalonzo 

Musyoka 

Kamba, Ost  ED (Educa-

tion) & HR 

(Human Re-

sources) 

ED & HR ED & HR ED  ED & ScT 

(Science & 

Technology) 

TI (Tourism 

& Informati-

on) 

ED,TI 

5. Chris Okemo Luhya / West E (Energy) E E F (Finance) 

(am 18.8.) 

F F E2 (Energy 2) 

6. Bonyana 

Godana 

Boran 

/Nordosten 

FA (Foreign 

Affairs) 

FA FA IC (Interna-

tional 

Cooperation) 

IC  A 

(Agriculture) 

A 

7. Jackson 

Kalweo 

Meru/Ost H (Health) H H M (Mining) M M M 

8. Francis Y. Luhya / West RD (Rural RD F (Finance) E (Energy) E RD (Rural ---- 



  
399 Ralph-Michael Peters 

Masakhalia Development) (18.8.) Development) 

9. Noah Katana 

Ngala 

Girima / 

Küsten 

LS (Land & 

Settlements) 

LS Public Works 

& Housing 

(PW) 

HA (Home 

Affairs) nat. 

Heritage 

(NH) & 

Sport (Sp) 

HA EN (Envi-

ronment) 

LS (Land & 

Settlements) 

10. Joseph 

Nyagah 

Mbeere / 

Küsten 

IB (Infor-

mation & 

Broadcasting) 

IB IB LS (Land & 

Settlements) 

IR,LS LS OP (Office of 

the President) 

11. Sam Ongeri Kisii / Nyanza LG (Local 

Governance) 

LG LG H (Health)  H H H 

12. Francis 

Lotodo 

Pokot/Rift 

Valley 

NR (Natural 

Resources) 

NR NR NR Verstorben 

Nov 2000 

---- ---- 

13. Gideon 

Ndambuki 

Kamba / Ost OP (Office of 

the President) 

OP LS (Land & 

Settlements) 

PL 

(Planning) 

PL RT (Research 

& Technolo-

gy) 

RT 

14. Marsden 

Madoka 

Mijikenda / 

Küste 

OP (Office of 

the President) 

OP OP OP OP OP FA IC (Foreign 

Affairs & 

International 

Cooperation) 

15. Simeon 

Nyachae 

Kisii / Nyanza F (Finance) F ----- ---- ---- ---- ----- 

16. George 

Saitoti 

Kikuyu/Maas

ai / Rift Val-

ley 

PL ND (Plan-

ning & Nat. 

Development) 

PL ND PL ND&VP( 

Vice Presi-

dency) (April) 

VP VP VP & HA 

(Home 

Affairs) 

VP &  

17. Joseph 

Ngutu 

Kamba / Ost Labour (L) L L L L L L 

18. Kipkalia 

Kones 

Kalenjin/Kips

igis / Rift 

Valley 

PW (Public 

Works & 

Housing)  

PW RTT (Re-

search, 

Training& 

Technology) 

D & HR 

(Develop-

ment & 

Human 

Resources)  

---- (May 

00) 

---- ---- 

19. Henry 

Kosgey 

Kalenjin/Nan

di / Rift Val-

ley 

T (Tourism) T T ST (Science 

& Technolo-

gy) 

ST & ED 

(Education)  

ST & ED ED 

20. Kipng’eno 

arap Ng’eny 

Kalenjin/Kips

igis / Rift 

WR (Water 

Resources & 

WR WR WR WR WR WR 
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Valley Development)  

21. H.Maalim 

Mohamed 

Somali 

/Nordost 

RTT (Re-

search, 

Training& 

Technology) 

RED (Regio-

nal 

Development 

RED RD (Rural 

Develop-

ment) 

RD   

22. Wiliam ole 

N’timama 

Maasai / Rift 

Valley 

TC (Transport 

& Communi-

cation) 

TC TC OP (Office 

of the Presi-

dent) 

OP OP OP 

23. Francis 

Nyenze 

Kamba / Ost  EN 

(Environ-

ment) 

EN EN EN National 

Heritage (NH) 

& Sports (Sp) 

NH & Sp 

24. Joseph 

Kamotho 

Kikuyu / 

Zentral 

 TR (Trade) TR LG (Local 

Governance) 

LG LG EN (Environ-

ment) 

25. Shariff 

Naasir 

Suaheli / 

Küste 

 I (Interior) I OP (Office 

of the Presi-

dent) 

OP OP OP 

26. Andrew 

Kiptoon 

Kalenjin 

/Tugen?/ Rift 

Valley  

 RTT 

(Research, 

Training& 

Technology) 

DC (Deve-

lopment of 

Cooperatives) 

RPW (Roads 

& Public 

Works) 

---- ---- ---- 

27. Chris Obure Kisii / Nyanza   ID (Industrial 

Development) 

A 

(Agriculture) 

A FA& IC 

(Foreign 

Affairs & 

International 

Cooperation) 

F (Finance) 

28. Julius 

Sunkuli 

Maasai / Rift 

Valley 

  OP (Office of 

the President) 

OP OP OP OP 

29. Ruto, Isaac Kalenjin / ? / 

Rift Valley 

    DHR (De-

velopment of 

Human 

Resources) 

(May 00) 

VT 

(Vocational 

Training) 

VT 

30. Andrew 

Morogo 

     RPW (Roads 

& Public 

Works)  

RPW  

31. Raila Odinga Luo / Nyanza      E (Energy) E 

32. Adhu Awiti Luo / Nyanza      PL (Planning) PL 



  
401 Ralph-Michael Peters 

33. Cyrus 

Jirongo 

Luhya / West        RD (Rural 
Development) 

34. Uhuru Ke-

nyatta 

Kikuyu / 

Central 

      LG (Local 

Governance) 

 
Braun unterlegt sind die Zeilen jener beiden Politiker, die als einzige ihr Ministerium durchgängig behielten. Das für die Wirtschaftspolitik der Re-
gierung zentrale Finanzministerium wiederum ist im dargestellten Zeitraum von vier verschiedenen Ministern geführt worden, was noch einmal das 
unterausgeprägte Interesse an einer konsistenten, zielorientierten Politik. 
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ANNEX 5.2 
 
Die Regierung Kenyas (Stand Jan. 2001): 
nach Kabinettsumbildungen in der kurzen Ära Leakeys als Leiter des Öffentlichen Dienstes 

 

 
AMT/MINISTERIUM 
 

NAME ETHNISCHE 

GRUPPE, SUB-
GRUPPE, PROVINZ 

Präsidialamt (zuständig 
u.a. für Wildlife Service) 

  

Präsident Moi, Daniel T. arap Kalenjin, Tugen, 
RVP 

 
Staatsminister 

Madoka, Marsden H.     
                Major (Rtd) 

CoP 

Staatsminister Nassir, Shariff Taib CoP 

Staatsminister N’timama, Wiliam ole Maasai; RVP 

Vizepräsidialamt (zu-
ständig u.a. für nationale 
Archive, Bibliotheken, Mu-
seen & Monumente) 
 

  

Vizepräsident Saitoti, George Maasai/Kikuyu, 
RVP 

Innenminister 
 
 

Ngala, Noah Katana Girima; CoP 

Ministerium für Finanzen 
& Planung 
 

  

Minister für Finanzen Okemo, Chrysanthus Luhya; WP 

Minister für Planung Ndambuki, Gideon Kamba; EP 

Ministerium für Auswär-
tige Beziehungen 
 

  

Minister 
  

Godana, Bonyana Boran; NEP 
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Ministerium für Touris-
mus, Handel & Industrie 

  

Minister 
  
 

Biwott, Nicholas Kalenjin, Keyio; 
RVP 

Ministerium für Bildung, 
Wissenschaften und 
Technologie 
 

  

Minister für Bildung Musoyoka, Kalonzo Kamba; EP 

Minister für Wissenschaft 
& Technologie 
 
 

 
Kosgey, Henry 

 
Kalenjin, Nandi; 
RVP 

Ministerium für Arbeit 
und Entwicklung 
menschlicher Ressour-
cen 
 

  

Minister für Berufstraining Ruto, Kiprono Isaac Kalenjin, RVP 

Minister für Arbeit 
 
 

Ngutu, Joseph  

Ministerium für Energie 
 

  

Minister für Erdöl 
 

Masakhalia, 
Yekoyada   
        F.O. 

Luhya; WP 

Minister für die Entwick-
lung erneuerbarer 
Energien 
 
 

Lotodo, Francis Kalenjin, Pokot; 
RVP 

Ministerium für Umwelt 
und natürliche Ressour-
cen  

  

Minister für Wasserent-
wicklung 

Ng’eny, Kipng’eno 
arap 

Kalenjin, Kipsigis; 
RVP 

Minister für Umwelt Nyenze, Francis Kamba; EP 

Minister für 
Mineralienabbau 

Kalweo, Jackson Kamba; EP 

Ministerium für Land-
wirt-schaft und ländliche 
Ent-wicklung 
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Minister für Landwirtschaft  Obure, Chris Kisii, NP 

Minister für ländliche Ent-
wicklung 
 

Mohammed, Hussein 
        Maalim 

Somali; NEP 

Ministerium f. Transport, 
Kommunikation und In-
formation (zuständig u.a. 
für Rundfunk & Fernsehen 
sowie Filmlizenzen) 

  

Minister Mudavadi, Musalia Luhya, WP 

Ministerium für Straßen 
öffentlichen Wohnungs-
bau  
 

  

Minister Mororgo, W.C.  

Ministerium für Gesund-
heit 
 

  

Minister für öffentliche Ge-
sundheit 

Ongeri, Sam Kisii; NP 

Minister für medizinische 
Dienste 
 

Anangwe, Amukowa  

Ministerium f. Kommu-
nalverwaltung 
          

  

Minister Kamotho, Joseph Kikuyu, CP 

Ministerium für Land & 
Ansiedlung  

  

Minister  
 
 

Nyagah, Joseph Mbeere; EP 

Generalstaatsanwalt Wako, Amos Luhya; WP  

Zentralbank-Chef Cheserem, Micah Kalenjin, Tugen; 
RVP 

 

Oberster Richter Chunga, Bernard  

Leiter des Öffentlichen 
Dienstes (im Präsidial-
amt) 

 
Leakey, Richard 

 
Weißer Kenyaner 
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Abkürzungen 
RVP  Rift Valley Province   
EP      Eastern Province               
WP Western Province 
NEP North-Eastern Province 
CoP Coast Province 
NP Nyanza Province 
CP Central Province 
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ANNEX 6.1 

 
Kibaki’s Cabinet, as of July 2007 

 

Position 
Name Ethnic Group Province Party Number 

of Assis-

tance-

minis-

ters 

President 

 
Mwai Kibaki Kikuyu Central NARC  

Minister of State 

(Provincal Ad-

ministration & 

internal Security) 

John Michuki Kikuyu Central NARC 2 

Minister of State 

(Public Service) 
Moses Akaranga Luhya Western NARC 1 

Minister of State 

(Defence) 
Njenga Karume Kikuyu Central NARC 1 

Minister of State 

(Immigration) 
Gideon 

Konchella 
Maasai Rift Valley NARC 1 

Minister of State 

(Special Pro-

grammes) 
John Munyes Turkana Rift Valley NARC 1 

 

Vizepresident & 

Home Affairs 

 

 

Moody Awori 

 

Luhya 

 

Western 

 

NARC 

 

2 

Minister of State 

(National Herit-

age) 

Suleiman 

Shakombo 
Mijikenda  Coast NARC 1 

Minister of State 

(Youth) 
Mohammed 

Kuti 
Gabra or Borani Rift Valley KANU 1 

Finance Amos Kimunya Kikuyu Central NARC 2 

Foreign Affairs Raphael Tuju Luo Nyanza NARC 2 

Roads- & 

Constructions 
Simeon Nyachae Kisii Nyanza 

FORD-

People 
2 

Education 
George Saitoti 

** 
Maasai Rift Valley NARC 2 

Planning & Nat. 

Development 
Henry Obwocha Kisii Nyanza 

FORD-

People 
2 

Agriculture 
Kipruto arap 

Kirwa 

Kalenjin/Nandi 

sub-group 
Rift Valley NARC 2 

Health 
Charity Ngilu  

x* 
Kamba Eastern NARC 2 

Livestocks & 

Fisheries 

 

Joseph K. 

Munyao 

 

Kamba 

 

Eastern 

 

NARC 

 

2 

Justice & Consti- Martha Karua Kikuyu Central NARC 1 
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tutional Affairs 

Transport 
Chirau Ali 

Mwakwere 
Mijikenda  Coast NARC 2 

Local 

Government 

Musikari Kom-

bo 
Luhya Western NARC 2 

Water Ressources Mutua Katuku Kamba Eastern NARC 2 

Science & Tech-

nology 

 

Noah Wekesa 

 

Luhya 

 

Rift Valley 

 

NARC 

 

1 

 

Energy 

 

Kiraitu Murungi 

* 

 

Meru 

 

Eastern 

 

NARC 

 

2 

 

East African 

Community 

 

John Kipsang 

arap Koech 

 

Kalenjin 

 

Rift Valley 

 

KANU 

 

1 

 

Trade & Industry 

 

Mukhisa Kituyi 

 

Luhya 

 

Western 

 

NARC 

 

2 

 

Land 

 

Kivutha 

Kibwana 

 

Kamba 

 

Eastern 

 

NARC 

 

1 

Regional Deve-

lopment 

 

M. Abdi Moha-

mud 

 

Somali 

 

North 

Eastern 

 

KANU 

 

1 

(vacant) 

 

Environment, 

natural. 

Ressources 

 

David Mwiraria 

* 

 

Meru 

 

Eastern 

 

NARC 

 

1 

Tourism & 

Wildlife 
Morris Dzoro Mijikenda Coast NARC 2 

Labour & Human 

Resource Deve-

lopment 

 

Newton Kalundu 

 

Luhya 

 

Western 

 

NARC 

 

2 

 

Cooperative Deve-

lopment  

 

Peter Njeru 

Ndwiga 

 

Embu 

 

Eastern 

 

NARC 

 

1 & 1 

vacant 

 

Gender, Sports & 

Culture 

 

Maina Kamanda 

 

Kikuyu 

 

Nairobi 

 

NARC 

 

1 

 

Information & 

Communication 

 

Mutahi Kagwe 

 

Kikuyu 

 

Central 

 

NARC 

 

2 

 

Attorney General 

(ex officio mem-

ber of the 

Cabinet) 

 

Amos Wako (a) 

 

Luhya 

 

Western 
  

Head of Civil 

Service 

Francis Mu-

thaura 
Meru Eastern   
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Cabinet Members according to... 
 

Ethnic Group No of Ministers Changes compared to 

Jan. 2003 

Kikuyu 7 (incl. President)  +2 

Luhya 7 (6 Ministers & 1 Civil 

Servant) 

 +2 

Kamba 4   +2 

Kalenjin 2   0 

Kisii 2   0 

Maasai 2  +1 

Turkana 1  +1 

Embu 1   0 

Meru 3   0 

Luo 1  -3 

Mijikenda 3  +1 

Gabra/Borani 1  +1 

Somali 1  +1 

 

 

Representation in Cabinet as of July 2007 as per Political Party: 
 

Political Party     No of Ministers 

NARC     28 

KANU      3 (not in cabinet 2003) 

FORD-People      2 (not in cabinet 2003) 

 

 

 

Representation in Cabinet as of July 2007 as per province: 
 

Province No. of Ministers 

Central 6 

Rift Valley 7 

Western 6 

Eastern 6 

Nyanza 3 

Coast 1 

Nairobi 1 

North Eas-

tern 

1 

 
 

Gender  (32 Ministries & 2 Civil Servants) 
Male      32     (+ 9 compared to First Cabinet 2003) 
Female    2     (-2 compared to First Cabinet 2003) 
 
 
Note:  
1 The Cabinet consists of 32 Ministers, including 7 Ministers of State & 51 Assistant Ministers. This 
represents 37.4% of all MPs; since the first NARC Cabinet in January 2003 8 additional Ministeries 
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have been created. 
2 The group around Raila Odinga and Kalonzo Musyoka who contested the 2007 elections on ODM 
and ODM-Kenya tickets respectively lost their ministry positions in November 2005 after the referen-
dum on constitutional reform. A split within the government centering around the constitutional reform 
has been evident since 2004. In the referendum campaign the Odinga/Musyoka group teamed up with 
the leader of the official opposition Uhuru Kenyatta from KANU to form the Orange Democratic Move-
ment (ODM) and defeated the Kibaki group in the referendum. Kibaki then dissolved the entire cabinet 
and did not reappoint any of the ODM group to the cabinet. 
 
*   3 Ministers (David Murungaru, Kiraitu Murungi & Mwiraria) had been implicated in the Corrup-
tion-Dossier on the Anglo-Leasing Scandal by former Permanent Secretary (& former Head of TI-
Kenya) John Githongo. They „had been stepped down“ from key ministeries in early 2006, but – after 
some month – were reappointed to less prestigious ministries. 
 
**   1 Minister (George Saitoti) had been pressured to step down after the deliberations of John 
Githongo. It had been common public knowledge ever since that Saitoti had a major role in the multi 
million dollar Goldenberg Scandal of 1992-93, but it needed this report to loose 13 years after the 
scandal temporarily his place in the cabinet. However, after few month in the cold he was reappointed 
to the same ministry he had before (see also Exkurs 2: Der Goldenberg-Skandal. 
 
 x*    Chariy Ngilu was dismissed from the cabinet in October after she defected to ODM 
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ANNEX 6.2 

 

First NARC Cabinet of President Mwai Kibaki (3. January 2003) and the Parties on whose Tickets the Cabi-
net Members contested the 2007 Elections: 
 

Position 
Name Ethnic 

Group 

Provin

ce 

Ministerial Posi-

tions in previous 

Governments of 

Kenyatta (1963-

1978) and/or Moi 

(1978-2002)  

Party in 

elections 

1992 

Party in 

elections 

1997 

Initial 

Party in 

2002 

Party in 

2002 elec-

tions (Party 

alliance & 

member 

party) 

Party in 2007 

Elections 

(Coalition 

party & 

member 

party) 

President Mwai Kibaki (a) Kikuyu Central 

Vicepresident (1978-

88); Finance (1969-

82), Culture (1982-

83); Home Affairs 

(83-88); Health (88-

91) 

DP DP DP NAK/ DP PNU/DP 

Minister of State 

(Province Ad-

minstration & 

Nat. Security) 

 

Chris 

Murungaru 

(a) 

Kikuyu Central     ------ ------ 

DP (through 

By-election 

1998) 

DP NAK/DP 

Lost cabinet 

position due 

to his role in 

Anglo Leas-

ing scandal 

and  was not 

reappointed, 

lost PNU 

nomination, 

defected to 

Safina 

Minister of State 

(Public Service) 

Geoffrey Parpai 

 
Maasai 

Rift 

Valley 
  ------- DP DP DP NAK/DP 

deceased 

5.8.2003 

       FORD-Kenya FORD-Kenya FORD-K NAK/FOR deceased in 
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Vizepresident Michael Kijana 

Wamalwa (a) 

 

Luhya Rift 

Valley 

------ D-K August 2003 

 

Minister of State 

in Office of the 

VP 

 

Linah Kilimo (C) 

 

Kalenjin/Mar

akwet 

 

Rift 

Valley 

 

  ------ 

 

------- 

 

SDP (KANU) 
 

 

KANU/LD

P 

PNU/ 

 

Finance 

 

David Mwiraria 

(a) 

 

Meru 

 

Eastern 

  

------ 
 

 

DP 

 

DP 

 

NAK/DP 
PNU/DP 

 

Foreign Affairs 

 

Kalonzo Musyo-

ka (a) 

 

Kamba 

 

Eastern 

Foreign Affairs (93-

98) Education & 

Human Ressources 

(98-01), Information 

& Tourism (01-02) 

 

KANU 

 

KANU 

 

New-

KANU 

 

LDP 

 

 

ODM-Kenya 

 

Roads & Housing 

 

Raila Odinga (a) 

 

Luo 

 

Nairobi 

 

Energie (01-02) 

 

FORD-Kenya 

 

NDP 

 

New-

KANU 

 

LDP 
ODM/LDP 

 

Education 

 

George Kinuthia 

Saitoti (a) 

 

Maasai/Kikuy

u 

 

Rift 

Valley 

Vizepresident (89-98; 

99-02)  

Finance (83-93)  

Nat. Developm.& 

Planning (93-99); 

Home Affairs (01-02) 

 

KANU 

 

KANU 

 

New-

KANU 

 

LDP 
PNU 

Home Affairs Moody Awori (i) Luhya 
Wes-

tern 

Assist. Minister 

(1993-2002) 
KANU KANU 

New-

KANU 
LDP PNU 

Planning & Nat. 

Development 

Prof Peter An-

yang Nyongo 

(nomin.) 

Luo Nyanza ------- FORD-K SDP SDP LDP ODM/LDP 

 

Agriculture 

 

Kipruto arap 

Kirwa (a) 

 

Kalenjin/Nan

di 

 

Rift 

Valley 

 

Assis. Minister  (96-

97) 

 

KANU 

 

KANU 

 

New-

KANU 

 

DP 
PNU 
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Health 
 

Charity Ngilu (a) 

 

Kamba 

 

Eastern 

 

---- 

 

DP 

 

SDP 

 

NPK 

 

NPK 
ODM/NARC 

 

Justice & Consti-

tutional Affairs 

 

Kiraitu Murungi 

(a) 

 

Meru 

 

Eastern 

 

---- 

 

FORD-Kenya 

 

DP 

 

DP 

 

DP 
PNU/DP 

 

Transport & 

Communication 

 

John Michuki (a) 

 

Kikuyu 

 

Central 

 

Assist. Min. (83-87) 

 

FORD-Asili 

 

FORD-People 

 

DP 

 

DP 
PNU/DP 

 

Local 

Government 

 

Karisa Maitha 

(a) 

 

Mijikenda 

 

Coast 

 

----- 

 

KANU 

 

DP 

 

DP 

 

DP 

Deceased in 

2007 

 

Water 

Ressources 

 

Martha Karua 

(a) 

 

Kikuyu 

 

Central 

 

----- 

 

DP 

 

DP 

 

DP 

 

DP 
PNU/DP 

 

Energy 

 

Ochillo Ayacko 

(a) 

 

Luo 

 

Nyanza 
 

 

----- 

 

NDP 

 

New-

KANU 

 

LDP 

Lost ODM 

nomination to 

former 

KANU cabi-

net minister 

Dalmas 

Otieno 

 

Trade & Indust-

ry 

 

Mukhisa Kituyi 

(a) 

 

Luhya 

 

Wes-

tern 

 

---- 

 

FORD-Kenya 

 

FORD-Kenya 

 

FORD-

Kenya 

 

NAK/FOR

D-K 

PNU/FORD-

Kenya 

 

Land 

 

Amos Kimunya 

(newcomer) 

 

Kikuyu 

 

Central 

 

---- 

 

---- 

 

---- 

 

DP 

 

NAK/DP 
PNU/DP 

 

Environment, 

natural  

Ressources 

 

Newton Kalundu 

(a) 

 

Luhya 

 

Wes-

tern 

 

---- 

 

----- 

 

FORD-Kenya 

 

FORD-

Kenya 

 

NAK/FOR

D-K 

ODM/LDP 

Works Ahmad Khalif Somali North- ---- ----- KANU New- LDP deceased 
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(C) 

 

Eastern KANU 

 

Cooperative 

Development 

 

Peter Njeru 

Ndwiga (a) 

 

Embu 

 

Eastern 

 

---- 

 

----- 

 

DP 

 

DP 

 

NAK/DP 
PNU/DP 

 

Gender, Sport & 

Culture 

 

Najib Balala 

(new) 

 

Arab/Mijiken

da 

 

Coast 

 

Former Mayor of 

Mombasa  

 

----- 

 

KANU (Local 

Governm. 

Elections) 

 

New-

KANU 

 

LDP 
ODM/LDP 

 

Tourism & In-

formation 

 

Raphael Tuju 

(new) 

 

Luo 

 

Nyanza 

 

----- 

 

------ 

 

----- 

 

New-

KANU 

 

LDP 
PNU 

 

Attorney General 

(ex officio Cabi-

net Member) 

 

Amos Wako (a) 

 

Luhya 

 

Wes-

tern 

AG since 1992 
 

----- 

 

----- 

 

----- 

 

----- 
 

Head of Civil 

Service 
Sally Kosgei Kalenjin 

Rift 

Valley 
HoCS since 2001  ------ ------ ------ ODM 

 

 a   = MP in previous legislative period 1992-1997 
 C   = Candidate in 1997 
 
 
2007 Elections: 
 
Out of the 26 Ministers from 2003 ... 
 
13 sought  reelection under the PNU-umbrella 
  6 sought  reelection on ODM ticket, and 
  1 sought  reelection with ODM-Kenya
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