
  

 

 
  

 
 
 

2-tägige Konferenz zu Ruanda vom 20.03. – 21.03.2014 
 

20 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda 

Erinnern - Gestalten – Versöhnen 

Tagungszentrum der Vereinten Evangelischen Mission Wuppertal 

  

 

Im April 2014 jährt sich der Völkermord in Ruanda zum 20. Mal. Das ÖNZ organisierte in Ko-

operation mit dem Tagungszentrum der Vereinten Evangelischen Mission in Wuppertal aus 

diesem Anlass eine Tagung. Dabei wurde im Rahmen eines Gottesdienstes der Opfer ge-

dacht. Vier Panels diskutierten die Aufarbeitungs- und Versöhnungsarbeit und die politi-

schen Entwicklungen in der Region.  

Ausgehend an die Erinnerung an den Völkermord 1994 wurde während der Tagung Gele-

genheit  zum Austausch über die komplexen Entwicklungen in der Region gegeben.  

Konflikte sind unausweichlich angesichts des großen politischen und persönlichen Span-

nungsfeldes, das der Völkermord erzeugt hat. Die ruandische Regierung hat immer wieder zu 

Versöhnung aufgerufen und eine Reihe von Ansätzen juristischer und gesellschaftlicher Art 

verfolgt. Einzelne Gruppen fühlen sich jedoch marginalisiert  und vom politischen  Diskurs 

ausgeschlossen.  

Die Tagung bot die Gelegenheit, die vielen Facetten der Versöhnungsarbeit in Politik und 

Gesellschaft aufzuzeigen und über die Folgen des Völkermords zu diskutieren. 

 

  

 

  

 

 

Panels 

Panel 1 20 Jahre nation building in Ruanda 

Panel 2 Der Beitrag der Kirchen und Zivilgesellschaft zu Frieden und Versöhnung in Ruanda 

Panel 3 Aufarbeitung und Traumabearbeitung: Juristische und individuelle Wege 

Panel 4 Regionale Auswirkungen von Völkermord und Krieg 1994 bis heute 

 



  

 

Panel 1  20 Jahre nation building in Ruanda 

 

Panelisten:  

 I.E. Christine Nkulikiyinka, Botschafterin der Republik Ruanda, Berlin 

 Gerd Hankel, Hamburger Institut für Sozialforschung 

 Gloriosa Bazigaga, International Alert, Kigali, Ruanda 

 Richard Auernheimer, Präsident des Partnerschaftsvereins Rheinland Pfalz-Ruanda e.V.  

 

Moderation: Heinz Werner Wessler, Pax Christi, Deutschland 

 

 
Von links: Gloriosa Bazigaga, I.E. Christine Nkulikiyinka, Heinz Werner Wessler, Gerd Hankel, Richard Auernheimer 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Das erste Panel  thematisierte  den  Aufbau des Staates und die Neuformierung der ruandischen Ge-

sellschaft nach den verheerenden Ereignissen in Ruanda im Jahr 1994.  

Nach 1994 war Ruanda vor vielfältige und schwierige Aufgaben gestellt. Die Priorität war erstmals 

Stabilität zu schaffen, erst dann wurde die Arbeit des nation building aufgenommen. Die Situation 

erforderte sowohl die Auseinandersetzung mit dem Geschehenen und dem Gedenken der Opfer als 

auch den Blick nach vorne. Einen Vergleich zwischen Ruanda in den Jahren 1991 und nach 1994 sei 

schwer zu vollziehen. Es gibt klare politische Veränderungen und Botschaften – und  damit einherge-

hend auch der Gesellschaft und ihrer Menschen selbst.  

Die Partnerschaft Rheinland-Pfalz unterstützt die ruandische Linie und konzentriert sich in ihren Pro-

jekten  vor allem auf den Bildungsbereich. Die Partnerschaft erkennt die staatliche ‚Vision 2020‘ als 

wichtiges Strategiepapier an und betont die Wichtigkeit von Zielen und Anschlusszielen. Themen wie 

Wirtschaft, Frauen, Gleichstellung und Bildung werden in ihrer Gesamtheit erst im nation building 

Prozess erreicht. Die Umstände der Geschehnisse von 1994 haben auch die partnerschaftliche Arbeit 

vor große Schwierigkeiten gestellt und man müsse die eigene aktive Rolle von 1994 aufarbeiten. 

Das Interesse und Engagement Deutschlands bezüglich Ruandas steht im Zusammenhang damit, dass 

die Geschehnisse die internationale Gemeinschaft als Ganzes betreffen, da Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit stattgefunden haben. Erwähnt wurde in diesem Zusammenhang auch das Detmolder 

Bekenntnis als erstes Schuldeingeständnis. 



  

Positive Errungenschaften des nation building nach 1994 sind die wirtschaftlichen und gesundheits-

politischen Fortschritte im Land, einhergehend mit der Reduzierung der Armut und Krankheiten. 

Allerdings wurde zu bedenken gegeben, dass „Versöhnung ein zu großes Wort“ ist. Die Gacaca-

Prozesse haben nicht ergründet, wie und 

weshalb Menschen zu Mördern wurden. 

Persönliche Motivationen sind bis heute 

unklar und werden eher zu- als aufge-

deckt. Darin wurden Parallelen zur Ge-

schichtsaufarbeitung und Vergangen-

heitsbewältigung in Deutschland gesehen. 

Für juristische Strafprozesse sei es äußerst 

wichtig, das Motiv einer Tat zu erfahren. 

Es wurde erwidert, dass die Gacaca-

Gerichte nicht die Aufgabe und aufgrund 

ihrer Besetzung mit Laienrichtern auch nicht die Kompetenz hatten, diese Frage zu beantworten. 

Diese Suche nach Antworten auf das Warum ist eine Arbeit, die heute noch fortgeführt wird.  

Gefahr wird von ruandischer Seite dahingehend gesehen, dass selbst die Opfer von gestern die Täter 

von morgen werden könnten und deshalb im ruandischen Diskurs das „nie wieder“ unterstrichen 

wird. Der Unterschied zwischen dem Völkermord in Ruanda und dem Holocaust in Deutschland be-

stehe darin, dass ‚Hutu und Tutsi‘ wieder nebeneinander leben und eine gemeinsame Zukunft schaf-

fen müssen. Daher ist der Versöhnungsprozess von enormer Wichtigkeit. NGOs wie AMI begleiten 

mit ihrer Arbeit diesen Prozess. Allerdings können nicht alle Ziele gleichzeitig erreicht werden. Der 

Versöhnungsprozess war anfangs von vielen Schwierigkeiten geprägt, doch nach und nach werden 

Ergebnisse erzielt und es gibt vielfältige Zeichen der Versöhnung und wachsender Solidarität in der 

Gesellschaft, mit dem Ziel sich besser kennenzulernen, zu akzeptieren und gegenseitig zu unterstüt-

zen.  

Bei der Auseinandersetzung mit den Geschehnissen komme vor allem die Analyse des Gehorsams 

und der Autoritätshörigkeit zu kurz, was zur Gefahr führen kann, die Fehler von damals zu wiederho-

len. Daher sei es wichtig, eine Gesellschaft zu fördern, in der Individuen ‚Nein‘ sagen können. Eine 

rigorose Tabuisierung einzelner Aspekte der ruandischen Geschichte sei gefährlich. Dieser Aussage 

wird widersprochen, ebenso wie der Vermutung der von oben auferlegten Versöhnungsdirektive, 

und festgestellt, dass es eine „Normalisierung zum Normalen hin, Befriedung und Aufbau der Nation“ 

gab, mit einem weitaus höheren Zielbewusstsein als in anderen Teilen der Welt. 

Gleichzeitig wurde aber auch bestätigt, dass die Frage der unhinterfragten Autorität schwierig sei  

und es in Ruanda heutzutage viele Bemühungen gibt, diesem entgegenzuwirken. Aber eine Kultur 

könne nicht in einem Zeitraum von 20 Jahren grundlegend verändert werden. Ein erster Erfolg einer 

90 % Einschulungsquote ist bereits erreicht, nun gilt es die Qualität der Bildung zu verbessern. Im 

Unterricht wird kritisches Nachfragen vermittelt und auf Gemeindeebene werden Dezentralisierun-

gen angestrebt.  Die Schaffung einer gemeinsamen Identität mit der Besinnung und Identifizierung 

gemeinsamer Kultur und Werte ist im nation building wichtig (bspw. sind Gacaca-Gerichte, ein ein-

zigartiges kulturelles Instrument). Allerdings gehört auch zu diesem Prozess das Recht „anders und 

einzigartig zu sein“ und dieses zu verteidigen.  

 



  

Kultur ist sie nicht statisch, sondern ent-

wickelt sich stets weiter. Die Arbeit von 

NGOs fokussiert sich darauf Partnerschaf-

ten auf- und Mythen und Vorurteile ab-

zubauen. Für bestehende Konflikte müs-

sen sowohl praktische als auch strategi-

sche Lösungen gefunden werden. Dabei 

ist wichtig zu erkennen, dass auch Täter 

Akteure eines positiven Wandels sein 

können.  

Besorgnis besteht darüber, dass viele 

Fakten nicht in das kollektive Gedächtnis 

der Geschehnisse und bestehende Weltbild integriert seien, wie bspw. dass 90% aller Überlebenden 

dies dank Hilfe von ‚Hutus‘ geschafft haben. Die Betonung der Anerkennung von Verantwortung 

wurde beigepflichtet, denn nur im Bewusstsein der eigenen Verantwortung kann um Verzeihung 

gebeten werden und eine Reintegration in die Gesellschaft erfolgen.  

Als problematisch wurde auch die Weiterführung der begrifflichen Unterteilung der Gesellschaft in 

‚Hutu‘ und ‚Tutsi‘ gesehen. Die Meinungen des Panels waren gespalten, ob dies einer europäischen 

Weigerung geschuldet ist, den Begriff ‚Ruander/Ruanderin‘ zu akzeptieren um an alten Interpretati-

onsmustern festzuhalten, oder eine in der ruandischen Gesellschaft weiterhin bestehende Wahr-

nehmung ist. Die Gefährlichkeit der Unterscheidung liegt nach wie vor im Potential der Instrumenta-

lisierung der Begrifflichkeiten.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Panel 2 Der Beitrag der Kirchen und Zivilgesellschaft zu Frieden 

und Versöhnung in Ruanda 

 

Panelisten:  

 Claus Schrowange, APRED, Ruanda 

 Elisée Musemakweli, EPR, Ruanda 

 Fabien Hagenimana, INES-Ruhengeri, Ruanda  

 Kakule Molo, CBCA, Bukavu, DR Kongo 
 Jörg Zimmermann, Pfarrer in Bonn, Deutschland 

Moderation: Christiane Kayser, Beraterin für den Zivilen Friedensdienst, Goma, DR Kongo 

 

 

Eingeleitet wurde die Diskussion von zwei Bildervorträgen. Jörg Zimmermann schilderte anhand his-

torischer Fotos seine persönlichen Eindrücke aus der Zeit kurz vor Ausbruch des Völkermords im April 

1994. Elisée Musemakweli stellte in Bildern die Jugend- und Sozialarbeit der Evangelischen Kirche in 

Ruanda vor.  

Jörg Zimmermann erinnerte an den Bürgerkrieg in Ruanda von 1991 bis 1994. Jeder 7. Ruander hatte 

den Status eines Binnenvertriebenen. Kirche und Regierung „gingen im Gleichschritt“, es gab eine 

enge Zusammenarbeit zwischen Militärs, staatlichen Schutzorganen und der Kirche. Ökumenische 

Bewegungen und Gottesdienste waren zu dieser Zeit die absolute Ausnahme. Es gab zwar zivilgesell-

schaftliche Friedensbewegungen und man kürte das Jahr 1994 zum „Jahr des Friedens“. Tragischer 

Weise sind zum Beginn des Völkermordes die Friedensbewegungen auseinandergefallen. 

Elisée Musemakweli stellte die Arbeit der Evangelisch Presbyterianischen Kirche in Ruanda vor. Er 

betonte, dass ein Wandel Zeit, Geduld und auch Bildung benötigt. Die Versöhnung müsse zwischen 

der Regierung, der Kirche und der Gesellschaft stattfinden. ‚Frieden‘ ist ein Lehrinhalt, an Schulen 

gibt es‚ Unity and Peace Clubs‘, Wettbewerbe zum Thema ‚Frieden und Versöhnung‘ und gemeinsa-

men Sportunterricht, um das Gemeinschaftsgefühl und den Teamgeist zu fördern. Die Kirche nimmt 

die Rolle eines Mediators ein. Durch Predigten, Informationsveranstaltungen, Traumaarbeit und Be-

gleitung, Gesprächs- und Erzählrunden und diakonische Arbeit wird die Versöhnung in der Gemeinde 

gefördert. Darüber hinaus gibt es „Groups of Peacemakers“, die aktiv an der Wiederherstellung von 

Beziehungen zwischen den Opfern und Tätern des Völkermordes arbeiten.  

 



  

Zitat zu Beginn der Paneldiskussion: 

„Die Kirche hat ihre Rolle nicht neu 

definiert und ihren Standpunkt nicht 

wiedergefunden“. Es wurde entgegen-

gehalten, dass auch die Kirche wäh-

rend des Völkermordes verwundet 

wurde und personelle Verluste erlitten 

hat und immer noch an diesen Folgen 

leidet. Nach dem Völkermord war die 

katholische Kirche paralysiert und 

besaß weder die personellen, noch die 

finanziellen Ressourcen einer schnel-

len Erholung. Im Jahr 1998 wurde die „Commission Justice and Peace“ ins Leben gerufen. Etwa 42% 

der Bevölkerung in Ruanda gehören der katholischen Kirche an. Diese stellt circa 50% der Schulen 

und auch einige Universitäten. Bildung und Wissensvermittlung ist ein wichtiger Grundstein der 

kirchlichen Arbeit. Dem wird zugefügt, dass heutzutage eine Erziehung zu kritischen Bürgern benötigt 

wird (in der Kirche, sowie in der Gesellschaft), damit Menschen Verantwortung für ihr Handeln über-

nehmen können. 

Den Kirchen sei bewusst, dass sie während der Geschehnisse von 1994 versagt haben. Diese Proble-

matik wird innerhalb der Kirchen reflektiert und diskutiert. Die anglikanische und presbyterianische 

Kirche investieren viel in die Friedensarbeit. Bemerkenswert ist eine gestiegene und zunehmende 

Professionalisierung dieser Arbeit, die dadurch eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung erfährt.  

Die Presbyterianische, Anglikanische und Baptistische Kirche leisten überregionale Arbeit in der Regi-

on und setzen sich aktiv für den Abbau der Spannungen zwischen Ruanda und der DR Kongo ein. Es 

gibt Konflikte und Spannungen und gegenseitige Feindbilder existieren, daher ist eine Stärkung von 

regionalen Kapazitäten besonders wichtig.  

Der Völkermord war nicht nur gegen eine Bevölkerungsgrup-

pe gerichtet, sondern „ein Genozid gegen Gott, ein Genozid 

gegen die Menschheit“. Die gesamte Region leidet an den 

Konsequenzen. In der DR Kongo ist diese Situation besonders 

drastisch, da Täter sich dorthin zurückgezogen haben und die 

Bevölkerung terrorisieren. Der Konflikt wurde in den Osten 

der DR  Kongo importiert und beeinflusste die Beziehungen 

zwischen Ruanda und DR Kongo negativ. Daher werden ge-

meinsame Lösungsansätze benötigen.   

Es ist wichtig, dass die Kirchen ihren Referenzpunkt klarma-

chen und verdeutlichen, dass sie allen Geschichten, Erlebnis-

sen und Versionen ein Recht und einen Raum auf Anhörung 

einräumen.  

Die Kirchen arbeiten verstärkt mit jungen Leuten und bieten 

Raum für Diskussionen, um durch Dialog Frieden zu schaffen. 

Darüber hinaus gibt es den Fortschritt zu mehr ökumenischer Zusammenarbeit, gemeinsamen Aktivi-

täten, Gebeten und humanitären Aktionen. Die Kirche hat mehr Möglichkeiten und Freiheiten in 

ihrer Arbeit als NGOs. Es besteht eine große Motivation grenzübergreifender Friedensarbeit.  



  

„Never again“ ist das Motto 

der gesamten Gesellschaft. 

Die Kirche tauscht sich unter-

einander aus, Pastoren bera-

ten sich gegenseitig. Die gro-

ße Frage „Wie machen wir 

den Unterschied?“ lässt sich 

mit: „Wir müssen eine besse-

re Gesellschaft ausbilden“ 

beantworten. Dafür werden 

Initiativen der Bewusstseins-

bildung, Partnerschaften und 

Kooperationen benötigt.    

 

Die Frage, ob die Kirche versagt hat, ist nicht einfach zu beantworten. Ab dem 6. April 1994 war es 

den Kirchen nichtmehr möglich, noch konstruktiv auf die Geschehnisse einzuwirken. Das Versagen 

der Kirche liegt zeitlich vorher: Viel früher hätte sie auf die Veränderungen im Land aufmerksam 

werden müssen. Das „Comité du Contact“ hat die Verhandlungen in Arusha begleitet, jedoch die 

gleichzeitigen Entwicklungen in Ruanda ignoriert. Außerdem hätte es eine verstärkte Wahrnehmung 

und offene Kritik der Zunahme der Milizen benötigt. Die Lehre daraus ist: „Wo immer es eine Zu-

nahme militärischer oder anarchischer Gewalt gibt, sollten wir die Stimme erheben“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Panel 3 Aufarbeitung und Traumabearbeitung: Juristische und 
individuelle Wege 

Panelisten:    
 John Wesley Kabango, Vereinte Evangelische Mission, Wuppertal  
 Jean Baptiste Bizimana, Organisation Modeste et Innocent AMI, Butare, Ruanda   
 Lars Waldorf, University of York, England 

 
Moderation:  Dominic Johnson, taz  
 
Die Podiumsdiskussion startete mit der Einschätzung, dass etwa 90% der derzeitigen ruandischen 
Bevölkerung traumatisiert ist. Menschen, die gesehen haben, wie andere getötet wurden, behalten 
diese Erlebnisse für sich, ein Umstand der tiefgreifende psychologische Probleme und Traumata aus-
löst. Dieses Verhalten ist der immer noch vorherrschenden Stigmatisierung von Traumata in der ru-
andischen Gesellschaft geschuldet. Daher müssen Traumata in verschiedenen Dimensionen behan-
delt werden. Opfer und Täter sind traumatisiert, sowie junge Menschen, die nach dem Völkermord 
geboren wurden. Um einen nachhaltigen und erfolgreichen Heilungsprozess zu garantieren, müssen 
die Themen ‚Trauma und Traumatisierung‘ Teil einer öffentlichen Diskussion werden. Ein schwerwie-
gendes Problem ist das große Ungleichgewicht zwischen einer Bevölkerung von Millionen traumati-
sierten Menschen und viel zu wenigen professionellen Psychologen, die sich um sie kümmern könn-
ten. Als Konsequenz daraus hat sich ein sozialer Ansatz entwickelt, in dem Gemeinden eine Schlüssel-
rolle spielen. Durch die immens hohe Zahl traumatisierter Personen kann kein individueller Behand-
lungsansatz, sondern ein kollektiver gewählt werden. Um einen Heilungsprozess einzuleiten, ist es 
ausschlaggebend, die Stigmatisierung von Traumata als Krankheit zu überwinden und eine entspre-
chende Wahrnehmung zu fördern. 
 
Im Folgenden wurden die Gacaca-Gerichte kritisch analysiert. Eine sehr hohe Anzahl von Völker-
mordsverbrechen wurde vor den Gacaca-Gerichten verhandelt. Dabei ging es nicht nur im Tötungs-, 
sondern auch um Eigentumsdelikte. Es wurde die Aussage getroffen, Gacaca-Gerichte haben die 
Spannungen zwischen Familien und Gemeinden erhöht, anstatt sie abzubauen. Auf Grund öffentli-
cher Verfolgungen und namentlicher Nennung von Tätern enthalten diese Spannungen explosives 
Potential. Den Menschen wurde keine andere Wahl gelassen, als sich mit den Tätern zu versöhnen. 
 
Ergänzt wurde, dass ein kritischer Blick auf die Gacaca-Gerichte notwendig sei, ansonsten sei ein 
Fortschritt nicht möglich, da Menschen vor den Gerichten womöglich unwahre Angaben machten. 
Die offizielle ruandische Meinung, dass es keine andere Option als Gacaca-Gericht gäbe, wurde durch 
die Aussage widerlegt, dass andere juristische Mechanismen von Ruanda abgelehnt worden seien.  
 
Als weiterer Punkt wurde genannt, dass die Versöhnung erst nach Rekompensationen folge. Bis zum 
heutigen Tag hat die ruandische Regierung aber keine umfassende und ausreichende Entschädigung 
der Opfer bereitgestellt, 50% der Betroffenen haben bislang keinerlei Entschädigungen erhalten und 
nur 20% einen Teil dessen, was ihnen versprochen wurde.  
 
Es wurde entgegnet, dass zeitliche, organisatorische und finanzielle Gründe dazu geführt hätten, dass 
normale Gerichte eine Ewigkeit für die Verhandlungen benötigt hätten, und daher keine Option sei-
en. Gacaca-Gerichte waren ein partizipativer Versuch, den psycho-sozialen Dimensionen des Völker-
mordes zu begegnen. Traditionelle Arten der Gerichtbarkeit wurden errichtet, um die Konsequenzen 
des Völkermordes nicht nur auf einem juristischen Niveau, sondern auch um einen kollektiven Pro-
zess zu kreieren.  



  

Es war wichtiger den psycho-
logischen Schaden, denn den 
juristischen Fall zu behan-
deln, sowie die Parteien zu-
sammen zu bringen, Straflo-
sigkeit zu eliminieren, Unsi-
cherheit zu reduzieren und 
Vertrauen wieder aufzubau-
en.  
Gacaca-Gerichte richteten 
sich nicht nur an individuelle, 
sondern auch an gemein-
schaftliche Fälle. 
 
 
Die Völkermordverbrechen 
in Ruanda sind nicht vergleichbar und können deswegen nicht mit anderen Straftaten gleichgesetzt 
werden. Die Traumata sind omnipräsent, da jede Familie Angehörige verloren hat und betrauert. In 
dieser Situation der Trauer und des Verlusts leben Opfer und Täter nebeneinander. Dieser Umstand 
wirkt sich negativ auf das soziale Verhalten und emotionale Situationen aus. Nicht jeder kann mit 
dieser Situation umgehen und einige sind verzweifelt. Es gibt individuelle und kollektive Ansätze zum 
Umgang mit der Frage, wie vergeben werden kann. Dafür gibt es keine einfache Lösung.   
 
Organisationen wie AMI arbeiten mit Richtern zusammen, um die Opfer wie auch Täter während der 
Prozesse zu unterstützen. Die Verhandlungen haben innerhalb der Gemeinschaften stattgefunden 
und einen Großteil der Wahrheit aufgedeckt. Eine weitere wichtige Intension war das Verhindern  
eines umgekehrten Völkermords. Darum wurde der Akt des Tötens in seiner Grausamkeit und Ab-
scheulichkeit gezeigt. Verständlicherweise konnten in den Verhandlungen nicht alle Fragen beant-
wortet werde. Dazu kamen andere Probleme auf, wie die von Familienmitgliedern, die sich gegensei-
tig beschuldigten. Ohne Versöhnung ist keine wirkliche Heilung der Traumata möglich. Gemeinsamer 
Konsens der Diskussion war, dass die Gacaca-Gerichte nicht als Lösung aller Probleme und Heraus-
forderungen gesehen werden konnten. Sie waren ein Kompromiss, um mit den Konsequenzen des 
Völkermordes umzugehen.  
 
Ein weiteres Thema der Diskussion war die Frage nach Kompensation. Es wurde argumentiert, dass 
es das Versäumnis der internationalen Gemeinschaft sei, genügend Kompensation bereitzustellen, 
was sie angesichts ihres ihre Versagens während des Völkermordes Ruanda schuldig wären. Dem 
wurde entgegnet, dass der ruandische Staat die Hauptverantwortung für Kompensationszahlungen 
und der Verteilung von internationalen Geldern trägt. Die ruandische Regierung hat sich dafür ent-
schieden, mehr Geld in Entwicklung als in Kompensation zu investieren. Andere Stimmen äußerten 
große Enttäuschung gegenüber der internationalen Gemeinschaft und ihrer Verantwortung, da nie-
mand eingeschritten ist und den Völkermord aufgehalten hat. 
 
 

 

 

 

 

 



  

Panel 4 Regionale Auswirkungen von Völkermord und Krieg 1994 

bis heute  

 

Panelisten:  

 Aloys Tegera, Pole Institute, Goma, DR Kongo 

 Elisée Musemakweli, EPR, Ruanda 

 Gloriosa Bazigaga, International Alert, Ruanda 

 Ilona Auer-Frege, Misereor, Berlin, Deutschland 

 Lars Waldorf, University of York,  England 

 Abbé Melchior-Edouard Mombili, ACEAC, Kinshasa, DR Kongo 

 

Moderation: Martin Domke, Eine Welt Zentrum Herne, Deutschland 

 

 
Von links: Ilona Auer-Frege, Lars Waldorf, Aloys Tegera, Martin Domke, Melchior-Edouard Mombili, Gloriosa Bazigaga 

 

Einleitend wurde ein Überblick über die Konfliktlage nach 1994 gegeben. Viele ehemalige 

Génocidaires flohen nach Beendigung des Völkermordes in die benachbarte Kivuregion. Die Flücht-

lingslager im Osten der DR Kongo wurden zum  Ausgangs- und Sammelpunkt extremistischer Kräfte 

wie der Miliz FDLR. Dies führte zu heftigen Reaktionen seitens der ruandischen Regierung, die in die 

Gebiete einmarschierte und Vergeltungsschläge ausübte. Das Sicherheitsbedürfnis seitens Ruandas 

und die Frage des Umgangs mit der ruandaphonen Bevölkerung im Osten der DR Kongo waren u.a. 

Auslöser für die zwei folgenden Kongokriege. Was 1994 in Ruanda passierte, destabilisierte die ge-

samte Region und führte zu einer extremen Gewaltspirale in der DR Kongo bis heute. 

 

Die Auswirkungen des Völkermordes bedingen aktuelle Ereignisse, wie die Bildung  der Rebellenmiliz 

M23 im Jahr 2011. Der UN-Bericht von 2012, in dem Ruanda die Unterstützung der M23 vorgeworfen 

wurde, führte zu der zeitweisen Einstellung internationaler Finanzhilfen für Ruanda. Im Land selbst 

konnte jedoch keine offene Unterstützung des Staates für die M23 wahrgenommen werden. Derarti-

ge Themen werden von der Regierung und der Zivilgesellschaft separat diskutiert. Ein öffentlicher 

Raum für eine gemeinsame Diskussion fehlt. Ebenfalls tabuisiert wird die große Anzahl von Flüchtlin-

gen in der Region. 

 

 

 



  

 

 

Die Kapitulation der M23 kam überraschend, was  zu den Überlegungen führt, ob  der Einfluss Ruan-

das in der Region nachgelassen hat und was heutzutage die wichtigsten Motive Ruandas in der Kivur-

egion sind. Problemtisch sei es, nur die M23 als Schlüsselproblem für die Region darzustellen. Die 

eigentlichen Probleme in der DR Kongo sind folgende: Der fehlende Staat, fehlende Sicherheitsstruk-

turen sowie die dysfunktionalen Strukturen eines Staates und seiner Bevölkerung. Zudem ist die M23 

nicht komplett aufgelöst. Zurzeit halten sich ca. 1700 ehemalige M23 Kämpfer in Ruanda und ca. 

1500 in Uganda auf, wo sie bislang Straffreiheit genießen. Tatsächlich ist die Spannung in der Region 

eher gestiegen. Problematisiert wurde zudem, dass den Opfern der Revanche-Tötungen durch die 

RPF nach 1994 nicht gedacht wird, obwohl es zehntausende oder sogar mehr sind.  

Der Konflikt sei aus Ruanda in die Kivuregion exportiert worden. Nach 1994 herrschten chaotische 

Zustände und ein extremer Kern aus Politikern, Extremisten und Tätern flüchtete in die Kivuregion, 

aus dem später die Miliz FDLR entstanden ist. 

Über die Motive für den Einmarsch ruandischer Truppen in den Osten der DR Kongo wurde kontro-

vers diskutiert. Ruanda verfolge seit 1994 mehre Interessen  in der Region:  1. Eigene Sicherheit, 2. 

Schutz der  Banyamulenge,  3. Zugang zu  Rohstoffen und Land,  4. Kontrolle politischer Vorgänge. 

   

Es wurde angemahnt zu bedenken, dass internationale Konzerne von den Rohstoffen profitieren und 

Ruanda nicht die Ursache der Konfliktsituation in der DR Kongo sei.  Ruanda sei an der eigenen  Si-

cherheit und nicht an Rohstoffen interessiert. Außerdem sei die MONUSCO seit Jahren in der DR 

Kongo stationiert, ohne ihr Mandat ausreichend  zu erfüllen.  Hier wurde entgegnet, dass die Nach-

barländer der DR Kongos, Ruanda und Burundi, große Mengen natürlicher Rohstoffe exportieren, 

obwohl bekannt ist, dass sie wenig eigene Vorkommen besitzen. Es gibt verschiedene Steuern, die 

auf dem Weg von der Mine bis zum Exporthafen gezahlt werden müssen, was den hohen ‚Verlust‘ 

auf dem Weg erklärt. Viele Firmen haben ihren Sitz in Ruanda, agieren aber in der DR Kongo. Essenti-

ell bei der Beurteilung der Lage und Verhältnisse vor Ort ist es, sich die realen Geschäftspraktiken vor 

Ort anzusehen. Problematisch ist, dass nicht die Bevölkerung, sondern Zwischenhändler, Drittländer 

und internationale Konzerne von den Rohstoffen profitieren. Durch Zertifikate und politischen Druck 

sei der illegale Export von Rohstoffen zurückgegangen.  

Die Schaffung von „Islands of Stability“, in denen eine Versteuerung (von Rohstoffen und anderen 

Gütern) funktioniert, ist ein erster Anfang für eine gerechtere Rohstoffpolitik. Der Dodd-Frank-Act 

und die EU-Richtlinie sind zugleich Druck und Anreiz für den Staat. Eine Verbesserung der Wirt-

schaftsabkommen mit Regeln und gerecht verteiltem Profit wird benötigt.  

Um eine gerechte Rohstoffpolitik zu ermöglichen, müsste das kongolesische Bankensystem funktio-

nieren, der kongolesische Staat müsse Verantwortung übernehmen, „Politik statt Business machen“ 

und seinem Schutzauftrag nachkommen. Dann würde die Straffreiheit und Ausbeutung im Rohstoff-

bereich gemindert werden. 

 

Kurz wurde das weitere militärische Vorgehen der MONUSCO angesprochen. Die M23 war ein einfa-

cherer Gegner als die FDLR ist, da diese diversifizierter ist und eine stärkere Guerilla-Taktik anwen-

det. Die MONUSCO besitze keine Strategie, wie sie eine Offensive gegen die FDLR führen könnte.  

Im Verlauf der Diskussion wurden die weiteren Faktoren der Konfliktsituation benannt: das Vorherr-

schen einer hohen Straflosigkeit in der Region, was der UN-Bericht „Mapping Exercise“ von 2010 

aufzeigt. In der DR Kongo, Burundi und Ruanda werde nur ein sehr kleiner Teil an (nicht-genozidalen) 

Verbrechen aufgeklärt. Ein großes Machtvakuum in der DR Kongo, was von Milizen und Interessens-

vertretern ausgenutzt wird, ein fehlendes Justizsystem sowie eine traumatisierte Bevölkerung tragen 

zu der Gewalteskalation in den Kivuregionen bei.  


