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Panel I: „Raise your voice“
Erwartungen und Wünsche junger Erwachsener aus Burundi und der DR Kongo an
Politik und Gesellschaft
ReferentInnen:





Fred Bauma La Lucha, DR Kongo
Rebecca Kabuo La Lucha, DR Kongo
Freddy Sabimbona Troupe Lampyre, Burundi
Christian Kambale Communauté Baptiste au Centre de l'Afrique (CBCA), DR Kongo

Moderation:


Nene Morisho Pole Institut Goma, DR Kongo

Die PanelistInnen diskutierten im ersten Panel über Erwartungen und Wünsche der Jugend in Burundi
und der DR Kongo an die Politik und Gesellschaft. Zu Beginn wurde die Frage aufgeworfen, inwiefern
die Jugend der Großen Seen Region in der Politik repräsentiert ist und ob die ältere Generation
Partizipationsmöglichkeiten für die Jüngere blockiert. Es wurde kontrovers diskutiert, ob es sich um
einen Generationenkonflikt handele, der jungen Menschen in der Großen Seen Region keine
Perspektiven zur politischen Teilhabe ermögliche. Besonders die aktuellen RegierungsvertreterInnen
versuchen mit Mitteln, wie staatlicher Repression und Gewalt, ihre Machtposition zu erhalten oder
geben ihr Amt in der eigenen Familie weiter. Dies verhindert eine politische Neuordnung und
besonders die Einbeziehung junger Menschen. Die Beziehung zwischen den Generationen basiert auf
der Unterordnung der Jugend, die sich ihrer politischen Kraft und Einflussmöglichkeiten oftmals nicht
bewusst ist.
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Auch wenn der Handlungsspielraum junger Menschen in der Großen Seen Region eingeschränkt ist,
gibt es seit mehreren Jahren verschiedene Bürger- und Jugendbewegungen wie La Lucha (Lutte pour
le changement): Deren Mitglieder setzen sich seit ihrer Gründung im Jahr 2012 dafür ein, jungen
Menschen in der DR Kongo ihre politischen und bürgerlichen Rechte bewusst zu machen und mit
friedlichen Protesten die Regierung zur Wahrung der Demokratie aufzufordern. Den PanelistInnen
zufolge fehle es der Jugend an konkreten Vorbildern, an die sie sich bei der eigenständigen
Formulierung ihrer Forderungen halten können.
Auf die Frage hin, ob die Jugend in der DR Kongo gespalten sei und damit die Interessen der
Jugendinitiativen verwässern würden, wurde entgegnet, dass von keiner Fragmentierung der jüngeren
Bevölkerung gesprochen werden könne. Es gebe vielmehr ein breites Spektrum an Meinungen, die
sich aber in der politischen Kritik einen. Der Diskurs über verschiedene Handlungsmöglichkeiten auch
mit anderen Jugendbewegungen sei essentiell. Ein Einheitsdenken hingegen ein gefährlicher
Wegbereiter für Repression.
Daher verfolgt auch La Lucha den Ansatz von Kompromissfindung und flachen Hierarchien. Die
Bewegung hat keinen Vorsitzenden und keine Geschäftsordnung, sondern organisiert sich je nach
Stadt oder Provinz meist in fünf Sektionen, wie Kommunikation, Dokumentation, Solidarität, Aktion
und „Luchologie“, für die jeweils unterschiedliche Personen gleichberechtigt verantwortlich sind.
Diese Vorgehensweise ohne eine herkömmliche juristische Struktur bietet dem Staat wenig
Angriffsfläche, um die Bewegung einzuschränken. Nichtsdestotrotz wird von vielen Seiten die Sorge
laut, dass La Lucha durch Parteien politisiert und aufgrund ihrer ansteigenden Bekanntheit und
Beliebtheit in der kongolesischen Bevölkerung instrumentalisiert werden könnte. Der amtierende
Präsident Joseph Kabila hatte Mitglieder von La Lucha bei einem Treffen eine Million US-Dollar
angeboten, um im Gegenzug Einfluss auf deren Aktivitäten nehmen zu können. Ähnliches taten die
Oppositionsparteien mit dem Versuch, die Bewegung ohne klare Zuständigkeiten im Inneren zu
spalten. Bisher hat sich La Lucha jedoch seine Unabhängigkeit bewahrt und möchte auch in Zukunft
eine Alternative zur Meinungsäußerung für die Zivilgesellschaft darstellen.
In Burundi ist, seitdem Präsident Pierre Nkurunziza im Jahr 2015 seine umstrittene dritte Amtszeit
angetreten hat, eine politische Krise ausgebrochen, die mehr als 430.000 Menschen in die Flucht
getrieben hat. Deshalb wurde auf dem Panel das Verhältnis der Menschen im Exil und in Burundi zur
Situation im Land thematisiert: Soziale Netzwerke dienen als zentrale Plattform für die Kommunikation
zwischen Menschen vor Ort und in der Diaspora. Letztere haben den Bezug zu ihrem Heimatland nicht
verloren, sondern beteiligen sich aus der Ferne am politischen Geschehen in Burundi. Da die
Entscheidung für ein Leben im Exil meist nicht freiwillig war, bestehen nach wie vor eine emotionale
Verbundenheit und der Wunsch in ein funktionierendes Land mit Perspektiven zurückzukehren.
Weitere Möglichkeiten der Teilhabe bietet zum einen die Kirche, die in der DR Kongo auch eine sehr
wichtige Position im politischen Diskurs innehat. In Friedens- und Gerechtigkeitsangelegenheiten
engagiert sie sich beispielsweise, indem sie Gesetzestexte in lokale Sprachen übersetzt und damit die
Bevölkerung für ihre Rechte sensibilisiert. Ein anderes Mittel wendet die burundische Theatergruppe
Troupe Lampyre an, die ihre Stücke abseits von den großen, konventionellen Bühnen aufführt und
somit eine Chance zur politischen Partizipation anbietet. Die Gruppe spielt im öffentlichen Raum und
regt damit die Bevölkerung an, sich eine Meinung zu bilden und sich einzubringen. Die PanelistInnen
machen deutlich, dass die Menschen in Burundi und der DR Kongo selbst für ihre Zukunft
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verantwortlich seien und dass das eigenständige Reflektieren über politisches Handeln von größter
Bedeutung sei.
Daher vertrauen sie zur Verbesserung der politischen Situation in Burundi und der DR Kongo nicht auf
das alleinige Eingreifen der Internationalen Gemeinschaft. Die lokale Bevölkerung selbst, allen voran
die Jugend, muss klare Standpunkte formulieren, diese einfordern und somit zum politischen Akteur
werden.

Panel II: Jugend in der Region der Großen Seen
Herausforderungen für die internationale Gemeinschaft

ReferentInnen:





Georg Schmidt Afrika-Beauftragter des Auswärtigen Amtes
Steven de Pourcq Koordinator für die DR Kongo, belgisches Außenministerium
Kris Berwouts unabhängiger Analyst
José María Aranaz Senior Official der Vereinten Nationen mit Missionen in Ruanda, Burundi,
DR Kongo

Moderation:


Claudia Simons Heinrich-Böll-Stiftung

Das zweite Panel diskutiert, welche Herausforderungen sich hinsichtlich der Situation in der Großen
Seen Region für die Internationale Gemeinschaft ergeben. Als erstes wurde betont, dass es sich in den
drei Ländern Burundi, Ruanda und der DR Kongo nicht um homogene Problemstrukturen handele,
sondern dass jedes Land individuell betrachtet werden müsse.
Burundi steckt seit der umstrittenen dritten Amtszeit von Präsident Pierre Nkurunziza in einer tiefen
politischen Krise. Gewalt und staatliche Repression gegenüber der Zivilbevölkerung und
Oppositionellen nehmen nicht ab. Besonders nach Zustimmung zu dem umstrittenen
Verfassungsreferendum Mitte Mai, das Nkurunziza einen Machterhalt bis 2034 ermöglicht, fühlt sich
die burundische Bevölkerung mehr und mehr entmündigt und entmutigt.
Auch in Ruanda herrschen starke Repressalien gegenüber KritikerInnen der amtierenden Regierung.
Präsident Paul Kagame konnte sich 2017 mit einem Ergebnis von mehr als 98% sein Mandat ebenfalls
bis ins Jahr 2034 sichern. Im Dialog polarisiert Ruanda zudem immer mehr bezüglich seiner modernen,
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infrastrukturreichen Hauptstadt Kigali und der im Gegensatz dazu stehenden, strukturschwachen
Peripherie.
Die internationale Politik hat in der DR Kongo mit einer staatsfernen Regierung zu tun, mit der die
Arbeit und Interaktion enorm eingeschränkt ist. Dieser Zustand ergab sich hauptsächlich durch das
Aussetzen der für 2016 angedachten Präsidentschaftswahlen, wobei Präsident Joseph Kabila sein Amt
ohne Legitimation durch die Bevölkerung weiterhin für sich beanspruchte. Daher besitzt die
Zivilgesellschaft nur noch stark begrenzte Handlungsmöglichkeiten, besonders was die politische
Partizipation angeht. Große Rohstoffvorkommen sowie ein erneuter Ausbruch des Ebola-Virus ziehen
weitere Konflikte nach sich und verlangen nach Lösungsansätzen.
Die Europäische Union (EU) und die Vereinten Nationen (VN) sehen sich besonders in der Region der
Großen Seen einer starken Legitimationskrise seitens der Zivilgesellschaft ausgesetzt. Viele Menschen
fühlen sich mit der Situation in ihrem Land im Stich gelassen und vertrauen nicht mehr auf
außenpolitisches Handeln. Besonders westlichen Ländern wird vorgeworfen, dass sie ambivalent
handeln würden: Einerseits insistiert man auf die große Wertigkeit von Menschenrechten und
Demokratie, andererseits werden diese Grundsätze jedoch zur Interessenswahrung durch die
Unterstützung von undurchsichtigen AkteurInnen unterminiert. Gleichzeitig verschwinden die
Konflikte der Region immer mehr aus dem Blick der Öffentlichkeit und der internationalen
Berichterstattung. Die Verbindung zu den Menschen vor Ort geht verloren und es erfolgt eine
„Versachlichung“ der Bevölkerung in der Großen Seen Region.
Die PanelistInnen diskutieren daraufhin die Handlungsmöglichkeiten für die EU und die VN: Zunächst
muss die Situation in den einzelnen Ländern genauestens analysiert, Zuständigkeiten geklärt und
anschließend die Menschen vor Ort mit einem durchdachten Vorgehensplan unterstützt werden. Dies
kann jedoch eine sensibilisierte, aktive Lokalbevölkerung nicht ersetzen, die selbstbestimmt für ihre
Rechte und Forderungen einsteht. Die Aufgabe der Internationalen Gemeinschaft ist es vielmehr, den
Menschen Sichtbarkeit zu verschaffen und sie als politische AkteurInnen des Wandels zu begreifen.
Durch den Dialog mit der Zivilgesellschaft in der Region kann auch die Zusammenarbeit auf
internationaler Ebene effizienter gestaltet werden. Besonders bei Rohstoffkonflikten ist es wichtig,
eine inklusive Entwicklung anzustreben, die Menschenrechte achtet und generierte Einkünfte auch in
die lokale Bevölkerung fließen lässt.
Speziell für die Jugend in der Großen Seen Region soll von der EU und der VN garantiert werden, dass
Möglichkeiten der Bildung und der Beschäftigung bestehen sowie politische und bürgerliche
Grundrechte gewahrt werden. Erschwerte Visabedingungen und –verfahren dürfen das Ziel des
wechselseitigen Dialogs nicht blockieren. Besonders seitdem die kongolesische Regierung das
Schengenhaus in Kinshasa geschlossen hat, wodurch wichtige Möglichkeiten des Austausches für
Menschen in der DR Kongo verloren gehen, müssen sich die Mitgliedsstaaten der EU bemühen, diese
Chancen wiederherzustellen. Ein konstantes, verantwortungsbewusstes und schnelles Agieren ist von
Nöten und Völkerrechtsverletzungen müssen konsequente, strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Als Schlusswort wurde angeführt, dass trotz der sehr jungen Bevölkerung in der Großen Seen Region
die Konfliktlinie möglicherweise nicht mehr zwischen Jung und Alt verläuft, sondern viel mehr
zwischen regierenden und regierten Menschen. Dementsprechend ist es wichtig, Brücken zwischen
den beiden Seiten wiederherzustellen und, vor allem bezüglich demokratischer Wahlen, die Rechte
und Erwartungen der Zivilbevölkerung zu respektieren.
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ÖNZ-Friedenspreisverleihung
an die Jugendbewegung La Lucha

Abgerundet wurde der Tag durch die Verleihung des ÖNZ-Friedenspreises an die kongolesische
Jugendbewegung La Lucha. Die beiden Mitglieder Rebecca Kabuo und Fred Bauma nahmen diesen
stellvertretend für die gesamte Initiative entgegen. Die Laudatio hielt Uwe Kekeritz, stellvertretender
Vorsitzender im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie
entwicklungspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen.
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