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DR Kongo

Erneute Überfälle und Massaker um Beni
Anfang Dezember gab es erneute Angriffe auf
die Stadt Beni im NordKivu, bei denen ca. 40
Personen zu Tode kamen. Seit Anfang Okto
ber finden in der Region Überfälle durch bis
her nicht eindeutig identifizierte Gruppen statt.
Bisher kamen, je nach Quellenlage, zwischen
184 und über 250 Personen ums Leben, tau
sende Familien sind auf der Flucht. Die Opfer,
vornehmlich Zivilisten, darunter auch Frauen
und Kinder, wurden mit Kleinwaffen, Mache
ten und Äxten ermordet. Die Angriffe werden
der ADFRebellengruppe (Allied Democratic
Force) zugeschrieben, einer Miliz in Oppositi
on zum ugandischen Präsidenten Museveni,
seit Mitte der 1990erJahre auch in der DR
Kongo präsent.
Die Schutzlosigkeit der Zivilbevölkerung führte
zu Protesten gegenüber den UNBlauhelmen.
Laut Martin Kobler, dem Leiter der MONUS
CO, sei den Rebellen an Einschüchterung ge
legen, um den Rückhalt von Regierung und
UN in der Bevölkerung zu brechen. Entgegen
der Kritik betonte Kobler, die Blauhelme könn
ten nicht an jedem Ort gleichzeitig präsent
sein. Das Einsatzgebiet der Mission sei
schlichtweg zu groß.
Die Tatsache, dass auch die Regierungstrup
pen FARDC die Massaker nicht verhinderten,
unterstreicht die instabile und prekäre
Situation in der Region – auch nach der militä
rischen Niederlage der M23 Rebellen 2013.
Durch schlechte Entlohnung und Versorgung
der Soldaten und ihrer Familien, der Einglie
derung ehemaliger Milizionäre in die reguläre
staatliche Armee und dem Mord am populären
FARDCOberst Mamadou Ndala im Januar
2014 ist deren Kohärenz und Schlagkraft er
heblich geschwächt. Im November dieses
Jahres verurteilte ein Militärgericht einen
hochrangigen Befehlshabers der kongolesi
schen Armee. Oberstleutnant Birocho Nzanzu
soll sich nach Annahme von ADFBeste
chungsgeldern am Mordanschlag gegen
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Oberst Ndala beteiligt haben.
Der Vorfall ereignete sich, als Oberst Ndala
gegen die ADFStellungen mobil machte. Ein
Militärgericht in Beni bestätigte, die Rebellen
hätten sich mit Teilen der FARDC um Oberst
leutnant Nzanzu zusammengeschlossen. Mit
Beginn seines Prozesses hätten auch die
Massaker in und um Beni begonnen.
Angeblich stehe Oberstleutnant Nzanzu in
Verbindung mit Mbusa Nyamwisi, einem ein
flussreichen Politiker der NandeVolksgruppe
aus Beni. Nach Darstellung der Regierung tra
ge er die Verantwortung für die Ausschreitun
gen der letzten Monate. Er solle eine
Rebellion der NandeElite provoziert haben.
Nyamwisi, der im Präsidentschaftswahljahr
2011 die Opposition unterstützte, bestreitet
die Vorwürfe und behauptet, die Regierung
wolle mit Hilfe der ADF die Nande destabilisie
ren. Der kongolesische Geheimdienst verhaf
tete zahlreiche einflussreiche Persönlichkeiten
der Elite in Beni, um sie in Kinshasa zu verhö
ren. Aus angeblichen Gründen der Sicherheit
wurden mehrere RadioSendeanstalten vor
Ort geschlossen. Beobachter sehen die Pres
sefreiheit gefährdet und schließen politische
Beweggründe nicht aus.
Es gibt auch Beobachter die Zweifel darüber
äußern, ob die Massaker um Beni tatsächlich
(nur) auf das Konto der ADF gehen. Eines der
Massaker sei von Männern in FARDCUniform
ausgeführt worden. Kobler erklärte den Militär
einsatz gegen die ADF zur höchsten Priorität
der MONUSCO.
Zum weiterführenden Bericht von Human
Rights Watch:
http://www.hrw.org/news/2014/12/16/drcon
goscoreskilledrebelattacks
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UNHCR warnt vor humanitärer Katastrophe in Katanga
Zum einen handelt es sich um die Bewegung
der Maï Maï Bakata Katanga, deren Wurzeln
bis in die 1960er Jahre zurück reichen.
Im Jahr 2014 waren sie für die Zerstörung
mehrerer tausend Häuser, Kliniken und Schu
len verantwortlich. Die Gruppe kämpft offiziell
für eine Sezession der Provinz, doch ihre
Agenda ist allem Anschein nach komplexer.
Beobachter vermuten, die Miliz würde von lo
kalen und nationalen Machtinhabern unter
stützt. Denen diene sie zur finanziellen
Absicherung, sollte Joseph Kabila im Wahljahr
2016 aus dem Präsidialamt abtreten.
Auch Kabila stammt aus Katanga; der roh
stoffreichsten Provinz der DR Kongo. Der
zweite Konflikt spielt sich zwischen den Grup
pen der Luba und Batwa ab. Laut Refugees
International werden die Batwa seit Genera
tionen marginalisiert. Die Sicherheitslage in
NordKatanga habe sich außerdem durch die
Infiltration von Milizen aus den KivuGebieten
zugespitzt. Aus bisher unbestätigten Berichten
gehe hervor, dass sich FDLRRebellen mit
den Batwa verbündet und in deren Gebieten
niedergelassen hätten. Dennoch bleiben viele
Fragen zur Identität, Agenda und Struktur der
bewaffneten Gruppen in Katanga offen. Unter
vielen Offiziellen bestehe jedoch der Konsens,
dass sich mit den Präsidentschaftswahlen
Für die derzeitige Krise sind im Wesentlichen 2016 auch die politischen Konfliktlinien in der
zwei Konflikte im Norden Katangas verant Provinz akzentuieren. Ein Anstieg gewaltsa
mer Ausschreitungen sei zu erwarten.
wortlich.
Nach Angaben der UNHCR (UN Refugee
Agency) wurden in Katanga seit August 2014
mehr als 71.000 Menschen vertrieben. Damit
sei die Zahl auf knapp 600.000 Flüchtlinge in
der Provinz angestiegen. Grund dafür sind die
anhaltenden Konflikte verschiedener Rebel
lengruppen in der Region. UNHCR zählte al
lein im Oktober 1.737 Zwischenfälle in
Kalemie und im sogenannten „Todesdreieck“,
dem Gebiet zwischen den Städten Manono,
Mitwaba und Pweto im Norden Katangas. Re
gistriert wurden Fälle von Plünderung, Brand
legung, Erpressung, Folter, Zwangsarbeit und
Zwangsrekrutierung durch bewaffnete Grup
pen sowie eine große Anzahl sexueller Ge
waltdelikte. UNHCRSprecherin Karin de
Gruijl vermutet eine weitaus höhere Dunkelzif
fer. Die Sicherheitslage und logistische Pro
bleme
würden
eine
angemessene
Beobachtung verhindern. Die Unzugänglich
keit vieler Gebiete sei ein grundsätzliches Pro
blem. Den Überlebenden von sexueller
Gewalt könne nicht adäquat geholfen werden.
Zwischen Januar und Oktober 2014 wurden 1
564 sexuelle Delikte gezählt. UNHCR appel
liert an die UN Mission MONUSCO mehr Prä
senz zu zeigen und technische Hilfeleistungen
zu intensivieren.

Sacharow-Preis für Denis Mukwege
Am 27. November 2014 hat das EUParla
ment dem renommierten Gynäkologen und
Menschenrechtsaktivisten Denis Mukwege
aus der DR Kongo den SarachowMenschen
rechtspreis verliehen.
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Er nahm den Preis von EUParlamentspräsi
denten Martin Schulz entgegen. Seit vielen
Jahren leitet der Arzt das PanziKrankenhaus
im Bukavu im SüdKivu, das sich um Opfer
sexueller Gewalt kümmert.
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Die Auszeichnung ehrt seinen Einsatz gegen
sexuelle Gewalt sowie sein politisches Enga
gement. Er spricht sich immer wieder öffent
lich gegen die politischen Missstände in der
DR Kongo aus und ruft zum Kampf gegen Ge
walt und Straflosigkeit auf.

Aufgrund seines couragierten Auftretens wur
de er selbst zur Zielscheibe von Gewalt. 2012
entging er nur knapp einem Anschlag, kehrte
aber 2013 wieder nach Bukavu zurück, um
seine Arbeit erneut aufzunehmen.

Human Rights Watch übt Kritik an ‚Opération Likofi‘
Ein im November erschienener Bericht von
Human Rights Watch kommt zu dem Ergeb
nis, die Polizeioperation ‚Likofi‘ habe die
rechtsstaatlichen Strukturen unterminiert und
zu einem Klima der Angst in Kinshasa beige
tragen. Die Sicherheitskräfte hätten die Bevöl
kerung eingeschüchtert und straflos geraubt,
entführt und gemordet. HRW fordert eine ge
rechte Strafverfolgung der Verantwortlichen,
die auch hochrangige Sicherheitsbeamte nicht
schone.
‚Opération Likofi‘ war eine Maßnahme der Po
lizei zur Bekämpfung der Bandenkriminalität in
Kinshasa, die von November 2013 bis Februar
2014 durchgeführt wurde. Seit 2006 kam es in
der Hauptstadt zu einer Reihe gewaltsamer
Überfälle und weiterer Verbrechen.
Präsident Joseph Kabila versprach Abhilfe
durch die ‚Opération Likofi‘. Konkret wirft HRW
der kongolesischen Polizei vor, für die Ermor
dung von 51 Personen verantwortlich zu sein.
Weitere 33 Personen werden vermisst. Viele
junge Männer wären ohne Haftbefehl festge
nommen oder auf Verdacht exekutiert worden.
Nach Protest der UN habe die Polizei ihre
Strategie geändert.
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Hinrichtungen wurden nicht mehr öffentlich,
sondern an unbekannten Orten oder in spezi
ellen Camps durchgeführt.
Dem Bericht von HRW folgte eine Pressekon
ferenz der Regierung. Innenminister Richard
Muyej präsentierte zwei Personen, von denen
laut HRW eine getötet und die andere hätte
verschwunden sein sollen. Eine dritte, mut
maßlich verschwundene Person, sei nach An
gaben von Muyej wieder auf freiem Fuß. HRW
äußerte allerdings Zweifel an diesen Informa
tionen. Bei den vorgestellten Personen handle
es sich wahrscheinlich nicht um dieselben,
über die im LikofiBericht berichtet wurde.
HRW begrüßt jedoch das Versprechen der
Regierung, weitere Nachforschungen zu den
Vorwürfen anzustellen und diese bis Ende des
Jahres zu präsentieren. Des Weiteren forderte
HRW den Befehlshaber der Operation, Gene
ral Célestin Kanyama, bis auf weiteres vom
Dienst zu suspendieren.
Der HRWBericht ist unter folgendem Link zu
finden:
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FARDC-General wegen Kriegsverbrechen verurteilt
Seit Beginn des ersten Kongokrieges wurde
im November dieses Jahres mit General Kak
wavu ein ranghöchster Angehöriger der kon
golesischen Armee wegen Kriegsverbrechen
verurteilt. Ihm werden Vergewaltigung, Mord
und Folter vorgeworfen.
Außerdem soll er notwendige Maßnahmen
zur Verhinderung und Beendigung von
Kriegsverbrechen untergebener Soldaten un
terlassen haben. Die Verbrechen hätten sich
zwischen den Jahren 2003 und 2004 zugetra
gen. Zu dieser Zeit war Kakwavu Anführer

der Armed Forces of the Congolese People
(FAPC); einer Miliz, die zwischen 1999 und
2007 im Nordosten der IturiRegion um die
Kontrolle über Rohstoffvorkommen kämpfte.
Im Jahr 2004 wurde sie in die nationale Ar
mee integriert und Kakwavu zum General be
fördert. Das Militärgericht verurteilte ihn zu
einer zehnjährigen Haftstrafe. Laut Human
Rights Watch handle es sich um ein bedeut
sames Urteil. In der DR Kongo würden füh
rende Persönlichkeiten von einer drohenden
Strafverfolgung oftmals verschont bleiben.

FDLR-Prozess in Düsseldorf
Drei in Deutschland lebende Ruander wurde
Anfang Dezember vor dem Oberlandesge
richt in Düsseldorf wegen der Unterstützung
einer terroristischen Vereinigung verurteilt.
Laut der Anklage halfen sie der HutuMiliz
FDLR von Deutschland aus Pressemitteilun
gen zu verfassen und zu verbreiten und nah
men Kontakt zu FDLRKadern in der DR
Kongo auf.
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Geständigkeit und Reue haben die Urteils
sprechung beeinflusst.
Statt Haft wurde die Strafe des Hauptange
klagten Bernard T. auf Bewährung ausge
setzt,
die
anderen
beiden
erhielten
wöchentliche Meldeauflagen. Ihnen wurden
zudem die Reisepässe entzogen. Laut Medi
en handelt es sich dennoch um ein histori
sches Urteil, da die FDLR nun offiziell als
„terroristische Vereinigung“ eingestuft wird.
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Ruanda

BBC2-Dokumentation "Rwanda’s untold story" sorgt für
Eklat
Am 01. Oktober 2014 strahlte BBC2 eine Do
kumentation über den Völkermord in Ruanda
aus, welche einen nationalen sowie internatio
nalen Eklat verursachte. Zu Wort kam unter
anderem General Kayumba Nyamwasa, der
im südafrikanischen Exil lebt. In der Doku wur
den Beschuldigungen gegen Präsident Kaga
me formuliert, u.a. wegen des Abschusses der
Präsidentenmaschine, Kriegsverbrechen in
der DR Kongo sowie Ermordungen politischer
Dissidenten. Die ruandische Regierung be
schuldigte BBC der Leugnung des Genozides.
Auch die ruandische Organisation Ibuka kriti
sierte die Dokumentation.

Als Konsequenz verabschiedete das ruandi
sche Parlament eine Resolution mit den For
derungen, BBC in Ruanda zu verbieten sowie
die Produzentin und Moderatorin der Sendung
wegen Verleugnung des Völkermords anzu
klagen. Seit dem 25. Oktober sind alle Radio
sendungen von BBC in Kinyarwanda auf
unbestimmte Zeit ausgesetzt. Der Bann wur
de von der Rwanda Utilities Regulatory Autho
rity (RURA), anstatt der zuständigen Rwanda
Media Commission (RMC) verordnet. Laut
Reporter ohne Grenzen ein Vorgehen, um den
kritischen RMC zu umgehen und so die Sper
re schnellstmöglich durchzusetzen.

Ruandische Exilgruppen und Oppositionspar
teien hingegen begrüßten die Dokumentation
und formulierten einen offenen Brief.

Lac Rweru – Identitäten der Leichen bisher ungeklärt
Seit Juli dieses Jahres haben burundische Fi
scher in der Region Muyinga ca. 40 Leichen
im RweruSee gefunden, deren Identität bis
her nicht geklärt ist. Es gibt Vermutungen,
dass es sich dabei um in Ruanda vermisste
Personen handeln könnte (u.a. von Human
Rights Watch und den USA). Ende Oktober
wurden auf burundischer Seite erneut zwei
Leichen gesichtet, durften jedoch nicht gebor
gen werden.
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Eine offizielle Erklärung seitens der burundi
schen Regierung für dieses Verbot gab es
nicht. Nach einer Erklärung des burundischen
Oberstaatsanwalts sieht Burundi die Leichen
und ihre Herkunft offiziell als ruandische An
gelegenheit. Daraufhin erklärte Ruandas Au
ßenministerin Louise Mushikiwabo, dass es
sich bei den Leichen um eine burundische An
gelegenheit handele, was den gesamten Pro
zess zu einem diplomatischen Stillstand
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Menschenrechte in Ruanda: FIDH ist alarmiert
Die FIDH (Fédération internationale des ligues
des droits de l’Homme), der internationale
Dachverband von Menschenrechtsorganisa
tionen, kritisiert die Einflussnahme ruandi
scher Autoritäten
auf
die
ruandische
Menschenrechtsliga LIPRODHOR.
Am 23. November verhinderte die ruandische
Polizei eine Generalversammlung, bei der ei
ne neue Leitung der NGO gewählt werden
sollte, da die aktuelle mutmaßlich unter Kon
trolle und Einfluss der Regierung steht. In der
vorherigen Woche wurden zwei Mitglieder der
Organisation verhaftet.

Ihnen wird der Gebrauch gefälschter Doku
mente vorgeworfen. Grundlage der Vorwürfe
sind angeblich gefälschte Unterschriften auf
einem Brief, der die Abhaltung der obenge
nannten Generalversammlung forderte.
Florent Geel, Afrikareferent der FIDH, bewer
tet die verhinderte Generalversammlung von
LIPRODHOR als inakzeptables Verhalten der
ruandischen Regierung und als klaren Beweis
dafür, dass es in Ruanda keine Vereinigungs
und Versammlungsfreiheit mehr gebe.

Ruandischer Zeuge in Nairobi verschwunden
Ein ehemaliger Soldat der RPF (Ruandische
Patriotische Front) und spätere Leibwächter
Paul Kagames ist am 13. November in Nairobi
verschwunden. Emile Gafirita hätte im De
zember vor einer französischen Kommission
zur Untersuchung des Mordes am ruandi
schen Präsident Juvenal Habyarimana aussa
gen sollen. Dessen Flugzeug wurde im
Landeanflug auf Kigali am 6. April 1994 abge
schossen.

Dieser Vorfall gilt als Auslöser des ruandi
schen Völkermordes. Bis heute wird darüber
gestritten, ob HutuExtremisten oder die RPF
den Mord an Habyarimana zu verantworten
haben. Gafirita behauptete, beweisen zu kön
nen, Kagame hätte den Befehl zum Abschuss
gegeben. Angeblich transportierte Gafirita als
Soldat die dafür vorgesehenen Raketen. Zum
Fall des vermissten ruandischen Zeugen hat
die kenianische Polizei bisher keine Untersu
chungen aufgenommen.

Niederlande: Gesetzesänderungen begünstigen
Ausweisungen
Die Niederlande überlegen, Maßnahmen zu
ergreifen, um Menschen ruandischer Herkunft
die der Mittäterschaft am Völkermord verdäch
tigt werden, die niederländische Staatsbürger
schaft abzuerkennen und nach Ruanda
auszuweisen. Davon betroffen wäre auch Lin
Muyizere, Ehemann der Oppositionspolitikerin
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Victoire Ingabire. Diese Bestrebungen könn
ten auch weitere Personen betreffen, die im
Exil in den Niederlanden leben. HRW mahnt
die Niederlande, die Anschuldigungen ausrei
chend zu prüfen und zu bedenken, in welche
Situation Oppositionelle durch eine Auswei
sung nach Ruanda geraten könnten.
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Prozess gegen Kizito Mihigo
Zu Beginn seines Prozesses am 06. Novem
ber 2014 erklärte sich der ruandische Sänger
Kizito Mihigo schuldig im Sinne der Anklage.
Diese umfasst fünf Punkte und lautet auf: 1.
Gründung einer kriminellen Vereinigung, 2.
Unterstützung einer kriminellen Vereinigung,
3. Verschwörung gegen die aktuelle Regie
rung und den Präsidenten der Republik, 4.
Komplizenschaft in einem terroristischen Akt
und 5. Mord und Verschwörung zum Mord.
Seine Mitangeklagten Cassien Ntamuhanga,
ehemaliger Journalist bei ‚amazing Grace Ra
dio‘, JeanPaul Dukuzumuremyi, ein demobili
sierter Soldat und Agnès Niyibizi erklären sich
für nichtschuldig.
Mihigo wurde am 14. April verhaftet und be
tonte, zu keinem Geständnis gezwungen wor
den zu sein. Sollte er verurteilt werden, droht
ihm eine lebenslängliche Haftstrafe. Kurz vor
seiner Verhaftung veröffentlichte er sein neu
estes Lied ‚Igisobanuro Cy‘urupfu‘, das sich
inhaltlich mit dem Völkermord beschäftigt.

Der Prozess wurde am 14. November fortge
setzt. Der Mitangeklagte Ntamuhanga sagte
vor dem Gericht aus, eine Woche psycholo
gisch gefoltert geworden zu sein, bevor die
Polizei am 14. April öffentlich seine Festnah
me erklärte. Er nahm alle Geständnisse zu
rück. Sein Anwalt erklärte sie für ungültig und
betonte, dass keine Beweise gegen seinen
Mandanten vorlägen.
Am dritten Prozesstag erbat Kizito Mihigo um
Rederlaubnis und nutze diese, um seine bei
den Anwälte zu entlassen. Er händigte den
Richtern ein schriftliches Schuldeingeständnis
aus. Bisher hatten seine Anwälte auf nicht
schuldig plädiert, mit der Annahme, dass die
Anklage keinerlei Beweise gegen Mihigo ha
be. Anschließend wurde JeanPaul Dukuzu
muremyi angehört. Dieser sagte aus, er sei
schon einen Monat vor der offiziellen Verlaut
barung festgenommen und körperlich gefoltert
worden. Sein Geständnis sei unter Zwang
entstanden. Er sagte aus, dass alle Anklagen
konstruiert seien, da man jemanden mit militä
rischer Vergangenheit an der Seite Mihigos
hatte festnehmen wollen.

Agaciro Development Fund
Der Agaciro Development Fund hat Fundrai
serStellen ausgeschrieben, da die Beiträge
der Bevölkerung rückläufig sind. Dieser staat
liche „Solidaritätsfonds“ war am 23. August
2012 als ‚Agaciro Development Fund‘ (AgDF)
ins Leben gerufen worden, um ein unabhängi
ges Finanzierungsinstrument für den Regie
rungshaushalt zu etablieren. Davor waren
nach internationaler Kritik an der Unterstüt
zung der M23Rebellen durch Ruanda Bud
gethilfezahlungen gestrichen oder gekürzt
worden.
Die entstandene finanzielle Lücke sollte durch
den Fond ausgeglichen werden, in den so
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wohl die ruandische Regierung als auch die
ruandische Bevölkerung einzahlen sollten. Im
letzten Jahr der wurde AgDF in ‘AgDF Corpo
rate Trust limited‘ umgewandelt und ist nun
von permanenter Natur.
Der Geschäftsführer der AgDF, Vianney Kaga
bo, kalkulierte, wenn jeder der 1,3 Mio. Ruan
der mit regulärem Einkommen monatlich
3.000RWF zum Fonds beitrüge, überträfe das
die gesamte Summe der letzten 2 Jahre. Das
Geld des Fonds wird auch genutzt, um die
Projekte der staatlichen Entwicklungsstrategie
‚Vision 2020‘ umzusetzen.

zentralafrika aktuell
03/2014

Burundi

Vorbereitungsprozess der Wahlen 2015
Um an den Wahlen im nächsten Jahr teilneh
men zu können, mussten sich burundische
Wählerinnen und Wähler im Zeitraum vom 24.
November bis 07. Dezember 2014 registrie
ren. Nach Ablauf des zweiwöchigen Zeitraums
haben sich rund 3.680.000 Personen regis
triert. Fehlende Ausweispapiere wurden zum
Hindernis für einen Großteil der Bevölkerung.
Die burundische Verwaltung hat daher kurz
vor, bzw. während der Registrierungsphase
mit der Verteilung von Ausweisdokumenten
begonnen. Offizielle Angaben darüber, wie
viele Dokumente bereits verteilt wurden, lie
gen allerdings nicht vor.

durch illegale oder parteiliche Ausgabe von
Identitätsdokumenten. So sollen lokale Behör
den in der Provinz Cibitoke Ausweispapiere
mit nach oben korrigierten Altersangaben an
minderjährige Schülerinnen und Schüler aus
gestellt haben. Die Oppositionsparteien und
Zivilgesellschaft werfen der Nationalen Wahl
kommission (CENI) massiven Wahlbetrug vor
und fordern die Annullierung der bisherigen
Registrierung. Die CENI sieht kleinere Unre
gelmäßigkeiten, die jedoch keinen Anlass zur
Aufhebung der bisherigen Ergebnisse geben.

Bereits 2010 war es im Vorfeld der Wahlen zur
großflächigen Verteilung von Ausweisdoku
Laut Opposition, Zivilgesellschaft und unab menten gekommen, in einem Ausmaß, der et
hängigen Medien kam es zu massivem Betrug wa einem Drittel der Wählerschaft entsprach.

Bewaffnete Gruppen terrorisieren Burundi
Anfang November kam es in Bujumbura zu
wiederholten Angriffen auf Zivilisten durch mit
Macheten bewaffnete Männer. Bisher uniden
tifizierte Banden verüben seit einigen Monaten
Überfälle auf die Bevölkerung in Bujumbura
und Umgebung. Es ist unklar, ob unter den
verschiedenen Gruppen eine Verbindung be
steht. Nach einer Einschätzung von BBCRa
dio gehen diese Fälle jedoch weit über ein
Banditentum hinaus. Gerade im Hinblick auf
die im nächsten Jahr anstehenden Wahlen ist
die Anspannung in der Bevölkerung beson
ders hoch.
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Das Misstrauen der Polizei gegenüber
wächst, da sie bisher die Identitäten der Täter
nicht ermitteln konnte.
Die Regierung erklärt, dass es sich bei den
Angreifern „nur um simple Banditen“ handle
und spricht ihnen somit eine politische Moti
vation ab. Die Identitäten der Angreifer und
die Frage, warum der Polizei bisher keine
Festnahme gelang, sind bisher ungeklärt. Lo
kale Quellen beobachten starke Zusammen
hänge zwischen der Ausweisung von
burundischen Jugendmilizen aus der DR Kon
go, ihrer Rückkehr nach Burundi und der an
steigenden Zahl der Gewalttaten im Land.
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Sechs Monate vor der Wahl: EurAc fordert Dialog und
starkes Engagement der EU
Im nächsten Jahr werden am 26. Mai die
Kommunalwahlen in Burundi abgehalten. Am
26. Juni wird die erste Runde der Präsident
schaftswahl stattfinden, am 26. Juli die zweite
und entscheidende. Die offizielle Wahlkampf
periode ist vom 10. bis 23. Mai angesetzt. Das
politische Klima ist von gegenseitigem Miss
trauen und zunehmend exklusiven Tendenzen
gekennzeichnet. Im Vorbereitungsprozess der
Wahlen ist durch eng begrenzte Wahlkampa
gnen und Versammlungsverbote ein steigen
der Ausschluss der Opposition festzustellen.
Sowohl Oppositionsparteien, wie auch deren
Kandidaten erhalten keine rechtliche Anerken
nung der amtierenden Regierung, was zur
Folge hat, dass sie keinen Wahlkampfaktivitä
ten nachgehen dürfen. Das Ende 2013 verab
schiedete Gesetz zur Versammlungsfreiheit
verbietet darüber hinaus jegliche Zusammen
künfte. Zudem werden Kandidaten der Oppo
sition kriminalisiert.

Laut burundischem Recht darf niemand kan
didieren, dem ein laufendes Strafverfahren
anhängt. Alle aktuellen Kandidaten der Oppo
sitionsparteien sind wegen verschiedener De
likte angeklagt.
Damit es nicht wie im Jahr 2010 erneut zu
Ausschreitungen und gewalttätigen Konflikten
vor oder nach der Wahl 2015 kommt, ist ein
besonders transparentes, faires und gewalt
freies Vorgehen im anstehenden Wahlprozess
gefordert.
Das Europäische Netz für Zentralafrika (Eu
rAc) appelliert daher an die EU, eine unab
hängige Beobachtung des Wahlprozess zu
organisieren und auf die Einhaltung aller vor
ab festgelegten Regeln und Zeitrahmen zu
bestehen.
Das Positions und Forderungspapier von
EurAc findet sich hier:
http://www.euracnetwork.org/pdf/plaidoy
ers/euracpositionpaperelectionsburundi
english.pdf

Wahrheits- und Versöhnungskommission gewählt
Am Mittwoch den 03. Dezember 2014 wurden
in der burundischen Nationalversammlung elf
Mitglieder für die Wahrheits und Versöh
nungskommission CVR (Commission Vérité
et Réconciliation) angenommen. Die Oppositi
onspartei UPRONA boykottierte allerdings die
se Wahl, da sie den Prozess der Einsetzung
der Kommission von der Regierungspartei
CNDDFDD dominiert sieht. Die Oppositions
parteien sowie die Zivilgesellschaften halten
dem Mandat der CVR vor, den Aspekt der
Strafjustiz zu vernachlässigen, stattdessen die
straffreie Vergebung zu fokussieren und zu
dem regierungsnahe Personen in die Kom
mission aufzunehmen.
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Die Einsetzung der Wahrheitskommission
wurde in dem Friedensabkommen von Arusha
im Jahr 2000 festgelegt. Bei der Ernennung
der Mitglieder soll die gesetzlich festgelegte
burundische Quotenregelung beachtet wer
den. Der Präsident der Kommission wird Mgr
JeanLouis Nahimana, Vorsitzender der Kom
mission Recht und Frieden der katholischen
Kirche. Vizepräsident der CVR wird Mgr Ber
nard Ntahoturi, Erzbischof der Anglikanischen
Kirche in Burundi.
Das Mandat der CVR ist auf vier Jahre ange
legt. Ihr Ziel ist es, Verbrechen aufzudecken,
die seit der Unabhängigkeit 1962 und 2008
zentralafrika aktuell
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geschehen sind. In diesen Zeitraum fällt auch
der Bürgerkrieg von 1993 bis 2006. Darüber
hinaus soll die Kommission Verantwortliche
für Kriegsverbrechen ermitteln, Massengräber

identifizieren und kartographieren, ein Pro
gramm für Entschädigungszahlungen vorle
gen und die Versöhnung in der Gesellschaft
voranbringen.

Bedrohungen gegen burundischen
Menschenrechtsaktivist
Seit November dieses Jahres nehmen die Be
drohungen gegen den burundischen Men
schenrechtsaktivisten und Vorsitzenden der
NGO FO.CO.DE, Pacifique Nininahazwe, zu.

genüber des neuen Mediengesetzes geäußert
hat, erhielten er und seine Familie anonyme
Drohanrufe und Bedrohungen über soziale
Netzwerke.
Dieser aktuelle Fall zeigt die sich rapide ver
Nachdem er sich gegenüber politischen Ak schlechternde Situation für Akteure der Zivil
teuren in Brüssel und Genf gegen eine dritte gesellschaft sowie steigende Repression
Kandidatur des amtierenden Präsidenten Nku gegen Kritiker der amtierenden Regierung.
runziza ausgesprochen und sich kritisch ge

Personalwechsel in der burundischen Regierung
Per Dekret entließ Präsident Nkurunziza zwei
einflussreiche Minister seines Kabinetts. Am
26. November wurde der Kabinettschef Gene
ral Alain Guillaume Bunyoni abgesetzt und
durch Anatole Manirakazi, einen Zivilisten, er
setzt. Bunyoni galt bis dato als Nummer Zwei
im Staat. Er erhielt stattdessen die Stelle als
Exekutivsekretär im nationalen Sicherheitsrat.
Generalleutnant Adolphe Nshimirimana wurde
seines Amtes als Chef des Nachrichtendiens

tes enthoben und bekam eine Stelle als per
sönlicher Beauftragter im Präsidialamt. Der
Generalmajor Godefroid Niyombare wurde
zum neuen Chef des burundischen Nachrich
tendienstes ernannt. Darüber hinaus wurden
zwei weitere Generäle aus dem inneren
Machtzirkel entlassen, so der Polizei und der
Präsidentengarde. Die personellen Umwäl
zungen in der burundischen Regierung gelten
als noch nicht beendet.

Welthunger-Index 2014: Gravierende Hungersituation in
Burundi
Der diesjährige WelthungerIndex (WHI) kon
statiert, dass Burundi eines der vier Länder
ist, in dem sich der HungerIndex seit 1990
weiter verschlechtert hat.
Seit Ende des Bürgerkriegs sind Tendenzen
der Verbesserung zwar erkennbar, aber eine
enorme Armutsrate, eine hohe Inflation, anhal
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tende Nahrungsunsicherheit und ein schwa
ches Gesundheits und Bildungssystem
tragen zu einer unzureichenden Ernährungs
situation der Bevölkerung bei und stellen da
mit neben der politischen Situation weitere
große Herausforderungen für das Land dar.
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Rückblick :
„Burundi vor den Wahlen – Herausforderungen an den
jüngsten Friedensprozess“

Auf dem Podium v.l.: Prof. Hartmut Hamann, Pacifique Nininahazwe, Minister Peter Friedrich
und Pater Déogratias Maruhukiro.
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Verschiedenes

EurAc-Memorandum für die EU-Legislaturperiode 20142019
Das Europäische Netz Zentralafrika (EurAc)
hat ein Memorandum veröffentlicht, in dem es
die aktuelle Situation in der Region der
Großen Seen analysiert, Herausforderungen
beschreibt und Empfehlungen für die EU
Politik im Zeitraum von 2014 bis 2019
formuliert, um Frieden und Demokratie in der
Region der Großen Seen voranzubringen.

Das Memorandum findet sich unter folgendem
Link:
http://www.eurac
network.org/accueil.php?lg=en&pg=advocacy
&spg=20141106

Café du Burundi
Die dwp Fairhandelsgenossenschaft importiert
Der Kaffee kann hier bestellt werden:
Kaffee aus dem Partnerland Burundi.
Der Kaffee zur Landespartnerschaft Baden
http://www.dwp
Württemberg und Burundi ist fair gehandelt
rv.de/cm/index.php?menuid=12&reporeid=319
und unterstützt somit direkt und nachhaltig die
Kooperative Mboneramiryango nahe der Stadt
Gitega, Burundi.
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