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Vor fünfzig Jahren war Libyen einer der weltweit wichtigsten Erdölproduzenten. In den Wirren der
permanenten Bürgerkriege seit dem Aufstand von 2011 ist die Fördermenge gesunken.

Libyen ist heute ein gescheiterter Staat. Eine Zentralmacht fehlt. Neben zwei Hauptrivalen beherrschen
Hunderte von kleineren Milizen das Feld.

Ausländische Firmen spielten bei der Erdölproduktion stets eine entscheidende Rolle. Viele haben das
Land verlassen. Ohne ihr Know-how passiert in Libyen nichts.

Um sie zurückzuholen, muss Libyen wieder zu Frieden und Ordnung finden. Ohne ein Mindestmass an
Stabilität werden die Investitionen, die zur Wiederherstellung der Infrastruktur nötig sind, ausbleiben.

Die Friedensbereitschaft bei den verfeindeten Gruppen ist vorderhand gering. Religiöser Fanatismus
und eine ausgeprägte Stammeskultur verhindern Kompromisse.

Ausländische Mächte in Ost und West unterstützen die wichtigsten libyschen Rivalen. Der Westen
beteiligte sich 2011 am Aufstand gegen Ghadhafi. Er könnte versucht sein, erneut zu intervenieren.
Auch Russland hat Interessen in Libyen. Ein Stellvertreterkrieg brächte weiteres Unheil.
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Ausgangslage
Einflusszonen in Libyen
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Ein gescheiterter Staat

Tobruk

Bertelsmann Transformationsindex für Libyen, von 1 bis 10
Index Marktwirtschaft (wirtsch. Transformation)
Index Demokratie (polit. Transformation)
Index Politisches Management (Transformationsmanagement)
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Seit dem Sturz Ghadhafis 2011 ist Libyen ein zerrüttetes Land. Alle Versuche, geordnete Verhältnisse
herbeizuführen, sind fehlgeschlagen, egal, ob sie von
Libyern oder von der internationalen Gemeinschaft
unternommen wurden. Heute ist Libyen ein gescheiterter Staat. In vielen Teilen des Landes herrschen
bürgerkriegsähnliche Zustände.
Das Chaos hat vier Grundursachen: das Fehlen einer
legitimen, durchsetzungsfähigen Zentralgewalt, der
wachsende Einfluss der radikalen Islamisten, die Zerstrittenheit der Stämme und das verheerende Erbe der
Administration Ghadhafis.
In wirtschaftlicher Hinsicht ist Libyen ein schlafender Gigant. Kein anderes Land in Afrika verfügt
über derart immense Erdölreserven. Spricht man
von der libyschen Wirtschaft, meint man das Öl: Die
Einnahmen aus dem Erdölsektor machen mehr als die
Hälfte des Bruttoinlandprodukts (BIP) aus und rund
97% aller Exporte. Im libyschen Wüstenboden ruhen
noch zirka 50 Mrd. Fass, womit sich Libyen unter die
Top Ten der ölreichsten Staaten weltweit einreiht. Das
Land war für Europa jahrelang einer der Hauptliefe-
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Viele Libyer verstehen sich bis heute als Einwohner
eines verhinderten Rentenstaats: Wären da nicht Krieg
und Chaos, man wäre so reich wie die Golfmonarchien.
Doch die Libyer sind in den Wirren der Bürgerkriege
deutlich ärmer geworden. Seit 2012 ist das BIP um
10% zurückgegangen, das Durchschnittseinkommen,
2012 noch über 13 000 $ pro Jahr, ist auf 4500 $
gesunken.
Ohne das Know-how ausländischer Firmen kann
Libyen sein Erdölpotenzial nicht ausschöpfen. Die
Ausländer zeigten sich lange Zeit resistent. In den
Wirren des Bürgerkriegs 2011 litt die Ölproduktion zwar erheblich. Doch sie erholte sich rasch und
erreichte im Oktober 2012 bereits wieder 1,4 Mio.
Fass. Etliche der grossen internationalen Ölfirmen
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waren zurückgekehrt und hatten ihre Einrichtungen
zügig instand gesetzt.
Es war nicht die «Arabellion» 2011, sondern das
neuerliche Auflodern des Bürgerkriegs 2014, das die
Erdölwirtschaft weitgehend zum Erliegen brachte.
Säkulare und Liberale hatten bei der Wahl im Juni
überraschend gut abgeschnitten – zu gut nach dem
Geschmack der enttäuschten Islamisten, die daraufhin
in Tripolis die Macht gewaltsam an sich rissen und
das gewählte Parlament zur Flucht in den Osten, nach
Tobruk, zwangen.
Diese Spaltung besteht im Grunde bis heute. Im
Westen rund um die Hauptstadt Tripolis dominiert ein
Heer von Milizen. Von ihnen komplett abhängig ist
Fayez al-Sarraj, der von der Uno entsandte nominelle
Regierungschef. Die Milizen haben sich mit ihm arrangiert und beuten die staatlichen Ressourcen aus,
zum Schaden der Bevölkerung. Im Osten hat General
Khalifa Haftar das Sagen, der Chef der Libyschen Nationalarmee. Er erkennt die Regierung Sarraj nicht an.
Zwischen diesen Machtzentren tummeln sich Hunderte
kleiner Kampfgruppen, kriminelle wie religiöse, unter
ihnen auch der Islamische Staat (IS), der von 2015
bis Ende 2016 die Stadt Sirte hielt. Die meisten
dieser Milizen, egal, ob sie aus ein paar Dutzend oder
aus mehreren tausend Mann bestehen, werden als
«Thuwar», als Revolutionskämpfer, ganz offiziell von
der libyschen Zentralbank finanziert.
Auf Touren kam die Erdölproduktion erst wieder, als
General Haftar im September 2016 die Exporthäfen
in der Sirte-Bucht eroberte. Schon im Januar 2017
erreichte die Produktion 700 000 Fass pro Tag, heute
liegt sie bei mehr als 1 Mio. Fass. General Haftar zeigte
eine gewisse strategische, ja patriotische Weitsicht. Er
arrangierte sich mit der Nationalen Erdölgesellschaft
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3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0

1965
QUELLE: BP

2017
NZZ-Infografik/pm.

(NOC) und der libyschen Zentralbank in Tripolis und
überliess ihnen ihre traditionellen Aufgaben, den
Verkauf und die Verteilung der Einnahmen. Allerdings
sorgte er in den Verhandlungen dafür, dass von den
Profiten mehr als zuvor üblich nach Osten in seinen
Machtbereich floss.
Wie geht es weiter? Werden sich die Libyer im
wahrsten Sinne zusammenraufen und durch Friedensschlüsse und demokratische Wahlen die Voraussetzungen für eine Erholung der Wirtschaft und einen neuen
Erdölboom schaffen? Wird der Westen wieder intervenieren wie 2011, oder sind die Libyer sich selber überlassen? Wagen die Russen ein Abenteuer in Libyen?
Werden die westlichen Erdölgiganten zurückkehren?
Wird das Land dem Weg Saudiarabiens folgen und die
dringend nötige Diversifizierung seiner Wirtschaft in
die Hand nehmen?
Am 10. Dezember soll in Libyen gewählt werden. In
drei möglichen Entwicklungsszenarien zeigen wir die
Schwierigkeiten, aber auch die enormen Möglichkeiten der libyschen Wirtschaft auf.
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Szenario 1
Wahrscheinlichkeit

Das maghrebinische Mirakel

Die libyschen Wahlen im Dezember 2018 werden zum
Erfolg. Ein neuer Präsident bringt frischen Wind. Die
Machtzentren im Westen und im Osten einigen sich auf
ein einheitliches Parlament in Tripolis.
Die Regierung erhält eine starke, loyale
Interventionstruppe, die die Milizen im Land sukzessive
unterwirft.
Die Politik wird wieder von Zivilisten gemacht. Die
Armee bleibt in den Kasernen, Ruhe und Ordnung
kehren ein. Die ausländischen Investoren kehren zurück.
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Wir blicken auf das Jahr 2018 zurück: Kaum jemand
hatte Anfang dieses Jahres von Mohammed al-Rashid
gehört, Ende des Jahres kennen ihn alle. Der junge,
charismatische Anwalt aus Tripolis gewann überraschend die Präsidentenwahl, auf die sich die wichtigsten libyschen Rivalen im Mai 2018 in Paris beim
französischen Präsidenten Emmanuel Macron geeinigt
hatte. Es war eine Sensation. Schon die Tatsache, dass
die Wahlen überhaupt stattfanden, verblüffte.
Ein Shootingstar könnte die Politik
umkrempeln
Doch dass es Rashid, einem jungen Familienvater mit
drolligen, telegenen Kindern, attraktiver Gemahlin
und einem Doktorhut von der Universität in Chicago,
gelingen würde, die illustre Konkurrenz zu schlagen,
hätte niemand gedacht. Angetreten waren der Ministerpräsident der Einheitsregierung, Sarraj, Saif al-Islam
Ghadhafi, einer der acht Söhne Muammar Ghadhafis,
sowie Generalleutnant Abdulrazik al-Nadori, die
rechte Hand Haftars. Haftar selber hatte sich gegen
eine Teilnahme entschieden, vermutlich aus gesundheitlichen Gründen.
Aus heiterem Himmel kommt der Sieg Mohammed
al-Rashids nicht. Ihm fehlt ein Stammeshintergrund, was ihn für viele wählbar macht. Er hat einen
anonymen Gönner, einen superreichen amerikanischen Fabrikanten mit libyschem Hintergrund, der
ihm eine teure Kampagne finanziert. Und die schlägt
ein. Rashid entlarvt seine Konkurrenten als «Sklaven

der Geschichte und des Ewiggleichen» und kurzsichtige Vertreter von Partikularinteressen. Es gelingt ihm,
den Libyern klarzumachen, dass es klüger ist, die
Erdöleinnahmen friedlich zu teilen, als ihretwegen
jahrelange Kriege zu führen. Selbst die Uno, die Sarraj
unterstützt, ist angetan vom Shootingstar der libyschen
Politik.
Rashid gewinnt mit 62,4%, die Uno erklärt den
Urnengang für demokratisch und fair. Das ist unerhört,
ebenso wie die für Libyen enorm hohe Wahlbeteiligung
von 68%. Rashid hat die Menschen motiviert. Doch
noch verblüffender ist, was darauf geschieht: Der Geist
Rashids erfasst das Land. Zum Erstaunen aller konzedieren die Verlierer ihre Niederlage. Sogar Haftar
erklärt am Fernsehen, er werde gerne mit dem jungen
«Einiger des Vaterlandes» zusammenarbeiten, damit
die andauernde Benachteiligung des Ostens endlich
ein Ende habe.
Waffenruhe und eine gereichte Verteilung der
Erdöleinnahmen sind die Grundlagen
Und Rashid beweist rasch, dass er Nägel mit Köpfen
macht. «Gerechtigkeit für alle» ist seine Losung. Er
erzwingt einen «Nationalen Versöhnungsdialog». Die
Milizen des Westens und General Haftar setzen sich
in Tripolis an einen Tisch, Rashid persönlich leitet die
Debatten. Tagelang wird gestritten, bis die Parteien
schliesslich am 4. April 2019 im Hotel Corinthia ein
Abkommen unterzeichnen, das später als «Corinthia
Papers» jedem Schulkind ein Begriff sein wird.
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Vereinbart werden eine landesweite Waffenruhe, eine
umfassende Demilitarisierung, die gerechte Verteilung
der Erdöleinnahmen und, zur Stärkung der Regierung,
die Schaffung eines vollkommen neuen, von den
Milizen unabhängigen Sicherheitskontingents, zusammengestellt aus jungen Männern aller wichtigen Landesgegenden und Stämme. Die Nationalarmee General
Haftars wird aufgelöst. Dass Haftar seiner Entmachtung zustimmt, erklären sich die meisten Beobachter
mit einer gewissen Müdigkeit und dem Druck des
russischen Präsidenten Wladimir Putin, der zu diesem
Zeitpunkt offenbar an einem Frieden in Libyen interessiert ist.
Die «Corinthia Papers» werden zum Fundament des
modernen Libyen. Anders als der frühere Regierungschef Sarraj ist Rashid kein Papiertiger. Quasi über
Nacht wird mit äusserst grosszügiger Hilfe der Uno
die neue Sicherheitstruppe, «Vaterlandskämpfer»
genannt, auf die Beine gestellt. Es ist eine unerhörte
Genugtuung für den Uno-Sondergesandten für Libyen,
den Libanesen Ghassan Salamé, der seit seinem Amtsantritt 2017 eine solche Einheit gefordert hatte. Die
meisten Milizen geben ihre Waffen ab. Natürlich gibt
es Widerstand. Eine Gruppe von 14 islamistischen
Brigaden im Umkreis von Tripolis und Sabrata erklärt,
die neue Entwicklung gehe sie nichts an, man werde
Waffen und Territorien behalten. In dieser Situation
zeigt Rashid, der Friedensfürst, dass er auch durchgreifen kann. Er lässt die neue Truppe marschieren. In
der «Schlacht von Sabrata» am 6. Juli 2019 erlebt sie
ihre Feuertaufe und schlägt die Revolte nieder.
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Euphorie bringt auch ausländische Investitionen
Damit hat sich das Land seiner historischen Altlasten
definitiv entledigt. Die «Schlacht von Sabrata» wird
zum Gründungsmythos des neuen Libyen. Eine noch
nie gesehene Euphorie erfasst das Land. Die Institutionen, bis vor kurzem blockiert durch Krieg und andauernde Spannungen, beginnen wieder zu funktionieren.
Die ausländischen Ölfirmen, die vor 2011 in Libyen
tätig waren – die italienische Eni, Total aus Frankreich sowie die amerikanischen Unternehmen Conoco
Phillips und Hess –, kehren zurück, befeuert von der
Aussicht auf gute Gewinne, da der Ölpreis Anfang
2021 bereits wieder bei mehr als 100 $ pro Fass liegt.
Die Erdölfelder im Süden und die Häfen Ras Lanuf,
Sider, Brega und Suwaitina werden mit massiven Investitionen saniert, und Anfang 2023 verkündet die
NOC, man werde das 2018 formulierte Exportziel von
2,2 Mio. Fass bei weitem übertreffen. 2023 werden tatsächlich 3 Mio. Fass produziert, 2024 bereits 3,9 Mio.
Die Wirtschaft nimmt Fahrt auf. Die Diversifizierung
wird vorangetrieben, Saudiarabien ist das Vorbild. Im
Jahr 2030 ist Libyen ein gesundes Land.
7

Szenario 2
Wahrscheinlichkeit

Sturz in Zerrüttung und Krieg

Die Wahlen im Dezember 2018 erweisen sich als
Desaster. Zum Präsidenten ausgerufen wird Fayez alSarraj, der bisherige Regierungschef. Die Legitimität
wird angezweifelt.
Haftar marschiert gegen Tripolis. Es kommt zum
dritten Bürgerkrieg seit 2011, der Jahre andauert.
Die Europäer, die Nato und die Amerikaner
intervenieren nicht. Dafür schickt Putin eine Truppe,
um Haftar zu unterstützen. Die Welt hat einen neuen
Krisenherd.
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Wir blicken auf das Jahr 2018 zurück: Viele hatten vor
der Durchführung von Wahlen im zerrissenen Libyen
gewarnt. Als sie dennoch abgehalten werden, entpuppt
sich ein weiteres gutgemeintes Uno-Projekt als Katastrophe für das ganze Land. Der Westen und die Vereinten
Nationen geniessen in Libyen kein Ansehen. Sarraj,
dem von der Uno entsandten nominellen Regierungschef, war es nie gelungen, sich Respekt zu verschaffen.
Für die Anhänger Ghadhafis ist er die Symbolfigur
westlicher Willkür. Für die Menschen im Osten, im
Machtbereich von General Haftar, ist er ein zweiter
Ghadhafi, der quasi alle Ressourcen nach Tripolitanien fliessen lässt. Im Westen betrachtet man ihn als Marionette der dortigen Milizen, die vor der Nase Sarrajs
ungeniert Firmen erpressen und Staatsgelder in die
eigene Tasche umleiten. Und für alle Libyer, egal, ob
im Osten oder im Westen, ist Sarraj eine importierte,
unerwünschte Kunstfigur ohne Bezug zum Land.
Die Wahlen bringen keine Ruhe
Dass ausgerechnet dieser Mann Präsident werden soll,
empört viele Libyer über alle Massen. Prominente
Bürger, aber auch Milizen geben schon früh bekannt,
die Wahl boykottieren zu wollen. Dass die vier tonangebenden Kampfgruppen in Tripolis, das sogenannte
Viererkartell, Sarraj unterstützen, tut ein Übriges. Ein
Hampelmann des Viererkartells im Präsidentenpalast

– die Vorstellung bringt selbst die Kriegsmüdesten
zum Erschauern.
General Haftar, Chef der Libyschen Nationalarmee,
der Sarrajs Regierung nie anerkannt hat, überlegt
einige Zeit, ob er selber am Urnengang teilnehmen
soll. Seine Chancen stehen nicht so schlecht. Er hat
2017 die Stadt Benghasi vom Terror jihadistischer
Milizen, auch des IS, befreit, er kann sich als Herold
der Säkularen präsentieren. Dass die Libyer kein gesteigertes Bedürfnis nach islamistischer Herrschaft
bekunden, haben sie bei der Wahl 2014 bewiesen.
Im November erklärt sich Haftar schliesslich zum
Kandidaten, im Dezember verliert er die Wahl. Sarraj
erhält 56% der Stimmen und ist somit im ersten
Wahlgang gewählt.
Haftar reagiert sofort. Er erklärt die Wahl für gefälscht
und lässt seine Nationalarmee gegen Tripolis marschieren, «um das zu holen, was mir zusteht». Noch
bevor er dort eintrifft, beginnen die madchalistischen
Gruppen im Westen, zu denen er ein lockeres Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, mit Nadelstichen das
Viererkartell herauszufordern. Dass sie dabei auch die
beiden madchalistischen Gruppen im Viererkartell,
die Nawasi-Brigaden und die Abschreckungseinheit
von Abderrauf Kara, bekämpfen müssen, ficht sie nicht
weiter an.
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Das Land versinkt noch mehr im Chaos
Nun lodern im ganzen Land Kämpfe auf. Wer ist für
Haftar, wer für Sarraj? Gespannt blickt man auf Misrata,
die Stadt mit den mächtigsten Milizen Libyens, die
Ende 2016 unter grossen Verlusten den IS aus Sirte
vertrieben haben. Doch auch Misrata ist gespalten.
Einige halten zu Sarraj. Aber für die meisten ist die
Vorstellung, Partei für das Viererkartell in Tripolis zu
ergreifen, der pure Horror. Ebenso wenig mag man
jedoch für Haftar einstehen. Also kämpfen die Milizen
aus Misrata für sich, und schon bald tun es ihnen die
Milizen aus Zintan gleich.
Das Resultat ist ernüchternd. Im März 2019 ist ein Vielfrontenkrieg Tatsache, ähnlich wie 2014. In Tripolis
kämpft das Viererkartell gegen die Madchalisten, die
Zintani und die Kani-Miliz aus Tarhuna, westlich der
Stadt gegen einen Verbund von Milizen aus Misrata. In
Misrata selber versuchen die noch aktiven Islamisten
der «Libyschen Morgenröte», die 2014 Tripolis eingenommen hatten, den Vorstoss Haftars nach Westen
zu stoppen. Im Chaos erheben alte Terrorbanden das
Haupt. Kämpfer des IS stossen aus den Wüsten des
Südens gegen die Hauptstadt vor, ihnen zur Seite
stehen alte Kampfgenossen der Kaida und von Ansar
al-Sharia. Die Libyan Islamic Fighting Group, eine
Gruppe fundamentalistischer Afghanistan-Veteranen,
erlebt eine unverhoffte Renaissance und versucht,
zusammen mit den andern Jihadisten eine Front aufzu-

bauen, die alle bekämpft: den «gottlosen» Haftar, die
«Marionette Sarraj», das korrupte Viererkartell und
die moderaten Gruppen aus Misrata.
Als Haftar im April 2019 bei Misrata in Schwierigkeiten gerät, eskaliert der Krieg, der bereits Tausende Tote
gefordert hat. Ägypten und die Vereinigten Arabischen
Emirate, die zuverlässigsten Alliierten Haftars, greifen
ein, bombardieren wichtige Stellungen der Islamisten
und helfen dem General mit nächtlichen Aufklärungsflügen. Durch die Weltmedien geht ein Aufschrei, in
den USA und in Europa wird darüber diskutiert, ob
man eingreifen solle. Doch das entpuppt sich als fast
unmöglich.
Während der Westen zögert, interveniert
Russland
Die ganze Welt weiss inzwischen, dass Sarraj ein
Spielball libyscher Mächte ist und dass ihm Islamisten zur Seite stehen. Aber kein Mensch weiss, wie in
einem derart fragmentierten Land erfolgreich einzugreifen wäre. In Amerika erinnert man sich mit Grauen
an den Untergang Syriens und den Angriff von 2012
auf das Konsulat in Benghasi. Donald Trump erkennt
die Volksstimmung und bezeichnet die Idee einer Intervention als «behämmert». Eine Bodenoffensive ist
sowieso ausgeschlossen. Kein Nato-Land zeigt sich
bereit, Soldaten zu opfern.
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Und so geht das Schlachten in Libyen weiter, bis 2024
eine allgemeine Ermattung zu diversen Waffenruhen
führt, die einigermassen halten. Einen Sieger gibt es
nicht, dafür Zehntausende Tote und eine unerhörte,
an syrische Verhältnisse gemahnende Zerstörung im
ganzen Land. Der Westen ist ratlos, aber im Grunde
auch desinteressiert. Die Ölfirmen haben sich schon
lange resigniert abgewandt.
Das ist die Stunde Russlands. Auf «Einladung»
Haftars etabliert Putin im November 2024 in Benghasi
eine Marinebasis, ähnlich wie diejenige im syrischen
Tartus. Der internationale Flughafen Benina bei
Benghasi wird nach dem Vorbild der Hmeimim-Basis bei Latakia zu einem Luftwaffenstützpunkt für
Flugzeuge des Typs Antonow, Iljuschin und Suchoi.
Nachdem ein modernes S-400-Raketenabwehrsystem
in Benina aufgestellt worden ist, beginnen russische
Suchoi-Jäger gemeinsam mit den Ägyptern, Stellungen
der Islamisten zu bombardieren. Haftar erstarkt, für
die russlandkritischen Europäer wird er rasch zum
«Asad Libyens». Doch der Westen wird nicht aktiv, da
viele Gegner Haftars tatsächlich überzeugte Islamisten sind und sich Haftar in Europa und Amerika weit
besser als der Schlächter Asad als säkularer Demokrat
und «Retter des Abendlandes» zu verkaufen vermag.

Zu einer Flurbereinigung wie in Syrien, das 2020
wieder komplett von Asad beherrscht wird, kommt es in
Libyen allerdings nicht. Niemand, weder Haftar noch
Amerikaner noch Europäer, ist den unfassbar zähen
libyschen Stämmen und den Islamisten gewachsen.
Die Gegner Haftars verlieren Schlacht um Schlacht,
aber sie gehen nicht unter. Libyen verfällt restlos und
wird zu einem zweiten Afghanistan. Sogar Putin scheint
das Interesse zu verlieren. Er reduziert die Bombardements auf ein Minimum und beschränkt sich darauf,
Benghasi zu halten. Der Westen ist irritiert, aber die
Idee, die Russen aus Libyen zu vertreiben, ist abwegig.
Man belässt es bei Mahnungen.
Die Wirtschaft Libyens zerfällt
Die Erdölproduktion versiegt in dieser Zeit fast vollständig. Die Erdölfelder und die Häfen in der Sirte
zerfallen. In seiner Glanzzeit im Jahr 2025 versucht
Haftar, die Exporte anzukurbeln, doch amerikanische
Schiffe bringen sämtliche Tanker aus Ras Lanuf im
Mittelmeer auf und zwingen sie zur Rückkehr. Putin
protestiert zunächst, aber da er nicht ansatzweise über
die Kapazitäten verfügt, den Amerikanern zur See
die Stirn zu bieten, wendet er sich bald ab. Libyen
zerfällt weiter. 2030 gehört es zu den ärmsten Ländern
Afrikas, mit einem BIP pro Kopf, wie man es sonst von
schwarzafrikanischen Staaten kennt.
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Szenario 3
Wahrscheinlichkeit

Erschöpfung und langsame Erholung

In einer Stichwahl gewinnt der unbeliebte Fayez al-Sarraj,
der bisherige Regierungschef. Damit hat die Wahl die faktische
Spaltung des Landes, die sie beseitigen sollte, noch vertieft.
«Immerhin ist nichts Schlimmeres passiert» avanciert zum
Satz der internationalen Politikgestalter, wenn die Rede auf
Libyen kommt.
Die Erdölbranche erholt sich trotz andauerndem Chaos im
Land erstaunlich rasch. Die Aussicht auf Profit diszipliniert die
wildesten Stämme.
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Libyen war nie über einen längeren Zeitraum geeint.
Die drei historischen Grossprovinzen Tripolitanien,
Kyrenaika und Fessan entwickelten sich über Jahrtausende hinweg weitgehend unabhängig voneinander. Ghadhafi beglückte mit den Milliarden aus dem
Ölgeschäft vor allem Tripolitanien, die Region, die
er als Machtbasis empfand. Den Osten liess er verkümmern, was tiefe Ressentiments zur Folge hatte,
die bis heute nachwirken. In der Kyrenaika sind seit
Ghadhafis Sturz föderalistische, zum Teil sogar separatistische Regungen zu spüren. Der Bürgerkrieg und die
faktische Unterteilung des Landes in unterschiedliche
Einflusszonen haben die landesweite Zersplitterung
noch vertieft.

len, der von der Einheitsregierung bestimmt wurde.
Zum andern wird es keine Loyalität gegenüber einer
Regierung geben, die von verschiedenen, oft islamistischen Milizen abhängig ist.

Die Wahl kann die Gräben im Land nicht zuschütten

Allerdings gelingt es weder dem einen noch dem
anderen, im ersten Wahlgang das absolute Mehr zu
erreichen, denn die übrigen Kandidaten, allesamt
Vertreter wichtiger Milizen, heimsen überraschend
viele Stimmen ein. In einer Stichwahl gewinnt
schliesslich Sarraj. Obwohl er von den meisten
Bürgern verachtet wird, erscheint er wohl vor allem
den Bewohnern Tripolitaniens als das geringere Übel
als Haftar. Die internationalen Wahlbeobachter konstatieren zwar erhebliche Mängel. Doch da die Uno mit
der Kür Sarrajs zufrieden ist, wird davon kein grosses
Aufheben gemacht. Auch ein neues Parlament wird
gewählt, in dem allerdings wieder viele Vertreter des

Zwar gibt es durchaus ein vages Nationalgefühl.
Doch zu wirklichen Kompromissen reicht es kaum.
Das politische Abkommen vom Dezember 2015
wurde auf Initiative der Uno unterzeichnet, aber die
faktische Teilung des Landes hat Libyen nie überwinden können. General Haftar, der Chef der Libyschen
Nationalarmee, erkennt die Regierung der Nationalen
Einheit in Tripolis nicht an und wird sie niemals anerkennen. Das hat zwei Gründe. Zum einen will niemand
im Osten die Nationalarmee einem General unterstel-

Kein Wunder, dass jeder der Kandidaten bei der Präsidenten- und Parlamentswahl im Dezember 2018 in
erster Linie das Wohl der eigenen Region im Auge hat.
Zwar wird von der Wichtigkeit eines geeinten Libyen
schwadroniert, aber mit Ausnahme von Ministerpräsident Sarraj denkt jeder an seine eigenen Vorteile.
Insgesamt bewerben sich sechs Kandidaten um die
Präsidentschaft, im Grunde geht es jedoch nur um das
Duell Sarraj gegen Haftar.
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Abgeordnetenhauses in Tobruk und des einstigen Nationalkongresses sitzen.

seien «a bunch of crazy religious zealots», «ein Haufen
verrückter religiöser Eiferer».

Damit hat die Wahl die faktische Spaltung des
Landes, die sie beseitigen sollte, noch vertieft. Es
weht kein frischer Wind durch Libyen. Haftar denkt
keine Sekunde daran, das Resultat zu akzeptieren.
Kühl verkündet der General, er sei derjenige, der die
«wahren» Interessen Libyens vertrete. Die Wahl sei
weder fair noch frei gewesen, die Menschen im Westen
seien von den Milizen bedroht worden, in Wirklichkeit
habe er gewonnen. Ergo werde er Oberkommandierender der Nationalarmee bleiben und auch die Erdölhäfen in der Sirte weiter kontrollieren. Patriotisch
gesinnt und achtsam, wie er nun einmal sei, erkläre er
sich aber bereit, die Abwicklung der Erdölgeschäfte
und die Verteilung der Erlöse der Nationalen Erdölgesellschaft und der Zentralbank zu überlassen. Und
vorläufig verzichte er auch darauf, den illegitimen
Herrscher Sarraj zu stürzen.

Die Araber sind sprachlos, ungefähr so ratlos wie die
Europäer, die seit der Wahl im Dezember im Wesentlichen schweigen. In den USA entsteht ein riesiger
Aufruhr, da sich einige protestantische Fundamentalisten vom Tweet Trumps angesprochen fühlen und den
Präsidenten öffentlich fragen, ob er keinen Respekt
vor tiefgläubigen Menschen habe. Trump antwortet,
«verrückte Eiferer» seien nicht dasselbe wie tiefgläubige Menschen, worauf wieder Ruhe einkehrt. In der
künstlichen medialen Aufregung ist Libyen vollends
vergessen gegangen.

Ratlosigkeit herrscht vor
Wie könnte sich dieses Szenario weiterentwickeln?
Der Westen ist ratlos. Wie soll man reagieren? Eine
Streitmacht entsenden, um Sarrajs Gegner in die
Schranken zu weisen? Kein Mensch zieht das auch nur
in Erwägung. Bei der Uno in New York verlangen im
Februar 2019 ein paar arabische Heisssporne vom Golf
per Resolution eine Intervention zugunsten Sarrajs.
Doch zur Empörung der Araber wird eine solche nicht
nur von Russland sofort abgeschmettert, sondern auch
von den USA. Handkehrum macht Trump den Arabern
per Twitter klar, ihre salafistischen Freunde in Tripolis

Nach ein paar Monaten, im Juli 2019, setzt sich im
Westen die Erkenntnis durch, dass ja im Grunde alles
beim Alten geblieben sei. Das Land ist geteilt – nichts
Neues. Im Osten herrscht Haftar, im übrigen Land die
Milizen; der IS und die Kaida sind auch präsent – alles
wie gehabt. Nur dass man jetzt sogar drei statt zwei
nationale Parlamente hat, die alle für sich Legitimität
reklamieren und um das Geld der internationalen Gemeinschaft betteln, ist neu.
«Immerhin ist nichts Schlimmeres passiert» avanciert
zum Satz der internationalen Politikgestalter, wenn die
Rede auf Libyen kommt, er gilt als gescheit. Ghassan
Salamé, der Uno-Sondergesandte, versucht noch
einmal, seinen Aktionsplan aus dem Jahr 2017 zu
lancieren, mit dem er das Abgeordnetenhaus in Tobruk
und Vertreter des Westens an einen Tisch bringen
wollte, um eine neue Verfassung zu erarbeiten. Doch
wie schon damals bleibt das Vorhaben Makulatur.
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Ausländische Mächte balancieren ihre
Interessen aus
Und so setzt sich mit Beginn des Jahres 2020 die Auffassung durch, dass es am besten sei, die Friedenssuche den Libyern zu überlassen und von weiteren
westlichen Militärinterventionen abzusehen. Vorsichtig beginnen die einzelnen Länder mit dem Aufbau
trilateraler Beziehungen. Man redet sowohl mit Sarraj
als auch mit Haftar.
Italien, die alte Kolonialmacht, ermuntert den Mineralölkonzern Eni, wieder in Libyen tätig zu werden.
Rom ist eifersüchtig auf die Friedensinitiativen
Macrons, deshalb will man zumindest der wichtigste
Handelspartner bleiben. Im Osten bauen die Italiener
ihren bereits seit Jahren guten Kontakt zu Haftar
weiter aus, im Westen verhandeln sie mit den Milizen,
um den Migrantenstrom zu stoppen. Für Europa sind
die Migranten im Umgang mit Libyen sowieso das
Wichtigste, vom libyschen Öl spricht kaum jemand.
Auch Frankreich führt seine Beziehungen zu Tripolis
und Tobruk pragmatisch weiter. Haftar kennt man gut,
man hat ihm schon seit Jahren bei diversen antiterroristischen Operationen geholfen. Für Paris ist Libyen
wichtig, weil man sich einen destabilisierten Maghreb
nicht leisten kann.

Die EU tritt als Akteur nach wie vor kaum in Erscheinung – zu unterschiedlich sind die Positionen
der einzelnen Mitgliedländer. Aber Brüssel ist froh,
dass Sarraj wenigstens pro forma das Land steuert.
Im Juli 2018 hatte die EU ihre Botschaft in Tripolis
wiedereröffnet. Damit platzte man zwar direkt in den
Machtkampf zwischen der Kani-Miliz und dem Viererkartell. Doch zumindest markiert man Präsenz, und
durch kluge Politik gelingt es Brüssel, einen Teil des
verlorengegangenen Vertrauens zurückzugewinnen.
Die Amerikaner sind vor allem an Stabilität in der
Region interessiert. Sie fahren fort, Haftar und einzelne
säkulare Milizen bei ihren Operationen gegen islamistische Terrorbanden zu unterstützen.
Betont pragmatisch verhält sich auch Russland. Putin
macht aus seiner Nähe zu Haftar kein Hehl und unterstützt ihn weiter, ohne aber offiziell die Position Sarrajs
infrage zu stellen. Für viele Europäer ist Putin seit dem
Krieg in Syrien derjenige, der «etwas tut» gegen die
Islamisten, während andere – der frühere US-Präsident Barack Obama zum Beispiel – nur schwätzen. In
Libyen betätigt er sich weiterhin als starker Mann und
Islamisten-Schreck, im Jahre 2024 kommt es sogar
zu diversen nicht gemeinsamen, aber abgestimmten
Aktionen mit den Amerikanern gegen den IS. Ab
2022 errichten die Russen in Benghasi mit dem Plazet
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Haftars eine Marinebasis. Libyen soll für Russland
der Brückenkopf für die ganze Sahelzone werden.
Wirtschaftlich interessiert Putin in erster Linie die
Möglichkeit einer Einflussnahme im Markt für Erdgas.
Russische Firmen haben Know-how und sollen im
Geschäft des Wiederaufbaus mitmischen.
Die Erdölwirtschaft
libyscher Einheit

wird

zum

Symbol

Der Erdölmarkt erholt sich trotz andauerndem Chaos
im Land erstaunlich rasch. Viele grosse Firmen kehren
zurück. Europäer, Russen und Amerikaner wetteifern
um die besten Aufträge. Die Russen kommen vor
allem im Machtbereich Haftars zum Zug, doch auch
Franzosen, Italiener und Amerikaner gehen nicht leer
aus. Die Nationale Erdölgesellschaft und die Zentralbank verwalten das Geschäft umsichtig und sorgen
dafür, dass der Osten die Infrastrukturhilfen erhält, die
er seit Jahren reklamiert. Die Pumpen in den Feldern
des Südens werden repariert, die Fördermenge nimmt
zu, und 2024 verkauft Libyen 2,5 Mio. Fass am Tag.
Besonders die Saudi sehen das mit grossem Unmut,
denn sie möchten den Preis nach wie vor durch Drosselung in die Höhe treiben. 2025 versuchen sie, die

förderversessenen Maghrebiner im Rahmen der Opec
zu disziplinieren. Der Ölpreis ist zu diesem Zeitpunkt
wieder auf 45 $ pro Fass gesunken, Saudiarabien
verarmt. Die Opec hatte Libyen zusammen mit Nigeria
von der 4%igen Produktionsdrosselung befreit, auf
die sich die Mitgliedstaaten der Opec Ende November
2016 in Wien geeinigt hatten. Nun macht Riad geltend,
es sei höchste Zeit, den «raffgierigen» Libyern dieses
Prärogativ zu entreissen. Doch der Antrag Riads wird
abgeschmettert. Libyen darf weiter nach Herzenslust
produzieren, was für das Land ein Segen ist.
Und so wird der Erdölsektor nach und nach zum
Symbol realer libyscher Einheit. Irgendwie sind alle
zufrieden. Die Aussicht auf Profit diszipliniert die
wildesten Stämme, und dank Haftars realer Macht
schlagen auch alle Versuche einzelner Partisanen fehl,
den Markt ganz an sich zu reissen. Langsam erholt sich
das Land, 2030 hat es den Stand von 2010 erreicht.
Der Westen sieht es mit Staunen und beginnt zu ahnen,
dass Chaos der libysche Dauerzustand ist, ähnlich wie
in Afghanistan, und dass es besser sein kann, sich an
fluktuierende Verhältnisse anzupassen, als um jeden
Preis Stabilität europäischer Prägung zu erzwingen.
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Was heisst das für die Schweiz?

Die Schweiz betrachtet die libysche Entwicklung wie
so oft von der Seitenlinie aus. Man ist gespalten, in
der Regierung ebenso wie in der Bevölkerung. Einerseits ist da die Erinnerung an die Libyen-Affäre
2008 und die bedrückenden Auftritte der Familie
Hannibal Ghadhafis, an den Erdölstopp, den libyschen
Geldabzug, die Festhaltung der Schweizer Bürger Max
Göldi und Rachid Hamdani und auch an die bei der
Uno vorgebrachte Forderung Ghadhafis, die Schweiz
auf die Nachbarländer aufzuteilen. Das führt dazu,
dass viele Schweizer den Sturz des Diktators 2011 mit
Genugtuung zur Kenntnis nehmen und für die Libyer
weit weniger Empathie aufbringen als beispielsweise
für afrikanische Migranten.
Wie könnte es mit den schweizerisch-libyschen Beziehungen im dritten Szenario weitergehen? Bern
engagiert sich aussenpolitisch stärker als gewöhnlich
und unterstützt die Etablierung Sarrajs nachdrücklich. Man ist hier ganz auf der Linie der Uno. Konkret
allerdings agiert die Schweiz vorsichtig wie immer.
Langsam werden Geschäftskontakte etabliert. 2025
möchte Bern zwischen Sarraj und Haftar vermitteln.
Doch die alten Anhänger Ghadhafis, von denen es

noch viele gibt, wissen das zu verhindern.
Anderseits sind viele Schweizer der Ansicht, die Amerikaner hätten die «Arabellion» 2011 initiiert und so
zur Destabilisierung der ganzen Region beigetragen.
Besser wäre es gewesen, alles beim Alten zu lassen,
denn «der Afrikaner an sich» sei nun einmal nicht
demokratiefähig. Unter der Knute von Diktatoren gehe
es den afrikanischen Ländern wesentlich besser. Diese
Menschen bleiben Sarraj und seiner von der Uno eingesetzten Regierung gegenüber skeptisch bis feindlich
eingestellt.
Haftar hingegen wird akzeptiert, vor allem, weil er Putin
nahesteht. Die Menschen, welche die arabische Revolte
als unzulässigen westlichen Eingriff verdammen, sind
fast immer auch Anhänger Putins. Ein paar Schweizer
Geschäftsleute versuchen, im Machtbereich Haftars
tätig zu werden, einigen gelingt es. Wirtschaftlich
bedeutend ist das alles aber nicht. Und in konjunktureller Hinsicht sind die libyschen Vorgänge für die
Schweiz sowieso nur dann von Bedeutung, wenn sie
zufällig einmal den Erdölpreis marginal beeinflussen.
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