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Resümee 
 
Einerseits kann man das Jahr 2017 nach seinem „Wahl“-Sieg mit 98,6 % 

Stimmenzuweisung als Jahr des Triumpfs für Paul Kagame ansehen. 
Andererseits sind die Zeichen des Zerfalls seiner internationalen Zustimmung 
nach der Wahlniederlage von Hillary Clinton unübersehbar. Aber es bleiben 
wichtige Fürsprecher für seine „Entwicklungsdiktatur“, in der die armen Hutu-
Bauern ärmer sind denn je. Auch in Deutschland waren die Zeichen 
widersprüchlich. So hat sich im Auswärtigen Amt eine Fraktion zur 
Ausreiseerlaubnis von Enoch Ruhigira durchgesetzt. Aber kurze Zeit später ließ 
man die Überstellung eines ruandischen Asylbewerbers aufgrund eines 
seltsamen aus Deutschland „angeregten“ ruandischen Auslieferungsantrags 
passieren. Ansonsten ist eher eine zentralafrikanische Stille aus Berlin zu 
vernehmen. Man hat ja seit den Bundestagswahlen vom 24. September 2017 
auch andere Prioritäten.1  

In der Demokratischen Republik Kongo hat Präsident Joseph Kabila mit der 
internationalen Zustimmung zur Verschiebung des Wahltermins auf den 23. 
Dezember 2018 eine Atempause gewonnen. Er kann nun hoffen, dass man ihn 
nicht schlechter behandelt als seinen ruandischen Kollegen. 

Das hat sich wohl auch der burundische Präsident Pierre Nkurunziza mit dem 
Entwurf für eine Verfassungsänderung gedacht, die ihm mit zwei weiteren 7-
jährigen Amtsperioden ab 2020 eine ebenso lange Amtszeit wie Paul Kagame 
erlauben könnte.  

Einige Kurzinformationen zu den Gerichtsverfahren in Deutschland und 
anderswo und einige Literaturhinweise folgen. 

Eine kurze persönliche Bilanz der Erfahrungen bei der Suche nach der 
historischen Wahrheit seit 1994 rundet diesen Rückblick auf das Jahr 2017 ab.  

Im Einzelnen 

a) Ruanda 

Die Präsidentschafts-„Wahl“  am 4.8.2017 
 
Das zentrale innenpolitische Ereignis in Ruanda im Jahr 2017 war die 

„Wahl“ von Paul Kagame mit 98,6% am 4. August 2017 auf der Grundlage 
einer neuen Verfassung, die ihm eine Amtszeit bis 2034 – faktisch also eine 
Präsidentschaft auf Lebenszeit - ermöglicht.2  

                                                
1 Dem widerspricht nicht, dass die Bundeskanzlerin nach Abidjan jettete, um am 29. 
November 2017 an der Macron-Initiative zur finanziell unterfütterten Einbindung 
„williger“ afrikanischer Staaten in die Rückführung der in Libyen gestrandeten Armuts-
Migranten in ihre Heimatländer teilzunehmen.  
2 Eine kleine Meldung am Rande. Es gibt ein Foto, wie Alain Destexhe in der ruandischen 
Botschaft in Brüssel seine Stimme abgibt. Dabei erfuhr man, dass der damalige liberale 
Senator und Initiator der Untersuchungskommission des belgischen Senats 1998, die sich 
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Erstaunlicherweise hat die Korrespondentin der taz mit Sitz in Kampala, die 
bisher keineswegs durch eine besonders Kagame-kritische Haltung aufgefallen 
war, das Geheimnis, wie ein solches „Wunderergebnis“ zustande kommt, 
gelüftet. Simone Schlindwein schrieb am 4. August 2017 in taz.de:  

„Wer wie gewählt hat, kann man leicht ermitteln. So ist der Wahlgang nicht 
nur Stimmabgabe, sondern Schaulaufen. „Man weiß nie, welche Probleme man 
bekommt, wenn man nicht hingeht“, sagt der junge Mann vor dem Wahllokal. 
Im Innenhof der Grundschulen werden Hände geschüttelt, Smalltalk wird 
betrieben. Jeder will gesehen werden: als Beweis, dass er auch da war. Die 
Tinte am Daumen wird den ganzen Tag stolz zur Schau gestellt, Selfies davon 
werden verbreitet. Jemand hat keinen blauen Daumen? Unerhört! 

Die Ruander machen kein Kreuz auf dem Stimmzettel, sondern hinterlassen 
ihren Fingerabdruck. Praktisch: Die biometrischen Daten sämtlicher 
Einwohner sind in einer Zentraldatenbank erfasst. Mit einem Massenabgleich 
der Fingerabdrücke lässt sich theoretisch feststellen, wer wie gewählt hat. 
Dessen sind sich die Ruander durchaus bewusst.“  Mehr ist dazu kaum zu sagen. 

Aussichtsreiche Gegenkandidaten gab es ohnehin nicht. Der Wahlkampf des 
RPF-abtrünnigen Frank Habineza, Vorsitzender der Democratic Green Party 
(DGP), wurde so erfolgreich behindert, dass die Feststellung der 
Wahlkommission - trotz aller berechtigten Zweifel an ihrer Seriosität -  fast 
glaubhaft erschien, er habe nur 0,45% der abgegebenen Stimmen erhalten.3 Ein 
Aufschrei der deutschen Grünen blieb aus. 

Im Nachhinein bereitet Kagame wohl der willkürliche Ausschluss 4  der 
mutigen Tutsi Diane Rwigara von der Kandidatenliste Ärger. Ihr Vater 
Assinapol hatte lange zum Establishment der Kagame-Ordnung gehört und war 
am 4. Februar 2015 nach seinem Bruch mit dem Regime ganz „zufällig“ bei 
einem Autounfall ums Leben gekommen. Diane hatte schon öffentlich Zweifel 
an der Unfallthese geäußert. Als Kagame sie für ihre Kühnheit nach dem 
Wahltermin ins Gefängnis warf, ging eine kleine Empörungswelle durch die 
Welt.  

Das stört Kagame und viele seiner afrikanischen Spießgesellen nicht, er wird 
im nächsten Jahr sogar amtierender Präsident der Afrikanischen Union (AU). 
Aber auch im Westen rührt sich nichts. Große Sympathie wird Kagame von der 
Trump-Administration als ausgesprochenem Lieblingskind der Clintons nicht 
zuteil. Die US-Regierung gratulierte „dem ruandischen Volk“ für den ruhigen 
Wahlverlauf und schob ein paar kritische Sätze zum Kagame-Regime nach. Auf 
taz.de kritisierte Dominic Johnson  am 5. August 2017 die amerikanische 
                                                                                                                                                   
weigerte das Attentat vom 6.4.1994 zu untersuchen, inzwischen auch die ruandische 
Staatsbürgerschaft besitzt. 
3 Dass allerdings der völlig unbekannte Philippe Mpayima mit 0,7 % mehr Stimmen erhalten 
haben sollte als der Chef der mitgliederstarken DGP schränkt diese Plausibilität sehr ein.  
4 Man hat behauptet, ein Teil der für die Kandidatur nötigen Unterschriften seien falsch. Der 
Versuch zuvor, sie mit Nacktfotos zu diskreditieren, war schnell als Fälschung entlarvt 
worden.  
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Haltung und ließ einen ruandischen Hof-Journalisten mit folgendem Kommentar 
zu Wort kommen. „Ideologen westlicher Hegemonie sehen Kagames Streben 
nach Würde im eigenen Land und in Afrika als Bedrohung ihrer geopolitischen 
Interessen. Sie fürchten, dass dies andere afrikanische Länder dazu verleitet, 
gewisse Dinge in Frage zu stellen und wahre Unabhängigkeit zu suchen.“  

Auch wenn der US-Schutz für Kagame nicht mehr so ist wie zu Zeiten der 
Clintons und Obamas, wirkliche Gefahr droht Kagame trotz kritischer 
Äußerungen von Außenminister Tillerson5 von amerikanischer Seite jedoch 
nicht. Dazu trug auch die Botschaft beim Kagame-Besuch in Israel bei, wo er 
am 10. Juli 2017 erklärte, er fühle sich in Israel „wie zuhause“.6 

Und auch der britische Afrika-Minister Rory Stewart erklärte: As a close and 
long-standing partner of Rwanda for many years, the UK looks forward to 
working with President Kagame on our shared priorities of development, 
peacekeeping, trade and the future of the Commonwealth. 

Der neue französische Präsident Macron empfing Kagame am Rande der 
UNO-Vollversammlung, um sich von Kagame über die AU-Agenda 
unterrichten zu lassen. Am 13. November trat Kagame im Senegal bei einer 
afrikanischen Sicherheitskonferenz auf, zu der ihn Frankreich über den Senegal-
Präsidenten besonders eingeladen hatte.7 

Da ändert selbst der alarmierende Bericht von Human Rights Watch vom 10. 
Oktober 2017 8 zu weitverbreiteter Folterpraxis in ruandischen Haftanstalten 
kaum etwas, obwohl dem HRW-Chef Kenneth Roth dafür die wenig 

                                                
5 Tillerson sagte am 17.11.2017 bei der Ministerkonferenz Trade, Security, and Governance 
in Africa mit 37 Ländern in Washington: „But economic growth and lasting prosperity can 
only thrive in environments of good government – good governance. So we are going to 
discuss at our working lunch today how a country’s success is firmly rooted in good 
governance, which fosters strong, accountable relationships between citizens and their 
elected officials, how that drives economic progress, and improves overall security. Lasting 
peace and economic growth are undermined when governments fail to provide good 
governance, respect for human rights, or to uphold the law.  Democracy requires the 
inclusive, peaceful participation of a nation’s citizens in the political process. That includes 
freedoms of expression and association, an independent press, a robust and engaged civil 
society, a government that is transparent and accountable to all of its citizens, and a fair and 
impartial judiciary. Corruption and weak governance, restriction on human rights and civil 
society, and authorities who ignore the rule of law and change their constitutions for personal 
gain are all obstacles to the development of prosperous, free societies.“  
6 Nach Israelnetz vom 11.7.2017.  
Am Rande der 2. Amtseinführung des kenianischen  Präsidenten Uhuru Kenyatta am 27.11. 
2017 traf Premierminister Netanyahu mit Kagame zusammen und erklärte danach, Israel 
werde in Kürze eine Botschaft in Kigali eröffnen. 
7 Auf der Internetplattform L’Opinion schrieb Pascal Airault am 13.11.2017: Pour inviter 
Kagamé à Dakar, les responsables français sont passés par l’hôte sénégalais, Macky Sall. Il 
a envoyé un émissaire à Kigali, porteur d’une lettre d’invitation officielle. 
8 Human Rights Watch. (2017).  “We Will Force You to Confess” Torture and Unlawful 
Military Detention in Rwanda. New York. Human Rights Watch. 125 S.; ISBN 978-1-6231-
35294. 
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schmeichelhafte Beschimpfung als “dog of genocidaires“ durch einen 
Parlamentsabgeordneten zuteil wurde.9 Auch dass das UN Subcommittee on 
Prevention of Torture (SPT) seinen Besuch in Ruanda am 20. Oktober 2017 
wegen Behinderungen seiner Arbeit abgebrochen hat, brachte Kagame keinen 
sichtbaren Ärger.  

Wenn der belgische Liberale Louis Michel im Jahr 2019 tatsächlich nicht 
mehr für das Europa-Parlament kandidieren sollte, käme Kagame allerdings 
einer der letzten  höchst einflussreichen „Clintonianer“ abhanden. 

Die deutsche Bundesregierung überschlug sich nicht mit Wahl-
Glückwünschen10, honorierte Kagame aber am 18. August 2017, dem Tag der 
Amtseinführung durch Auslieferung eines vom Oberlandesgericht Hamm 
„freigegebenen“ Asylbewerbers. (Der Fall wird in dem gesonderten Abschnitt 
etwas genauer geschildert). 

Der Fall Enoch Ruhigira  
In meinem Jahresrückblick 2016 habe ich über die Festnahme von Enoch 

Ruhigira, dem letzten Minister im Präsidialamt bei Juvénal Habyarimana,  am 
20. Juli 2016 in Frankfurt berichtet. Hier will ich noch einige Informationen 
über den Hintergrund seiner langen Inhaftierung und seiner Freilassung am 21.  
März 2017 nachliefern.  

Enoch Ruhigira war von der Bundespolizei auf der Grundlage eines von 
Kigali 2004 ausgestellten Haftbefehls im Transitbereich des Frankfurter 
Flughafens verhaftet worden. Als die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft den 
Inhalt dieses Haftbefehls wegen offenkundiger Unbegründetheit für eine 
Auslieferung, zu der das Auswärtige Amt sofort Zustimmung signalisiert hatte,  
zurückwies, wurde die Bundesregierung aktiv und erhielt nach mehrfacher 
Erinnerung durch die deutsche Botschaft einen neuen Haftbefehl. Dass auch 
dieser nicht stichhaltig war, da Enoch Ruhigira schon einige Tage nach dem 
Attentat  vom 6. April 1994 Zuflucht beim belgischen Botschafter Swinnen 
gefunden hatte, von Belgien am 12. April 1994 ausgeflogen wurde und seither 
niemals mehr ruandischen Boden betreten hat, fiel selbst dem Auswärtigen Amt 
auf, es änderte seine Meinung und unterrichtete am 20. März 2017 die 
Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt/M., dass man nun der Auslieferung von 
Enoch Ruhigira doch nicht zustimmen werde. Das veranlasste die Frankfurter 
Staatsanwälte den Haftbefehl aufzuheben und Schritte für seine Ausreise  
einzuleiten. Enoch Ruhigira lebt seither wieder in Neuseeland, dessen 
Staatsbürgerschaft er seit langem besitzt. Ich hatte in einem Schreiben vom 2. 
März 2017 dem damals neuen Bundesaußenminister Gabriel  die Unhaltbarkeit 

                                                
9 Nach dem HRW-Bericht Rwanda: Cover-Up Negates Killings vom 1.11.2017. 
10 Sogar der französische Dienst der Deutschen Welle, bisher immer auf Kagame-Kurs, wagte 
am 18.8.2017 über eine Studie der Review of African Political Economy zu berichten, in der 
die offizielle Lesart der großen Wirtschaftserfolge des Regimes in Frage gestellt wurde. Selon 
les experts, les chiffres officiels masquent le fait que peu de Rwandais bénéficient des fruits de 
la croissance. 
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des deutschen Auslieferungshaftbefehls dargelegt, weil Ruhigira in Kigali auf 
keinen Fall ein fairer Prozess gemacht werde.11 Noch am Tag der Freilassung 
erhielt ich von einem Mitarbeiter des Auswärtigen Amts die unerwartete 
Nachricht: „Es freut mich mitteilen zu können, dass der Fall Ruhigira damit in 
Ihrem Sinne abgeschlossen werden konnte.“ 

Die Meinungsänderung des Auswärtigen Amts ist natürlich nicht vom 
Himmel gefallen, aber mir bekannte Details, welche hilfreichen Geister am 
Werk waren, kann ich hier verständlicherweise nicht ausbreiten. Ihre 
Entscheidung war jedenfalls vernünftig.  

Abschiebung des Asylbewerbers Jean Twagiramungu 
Obwohl die gleichen hilfreichen Geister des Falls Ruhigira Zweifel an der 

Legitimität eines Urteils des OLG Hamms vom 21. Februar 2017 zur 
Auslieferung eines abgelehnten Asylbewerbers nach Kigali hatten, setzte sich in 
diesem Fall das Kagame-Netzwerk in der Bundesregierung durch und lieferte 
ihn ausgerechnet am 18. August 2017, dem Tag der Amtseinführung des 
„Wahlsiegers“ vom 4. August 2017, per Sonderflugzeug in Kigali ab.12 In der 
Bundesregierung äußerte sich niemand dazu. Man überließ die Information der 
ruandischen Regierung und dem OLG Hamm. Der Vorgang bleibt für mich 
unfassbar, kam der Auslieferungsantrag aus Kigali doch erst nach einer 
entsprechenden „Anregung“ des damaligen Generalbundesanwalts Range vom 
20. Dezember 2013 zustande, der um jeden Preis eine Anklageerhebung in 
Deutschland nach den schlechten Erfahrungen mit dem Prozess gegen 
Onesphore Rwabukombe vor dem Frankfurter OLG vermeiden wollte. Dazu 
kontrastiert die  Entscheidung des Divisional Court of England and Wales vom 
2. Oktober 2017, vier von Ruanda geforderte Ruander nicht nach Kigali 
auszuliefern. 

Der Fall Victoire Ingabire Umuhoza und die Verhaftung von FDU-
Mitgliedern 

Am 24. November 2017 hat der von der Afrikanischen Union 2006 etablierte 
Afrikanische Gerichtshofs für Menschen- und Völkerrechte (African Court on 
Human and Peoples’ Rights) in Arusha13 sein Urteil zum Antrag von Victoire 
Ingabire Umuhoza  gesprochen, ihren Fall zu prüfen. Das Gericht, das 
ausdrücklich erklärte kein Strafgerichtshof zu sein, stellte nun fest, dass die 
FDU-Inkingi-Parteivorsitzende keinen fairen Prozess erhalten und sie Opfer 

                                                
11 In meinem Schreiben hieß es u.a.: „Mir geht es vor allem darum, dass das Auswärtige Amt 
dem Gericht gegenüber eindeutig erklärt, eine Auslieferung in eine Diktatur sei 
ausgeschlossen. Die Genehmigung hierfür würde beim Auswärtigen Amt liegen, das natürlich 
die brutale Lage im heutigen Ruanda mit völliger Unterdrückung der Pressefreiheit genau 
kennt.  Ein Staatschef, der sich mit einer Verfassungsänderung seine mögliche Amtsdauer bis 
zum Jahr 2034 bestätigen ließ, sollte wirklich keinen Vertrauensvorschuss für die Behandlung 
von ausgelieferten möglichen politischen Konkurrenten genießen.“ 
12 Ich habe darüber am 20.8.2017 in einem Rundschreiben berichtet.  
13 Der Gerichtshof „genießt“ deutsche finanzielle Unterstützung. 
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mehrerer Verletzungen ihrer  Freiheitsrechte geworden sei.14 Insbesondere falle 
die ihr vorgeworfene Ansprache am Genozid-Denkmal nach ihrer Rückkehr aus 
Holland im Jahr 2010 und ihre Forderung, man solle aller Opfer des Genozid 
gedenken, unter die Meinungsfreiheit. Sie habe damit nicht den Genozid gegen 
die Tutsi-Bevölkerung verunglimpft. Auch seien international anerkannte 
Rechte der Verteidigung missachtet worden. Ruanda solle geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um die Rechte der  zu 15 Jahren Gefängnis verurteilten 
und in Kigali einsitzenden Antragstellerin zu wahren. Auch der Ministerrat der 
Afrikanischen Union solle sich mit dem Fall befassen. Zudem hat das Gericht 
der Antragstellerin eine Frist von sechs Monaten eingeräumt, 
Entschädigungsansprüche zu begründen. 

Es war ein moralischer Sieg, aber noch kein entscheidender Durchbruch für 
ihre Freilassung.  Denn dies hat das Gericht nicht gefordert. Ob die 
Entschädigungsforderungen einen praktischen Wert haben, kann ich nicht 
beurteilen. Ich bin da skeptisch.  

Auch andere Vorgänge in Zusammenhang mit  der Partei von Victoire 
Ingabire Umuhoza sind berichtenswert. 

So wurde am 5. Juni 2017 Jean Damascene Habarugira, der FDU-Inkingi–
Vertreter  im Distrikt Ngoma,  tot aufgefunden. 

Am 6. September 2017 wurde auch der FDU-Vizepräsident Boniface 
Twagirimana zusammen mit vier weiteren Mitgliedern verhaftet. Eine erste 
Anhörung fand am 21. September statt und am 24. Oktober 2017 wurde vom 
Gericht die Fortdauer der Haft bestätigt. Einer der Zeugen der Anklage hatte den 
Mut zu erklären, seine Beschuldigungen gegen die Mitangeklagten unter Folter 
erhoben zu haben. Am 4. Dezember 2017 wurde man auch an den Fall des 
Generalsekretärs der FDU-Inkingi Sylvain Sibomana und seines Kollegen 
Anselme Mutuyimana erinnert, die im Jahr 2012 zu 6 Jahren Gefängnis 
verurteilt wurden und deren Revisionsantrag wegen politisch-motivierter Strafen 
erst jetzt zu einer Anhörung geführt hat.  

Das Arusha-Gericht 
Der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda lebt inzwischen in reduzierter 

Form als Arusha-Abteilung des United Nations Mechanism for International 
Criminal Tribunals (MICT) fort. Der 87-jährige Richter Meron, der seit 2001 als 
Vorsitzender der Berufungskammer sowohl des Ruanda- als auch des Gerichts 
für das ehemalige Jugoslawien zum starken Mann des Gerichts geworden war, 
residiert als MICT-Vorsitzender in Den Haag. Neben eindeutigen Fehlurteilen 

                                                
14 In der Presseerklärung der FDU vom 24.11.2017 heißt es: We have learnt with satisfaction 
the judgement of the African Court of Human and Peoples ‘ Rights, based in Arusha - 
Tanzania) in the case of the political prisoner, Mrs Victoire Ingabire against the Rwandan 
government, confirming that she did not get a fair trial in Rwanda, highlighting several 
violations of her Rights including freedom of expression and absence of internationally 
recognised standards relating to her legal defence. Von der Urteilsverkündung existiert ein 
Video, aber das Gericht hat noch keine schriftliche Verlautbarung veröffentlicht. 
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hat er auch eine Reihe von Freisprüchen bewirkt, was ihm immer wieder 
Kagames Zorn eingebracht hat.   

Meron ist der skandalöse Umstand, dass die meisten vom Ruanda-Gericht 
freigesprochenen Angeklagten und der nach Verbüßung ihrer Haftstrafen 
Verurteilten noch immer in Arusha blockiert sind, weil man ihnen nicht 
ermöglicht, zu ihren Familien außerhalb Ruandas zu reisen, nicht anzulasten. 
Meron hat dies vor dem VN-Sicherheitsrat mehrfach ohne Auswirkung beklagt.  

In meiner Analyse der Hauptverfahren des Arusha-Gerichts aus dem Jahr 
201515 kam ich zu dem Schluss, dass von den bis Ende 2014 letztinstanzlich 
verurteilten 55 Angeklagten nur das Urteil im Verfahren gegen den Belgo-
Italiener Georges Ruggiu auf eindeutigen Beweisen beruht. Alle anderen 
Verurteilungen erfolgten auf der Basis von aus meiner Sicht wenig 
glaubwürdigen zumeist anonymen Zeugen.  

Ganz besonders skandalös finde ich die Urteile gegen den früheren 
Planminister Augustin Ngirabatware. Am 20. Dezember 2012 wurde er in erster 
Instanz unter dem Vorsitz des tansanischen Richters William Hussein Sekule zu 
35 Jahren  verurteilt. Am 18. Dezember 2014 reduzierte das vorzeitig in Gang 
gesetzte MICT unter dem Vorsitz von Richter Meron die Strafe auf 30 Jahre 
Haft.16 Die Vergewaltigungsvorwürfe schienen selbst ihm nicht glaubwürdig, 
mit dieser Ausnahme folgte er jedoch den unsinnigen Beweiswürdigungen der 
ersten Instanz. Der südafrikanische Richter Bakone Justice Moloto hatte den 
Mut, in einem Minderheitsvotum dieses Urteil für abwegig zu halten. Ob Meron 
wirklich an eine Revision dieses Urteils denkt, weiß man nicht. Immerhin setzte 
er am 19. Juni 2017 erstmals 17  ein Verfahren zur Überprüfung des 
Revisionsantrags von Ngirabatware in Gang, nachdem die von ihm damit 
beauftragte Kammer mit der Freilassung des zeitweise in Ankara inhaftierten 
türkischen Richters Akay wieder voll funktionsfähig geworden war. Die erste 
Anhörung (Review Hearing) findet vom 16.-18. Februar 2018 in Arusha statt. 

* 
** 

Für mich ist die Entführung am 23. Juni 2015 aus Nairobi  und  – 
wahrscheinliche – Ermordung durch das Kigali-Regime von Jean Chrysostome 
Ntirugiribambe, der lange Jahre als Ermittler für die Verteidigung beim Arusha-
                                                
15  Strizek, Helmut. (2015).  Der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda in 
Arusha/Tansania. Eine politisch-historische Bilanz.  Berliner Studien zur Politik in Afrika Bd. 
19. Frankfurt/M. Verlag der Wissenschaften Peter Lang. 607 S.; ISBN 978-3-631-66208-3 
(Hardcover); 978-3-653-05209-1 (eBook). 
16 In meiner Arusha-Bilanz schrieb ich auf S. 148: „Am 18. Dezember 2014 präsidierte 
Meron auch das erste Berufungsurteil des Residual-Mechanismus (MICT) im Fall Augustin 
Ngirabatware. Hier muss er – wie auch der deutsche Richter Christoph Flügge - sein 
Gewissen in besonders eklatanter Form unterdrückt haben. Denn besser als der 
südafrikanische Richter Bakone Justice Moloto in seiner abweichenden Meinung kann man 
nicht beweisen, dass es sich um ein offenkundiges Fehlurteil handelt.“  
17 In der Gerichtsmitteilung vom 19.6.2017 heißt es: This is the first time the Mechanism has 
granted a request for review of a final judgement and decided to hold a review hearing. 
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Gericht tätig war und den ich in diesem Zusammenhang persönlich kennen und 
schätzen gelernt hatte, eine ganz besonders schmerzliche Erinnerung. 

 

Die Gerichtsverfahren gegen Ruander vor deutschen Gerichten 
 
Die deutsche Justiz scheint noch immer keine Zweifel an der offiziellen Lesart 

über die  Ereignisse im Gebiet der ehemals belgischen18 Kolonien in Afrika zu 
haben. Die Mehrheitsbevölkerung der Hutu wird in diesem Narrativ kollektiv als 
verantwortlich für den Völkermord an der Tutsi-Bevölkerung 1994 erklärt. Tutsi 
sind damit in diesem Zusammenhang als Opfer von Strafverfolgung freigestellt.  
Auch in  Deutschland gilt, dass für verdächtige Hutu keine Unschuldsvermutung 
zugrunde gelegt wird. Das galt anfangs selbst für den so offenkundig nicht am 
Völkermord beteiligten Enoch Ruhigira. Hätte es in seinem Fall keine 
besonderen Schutzengel gegeben, hätte ihm wohl trotz aller schlechten 
Erfahrungen mit der Beweisführung in Ruanda-Prozessen ein Verfahren in 
Deutschland - wofür es Anzeichen gab - nach dem Willen von interessierter 
Seite gedroht. 

- Die Verfahren in Stuttgart   
a) Das Urteil vor dem 3. Strafsenat des OLG Stuttgart am 14. Juni 2017 
Das Urteil vom 14. Juni 2017 gegen einen ruandischen Computer-

Spezialisten19 ist mit gesundem Menschenverstand nicht nachvollziehbar. Es 
war aus meiner Sicht ein politisches Verfahren zur Abschreckung von in 
Deutschland lebenden Kritikern der von allen deutschen Parteien, den Medien 
und auch der Justiz gehätschelten ruandischen Diktatur. 

Zentrale Anklagegrundlage der Generalstaatsanwaltschaft in Stuttgart waren 
zwei Zahlungen in Höhe von €167,16 bzw. €71,40 in den Jahren 2008 und 2009, 
die von der Anklage als direkte Leistungen zugunsten der gegen die Kagame-
Herrschaft kämpfenden Exil-Hutu-Organisation Forces Démocratiques de 
Libération du Rwanda (FDLR) gewertet wurden.20 

                                                
18 Die Königreiche Ruanda und Urundi waren von 1897-1915 Teil der Kolonie Deutsch-
Ostafrika. Nach der Niederlage Deutschlands im 1. Weltkrieg kam sie unter belgische 
Mandats- bzw. Treuhandmacht zuerst des Völkerbunds und später der Vereinten Nationen. 
1962 wurden beide Länder unabhängige Staaten. 
19  Ich schließe mich hier der vom Gericht – und selbst von der Presse - gewahrten 
Anonymisierung des Angeklagten an. Sie soll dem Schutz der Familie des Angeklagten 
dienen. 
20 Die FDLR werden seit einem Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 5.12.2014 in 
Deutschland als terroristische Organisation eingestuft, worauf sich auch das 
Oberlandesgericht Stuttgart bei seinem Urteil am 28.9.2015 stützt. Das erkennbare Ziel des 
Düsseldorfer Verfahrens war diese juristische Feststellung. Als nämlich einem Angeklagten 
die Zustimmung hierzu in Form eines Geständnisses entrissen war, beendete die 
Senatsvorsitzende Richterin Stein eilig am 5.12.2014 das ansonsten absurde Verfahren mit 
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Zudem wurden dem Angeklagten abgehörte telefonische Hinweise an den 
FDLR-Vorsitzenden zum Betreiben der FDLR-Homepage als inhaltliche 
Billigung der Ziele und Aktionen der FDLR ausgelegt, der er jedoch in einer 
auch vom Gericht anerkannten bewussten Entscheidung nicht angehörte.  

Die Zahlungen und Beratungsleistungen wurden dem Angeklagten als 
Verstoß gegen eine Resolution des UNO-Sicherheitsrats vom 18. April 2005 zur 
Verhängung eines  Waffenembargos gegen die Demokratische Republik Kongo 
und dort tätige Organisationen ausgelegt. 21  Die FDLR wurden in dieser 
Resolution nicht - schon gar nicht als kriminelle internationale Vereinigung - 
erwähnt. Der Sicherheitsratsbeschluss wurde 2005 in eine EU-Verordnung 
überführt. Verstöße gegen diese Verordnung und die darin erwähnte Liste 
betroffener Personen wurde im deutschen Außenwirtschaftsgesetz als sog. 
Bereitstellungsverbot strafbewehrt verankert. Wer also den im Rahmen des 
Waffenembargos erwähnten Ignace Murwanashyaka unterstützte, wurde von 
Anklage und Gericht als Unterstützer von erst später gerichtlich festgestellten 
FDLR-Verbrechen angesehen. Die glaubwürdige Darlegung des Angeklagten, er 
habe diese Verordnung überhaupt nicht gekannt, wies die Staatsanwältin nach 
dem Motto „Unwissenheit schützt vor Strafe nicht“  kalt zurück. 

Der Strafbemessungsrahmen für den finanziell unbedeutenden technischen 
Support für den FDLR-Vorsitzenden Murwanashyaka in den Jahren 2008 und 
200922 wurde so hoch angesetzt, damit sich bei Verurteilung eine einfache 
finanzielle Strafverfügung ausschloss. So kam es zur Verhängung einer 
wenngleich zur Bewährung ausgesetzten unverhältnismäßig hohen 
Freiheitsstrafe von 21 Monaten.  

Im Verfahrensverlauf war erkennbar, dass dem Senatsvorsitzenden, der den 
Angeklagten freundlich behandelte, vor allem die von der Staatsanwaltschaft 
selbst vorgeschlagene Bewährung wichtig war. Hätte er das Strafmaß in Frage 

                                                                                                                                                   
einem Deal. Trotz Verurteilungen konnten alle drei Angeklagten das Gericht – offenkundig 
mit Schweigeauflagen - in die Freiheit verlassen.  
21 Zum historischen Hintergrund dieser VN-Sicherheitsrats-Resolution ist zu beachten, dass 
der FDLR-Vorsitzende Murwanashyaka das Kagame-Regime und die internationale 
Gemeinschaft am 31. März 2005 durch eine von der Gemeinschaft Sant’Egidio in Rom 
vermittelte Vereinbarung zwischen den FDLR und der Regierung der RD Kongo zur 
Einstellung des bewaffneten Kampfs schwer in Bedrängnis gebracht hatte, deren Folge diese 
Resolution war.  
22 Die kurzfristigen Unterstützungsleistungen wurden zwangsläufig mit der Verhaftung von 
Ignace Murwanashyaka am 17. November 2009 kurz nach der auf Initiative der taz erfolgten 
Schließung der FDLR-Homepage im August 2009 eingestellt. Simone Schlindwein schrieb 
am 30.8.2009 auf taz.de: „Erst eine Bitte um Stellungnahme der taz veranlasste die OVH 
Geschäftsleitung, die Seite vom Netz zu nehmen. "Kenntnis von diesem Kunden haben wir erst 
heute durch Sie erlangt. Die Website fdlr.org haben wir vom Netz getrennt und dem Kunden 
fristlos gekündigt"  ,lautet die knappe Antwort.“ In einem Kommentar vom gleichen Tag 
äußerte sich Dominic Johnson dazu: „Eine simple Anfrage der taz beim Serverbetreiber 
reichte, um die Website der Hutu-Milizen zu sperren. Das hätten auch deutsche Behörden 
längst machen können. Doch die bleiben untätig.“ 
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gestellt, hätte er mit einem Revisionsantrag rechnen müssen und das wollte er 
vermeiden.23  

 
 
b) Das Stuttgarter FDLR-Verfahren 
Das Verfahren gegen die in Deutschland lebenden Vorsitzenden der Forces 

Démocratiques de Libération du Rwanda  wurde in erster Instanz am 28. 
September 2015 mit der Verurteilung des Vorsitzenden Ignace Murwanashyaka 
„wegen Rädelsführerschaft in der ausländischen terroristischen Vereinigung 
„FDLR“ in Tateinheit mit Beihilfe zu vier Kriegsverbrechen zu der 
Freiheitsstrafe von 13 Jahren“ und seines Stellvertreters Straton Musoni „wegen 
Rädelsführerschaft in der ausländischen terroristischen Vereinigung 
„FDLR“ zu der Freiheitsstrafe von 8 Jahren“24 abgeschlossen.  

Ich habe damals meine Urteilssicht in einer Aufzeichnung so 
zusammengefasst: 

Die Sensation des Urteils war der unerwartete Emotionsausbruch des 
Senatsvorsitzenden Jürgen Hettich zu Beginn der Urteilsverlesung. In diesem 
Verfahren hätten sich unwürdige Szenen abgespielt und generell sei die 
deutsche Strafprozessordnung für derartige Verfahren im unzugänglichen 
Ausland auf der Basis des 2002 eingeführten deutschen Völkerstrafgesetzbuches 
nicht geeignet : „So geht es nicht!“ 

War das Selbstkritik, dass man die Anklage auf der Basis der Anklageschrift 
überhaupt nicht hätte eröffnen dürfen? Wenn ja, er hätte recht. 

Beim Stuttgarter Hutu-Verfahren ist es den Vertretern des 
Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof (GBA) weniger als bei den 
Prozessen in Frankfurt/M oder Düsseldorf gelungen, das Gericht vom 
Wahrheitsgehalt ihrer mit Hilfe aus Kigali angefertigten Anklageschriften zu 
überzeugen.  

 Eine Vorgesetztenverantwortung hat das Gericht weder für Ignace 
Murwanashyaka – und noch viel weniger für Straton Musoni - anerkannt. Die 
Beihilfe für Kriegsverbrechen steht, da man diese ja nicht eindeutig hat 
aufklären können, auf sehr schwachen Füßen. Auch die  „Rädelsführer-
Story“ überzeugt nicht.  

Die politisch-juristische Bedeutung des Stuttgarter FDLR-Verfahrens liegt 
auch in der Ausklammerung der Frage, ob den  ruandischen, im Ost-Kongo 
lebenden Hutu ein legitimes Widerstandsrecht gegen die Kagame-Tyrannei oder 
auch die Armee der RD-Kongo, einer „Armee mit einer entsetzlichen 
Menschenrechtsbilanz“ 25, zuzubilligen ist.  
                                                
23 Historische Fußnote: Das Urteil erfolgte fast zeitgleich zur Entscheidung der 
Bundesregierung, die ruandische Diktatur im Rahmen der G20 vorgesehenen Afrika-Initiative 
mit finanziellen Sonderleistungen zu bedenken.  
24 Für Straton Musoni wurde wegen der Länge der Untersuchungshaft von fast 6 Jahren der 
Haftbefehl mit der Urteilsverkündung aufgehoben. 
25 Zitat aus dem Plädoyer von RA Thielmann am 10.8.2015. 
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Vor diesem Hintergrund ist klar, dass das Gericht insistierte, es habe sich 
um einen einfachen Strafprozess und nicht um ein politisches Verfahren 
gehandelt. Aber es war, darin hat die Verteidigung völlig recht, ein politischer 
Prozess mit allen negativen Attributen, die dem Begriff zurecht anhaften. Der 
Prozess wurde von einer Diktatur gewünscht und von ihren Sympathisanten 
massiv unterstützt. Eine Medienkampagne setzte eine zuvor zurückhaltende 
Generalbundesanwaltschaft unter Druck, sich in ein gewagtes juristisches 
Unterfangen zu begeben, bei dem es nur Zeugen aus dem Lager der davon 
profitierenden Diktatur geben kann. 

 Mit allen drei Prozessen gegen Hutu in Deutschland  hat der GBA 
Oberstaatsanwalt Christian Ritscher betraut, der sich nicht einmal den 
Anschein gab, als wolle er neutral ermitteln. Die Aggressivität Ritschers und die 
zur Schau gestellte Verachtung der Verteidigung waren Gerichtssälen deutscher 
Oberlandesgerichte nicht würdig.  

Das Urteil in Stuttgart ist ein Kompromiss zwischen den auch beim 
Vorsitzenden vorhandenen Zweifeln über die Darstellung der Vorgänge in dem 
kleinen Dorf Busurungi am 10. Mai 2009, auf das im Laufe des Verfahrens die 
Anklage reduziert wurde, und dem enormen Erwartungsdruck der deutschen 
Politik. Ein Freispruch für Ignace Murwanashyaka hätte ein nicht erwartbares 
Maß an Mut des Senats erfordert. Das Urteil gegen Straton Musoni, dessen 
Unschuld im Sinne der Anklage von der Verteidigung glasklar bewiesen wurde, 
verrät etwas schwäbische Pfiffigkeit. Auch hier wollte man durch Freispruch 
keinen medialen Sturm entfachen, aber immerhin die fast 6jährige exzessive 
Untersuchungshaft beenden. 

Da dem Gericht wegen der langen Prozessdauer auch eine lange Frist bis zur 
Vorlage eines endgültigen Urteilstexts eingeräumt wurde, lag das Urteil erst im 
März 2017 vor. 

Wann das von der Generalbundesanwaltschaft und dem Angeklagten 
Murwanashyaka beantragte Revisionsverfahren beginnt, steht noch nicht fest.  

- Der Fall  Onesphore Rwabukombe26  
- Das Urteil des 5. Senats des OLG Frankfurt/M. 2014  
Der ehemalige ruandische Bürgermeister Onesphore Rwabukombe wurde am 

18. Februar 2014 vom 5. Senat des Oberlandesgerichts Frankfurt/M. zu 14 
Jahren Gefängnis unter Anrechnung der Untersuchungshaft verurteilt. Das 
Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte am 11. April 1994 im 
Kirchengelände von Kiziguro anwesend war. Das Gericht stellte fest: „An der 
Richtigkeit der Aussagen der Zeugen bestehen keine Zweifel“. Genau dies aber 
konnte nicht bewiesen werden. 

Damit sei er der Beihilfe am Tod von etwa 400 Tutsi schuldig. Im Urteil wird 
er als eine dem vom Arusha-Gericht verurteilten früheren Bürgermeister von 
Murambi, Jean-Baptiste Gatete, geradezu hörige Person dargestellt. Er habe sich 
                                                
26 Das Verfahren in erster Instanz habe ich ausführlich in Kap.7 meinem Buch mit der Bilanz 
des Arusha-Gerichts beschrieben. Hier ein gekürzter Auszug. 
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dessen Tötungsbefehlen nicht widersetzt. Der Senat habe „indes nicht 
festgestellt, dass der Angeklagte selbst in der Absicht handelte, die durch ihr 
Volkstum bestimmte Gruppe der Tutsi als solche ganz oder teilweise zu 
zerstören.“ 

Mit welch schlechtem Gewissen das Gericht das Strafmaß festlegte, wird aus 
folgendem Zitat deutlich: „Eine Verurteilung wegen täterschaftlichen 
Völkermordes konnte nicht erfolgen, weil das Gericht nicht mit ausreichender 
Sicherheit feststellen konnte, dass dem Angeklagten beim Massaker eine derart 
wesentliche Funktion zukam, dass er durch seinen Tatbeitrag Tatherrschaft über 
diejenigen hatte, die die Tötungen unmittelbar ausführten. Deshalb hat das 
Gericht den Angeklagten in Anwendung des Grundsatzes "in dubio pro reo (Im 
Zweifel für den Angeklagten)" der Beihilfe zum Völkermord schuldig 
gesprochen.“27 Diese verklausulierte Formulierung verdeckt, dass es keinen 
einzigen zweifelsfreien dokumentarischen Beweis für den Ablauf der Ereignisse 
im Kirchengelände von Kiziguro und die Anwesenheit des Angeklagten am Tag 
des in der Anklageschrift beschriebenen Kirchenmassakers gab.28 Das Urteil und 
die Tathergangsbeschreibung beruhen ausschließlich auf Aussagen von Zeugen, 
die unter den Bedingungen der RPF-Diktatur in Ruanda leben. Nach den Regeln 
einer kritischen Würdigung der Beweislage hätte das Gericht sie nicht als Basis 
einer Verurteilung verwenden dürfen.  

Besonders wirklichkeitsfremd ist der Satz des Urteils: „Der Senat ist davon 
überzeugt, dass sich der Angeklagte während der zur Verurteilung gelangten 
Tat weder in einer Notstandslage noch in einer notstandsähnlichen Lage 
befand.“29  

Das Urteil spiegelt die Erwartungen an einen deutschen Staatsschutzsenat 
wider. Es ging offenbar vor allem um den von Oberstaatsanwalt Ritscher und 
Generalbundesanwalt Harald Range nach dem Urteil herausgestellten 
Abschreckungseffekt. Range sagte: „Das Urteil gibt uns Rückhalt für weitere 
Verfahren und zeigt, dass niemand damit rechnen kann, als Verantwortlicher für 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Deutschland einen ‚sicheren Hafen zu 
finden’.“  

Das Urteil zeigt deutlich die über drei Jahre hinweg durchgehaltene Strategie, 
sich nicht mit der Auffassung von Veröffentlichungen, die der offiziellen Lesart 
widersprechen, und auch nicht mit dem komplexen Geschehen des ruandischen 
Völkermords im Sommer 1994 zu befassen.  

                                                
27 Presseerklärung des OLG Frankfurt/M. vom 18.2.2014. Im Urteilstext wird immerhin 
eingestanden, dass das Strafmaß „am oberen Rand des eröffneten Strafrahmens“ liegt. (RZ 
788). 
28  Der Marburger Jura-Professor Christoph Safferling hat gegenüber der Süddeutschen 
Zeitung eingeräumt: Es sei "kein einziger wirklich überzeugender Zeuge" dabei gewesen.  
29 Das erklärt auch noch nachträglich, warum man mein Gutachten um keinen Preis zur 
Kenntnis nehmen wollte. Darin kommt nämlich der letzte in der Region verbliebene weiße 
Farmbesitzer Daniel Gérin zu Wort, der genau das Gegenteil beweist. 
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Gegen das Urteil haben sowohl die Generalbundesanwaltschaft als auch die 
Verteidigung Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe beantragt.  

- Das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 21. Mai 2015 
Den Revisionsgründen des Generalbundesanwalts wurde vom BGH 

stattgegeben, die Revisionsgründe der Verteidigung, die sich so gut wie nicht 
hatte vernehmen lassen, wurden verworfen. Der BGH hob das Frankfurter Urteil 
auf und wies das Verfahren mit der Maßgabe der Strafverschärfung an einen 
anderen Senat des OLG Frankfurt zurück.  

- Das 2. Verfahren vor dem OLG in Frankfurt/M. im Dezember 2015  
Am 29. Dezember 2015 hob der 4. Senat des OLG-Frankfurt das Urteil des 5. 

Senats des gleichen Gerichts vom 14. Februar 2014 auf und verurteilte den 
Angeklagten der Forderung des Generalbundesanwalts entsprechend zu einer 
lebenslangen Haftstrafe.  

* 
** 

 
Aufgrund meiner Erfahrungen mit Ruanda seit 1980 halte ich Rwabukombes  

Verurteilung für ein klares Fehlurteil. Die Urteilsbegründungen in allen drei 
Verfahren gehen von einer Beschreibung des Habyarimana-Regimes und der 
negativen Rolle der Bürgermeister aus, die ich für überzogen halte. Und 
niemand konnte bisher handfeste Beweise vorlegen, dass sich Onesphore 
Rwabukombe am 11. April 1994 im Kirchengelände von Kiziguro aufgehalten 
hat. Er bestreitet dies. Und warum auch hätte er dort sein sollen, nachdem er mit 
seiner Gemeinde schon auf der Flucht war? 

Die „Zeugen“, die das Gegenteil behaupten, sind ausnahmslos von der 
Kagame-Diktatur ausgewählt und auf ihre Aussagen „vorbereitet“30 worden. 
Das Gleiche gilt auch für die Zeugen im Arusha-Gericht, die den Bürgermeister 
Gatete  an diesem Ort gesehen haben wollen. Und auf die Verurteilung Gatetes 
durch das Arusha-Gericht stützten sich die Frankfurter Richter ganz wesentlich.  

Für das Prozessgeschehen in Deutschland hat eine Marburger studentische 
Beobachtergruppe im Rahmen eines von Prof. Christoph Safferling31 geleiteten 
Projekts für jeden Prozesstag wertvolle Aufzeichnungen geliefert. Die im 
Internet schon früh angekündigte Analyse der in allen drei Rwabukombe- 
Prozessen vorgelegten Beweismittel ist bisher nicht erfolgt. Man teilte mir mit, 
dass inzwischen eine Ausschreibung für ein Promotionsstipendium zu diesen 
Fragen vergeben sei. Wann eine solche wissenschaftliche Analyse vorliegen 
wird, ist also nicht absehbar. Ob sie für die erst am Anfang stehenden 
Bemühungen einer neuen Verteidigung um eine Wiederaufnahme des Prozesses 
hilfreich sein werden, ist also offen. 
                                                
30 Die Rolle, die die permanent in Kigali anwesenden Vertreter des Bundeskriminalamts und 
teilweise des Generalbundesanwalts dort gespielt haben, bedürfte einer eingehenderen 
Untersuchung. 
31 Prof. Safferling hat sich seit seinem Wechsel von der Uni Marburg an die Uni Erlangen-
Nürnberg nicht mehr zu dem Komplex geäußert. 
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Ich bin leider überzeugt, dass erst eine grundlegende Veränderung der 
politischen Großwetterlage in Ruanda bei den deutschen Juristen mutige 
Einsichten ermöglichen wird. Im Interesse von Onesphore Rwabukombe will 
ich allerdings hoffen, dass ich das zu pessimistisch sehe.  

 

b) DR Kongo  
 
Nachdem das Volk Anfang 2015 eine von Präsident Joseph Kabila 

beabsichtigte Mandatsverlängerung verhindert hatte, hat der vom Westen 2001 
als Nachfolger des ermordeten Laurent Kabila auf den Thron gehievte „kleine 
Kabila“32 Präsidentschaftswahlen erst für den 23. Dezember 2018 angekündigt,  
obwohl seine Amtszeit schon Ende 2016 abgelaufen ist.33 

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Nikki Haley maulte etwas 
herum, aber das war’s wohl. Der „kleine Kabila“ hat also eine weitere 
Gnadenfrist erhalten. Ob der Westen ihn danach wieder retten wird, ob man ihm 
auch wieder ein „Wahlergebnis nach Maß“ genehmigt, lässt sich nicht 
vorhersagen. Sicher ist, dass die großen Rohstoffkonzerne wie z.B. Glencore 
ganz gut mit ihm leben können.  

Die Opposition im Kongo konnte sich bisher nicht auf einen gemeinsamen 
Kandidaten für die Kabila-Nachfolge einigen und hat kaum Möglichkeiten, 
etwas gegen die stillschweigende Kabila-Tolerierungspolitik des Westens zu tun.  

In Zusammenhang mit dem Völkermord an den Hutu-Flüchtlingen 1997 ist 
auch das Interview des langjährigen HRW-Mitarbeiters Reed Brody am 14. 
März 2017 mit Radio France Internationale interessant. Brody  gehörte 1997 zu 
einer Kommission, die im Auftrag von Kofi Annan die Massaker in Tingi Tingi 
von Anfang März 1997 untersuchen sollte, deren Ergebnis aber mehr oder 
weniger unterdrückt wurde. Brody schildert, dass dies auf Druck der Clinton-
Administration hin geschehen sei.   

c) Burundi 
 
Die burundische Regierung hat am 26. Oktober 2017 eine 

Verfassungsänderung auf den Weg gebracht, mit der die strenge 
Amtszeitenbegrenzung aufgehoben werden soll. Der seit 2005 amtierende 
Staatspräsident Pierre Nkurunziza könnte danach ab 2020 für zwei siebenjährige 
Amtsperioden kandidieren.  Ein Referendum ist für Februar 2018 vorgesehen. 
Die internationale Gemeinschaft hatte 2015 Präsident Nkurunziza heftig 
kritisiert, bei zweideutiger Verfassungslage eine vom burundischen 
Verfassungsgericht gebilligte weitere Amtszeit anzustreben und bei der 

                                                
32 Ich halte die häufig vertretenen Hinweise für richtig, dass es sich bei ihm um einen 
ruandischen Tutsi handelt, den Laurent Kabila adoptiert hatte.   
33 In der Verfassung ist allerdings verankert, dass der Präsident bis zur Amtseinführung eines 
Nachfolgers im Amt bleibt. 
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Präsidentschaftswahl  zu kandidieren. Nachdem ein erfolgloser mit großer 
Sicherheit von Ruanda gesteuerter Militärputsch am 13. Mai 2015 die 
Kandidatur Nkurunzizas nicht hatte verhindern können, wurde Pierre 
Nkurunziza am 21. Juli 2015 wiedergewählt.  

Die Internationale Gemeinschaft versuchte vergebens, Nkurunziza zu 
Machtteilungsverhandlungen zu zwingen. Der Westen drängte im Dezember 
2015 die Afrikanische Union, 5.000 „Friedenstruppen“ nach Burundi zu 
entsenden, aber sie kam – in den Worten von John Philpot – „zur Vernunft“ und 
wies das Ansinnen im Januar 2016 zurück. 

Nun versucht man den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu 
instrumentalisieren. Die Chefanklägerin begann im Geheimen gegen die 
burundische Regierung zu ermitteln.  Aber Burundi erklärte am 26. Oktober 
2017 seinen Austritt aus dem Rom-Statut und verbot Untersuchungen des 
Gerichts auf burundischem Territorium.  

Ob die danach angekündigte Verfassungsänderung legitim und sinnvoll ist,  
kann man mit guten Gründen bezweifeln. Aber was will der Westen dagegen 
sagen, nachdem man Kagame eine Verfassungsänderung mit faktisch 
lebenslanger Amtszeit zugestanden und die Wahlen vom 4. August 2017 mit 
einem „stalinschen“ Ergebnis anerkannt hat? 
 

Literatur  
Hier will ich kurz die Tradition meiner 44 per Internet versandten 

Infoschreiben aus den Jahren 2002-2011 und aus den Jahresrückblicken der 
nächsten Jahre aufnehmen und über wichtige in Deutschland zumeist völlig 
unbeachtete Veröffentlichungen zum Gebiet der Großen Seen Afrikas 
informieren. 

- Himbara, David. (2017).  Kagame's Killing Fields. North  Charleston, South 
Carolina. Create space Publishing Platform (Amazon Publishing). 90 S.; ISBN 
978-1-54660-7281. 

Der RPF-Abtrünnige und lange Jahre enge Mitarbeiter von Kagame, David 
Himbara, hat sich verschiedentlich im US-Congress sehr kritisch zum heutigen 
Regime geäußert. Er hat schon 2016 in einer kurzen Studie mit dem Titel 
Kagame's Economic Mirage34  aufgezeigt, auf welch schwachen Füssen die 
Lobpreisungen des ruandischen Wirtschaftswunders stehen.  

Das neue Büchlein beschreibt anhand von offiziellen UNO-Dokumenten 
Kagames mörderisches Tun. Für mich besonders wichtig ist die Bestätigung 
meiner seit langem vertretenen Behauptung: The United Nation’s inability to do 
more in preventing genocide in Rwanda was primarily the work of President 
Clinton and his government.(S. 18). 

                                                
34 Himbara, David. (2016).  Kagame's Economic Mirage. CreateSpace.com. 284 S.; ISBN 
978-1519411211. 
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Himbara macht auch auf eine Ironie der Geschichte in Zusammenhang mit 
den Massakern gegen die Hutu-Flüchtlinge 1997 aufmerksam. Die damalige 
labile Interimsregierung der DR Kongo hat dazu, weil auch Kongo-Staatsbürger 
zu den Opfern gehörten, am 30. Mai 2002 den Internationalen Gerichtshof 
gegen Ruanda und Uganda angerufen. Im Gegensatz zu Uganda konnte aber 
Ruanda nicht belangt werden, weil Habyarimana bei der Ratifizierung der 
Genozid-Konvention 1975 erklärt habe, Ruanda fühle sich nicht durch Artikel 
IX der Konvention gebunden, wonach der Internationale Gerichtshof für 
Streitfragen angerufen werden könne. Das Kagame-Regime hat diesen 
Vorbehalt in einem Gesetz widerrufen, es aber unterlassen, dies dem Gericht 
gegenüber zu notifizieren. So blieb der Habyarimana-Vorbehalt in Kraft und 
Ruanda konnte wegen der Kongo-Gräuel nicht vor dieses Gericht zitiert werden. 
„So Habyarimana saved Kagame from beeing held accountable for the killing 
fields in DRC. “(S. 46)  

- Epstein, Helen C. (2017).  Another Fine Mess: America, Uganda, and the 
War on Terror. New York. Columbia Global Reports. 262 S.; ISBN 978-
0997722925. 

Helen C. Epstein, ist Visiting professor of global public health and human 
rights am Bard College in New York. Sie kam seit 1993 im Rahmen von AIDS-
Studien immer wieder nach Uganda. Im Laufe der Zeit stellte sie fest, dass sich 
die westlichen Unterstützungsleistungen nicht in Leistungsverbesserungen des 
Gesundheitssystems niederschlugen, die Leistungen sich im Gegenteil sichtbar 
verschlechterten und die ausländischen Unterstützungsgelder vom Museveni-
Regime zweckentfremdet wurden.35  

Das Buch basiert in großen Teilen auf die der Verfasserin zugänglich 
gemachten Informationen des seit 1995 im amerikanischen Exil lebenden 
Uganders Lawrence Kiwanuka Nsereko. Er hat den Machteroberungskrieg von 
Museveni 1986 und das danach etablierte Machtsystem miterlebt und anfangs 
unterstützt. 

Helen C. Epstein weist vor allem auch auf das Doppelspiel von Museveni im 
Kampf gegen Konys Lord Restistance Army hin. Wie es später Kagame mit den 
FDLR im Ost-Kongo machte, hat Museveni alles getan, die LRA am Leben zu 
halten, um sie den Gebern gegenüber als Vorwand für seine exzessiven 
Rüstungsausgaben zu nutzen.36   

Epstein schildert auch das Schicksal des früheren Museveni-Vertrauten David 
Sejusa. Der General war Musevenis Geheimdienstkoordinator, bevor er 2013 
nach Großbritannien floh. Er gab Epstein viele Informationen über die 
Ermordung der jungen Abgeordneten Cerinah Nebanda 2012. Aber nach Treffen 

                                                
35 Text aus Umschlagseite: „She argues that his support for the West’s War on Terror has 
allowed him to channel funds meant for public services into shoring up his regime.“ 
36 Epstein, S. 79: „Many obervers wondered why Uganda’s much larger army trained and 
equipped by the Americans and the Israelis, was unable to defeat them for so long.“ 
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mit Museveni-Abgesandten in UK kehrte General Sejusa 2014 nach Uganda 
zurück. Ein rätselhafter Fall. War er von Anfang an ein Museveni-Spion? 

So eingehend sind nach meiner Kenntnis aus einer US-amerikanischen Feder 
die Verbrechen des Museveni-Regimes noch nie beschrieben worden. Die 
amerikanische Implikation in den Schutz der Museveni-Herrschaft ist nicht neu 
und das Buch bringt dazu viele, wenn auch nicht grundsätzlich neue Details, 
aber immerhin das Eingeständnis, dass alle Versuche, die US-Administration zu 
einer Kursänderung zu bewegen, gescheitert sind. Die Namen Clinton, Albright 
und Susan Rice als zentrale Verhinderer werden genannt, aber das als „the 
Family“ bekannte Prayer Breakfast Netzwerk mit seiner Verherrlichung von 
starken leaders kommt bei Helen C. Epstein nicht vor. Auch die langjährige 
Rolle von Human Rights Watch als „Pate“ des Systems wird nicht thematisiert.37 
Relativ positiv werden die Versuche von Amnesty International gewürdigt, die 
US-Administration auf  die Museveni-Verbrechen hinzuweisen. Dass Museveni 
viel mit dem Kagame-Krieg in Ruanda zu tun hat wird beschrieben, aber die von 
Filip Reyntjens und André Guichaoua noch heute vertretene Planungstheorie des 
Völkermords an der Tutsi-Bevölkerung nicht im Ansatz hinterfragt. Im 
Gegenteil: Helen C. Epstein weist mit Hinweis auf diese beiden Autoren 
kategorisch die Erkenntnisse von Barrie Collins zurück, die Planungsthese sei 
Teil eines breitangelegten Mythos.38 Sie erwähnt nicht, dass es dem Arusha-
Gericht trotz größter Anstrengungen nicht gelungen ist, die Planungsthese zu 
beweisen. Sie wurde sogar ausdrücklich am 18. Dezember 2008  im Urteil zum 
zentralen Verfahren Militär I (Prosecutor vs. Bagosora et al.) als nicht beweisbar 
erklärt. In der vom Vorsitzenden, Richter Eric Møse, vorgetragenen 
Urteilszusammenfassung heißt es unter Textziffer 18: „Die Kammer ist folglich 
nicht davon überzeugt, die Anklage hätte über jeden vernünftigen Zweifel 
erhaben bewiesen, es sei die einzige logische Folgerung, die man aus der 
Beweislage ziehen könne, die vier Angeklagten hätten sich untereinander oder 
mit anderen schon vor dem 7. April 1994, als er tatsächlich losbrach, 
verschworen, einen Völkermord zu begehen.“ Das hindert weltweit viele „guten 

                                                
37 Dabei soll die schon erwähnte geradezu sensationelle Veröffentlichung vom 10.10.2017 mit 
dem Titel: “We Will Force You to Confess” Torture and Unlawful Military Detention in 
Rwanda als eine neue Etappe des HRW-Wirkens ausdrücklich gewürdigt werden. Wäre sie 
etwas früher erschienen, hätte sich die Bundesregierung vielleicht nicht getraut, den 
Asylbewerber Jean Twagiramungu am 18. August 2017 mit der Versicherung auszuliefern, in 
Ruanda seien ein faires Gerichtsverfahren und angemessene Haftbedingungen gesichert. 
38 Collins, Barrie. (2014).  Rwanda 1994: The myth of the Akazu genocide conspiracy and its 
consequences. London/New York. Palgrave Macmillan. 288 S.; ISBN  978-1137022318. 
Hierzu schreibt Helen C. Eptstein auf S. 225: „Barrie Collins .... mistakenly equates the 
revenge killings of Hutus with the attemptet extermination of Tutsis which he argues was not  
a planned genocide. Sadly, these considerable flaws overshadow more convincing sections of 
the book dealing with Uganda-US-relations and the emergence of the Rwandan Patriotic 
Front, which are corroberated by human rights organizations, contemporary news sources 
and diplomatic and UN sources cited in the notes of this book.“  
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Menschen“ wie z.B. Filip Reyntjens39 nicht, Oberst Bagosora als Chefplaner der 
Völkermords an der Tutsi-Bevölkerung zu präsentieren.  

Helen C. Epstein glaubt zwar, dass Kagame für das den Völkermord an den 
Tutsi auslösende Attentat vom 6. April 1994 verantwortlich ist,  hält sich dann 
aber nicht mit Einzelheiten der Machteroberung Kagames auf. Die fatale 
Entscheidung des VN-Sicherheitsrats vom 21. April 1994, auf Druck der  
Clinton-Administration die Blauhelme abzuziehen und damit wissentlich die 
Inlandstutsi ihren Häschern zu überlassen, wird nicht einmal erwähnt. 

Insgesamt ist dem Fazit von Helen C. Epstein zuzustimmen: „As long as 
Museveni cooperated, or appeared to cooperate, the U.S. and other Western 
nations ignored his corruption, rigged elections, and outrageous human rights 
abuses against Ugandans, Sudanese, South Sudanese, Rwandans, Congolese, 
and Somalis. The reasons why U.S. security officials allowed Museveni to get 
away with this are known only to themselves.“ (S. 37) 

Aber nicht überall im Westen scheint man noch bedingungslos auf ihn zu 
setzen. Wie wäre sonst der von der Deutschen Afrika-Stiftung vergebene 
Deutsche Afrikapreis durch Bundespräsident Steinmeier am 23. November 2017 
an den oppositionellen ugandischen Rechtsanwalt Nicholas Opiyo zu 
verstehen?40 Immerhin gehörte die derzeitige Stiftungspräsidentin Uschi Eid im 
Einklang mit der „Clinton-Welt“ über zwei Jahrzehnte zum Fördererkreis von 
Museveni in Deutschland.   

- Murphy, J.E. (2016).  U.S. Made. Meadville, Pennsylvania. Christian Faith 
Publishing. 187 S.; ISBN 978-1-68197-014-1(paperback) ISBN 978-1-68197-
015-8 (digital). 

Obwohl das die Clintons schwer belastende Buch schon Anfang 2016 
erschienen ist, hat es, soweit ersichtlich, im Trump-Wahlkampf gegen Hillary 
Clinton keine Rolle gespielt. Ich bin erst am 27. April 2017 in The Rwandan 
darauf aufmerksam geworden, vor allem weil ich sah, dass auf dem Titelblatt 

                                                
39 So schreibt Filip Reyntjens 2017 in Le génocide des Tutsi au Rwanda. Paris. Presses 
Universitaires de France. Série Que sais-je? (4062). 128 S.; ISBN 978-2-13-074873-1 auf S. 
47 noch immer den völlig realitäsfernen Satz zum Verlauf der Nacht nach dem Attentat vom 
6. April 1994: „Le colonel Bagosora quitte l’État-major vers deux heures du matin, après la 
rencontre avec Booh-Booh, et on le retrouve à 7 heures au ministère de la Défense. C’est 
pendant ces cinq heures que la machine à tuer est mise en marche, et elle commence à 
fonctionner vers 5 h 30.“ Reyntjens wird wohl den Hass auf Bagosora niemals überwinden, 
der ihn 1991 als Vorsitzender eines Sondergerichts zur Aufklärung der Ereignisse um die 
erste Invasion der Ruandischen Patriotischen Front vom 1. Oktober 1990 des Saales verwies. 
40  Auszug aus Steinmeiers Rede am 23.11.2017: Wie viel Mut braucht man, die 
Menschenrechte in einem Land zu verteidigen, wo sie zwar in der Verfassung stehen, aber die 
Realität allzu oft anders aussieht? Wie viel Mut braucht man, für Opfer von Korruption und 
Willkür vor Gericht zu ziehen, trotz Morddrohungen und ohne Gewissheit auf ein faires 
Verfahren? Lieber Nicholas Opiyo, Sie zeigen mehr als Mut zur Demokratie. Sie zeigen eine 
bedingungslose Liebe zur Demokratie! 
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das gleiche Foto von Clinton und Kagame verwendet wird, das auch mein Buch 
Clinton am Kivu-See aus dem Jahr 201141 ziert.  

Der Verfasser ist ein alter Bekannter aus der Kagame-Dissidentenszene. Er 
heißt Jean-Pierre Mugabe und er stellt sich in einem Video zu dem Buch auch 
unter diesem Namen vor. Er sagt in dem Buch, dass er inzwischen 
amerikanischer Staatsbürger ist, wobei nicht völlig klar wird, ober er unter dem 
Namen J.E. Murphy lebt, oder ob es sich um ein Pseudonym nur für dieses Buch 
handelt. Er ist 1999 in die USA geflohen und hat im Jahr 2000 unter dem Titel 
„The Shooting Down Of The Aircraft Carrying Rwandan President“  ein 
Memorandum veröffentlicht, in dem er als Augenzeuge im RPF-Hauptquartier 
in Mulindi Kagame als den für das Attentat vom 6. April 1994 
Hauptverantwortlichen identifiziert. In der späten Habyarimana-Zeit war er Chef 
der regimekritischen, RPF-nahen Zeitung Le tribun du Peuple. 
Verständlicherweise hat ihm das Ärger eingebracht. Nach 1990 während des 
Bürgerkriegs ist er im RPF-Hauptquartier in Mulindi aufgetaucht. Insgesamt 
sind die detaillierten Schilderungen seines Lebenswegs kaum nachvollziebar.  

Bei den Schilderungen des Habyarimana-Regimes hält sich Jean-Pierre 
Mugabe voll im Rahmen des von den USA und dem Arusha-Gericht 
transportierten von mir vielfach widerlegten offiziellen Narrativs. Der Wert liegt 
in den Schilderungen des eigenen RPF-Lagers. 

Während er in seinem Memorandum aus dem Jahr 2000 aus verständlichen 
Gründen kaum die Clinton-Administration kritisiert, ist deren Rolle für das 
zentralafrikanische Drama jetzt zentral. Besonders wichtig sind die „Bill 
Clinton’s Role in the African Great Lakes Region and Shielding the Massive-
Killing Suspect General Kagame“  und „US Made“ überschriebenen Kapitel (S. 
131-142).   

Seine Analysen der Verbrechen von Kagame und seiner Sponsoren in der 
anglophonen Welt entsprechen völlig den Schlussfolgerungen, die ich seit mehr 
als 20 Jahren in meinen Schriften festgehalten habe. Mugabe-Murphy könnte 
geradezu aus meinen Büchern abgeschrieben haben.   

Dazu gehören auch die Schilderungen, wie Kagame alle eigenen Schandtaten 
z.B. zur Ermordung der demokratischen Opposition (Gatabazi, Gapyisi u.a.) mit 
teuflischen Manövern Habyarimana in die Schuhe schob und nichts zur Rettung 
der Inlandstutsi unternommen hat, weil deren Vernichtung seiner politischen 
Zielsetzung der vollen Machtübernahme diente. 

Dass Mugabe-(Murphy) damit befasst gewesen sein soll, dem Laurent Kabila 
die Botschaft der USA zu überbringen, wie er sich verhalten müsse, um seine 
Ermordung zu vermeiden, klingt sehr fantastisch, auch wenn die seither 
gewonnenen Kenntnisse zum tatsächlichen Ablauf von Kabilas Ermordung auf 
seltsame Wendungen der Clinton-Administration zeigen.  

                                                
41 Strizek, Helmut. (2011).  Clinton am Kivu-See. Die Geschichte einer afrikanischen 
Katastrophe. Frankfurt/M. Verlag der Wissenschaften Peter Lang. 408 S.; ISBN 978-3-631-
60563-9. 
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Fazit: Die Person Mugabe-Murphy bleibt rätselhaft. Könnte es sein, dass er  
in neuem Habit nur Verwirrung stiften soll im Interesse seiner alten 
Arbeitgeber? Gewagtes Manöver zur Frontbegradigung? Kann, muss aber nicht 
sein.  

Das Buch ist wohl eher der Versuch des Verfassers, mit dabei zu sein, wenn 
eine von der Tutsi-Dissidentenorganisation Rwandan National Congress (RNC) 
vertretene Generation von Tutsi in Kigali nach Kagame das Sagen haben wird. 
Dafür spricht auch, dass das Video, in dem Jean-Pierre Mugabe sein Buch 
vorstellt, vom RNC-Sender Itahuka am 23. April 2017 eingestellt worden ist. 
Zudem war  die Stimme von Jean-Pierre Mugabe in jüngster Zeit häufiger auf 
den Wellen dieses aus den USA ausstrahlenden Senders zu hören.  
 

* 
** 

 

Kurze Bilanz meiner Erfahrungen bei der Erforschung der 
historischen Fakten 

 
Im Sommer 1980 traf ich mit Familie für eine auf drei Jahre terminierte 

Tätigkeit als Referent an der Delegation der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften in der ruandischen Hauptstadt Kigali ein. 

Welch entscheidende Etappe meines beruflichen und privaten Lebens das 
„Land der tausend Hügel“ noch spielen würde, war bei unserer Rückkehr nach 
Bonn im April 1983 nicht abzusehen. Wir verließen ein relativ optimistisch in 
die Zukunft blickendes tropisches, küstenfernes Bergland östlich des Kivu-Sees. 
Auch wenn ich 1982 dienstlich mit der Betreuung von zwei Flüchtlingslagern 
befasst war, in denen aus Uganda vertriebene Exil-Tutsi, aber auch schon seit 
langem im ugandischen Staatsgebiet lebende Hutu für einige Zeit Zuflucht 
gefunden haben42, war man damals allgemein der Ansicht, das Hutu-Tutsi-
Problem habe mit der vom Westen begrüßten Machtübernahme durch General 
Juvénal Habyarimana am 5. Juli  1973 an Brisanz verloren.  

Dass  ab dem 1. Oktober 1990 ein in die Katastrophe des Völkermords 
einmündender Bürgerkrieg beginnen würde, war bei den deutsch-ruandischen 
                                                
42 In meiner Dissertation aus dem Jahr 1996 habe ich den Vorgang so beschrieben: „Der 1980 
wieder an die Macht gelangte ugandische Staatschef OBOTE hatte allen Ruandophonen in 
Uganda aus Sicherheitsgründen (er warf ihnen vor, AMIN unterstützt zu haben) angedroht, 
sie würden interniert oder sie könnten nach Ruanda abziehen. Was 40 000 dann auch im 
Oktober 1982 taten! Es handelte sich dabei sowohl um sehr arme Hutu-Bauern, die Uganda 
bei der Grenzziehung 1911 "geerbt" hatte, als auch um Nachfahren der Tutsi-Flüchtlinge aus 
den 60er Jahren, die mit über 40 000 Rindern ins Land drängten. (...) Ruanda musste dann 
die Grenzen öffnen und hat in Zusammenarbeit mit dem Hohen Flüchtlingskommissar, dem 
Roten Kreuz und den „Ärzten ohne Grenzen“ sehr schnell Lager für die Bauern und Wei-
dezonen für die Nomaden eingerichtet und in Verhandlungen mit Uganda erreicht, dass beide 
Flüchtlingsgruppen später wieder nach Uganda zurückkehren konnten.“ 
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Regierungsverhandlungen in Bonn vom 12.-16. Juni 1989, an deren 
Vorbereitungen und Durchführung ich als Länderreferent im Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit teilnahm, trotz einiger Anzeichen 
politischer Instabilität nicht zu erkennen. (Dass die vom ugandischen 
Präsidenten Museveni unterstützte Tutsi-Exilorganisation Ruandische 
Patriotische Front RPF schon 1988 bei einer Konferenz in Washington die 
bewaffnete Machtübernahme in Kigali beschlossen hatte, wurde naturgemäß erst 
viel später bekannt.)  

Die westliche Sympathie für Habyarimana litt durch die viermonatige 
Inhaftierung von tausenden pauschal als Unterstützter der RPF verdächtigter 
Tutsi nach dem schnell niedergeschlagenen RPF-Einmarsch vom 1. Oktober 
1990, wenn auch nicht allzu sehr. Auch die im Juni 1982 vom damaligen 
rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel begründete 
Partnerschaft zwischen ruandischen und rheinland-pfälzischen Kommunen 
wurde nicht eingestellt.  

Zum Zeitpunkt des Einmarsches der RPF war ich schon an der deutschen 
Botschaft in Ankara als Entwicklungsreferent tätig und konnte bis zu meiner 
Rückkehr ins BMZ 1992 die ruandischen Dinge nur sporadisch verfolgen.  

Als am 4. August 1993 zwischen der RPF und dem ruandischen Staat ein 
Friedensvertrag unterzeichnet wurde, glaubte ich, der ruandische Bürgerkrieg 
habe ein Ende gefunden. Ich begann schon Material zu sammeln für eine 
Darstellung des Hintergrundes des Konflikts zwischen den nun anscheinend 
befriedeten Bevölkerungsgruppen der Hutu (Mehrheit) und den Tutsi (ca. 14 % 
der Bevölkerung).  

Dass der ruandische, von der Hutu-Mehrheitsbevölkerung geprägte Staat nach 
dem Attentat auf Staatspräsident Habyarimana am 6. April 1994 in kürzester 
Zeit im Chaos versinken würde, hätte ich bis zu diesem Datum nicht vermutet. 

Mein Misstrauen wurde allerdings geweckt, als die westliche Welt unisono 
die aller Plausibilität entbehrende These verbreitete, das Flugzeug von 
Habyarimana sei von Hutu-Extremisten abgeschossen worden, um deren lang 
vorbereiteten Völkermord an der Tutsi-Bevölkerung in Gang zu setzen. Das 
widersprach völlig meinen Erfahrungen in und mit Ruanda. In einem 
Memorandum vom 17. Juli 199443 nach dem Sieg der RPF blieb ich in dieser 
Frage noch zurückhaltend, riet aber, man solle jetzt das Militärregime der Sieger, 
von dem kein demokratischer Staatsaufbau zu erwarten sei,  nicht anerkennen. 
Man solle eher an eine UNO-Verwaltungsphase zum Aufbau einer neuen zivilen 
demokratischen Ordnung denken. 

In meiner Ende 1995 an der Uni Hamburg eingereichten Dissertation schrieb 
ich schon, nur die RPF habe von dem Attentat vom 6. April 1994 als 
Vorbereitung für eine militärische Machtübernahme profitiert. 
                                                
43  Abgedruckt in dem von Alois Graf von Waldburg-Zeil mitherausgegebenen  
Internationalen Afrikaforum, Heft 3/1994, S. 255-260. Aus heutiger Sicht wird deutlich, dass 
ich damals hinsichtlich der „Hutu-Extremisten“ noch zu sehr den von interessierter Seite 
gestreuten Informationen über den Verlauf der Ereignisse nach dem Attentat vertraute.  
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Mein Misstrauen wurde mit der immer deutlicher werdenden Weigerung des 
Westens, eine Untersuchung dieser Gewalttat zu veranlassen, zur Gewissheit.  

Ich setzte auch nach meiner Dissertation meine Forschungen fort, trotz der 
immer manifester werdenden Ablehnung meiner Untersuchungsergebnisse 
durch die Bundesregierung 44  mit entsprechenden Auswirkungen auf mein 
Berufsleben im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit45 bis zu 
meinem krankheitsbedingten vorzeitigen Ausscheiden Ende 2003. Meine 
Vermutung, dass die Wahrheit um keinen Preis ans Licht kommen sollte, wurde 
auch dadurch bestätigt, dass alle deutschen Parteien und fast alle Medien die von 
der Clinton-Administration propagierte „offizielle Lesart“ der Ereignisse im 
Gebiet der Großen Seen Afrikas für sakrosankt erklärten.  

Als ich zwischen 2003 auf 2008 auf Antrag der Verteidigung von vier 
Angeklagten vom Arusha-Ruanda-Gericht als sachverständiger Zeuge angehört 
wurde, wurde zudem deutlich,  dass die westliche Welt mit enormem 
finanziellen Aufwand und unter Druck des RPF-Regimes in Kigali alles 
unternahm, die Aufklärung nicht nur des Attentats und sondern auch des 
Ablaufs der RPF-Machteroberung 1994 zu verhindern.46 Diese Erfahrungen 
habe ich 2011 in meinem schon erwähnten Buch Clinton am Kivu-See und 2015 
über das Arusha-Gericht47 festgehalten. Der darin niedergelegte Kenntnisstand 
entspricht von einigen Details abgesehen noch immer meinem derzeitigen 
Wissensstand. Wirklich neue Fakten sind kaum noch zu erwarten.  

Dass große Teile der deutschen Öffentlichkeit und insbesondere die mit 
Ruanda-Prozessen befasste deutsche Justiz sich noch immer beharrlich weigert, 
das von vielen Forschern außerhalb der „offiziellen Lesart“ gewonnene Wissen 
zur Kenntnis zu nehmen, ist ein Faktum, dessen Überwindung möglicherweise 
                                                
44 Ganz entscheidend war die Positionsergreifung von Harald Ganns (SPD), dem  damaligen 
Afrikabeauftragten im Auswärtigen Amt bei Bundesaußenminister Klaus Kinkel (FDP). 
45 Eine zentrale Rolle hat dabei die Kagame-begeisterte Parlamentarische Staatssekretärin Dr. 
Ursula Eid (Bündnis 90/ Die Grünen) gespielt. 
46  Insbesondere bei meiner Anhörung im Verfahren gegen Oberstleutnant Anatole 
Nsengiyumva im Mai 2005 konnte ich dem Gericht beweisen, dass die der Engländerin Linda 
Melvern zugänglich gemachten Dokumente von ihr und Alison Des Forges im Sinne der 
Hutu-Extremisten-Planungsthese des Völkermords an der Tutsi-Bevölkerung entgegen allem 
gesunden Menschenverstand falsch interpretiert worden sind. Das Gericht folgte dieser 
Einschätzung und erklärte in seinem Urteil vom 18.12.2008, die Planungsthese sei von der 
Anklage nicht eindeutig bewiesen worden. Linda Melvern blieb bei ihren Kagame-
Sympathien und wurde am 20. November 2017 in Kigali von ihm mit der „Igihango National 
Order of Outstanding Friendship“-Medaille  bedacht. (Vgl. The New Times, Kigali, 
21.11.2017) Igihango bedeutete schon im alten Königreich soviel wie Blutspakt oder 
Blutsfreundschaft. Der deutsche Kolonial-Offizier Hans von Ramsay glaubte irrtümlich bei 
seinem „Besuch“ in Ruanda am 22.3.1897 mit dem König den igihango-Pakt vollzogen zu 
haben. 
47 Strizek, Helmut. (2015).  Der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda in 
Arusha/Tansania. Eine politisch-historische Bilanz.  Berliner Studien zur Politik in Afrika 19. 
Frankfurt/M. Verlag der Wissenschaften Peter Lang. 607 S.; ISBN 978-3-631-66208-3 
(Hardcover); 978-3-653-05209-1 (eBook). 
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noch einige Zeit andauern wird, auch wenn die Kagame-Begeisterung nach 
seinem 98%-„Wahlsieg“ vom 4. August 2017 deutlich nachgelassen hat. 
Interessant ist dabei, dass Dominic Johnson in der tageszeitung (taz) seither so 
gut wie nichts mehr über Ruanda geschrieben48 hat und Simone Schlindwein 
dort sogar einen Hinweis geben durfte, wie dieser „Sieg“ technisch organisiert 
wurde.  

Dominic Johnson kam etwa zeitgleich zum ersten RPF-Angriff im Oktober 
1990 nach Berlin, um seinen Dienst bei der taz anzutreten und jahrelang 
annähernd ausschließlich über Ruanda im Sinne der neuen Herren zu berichten. 
In dieser Eigenschaft hat er mich bekämpft, so gut er konnte. Gleichsam als List 
der Geschichte hat er mir seit 1996 mehr als 20 Jahre als unfreiwilliger 
Hinweisgeber auf zu erwartende Aktionen aus der  Welt der Clinton, Blair & Co. 
im Gebiet der Großen Seen Afrikas „gedient“. Seine journalistische Spitzenzeit 
fiel ab 1997 mit der Amtszeit von John Kornblum als US-Botschafter in Berlin  
zusammen, als Bascha Mika – heute Mitglied der Chefredaktion der  Kagame-
freundlichen Frankfurter Rundschau - als Chefredakteurin der tageszeitung 
fungierte. Mit dem Beginn des Einmarsches der Kagame-Truppen in Zaïre 
(später wieder Demokratische Republik Kongo) 1997 war Dominic Johnson 
auch an Gründung49 und Leitung des POLE-Instituts in Goma beteiligt, mit dem 
das Ziel der Einverleibung der beiden Kivu-Provinzen in den ruandischen 
Staatsverband propagandistisch begleitet wurde, solange dieses Ziel in 
Washington und London auf der Tagesordnung stand.50   

 
 

                                                
48 Am 24.11.2017 hat er allerdings auf taz.de eine Lobeshymne auf das Kagame-Angebot zur 
Aufnahme von 30.000 in Libyen gestrandeten Afrikanern veröffentlicht. 
49 Das POLE-Institute wurde im März 1997 in Bonn mit Hilfe des Evangelischen 
Entwicklungsdienstes gegründet, der auf der Webseite des Instituts noch immer als 
finanzieller Förderer erscheint.  
50 Ob dieses Ziel in der anglophonen Welt völlig aufgegeben wurde, vermag ich nicht 
einzuschätzen.  


