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A) Ruanda 

Macron und Kagame  
Vordergründig war 2018 aus des Sicht des ruandischen Diktators Paul 

Kagame ein gutes Jahr.2 Mit den Ehren der Präsidentschaft der Afrikanischen 
                                                
1 In einem Interview mit  RFI und France 24 am 20.11.2018. Zu finden unter:  
https://youtu.be/yl7_MIlvmI4?t=1  
Alain Juppé, Bürgermeister von Bordeaux und noch immer einflussreicher französischer 
Politiker, weist darin mit aller Entschiedenheit zurück, Frankreich und die französische 
Armee hätten 1994 – er war damals Außenminister in der Regierung Balladur - den 
Völkermord gegen die Tutsi unterstützt. Das sei eine Lüge. Er werde bis zu seinem letzten 
Atemzug dagegen kämpfen. Irgendwann werde die Wahrheit ans Licht kommen.  
2 In einem Beitrag der Deutschen Welle vom 4.1.2019 klingt das so: „The past year was a 
good one for Rwanda, that was President Paul Kagame's message to his people. Rwanda's 
relationship with its "African brothers" is stronger today, Africa is more united and Rwanda 
has contributed to this process, he said. But the speech also contained a hefty dose of 
criticism for Rwanda's direct neighbors.“ 
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Union wurde er auf internationaler Ebene – so auch in Berlin - hofiert und kam 
kaum aus der Präsidentenmaschine heraus.  

Als Weihnachtsgeschenk hat ihm sein neuer Freund Macron auch noch  die 
von der französischen Staatsanwaltschaft geforderte Einstellung der seit 20 
Jahren laufenden Ermittlungen der französischen Justiz zum Attentat vom 6. 
April  1994 beschert.3 Am Heiligen Abend legte die französische Justiz nach. 
Der französische Ermittlungsrichter Alexandre Baillon ordnete an, den seit 1997 
in Frankreich lebenden früheren Präfekten von Gikongoro Laurent Bucyibaruta 
wegen Völkermordbeteiligung 1994 vor dem Schwurgericht in Paris anzuklagen.4  

Zuvor schon hatte Macron unter Brüskierung des kanadischen 
Ministerpräsidenten Trudeau die absurde – weil Kagame das Französische als 
eine der offiziellen Landessprachen abgeschafft hat - „Wahl“ der langjährigen 
ruandischen Außenministerin und  Kagame-Vertrauten Louise Mushikiwabo als 
Generalsekretärin der Frankophonie-Organisation durchgesetzt. So hat Kagame 
nun einen weiteren Horchposten in Paris. 

In Paris hat auch die Generalstaatsanwaltschaft in einem Revisionsprozess 
am 6. Juli 2018  die Bestätigung der lebenslänglichen Haftstrafen der beiden 
früheren ruandischen Bürgermeister Ngenzi und Barahira  durch das 
Schwurgericht  bei 100%-iger Übernahme der Kagame-Lesart der Ereignisse 
durchgesetzt.5 

Am 3. Dezember 2018 hat die französische Generalstaatsanwaltschaft zur 
Freude Kigalis auch Anklage vor dem Pariser Schwurgericht gegen 6 weitere, 
der Teilnahme am Völkermord gegen die Tutsi verdächtigte, seither in 
Frankreich lebende Ruander beschlossen. 

Um sein Ansehen vor der Weltöffentlichkeit etwas aufzubessern hat Kagame 
am 15.9.2018 die Oppositionspolitikerin Victoire Ingabire aus dem Gefängnis 
entlassen und am 6.12.2018 auch die Präsidentschaftskandidatin Diane Rwigara 
und ihre Mutter von einem Gericht freisprechen lassen. Gerade dafür wurde 
Kagame weltweit gelobt, ließ aber schon am 12.12.2018 – von der westlichen 
Welt fast unbeachtet - seinen Generalstaatsanwalt Revision gegen das Urteil 
beantragen.6 

Das Bild wird allerdings etwas getrübt durch das Eingeständnis von Kagame 
am 11.12.2018 bei einer Klausur mit Militärs, die schlechte wirtschaftliche Lage 
verbiete eine Erhöhung der „mageren Gehälter“ der Soldaten. Hören wir doch 
sonst nur etwas vom ruandischen Wirtschaftswunder.  
                                                
3 In der taz hat Francois Misser am 28.12.2018 Frankreich für diese Entscheidung in höchsten 
Tönen gelobt. Dominic Johnson ist dann noch ein besonderer antifranzösischer Trick 
eingefallen. Hinter dem Misser-Artikel hat er seinen Kommentar zum sog. Mucyo-Bericht 
vom 6.8.2008 mit dem Titel Frankreichs Schande zu den Verbrechen Frankreichs in Ruanda 
1994 wieder eingestellt. 
4 Das Arusha-Gericht hatte 2007 dem Antrag Frankreichs stattgegeben, selbst ein Verfahren 
gegen ihn zu führen. Zum Zorn Kagames war aber seither so gut wie nichts passiert.  
5 Ich war auf Antrag der Verteidigung als Zeuge geladen, konnte den Termin zu meinem 
großen Bedauern aus gesundheitlichen Gründen nicht wahrnehmen. 
6 Zu diesen Fällen siehe auch noch die Ausführungen weiter hinten im Text. 
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Aber Ungemach – und dies soll im Mittelpunkt dieses Jahresrückblicks 
stehen –  könnte Kagame als Zeitbombe  vor allem ein im Septmber 2018 
durchgesickerter Geheimbericht aus dem Arusha-Gericht vom 1. Oktober 2003 
machen, aus dem nicht nur deutlich wird, dass Kagame für das Attentat vom 6. 
April 1994 verantwortlich ist, sondern ihm auch ein 1994 begangener – parallel 
zum Völkermord an der Tutsi-Bevölkerung verlaufender - Völkermord an der 
Hutu-Bevölkerung nachgewiesen wird. Dies hebt die Bedeutung des 
Völkermords an der Tutsi-Bevölkerung 1994 keineswegs auf, lässt ihn aber in 
neuem Licht erscheinen.  

Die „Arusha Papers“ vom 1.10.2003 
Aus meiner Sicht ist das am 29.9.2018 im Internet aufgetauchte Arusha-

Gerichtsdokument vom 1.10.2003 zu den Kriegsverbrechen der RPF im Jahr 
1994 das wichtigste, das Kagame-Regime betreffende Ereignis im Jahr 2018.  

Das als Top secret gekennzeichnete Dokument vom 1. Oktober 2003 mit 
dem Titel General report on the  Special Investigations concerning the crimes 
committed by  the Rwandan Patriotic Army during 19947  der Anklagebehörde 
des Arusha-Gerichts ist eine Art Sachstandsbericht von drei Sonderermittlern, 
die 1999 von der ersten Chefanklägerin  des Arusha-Gerichts, der Kanadierin 
Louise Arbour8, mit der heiklen Aufgabe betraut wurden, den umlaufenden 
Gerüchten über Verbrechen der Kagame-Armee im Jahr 1994  vom 
Außenposten Kigali der Anklagebehörde  aus nachzugehen. Als ihr die 
Tessinerin Carla Del Ponte kurz danach auf diesem Posten  nachfolgte9, ließ sie 
diese Sonderermittlungen von Den Haag und Arusha aus fortführen. 2003 wurde 
Carla Del Ponte, als etwas von diesen Sonderermittlungen durchgesickert ist, 
auf Druck von Kagame und der amerikanischen Regierung abgelöst.10 Ihr folgte 
der Gambier Hassan Bubacar Jallow nach, für den der Bericht zum Amtsbeginn 
angefertigt wurde. Jallow erkannte sofort die Brisanz dieses Dokuments und ließ 
                                                
7 Im Internet u.a. zu finden unter: rwandadok.files.wordpress.com/2018/10/ictr-report-special-
investigations-concerning-rpa-crimes.pdf  
8 Louise Arbour – derzeit UNO-Migrationsbeauftragte -  hat kurz vor ihrem Ausscheiden als 
Chefanklägerin im Mai 1999  auf Druck von Kofi Annan den Ermittler Michael Hourigan 
seines Postens enthoben, weil er Anfang 1997 über Informanten berichtet hatte, die 
behaupteten, das Habyarimana-Flugzeug am 6. April 1994 abgeschossen zu haben.  
9 Louise Arbour und ihre Nachfolgerin Carla Del Ponte waren Chefanklägerinnen sowohl des 
Ruanda-Gerichts mit Sitz in Arusha/Tansania als auch des Gerichts für das ehemalige 
Jugoslawien mit Sitz in Den Haag. Erst der Gambier Hassan Bubacar Jallow wurde nach der 
Ablösung von Carla Del Ponte im Sommer 2003 ausschließlich Chefankläger für das Ruanda-
Gericht. Für den Jugoslawien-Teil blieb Del Ponte noch bis Ende 2007 Chefanklägerin. 
10 Im März 2003 erklärte Pierre-Richard Prosper Carla Del Ponte in seiner neuen Funktion als 
Sonderbotschafter für Kriegsverbrechen im Department of State – vorher war er 
amerikanischer Anklagevertreter beim Arusha-Gericht: „Ich möchte Ihnen mitteilen, dass 
einige Staaten der Ansicht sind, das Ruanda-Tribunal sollte einen eigenen Chefankläger 
bekommen. Sie werden nicht mehr ernannt werden. (Zitat aus: Del Ponte, Carla mit Chuck 
Sudetic. (2009).  Im Namen der Anklage. Meine Jagd auf Kriegsverbrecher und die Suche 
nach Gerechtigkeit. Frankfurt/M. S. Fischer. 518 S.; ISBN 978-3- 10-013911-5, S. 304. 
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es unterdrücken, weil die Kenntnis dieses Dokuments den Gang des Arusha-
Gerichtshofs mit Sicherheit verändert hätte. Jallow ordnete deshalb  im Einklang 
mit seinen „Sponsoren“ die sofortige Einstellung der Sonderermittlungen und 
weiterer Untersuchungen der RPF-Verbrechen an, obwohl sie eindeutig unter 
das Mandat des Arusha-Gericht fielen. 

Erst im März 2015 haben Whistleblower es gewagt, den Bericht vom 
1.10.2003 der kanadischen Journalistin Judi Rever zuzuspielen. Als Anfang 
2018 ihr  sensationelles  Buch mit dem Titel In Praise of Blood. The crimes of 
the Rwandan Patriotic  Front 11  erschien, erwähnte sie den Titel des ihr 
zugespielten Berichts, veröffentlichte ihn aber nicht im Wortlaut.12 Dies hat 
erstmals am 29. September 2018 die französische Zeitschrift Marianne 
gewagt.13  Pierre Péan hat am gleichen Tag in Marianne  über den Inhalt  
berichtet.14 In ihrem - in Deutschland bisher totgeschwiegenen Buch - weist Judi 
Rever nach, dass die in dem Dokument erwähnten Verbrechen gegen die Hutu-
Zivilbevölkerung im Sinne der Völkermord-Konvention von 1948 klar als 
paralleler Genozid einzustufen sind. 15  Sie legt sich allerdings nicht auf die Zahl 
der getöteten, zivilen -  also nicht kombattanten -  Hutu fest, die ab April 1994 
und lange nach dem im Juli 1994 errungenen militärischen RPF-Sieg 
umgebracht worden sind. Sie referiert die verschiedenen Hypothesen, die von 
einer halben bis zu einer Million Hutu-Opfer sprechen.16 Völlig überraschend 
sind diese Zahlen nicht, aber wenn Ermittler des Arusha-Gerichts Hinweise 
darauf geben, hat dies schon ein höheres Maß an Beweiskraft als alle bisherigen 
Vermutungen. Von einer mehrheitlich aus Hutu-Opfern bestehenden 

                                                
11 Rever, Judi. (2018).  In Praise of Blood. The Crimes of the Rwandan Patriotic Front. 
Toronto. Random House Canada. 288 S.; ISBN 978-0345812094; ISBN e-book: 978-0-345-
81211-7. 
12 In der Zwischenzeit hatte Jallow Ende Februar 2016 seinen Posten als Chefankläger des 
Nachfolgemechanismus für die internationalen Strafgerichte für Ruanda und Ex-Jugoslawien 
(United Nations International Residual Mechanism for Criminal Tribunals) zugunsten des 
Belgiers Serge Brammertz aufgegeben und wurde Oberster Richter (chief justice) in Gambia.  
13 Allerdings waren die Verfassernamen geschwärzt. Inzwischen ist der Text  bei Eingabe des 
Titels auch an verschiedenen anderen Stellen im Internet unbearbeitet verfügbar. Ein Dementi 
ist nicht einmal in Kigali erschienen. 
14 Ich selbst habe den Bericht an verschiedene Politiker und Medienvertreter gesandt. Eine 
inhaltliche Reaktion darauf hat es nicht gegeben und – das versteht sich fast von selbst - auch 
die Tageszeitung hat ihn niemals erwähnt. 
15 Im Schlusskapitel macht sie nochmals ganz klar, dass ihr Buch keineswegs eine Leugnung 
des Völkermords an der Tutsi-Bevölkerung darstelle, sonders es sich um einen parallel dazu 
verlaufenden Völkermord an der zivilen Hutu-Bevölkerung gehandelt habe. Diese Ansicht 
teile ich und  habe ich seit langem in meinen Schriften vertreten. 
16 Auf S. 232 schreibt Judi Rever: „While the scope and scale of the killing will only be 
known after Kagame and his clique are gone, the manner in which Hutu were targeted give 
clues as to how many were killed. The RPF’s victims are estimated to have been between 
several hundred thousand and a million human beings.“ In der dazu gehörenden Fußnote 
beschreibt sie die verschiedenen Hypothesen. Für die 1 Million bezieht sie sich auf den RPF-
Abtrünnigen, heute in den USA lebenden Theogène  Rudasingwa. 
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„verschwundenen Million“ sprach  der FAZ-Korrespondent Günter Krabbe auf 
der Basis einer ihm vorliegenden Rechnung schon am 15. Juli 1995. Dass die 
Rechnung plausibel sei, hat mir Seth Sendashonga, der erste Innenminister der 
Nachkriegsregierung, dessen Ermordung durch Kagame-Häscher in Nairobi sich 
am 16. Mai 2018 zum zwanzigsten Mal jährte, nach seinem Gang ins Exil bei 
einem Besuch in Bonn am 22.6.1996 bestätigt.17  

Vielleicht schon in Kenntnis der Tatsache, dass der Bericht vom 1.10.2003 
weitergegeben wurde, hatte Kagame zwei im Bericht besonders erwähnte 
Vertreter seines Regimes „entsorgt“. Der für den Abschuss im Bruguière-
Bericht 2006 beschuldigte und dann per internationalem Haftbefehl belegte 
James Kabarebe wurde am 18.10. 2018 als Verteidigungsminister abgesetzt. Am   
21. November 2018 wurde auch General Ibingira – im Bericht als verantwortlich 
bezeichnet für die killings in Kiziguro-Byumba – entlassen. Ibingira wurde 
schon im Merelles-Bericht 2008 für die Ermordung der katholischen Priester 
und Bischöfe in der Nähe von Kabgayi Anfang Juni 1994 verantwortlich 
gemacht. Im Bericht von 2003 heißt es, Ibingira habe anfangs keine 
Zivilpersonen umbringen wollen. Als er aber in Kiziguro viele getötete Tutsi 
vorfand, habe er auf Anfrage von Kagame die  Genehmigung erhalten „to start 
killing the population in vengeance for the dead Tutsis.“ 

Die international besonders umstrittenen Generäle Emmanuel Karenzi 
Karake  und Jack Nziza (er wird im Bericht als Organisator des 
Flugzeugabschusses am 6.4.1994 bezeichnet) waren schon im Juli 2017 aus dem 
politischen Verkehr gezogen und in den Ruhestand versetzt worden. (Karenzi 
Karake wurde am 7.8.2018 sogar verhaftet.)  

 

Kurzbeschreibung des Berichtsinhalts 
Der Bericht vom 1.10.2003 aus dem Arusha-Gericht beschreibt die 

Ergebnisse der Sonderermittlungen zwischen 1999 und der Berichtsübergabe im 
Oktober 2003. Aus ihm gehen Zahlen zu einigen Aktionen der von Judi Rever 
als death squads bezeichneten Killerkommandos Kagames hervor. Die 
Berichterstatter  wagen aber keine Hochrechnung der Opferzahl der 
beschriebenen Tötungsaktionen. 

Der Bericht gliedert sich in fünf Teile, deren Überschriften in deutscher Übersetzung 
lauten:  

1) Hintergrund der Sonderermittlungen 
2) Offiziell angelegte Dossiers 
3) Dossier auf der Basis mündlicher Anweisungen über zwei RPA-Deserteure 
4) Andere Dossiers:  

a) Der Abschuss des Präsidenten Flugzeugs 1994;  

                                                
17 Am 3.11.1995 hatte schon Faustin Twagiramungu bei einer Konferenz in Bonn von 
250.000 toten Hutu seit dem RPF-Sieg gesprochen. Auch der Bericht des Amerikaners Robert 
Gersony vom September 1994 sprach von ca. 45.000 getöteten Hutu in drei Gemeinden 
innerhalb von 4 Monaten. Insbesondere der sog. Merelles-Bericht aus dem Jahr 2008 spricht 
von mehr als 300.000 getöteten Hutu.  
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b) Der Militärische Geheimdienst DMI 
5) Orte der Massaker  
 
zu 1)  
Die Sonderermittlungen durchliefen 5 Phasen. Sie wurden von Februar bis Oktober 1999 

vom stellv. Chefankläger Bernard Muna mit Büro in Kigali geleitet. Mit dem Amtsantritt von 
Carla Del Ponte wurden die Ermittlungen zeitweise von Den Haag aus geführt. Von März 
2000 bis Februar 2001 wurde die Einheit nach Arusha verlegt, konnte anfangs aber kaum 
etwas erledigen. Die entscheidenden Arbeiten fanden von Februar bis Mai 2002 statt. 

zu 2)  
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden in verschiedenen mit Code-Namen 

versehenen Dossiers gesammelt.  
Das mit dem Namen Gorilla versehene Dossier enthielt die Erkenntnisse über die 

Gemeinde Giti.18 Um den freien Durchmarsch der RPF-Angriffe zu gewährleisten, gab Oberst 
Muhire den Befehl to clear the area. Dabei wurden ca. 300 Zivilpersonen getötet. Später 
wurden in der Gegend Leute zusammengerufen, angeblich um ihnen zu helfen. Sie wurden 
nie wieder gesehen. Große Massaker hat Oberstleutnant James Kabarebe im Stadion von 
Byumba angeordnet. Danach ließ Kabarebe ein „special military team“ bilden mit dem Ziel 
„to kill hutus between Gabiro and the Akagera National Park“ . Der Bericht benennt dann als 
potential targets bezeichnete Militärs, die vom Arusha-Gericht angeklagt werden könnten. So 
heißt es z.B. Major Denis Karera „is considered as the person responible  for the killing of 
the priests and nuns in Giti 1994. He was also in charge of the camp of displaced persons in 
Byumba where many massacres occurred.“   

Das Dossier Kirye betraf die Massaker im Bistum Kabgayi (dabei die Ermordung von 
Bischöfen und Priestern Anfang Juni 1994) und in der Präfektur Gitarama. 

Das Dossier Belette betraf das Gebiet der Stadt und der Umgebung von Butare. Dort  
werden ganz besonders die Informationen durch die Bevölkerung erwähnt, wonach über 1750 
Personen hingerichtet worden seien. 

zu 3)  
Hier wird vor allem über Aussagen der beiden abtrünnigen RPF-Kader Deus Kagiraneza 

(im Exil in Europa) und Wicliff Kwikiriza (im Exil in Kanada) berichtet. 
Kwikiriza hat z.B. über Vorgänge in Gisenyi berichtet, wonach  im Oktober 1994 

wöchentlich 2-3 Militär-Lastwagen von den Lagern Kami und Kanombe dorthin gebracht 
worden sind mit Gefangenen, die im Grenzgebiet zu Zaïre hingerichtet worden sind. 

zu 4)  
In diesem Abschnitt werden die Erkenntnisse  
- zum Abschuss der Präsidentenmaschine vom 6. April 1994 und 
- über die Rolle des Militärgeheimdienstes DMI 
referiert. Der Abschuss wird nach Abwägung anderer Versionen als das Werk der RPF 

bezeichnet. Der DMI wird als klare Terrororganisation beschrieben, die unter anderem für die 
Infiltrierung der Interahamwe mit dem Ziel der Begehung systematischer Morde u.a. an den 
Straßensperren verantwortlich war. Im Bericht heißt es: „Were selected for this task those 
which resembled the hutu, of small size, those speaking French, those which could be made 
pass for servants, drivers, pump assistants, generally those which could pass unnoticed. Thus 
as an indication , the following soldiers operated in Kigali like „technicians“ (es folgen acht 
Namen). Als ein dafür zuständiger Militär wird (der heute in Südafrika im Exil lebende) 
damalige Oberst Kayumba Nyamwasa genannt. 

                                                
18 Um keine Spuren zu legen, wurde über die Gemeinde Giti später - z.B in dem Buch von 
Leonard Nduwayo, aus dem Jahr 2003 mit dem Titel: Giti et le génocide rwandais - die 
Nachricht verbreitet, dort hätten keine Übergriffe auf die Tutsi-Bevölkerung stattgefunden.  
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zu 5)  
In diesem Kapitel werden die verschiedenen Orte der Massaker referiert. 
Aufgezählt werden Massentötungen in den einzelnen Präfekturen, so z.B. in der Präfektur 

Byumba, wo zwischen 15. und 25. April 1994 Hunderte  von Zivilpersonen massakriert und 
deren Leichen im Akagera National Park abgekippt (dumped) und verbrannt wurden. 

Im Militärcamp Gitarama wurden im Dezember 2000 Leichen ausgegraben und verbrannt. 
In Butare seien displaced persons in das Arboretrum gebracht und von der RPF getötet 

worden. Deren Leichen habe niemand mehr gesehen. In der Landwirtschaftsschule in 
Kabutare seien Menschen umgebracht worden, die aus dem Gebiet der Operation Turquoise 
zurückgekehrt waren, wo sie während des Völkermords Schutz gesucht hatten. „Most of them 
were trying to regain their home at the request of the RPF Government.“ Im Militärcamp 
Kami in der Präfektur Kigali Land wurden „Tausende von Zivilpersonen exekutiert, die dort 
Schutz gesucht hatten“ und in der Gemeinde Masaka wurden im Juli 1994 „in fünf Tagen 
ungefähr 6000 Frauen, Kinder und Männer mit hinter dem Rücken am Ellbogen 
zusammengebundenen Armen hingerichtet.“19 

* 
** 

Nähme man diesen Bericht ernst, müsste er zur Anklage Kagames wegen 
Völkermord vor einem internationalen Gericht führen, bei dem 
Staatspräsidentenimmunität nicht gilt. Der Bericht müsste auch zur Überprüfung 
aller Urteile des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda in 
Arusha/Tansania führen.  

Das gilt auch für den in Deutschland ganz wesentlich auf der Grundlage der 
Arusha-Urteile zu lebenslanger Haft verurteilten früheren ruandischen 
Bürgermeister Onesphore Rwabukombe.  

Es wäre auch zu prüfen, ob der langjährige Chefankläger Jallow wegen 
Unterdrückung gerichtsrelevanter Fakten bzw. Strafvereitelung und 
Missachtung des Gerichts verklagt werden müsste.  

Aber noch kann Kagame wohl ruhig schlafen, weil eine solche Konsequenz 
des Geheimberichts– nicht zuletzt dank Macron, aber z.B. auch aller deutschen 
Parteien – noch nicht in Sicht ist.   

Allerdings könnte die geplante Schau zum 25. Jahrestag des Beginns der 
Kagame-Machteroberung am 7. April 1994 doch etwas vermiest werden.  

Residual-Mechanismus des Arusha-Gerichts und Abschied Meron  
An der Spitze der Nachfolge-Institution des Arusha-Gerichts Mechanism for 

International Criminal Tribunals (MICT) gibt es am 19.1.2019 einen Wechsel. 
Der UNO-Generalsekretär hat am 3.7.2018 mitgeteilt, die Mandate der 
bisherigen MICT-Richter würden mit Ausnahme des Türken Akay um 2 Jahre 
verlängert.20 Da Meron zuvor die Nichtverlängerung des Mandats des von 
Erdogan zeitweise verhafteten türkischen Richters Akay öffentlich als Angriff 

                                                
19 „In five days approcimately 6000 women children and men were executed with their arms 
tied behind their back at the elbow.“ 
20 In seiner Abschiedsrede vor dem UNO-Sicherheitsrat am 11.12.2018 sagte Meron dazu: It 
remains for me a profound regret that a different and better resolution for the situation of my 
former colleague, Judge Aydin Sefa Akay, was not found.  
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auf die Unabhängigkeit der Richter  kritisiert hatte, wurde Merons Mandat nur 
bis zum 18.1.2019 verlängert und gleichzeitig der maltesische Richter Carmel 
Agius ab dem 19.1.2019 zum Meron-Nachfolger bestimmt. Das Mandat des 
belgischen Chefanklägers des MICT  Serge Brammertz wurde im Juli 2018 vom 
UNO-Sicherheitsrat bis zum 30.6.2020 verlängert. 

Am 11. Dezember 2018 legte Theodor Meron, Jg. 1930, dem Sicherheitsrat 
in New York seinen letzten Jahresbericht vor. Meron nutzte die Gelegenheit 
seiner Abschiedsrede auch dazu, sein Bedauern darüber auszudrücken, dass es 
nicht gelungen sei, für die vom Arusha-Gericht freigesprochenen, oder auch für 
die nach Verbüßung ihrer Haft freigekommenen Angeklagten eine vertretbare 
Lösung zu finden.21 

Da Serge Brammertz bis 2020 amtiert, kann er noch dafür sorgen, dass in 
dem von Meron zugelassenen  Wiederaufnahmeverfahren des früheren 
Planministers Augustin Ngirabatware nichts schiefläuft. Zu Ngirabatware sagte 
Meron in seiner Abschiedsrede am 11.12.201822, der Fall habe eine nicht 
vorhersehbare Wende erhalten, weil Ngirabatware selbst eine Verschiebung der 
Verfahrensaufnahme – inzwischen auf September  2019 festgelegt – beantragt 
habe, weil er die Erkenntnisse abwarten wolle, die sich aus Verfahren aufgrund 
der von  Brammertz veranlassten Verhaftung in Kigali  und Überführung nach 
Arusha von vier  Ruandern und einer Ruanderin ergeben.23 Man wirft ihnen vor, 
in früheren Ngirabatware-Verfahren, in denen sie als Ermittler der Verteidigung 
tätig waren, Zeugen beeinflusst zu haben. Für mich ist klar, dass man auf diese 
Weise generell das Wiederaufnahme-Verfahren im Fall Ngirabatware zum 
Scheitern bringen will, denn die Meron-Entscheidung war aus Kigali-Sicht ein 
nicht akzeptables Präjudiz für weitere Wiederaufnahmen. Und davor soll der 
Meron-Nachfolger abgeschreckt werden. In einer ruandischen Fernsehsendung 
vom 16.8.2018 mit dem Titel „Can Judge Meron be stopped?“ wurden die 
Animositäten gegen Meron sehr deutlich. 24  
                                                
21 Meron sagte: I also regret that a suitable and sustainable solution for the resettlement of 
the acquitted and released persons in Arusha has not been found, notwithstanding my and my 
colleagues’ best efforts and the engagement of the Members of this Council on this issue. The 
Council’s continued focus and the cooperation of key Member States are essential if this 
problem is to be resolved once and for all.  
22 Proceedings in the review case of Augustin Ngirabatware took an unanticipated turn 
during the reporting period with the postponement of the hearing that had been scheduled for 
September. The hearing was postponed at Mr. Ngirabatware’s request in light of material 
disclosed following the arrest of the five accused in the Turinabo et al. case and has recently 
been re-scheduled. 
23 On 24 August 2018, Judge Seon Ki Park confirmed an Indictment dated 5 June 2018 
submitted by the Prosecutor, Serge Brammertz, for contempt of court and incitement to 
commit contempt for Maximilien Turinabo, Anselme Nzabonimpa, Jean de Dieu 
Ndagijimana, Marie Rose Fatuma, and Dick Prudence Munyeshuli, pursuant to 
Articles 1(4)(a), 14(1) and 16(4) of the Mechanism’s Statute (Statute) and Rule 90 of the 
Mechanism’s Rules of Procedure and Evidence (Rules). Quelle: Information des MICT. 
24  Im Internet zu finden z.B. unter: rwanda.watsupafrica.com/news/can-judge-meron-be-
stopped/ 
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Meron nützte seine Abschiedsrede vor dem VN-Sicherheitsrat auch, an sein 
persönliches Schicksal als einer der letzten Auschwitz-Überlebenden zu erinnern. 
Es ist verständlich, dass er seine Mandate ab 2001 bei den Ad-hoc-Gerichten 
zum früheren Jugoslawien und Ruanda und später alt MICT-Chef als Beitrag 
dazu verstand, nie wieder Völkerrechtsverbrechen ungesühnt zu lassen.25  

Meron hatte eine schwere Mission. Sein Prestige aufgrund seines 
persönlichen Schicksals hat den internationalen Strafgerichten zu 
Ansehenszuwachs verholfen, ein Ansehen, das z.B. in den holprigen 
Anfangsjahren des Arusha-Gerichts sehr gelitten hatte. Seine persönliche 
Integrität wurde von allen Beobachtern mit Ausnahme von Paul Kagame 
anerkannt. Aber die Vermeidung von weiteren Donnerschlägen aus Kigali gegen 
vernünftige Entscheidungen hat oft doch zu verstörenden Entscheidungen und 
sogar eindeutig falschen Urteilen geführt. Ich finde es sehr bedauerlich, dass er 
sich bisher nicht zu dem öffentlich zugänglichen Geheimbericht vom 1.10.2003 
geäußert hat.  

 

Weitere Kurzhinweise zu Ruanda 

Ntuyahaga	Abschiebung	aus	Belgien	und	Planung	weiterer	Prozesse	in	Brüssel		
Nicht nur Frankreich hat Kagame ein „Weihnachtsgeschenk“  überreicht. 

Auch Belgien wollte sich nicht lumpen lassen und hat Bernard Ntuyahaga am 
19.12.2018 in einem Sonderflugzeug nach Kigali verfrachtet – und dann in das 
Demobilisationscamp in Mutobo verbracht. Wer ist Bernard Ntuyahaga?  
                                                
25 Meron vor dem VN-Sicherheitsrat am 11.12.2018: „I may be amongst the last individuals 
to appear before this Council who survived the Holocaust. I do not speak lightly or often of 
this time in my life, a period during which many of my loved ones perished. But I wish to 
remember it today because it was the horrors of the Holocaust and of the Second World War 
more broadly that led to where we are today. It was the experience of the “scourge of war” 
and the “untold sorrow” it wrought that led the peoples of the world to unite in a ringing call 
to reaffirm faith in fundamental human rights, in human dignity, and in the value of justice 
and the rule of law through the establishment of the United Nations. It was this experience 
that led to the Universal Declaration of Human Rights, which marked its 70th anniversary 
only yesterday. And it was, in many ways, the echoes of all of this that led to the establishment 
of the ICTR and the ICTY, the pioneers of international criminal justice in the modern era.  
Today, in speaking of the work of the International Residual Mechanism for Criminal 
Tribunals, we often make reference to the importance of incorporating lessons learnt. But the 
Mechanism itself, as it carries forward the invaluable legacies of the ad hoc Tribunals, is a 
symbol of the lessons learnt by past generations. It is a symbol of what we hold dear: respect 
for the rule of law, fundamental fairness and justice, and adherence to the highest principles 
and to our obligations arising thereunder. It is a reminder of the thread of human events that 
connects our work today with those dark days of unimaginable cruelty and chaos from the 
Second World War. It is a reminder that none of us may stand idly by whilst genocide and 
other violations of international law are committed—or while their commission is denied. It is 
a reminder today of the chorus of generations—from the Poland of my childhood to the 
former Yugoslavia and from Rwanda to so many other places around the world— who, when 
faced with appalling atrocities, have proclaimed: never again.” 
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Major Ntuyahaga hatte das Pech zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort 
gewesen zu sein. Er fuhr am 7. April 1994 mit seinem Dienstkleinbus auf dem 
Weg zum Dienst im Militärcamp Kigali an der Residenz der Ministerpräsidentin 
Agathe Uwilingiyimana vorbei. 15 Blauhelmsoldaten darunter 10 Belgier unter 
dem Befehl von Leutnant Lotin, die zum Schutz der Ministerpräsidentin 
abkommandiert waren, baten, weil sie von ihnen unbekannten Soldaten 
entwaffnet worden waren, zum nächsten UNAMIR-Posten im Camp Kigali 
gebracht zu werden. Dort kamen sie kurz danach ums Leben.26 

Nach dem Kagame-Sieg stellte sich Ntuyahaga freiwillig dem Arusha-
Gericht, wurde aber aufgrund fehlenden Verdachts nicht angeklagt. Angeklagt 
wurde er dagegen in Belgien, wohin er sich - ebenfalls freiwillig - begeben hatte. 
Das Brüsseler Schwurgericht hat Ntuyahaga am 5. Juli 2007 zu 20 Jahren Haft 
verurteilt, weil es seiner Behauptung keinen Glauben schenkte, er sei bei der 
Fahrt zu seinem Büro im nahe gelegenen Militärcamp Kigali zwangsläufig an 
der Residenz der Ministerpräsidentin vorbeigekommen und habe die 
entwaffneten Blauhelme auf deren Bitten im Militärcamp Kigali abgesetzt. Das 
Gericht ging vielmehr davon aus, Ntuyahagas Fahrt sei Teil eines Komplotts zur 
Ermordung der 10 belgischen Blauhelmsoldaten gewesen. 2017 war die Frist für 
eine vorzeitige Haftentlassung gekommen und so beantragte Ntuyahaga, zu 
seiner Familie nach Dänemark reisen zu können. Dänemark lehnte ab.27 Da auch 
Brüssel ihn nicht behalten wollte, wurde er mit Zustimmung des Straßburger 
Menschenrechtsgerichtshof abgeschoben. Schließlich sei Ruanda heute ein Staat 
mit funktionierendem Rechtssystem. So einfach geht das mit den 
Menschenrechten und der Frage der Familienzusammenführung. 

Am 6.12.2018 hat die belgische General-Staatsanwaltschaft mitgeteilt, sie 
habe für fünf Ruander Anklageerhebung wegen Völkermordbeteiligung  vor 
dem Schwurgericht in Brüssel gefordert. Es wurden nur die Anfangsbuchstaben 
der Beschuldigten genannt.  

Tod	von	Simon	Bikindi		
Zu berichten ist, dass der vom Arusha-Gericht verurteilte Sänger Simon 

Bikindi am 16.12.2018 in einem Krankenhaus in Cotonou im Alter von 64 
Jahren verstorben ist. Er war nach Verbüßung seiner Haftstrafe in Benin auf 
freien Fuß gesetzt worden. Er gehörte zu der Gruppe der von Meron 
angesprochenen Personen, die nach ihrer Haftentlassung nicht zu ihren Familien 
reisen konnten, weil man ihnen dort kein Aufenthaltsrecht einräumte. Nicht nur 
ich halte seine Verurteilung für ein klares Fehlurteil. 

Tod	von	Joseph	Kanyabashi	
Am 13.6.2018 ist in Nairobi im Krankenhaus auch der langjährige 

Bürgermeister von Ngoma Joseph Kanyabashi verstorben, dem man nach seiner 
                                                
26 Auch die Ministerpräsidentin wurde am Morgen des 7.4.1994 in ihrer Residenz ermordet. 
27 Die früher sehr exilfreundliche dänische Politik war seit langem aufgegeben worden und so 
hatte man am 12.12.2018 auch schon den Ruander Wenceslas Twagirayezu nach Kigali 
abgeschoben. 
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Haftentlassung 2015 auch verweigert hatte, zu seiner Familie nach Belgien zu 
reisen. Weder dies noch seine Verurteilung war nach meiner festen 
Überzeugung zu rechtfertigen.  

Buch	Ndayambaje	
Aus dem Gefängnis  heraus hat der frühere Bürgermeister Elie Ndayambaje 

2018 ein umfangreiches Buch vorlegen können, dem er - in deutscher 
Übersetzung - den Titel Arusha: Die Lüge im Gerichtssaal gegeben hat28. Auch 
er hatte als früherer Bürgermeister keine Chance auf ein faires Verfahren, weil 
man ihn auf der Basis nachweislich falscher Zeugenaussagen wegen Beteiligung 
an einem Kirchenmassaker 1994 nach fast 20jähriger Untersuchungshaft im 
Berufungsverfahren 2015 zu 47 Jahren Haft verurteilt hat. Dabei sollte man 
folgendes wissen: Von 1983 bis 1992 war er Bürgermeister seiner 
Heimatgemeinde Muganza. Danach nahm er sein Studium an der Universität 
Butare wieder auf. Als beim Beginn des RPF-Machteroberungskriegs im April 
1994 die Universität Butare schloss, begab er sich in seine Heimatgemeinde.  
Erst am 18. Juni 1994 wurde er von Präfekt Nteziryayo wieder zum 
Bürgermeister von Muganza berufen. Schon am 7. Juli 1994 verließ 
Ndayambaje Ruanda und kam über Burundi und Tansania nach Belgien. Dort 
wurde er von Prof. Stefaan Marysse unterstützt, den er schon aus seiner Zeit an 
der Uni Butare kannte und der jetzt für das Buch ein interessantes, die Unschuld 
von Ndayambaje unterstützendes Vorwort beisteuerte.  

Das Kagame-Netzwerk in Belgien hat durchgesetzt, dass er auf Antrag des 
Arusha Gerichts am 28.6.1995 in Belgien verhaftet wurde. Am 8.11.1996 wurde 
er nach Arusha transferiert. Die Anklage warf ihm nun auf der Basis präparierter 
Zeugen 29  vor, am Massaker bei der in der Gemeinde Muganza liegenden 
Kirchengemeinde Mugombwa und den Massakern am Kabuye Hügel beteiligt 
gewesen zu sein. Obwohl er sehr glaubhaft nachweisen konnte, an beiden Orten 
nicht gewesen zu sein, wurde er in erster Instanz zu lebenslanger Haft verurteilt. 
Das erinnert alles  sehr an den erwähnten Frankfurter Bürgermeister-Prozess, bei 
dem auch präparierte Zeugen aufgefahren wurden.  

Im Ndayambaje-Berufungsverfahren 2015 wurde die Strafe wegen 
überlanger Verfahrensdauer  auf 47 Jahre reduziert. 30  Mein Fazit: Mehr 
Fehlurteil geht nicht. Das Buch enthält die gleichen Schlussfolgerungen über das 
Arusha-Gericht, wie ich sie 2015 in meinem Buch „Der Internationale 
Strafgerichtshof für Ruanda in Arusha/Tansania. Eine politisch-historische 
Bilanz“ niedergelegt habe.  

                                                
28 Ndayambaje, Élie. (2018).  Arusha: Le mensonge au prétoire. Préface de Stefaan Marysse. 
Paris. L'Harmattan. 704 S.; ISBN : 978-2-343-15459-6. 
29 Ndayambaje weist z.B. im Kap. 4.20.2 nach, dass einige der Belastungszeugen niemals auf 
dem Kabuye-Hügel waren. Filip Reyntjens, der Professorenkollege von Stefaan Marysse, hat 
dafür den Begriff „Verleumder-Syndikat“ geprägt.  
30 Auf Beschluss des MICT vom 28.11.2017 wurde er inzwischen zur Strafverbüßung in ein 
Gefängnis im Senegal transferiert. Das Buchmanuskript schließt zu diesem Zeitpunkt ab. 
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BGH-Berufungsurteil	vom	20.12.2018	zum	Stuttgarter	FDLR-Prozess	
Am 20.12.2018 hat der 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofs unter dem 

Vorsitz von Richter Jan Gericke im Verfahren gegen Ignace Murwanashyaka 
das Urteil des OLG Stuttgart aus dem Jahr 2015 aufgehoben und zur 
Neuverhandlung dem gleichen Gericht zugewiesen.31 Das Urteil könnte auf ein 
gewisses Umdenken des 3. Strafsenats unter neuer Leitung hindeuten. Man kann 
wohl annehmen, dass die von Bundesanwalt Ritscher geforderte lebenslängliche 
Strafe vom Tisch ist. Weitere Schlussfolgerungen wage ich im Augenblick nicht 
zu ziehen.  

Die Verurteilung von Straton Musoni zu 8 Jahren Haft ist jetzt dagegen 
rechtskräftig. Welche Konsequenzen das für sein weiteres Schicksal hat, vermag 
ich nicht zu beurteilen. Aus der geschilderten Lage der Kagame-Diktatur müsste 
eine ihm vom Regierungspräsidium Stuttgart angedrohte Abschiebung nach 
Kigali ausgeschlossen sein.  

Der	Prozess	gegen	Ngenzi	und	Barahira	in	Paris	
Am 7. April 2018 hat das Pariser Schwurgericht im Berufungsverfahren die 

lebenslänglichen Urteile der ersten Instanz gegen die beiden früheren 
Bürgermeister Octavien Ngenzi und Tito Barahira bestätigt. Im ganzen 
Verfahren hatte nur die „offizielle Lesart“ eine Chance auf Beachtung, obwohl 
auch Pierre Péan und der vom Arusha-Gericht freigesprochene frühere 
Bürgermeister Ignace Bagilishema wahrheitsgemäße Schilderungen der 
Situation gaben. 

Nach meiner Einschätzung hat die französische Anklagebehörde einen  
Kotau vor der Macht des Ehepaares Alain und Dafroza Gauthier als 
Nebenkläger gemacht. Dafroza Gauthier ist eine Verwandte von James 
Kabarebe und Alain Gauthier hat sogar die ruandische Staatsbürgerschaft für 
seine Verdienste um die RPF-Sache erhalten. Das Gericht hätte dem nicht 
folgen müssen, ist aber der Argumentation der Anklage – wenn man die 
Urteilsbegründung im sog. Feuille de Motivation vom 9. Juli 2018 liest – ohne 
Zögern gefolgt. 

                                                
31 Auszug aus der Pressemeldung des BGH vom 20.12.2018: Es ist nicht dargetan und belegt, 
dass der Angeklagte Dr. M. [Murwanashyaka] die Taten in dem Zeitraum objektiv förderte 
oder erleichterte, für den das Oberlandesgericht ein vorsätzliches Verhalten als erwiesen 
erachtet hat; die Feststellungen zum Gehilfenvorsatz sind für alle fünf Angriffe unklar und 
nicht frei von Widersprüchen. Die vom Oberlandesgericht vorgenommene Beurteilung, die 
Milizionäre hätten sich nicht wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 
VStGB) strafbar gemacht, hält ebenso wenig revisionsrechtlicher Nachprüfung stand.  
Der Schuldspruch unterliegt damit insgesamt der Aufhebung, obwohl die Verurteilung des 
Angeklagten Dr. M wegen in Tateinheit begangener Rädelsführerschaft in einer 
ausländischen terroristischen Vereinigung (§ 129a Abs. 1 Nr. 1, Abs. 4, § 129b Abs. 1 StGB) 
für sich gesehen rechtsfehlerfrei ist.  
Demgegenüber weist das Urteil weder den Angeklagten M. [Musoni] begünstigende noch ihn 
benachteiligende Rechtsfehler auf. Hinsichtlich dieses Angeklagten ist das Urteil somit 
rechtskräftig. 
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Freilassung	von	Victoire	Ingabire	und	das	Verschwinden	ihres	Stellvertreters	
Dass die FDU-Vorsitzende Victoire Ingabire Umuhoza am 17.9.2018 in 

einer Art Amnestieaktion aus dem Gefängnis entlassen wurde, hat dem Regime 
viel Lob eingebracht. Sie kann aber Ruanda nicht verlassen. Damit sie nicht 
übermütig wird, hat Kagame sie gewarnt, vorsichtig zu sein.  

Dass man das ernst nehmen sollte, zeigt das Verschwinden ihres 
Stellvertreters Boniface Twagirimana seit dem 8. Oktober 2018. Kigali hat 
gemeldet, er sei bei seiner Verlegung aus dem Gefängnis in Kigali in ein anderes 
Gefängnis „geflohen“. Da man seither keine Spur mehr von ihm gefunden hat, 
könnte die Vermutung von CNN über seine Ermordung richtig sein. Victoire 
Ingabire erwähnt sein Verschwinden auch in ihrer Neujahrsbotschaft, die 
deutlich macht, dass ihr Mut ungebrochen ist.32 

Der	vorläufige	Freispruch	für	Diane	Rwigara	

Diane Rwigara und ihre Mutter waren aus politischen Motiven wegen 
Unterschlagung angeklagt worden. Sie entstammen einer reichen Tutsi-Familie, 
die aber mit Kagame gebrochen hat. Assinapol Rwigara starb am 4. Februar 
2015 bei einem suspekten Autounfall. Diane erklärte das Regime für 
verantwortlich und kandidierte bei den Präsidentschaftswahlen 2017 als Zeichen 
des Kampfes dagegen. Die Kandidatur wurde von Kagame unterdrückt und 
niemand zweifelte, dass die Verhaftung am 7.9.2017 ein Racheakt war. Der Fall 
hat international – sogar im amerikanischen Kongress – viel Kritik gefunden, 
was schließlich am 6.12.2018 zu einem Freispruch und ihrer Freilassung geführt 
hat. Allerdings ist dies nicht rechtskräftig, weil die Staatsanwaltschaft, nachdem 
das internationale Lob „eingesackt“ worden war, Berufung gegen das Urteil 
angekündigt hat. 

Der	Fall	Leopold	Munyakazi		

Dr. Léopold Munyakazi wurde am 24. Oktober 1994 in Ruanda verhaftet 
und ohne Anklageerhebung am 27. August 1999 aus dem Gefängnis entlassen. 
Er wurde Professor am Pädagogischen Institut in Kigali und konnte 2004 
Ruanda mit gültigem Pass verlassen. Munyakazi wurde Französischlehrer am 
Goucher College in Baltimore. Asyl wurde ihm verweigert. Im September 2015 
wurde er auf Antrag der ruandischen Regierung mit dem Ziel der Auslieferung 
festgenommen und nach Miami in ein Gefängnis verbracht. Er wurde schließlich 
am 27. September 2016 an Ruanda ausgeliefert. Am 17. Juli 2017 wurde er 
wegen Genozid-Leugnung zu lebenslanger Isolationshaft verurteilt. Am 21. Juli 
2018 wurde in einem Berufungsverfahren die lebenslange Haftstrafe wegen 
                                                
32 Zu finden unter rwandanobserver.com. Dort heißt es auch: „We are saddened by the 
disappearance of our Party’s vice president Boniface Twagirimana and the disappearance of 
Mme Illumine Iragena. The death of Jean Damascene Habarugira brought upon us a 
perpetual and deep anguish.“ 
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Beteiligung am Völkermord aufgehoben, aber eine 9-jährige Strafe wegen 
Herunterspielens des Blutvergießens in Ruanda 1994 beibehalten.  

Burda	Media	und		der	Tod	von		Olga	Mugege	
Eine politische Note hat auch der Sturz von Olga Mugege (36) am 17.11.2018 
vom 10. Stock des neuen Kigali-Hotels. Sie war Angestellte von Burda Media 
International. Bei Burda Education im Internet hieß es: BurdaEducation is 
deeply saddened to announce the passing of Olga Mugege on November 17, 
2018. Ms. Mugege was a talented and compassionate team member, committed 
to improving access to education for children in Africa. Sie war als Project 
Manger seit 2017 in Kigali beschäftigt. Was da wirklich passiert ist, ist eher 
rätselhaft. Und man wird sich auch fragen dürfen, warum Burda sein 
Regionalprojekt ausgerechnet in Kigali angesiedelt hat.  

 
* 
** 

 
Auch an den aus politischen Gründen zu lebenslanger Haft verurteilten 

Oppositionellen Tutsi Déo Mushayidi sei erinnert.33  
Erinnern will ich an dieser Stelle auch an Helmut Scherf aus Trier, der am 

21. April 2018 verstorben ist. Er war lange der Vorsitzende der Trierer Sektion 
des Partnerschaftsvereins zwischen Ruanda und Rheinland-Pfalz, schloss sich 
aber niemals der blinden Kagame-Begeisterung der Landesregierung an. Diese 
kam nochmals Anfang Oktober 2018 beim Ruanda-Besuch der 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit großem Gefolge zum Ausdruck, wo sie 
auch das Startup-Haus der Westerwelle-Stiftung einweihte.34 

B) Burundi 
Die internationale Position Nkurunzizas hat sich wesentlich verbessert, seit 

er im November 2018 angekündigt hat, bei den nächsten Präsidentschaftswahlen 
2020 nicht mehr kandidieren zu wollen, obwohl er sich durch ein Referendum 
zur Verfassungsänderung im Mai 2018 die Möglichkeit dazu geschaffen hatte. 

 Das Verhältnis zwischen Ruanda und dem burundischen Staatspräsidenten 
Pierre Nkurunziza hat sich 2018 nochmals verschlechtert. Höhepunkt war wohl 
ein Schreiben von Nkurunziza, in dem er vom ugandischen Präsidenten 
Museveni die Abhaltung eines Regionalgipfels forderte, um den Konflikt mit 
seinem „Feind“ Kagame zu beraten. Kagame schlug in seiner 
Neujahrsansprache 2019 zurück und beschuldigte Burundi, der große 
troublemaker in seinem Land zu sein. 
                                                
33 Déogratias Mushayidi hat sich Kagames Hass zugezogen, seit er 2001 zusammen mit 
Charles Onana das Buch: Les Secrets du Génocide Rwandais.  Enquêtes  sur les mystères d'un 
président veröffentlicht und darin nachgewiesen hat, dass Kagame in das Attentat vom 6. 
April 1994 verwickelt ist. 2010 ist er ruandischen Häschern in Burundi ins Netz gegangen 
und wurde nach Kigali ausgeliefert. 
34 Auf die Übersendung des Geheimberichts vom 1.10.2003 erhielt ich keine Reaktion.   
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Sympathien im Westen hat Nkurunziza die Ausstellung eines internationalen 
Haftbefehls gegen den früheren burundischen Präsidenten Pierre Buyoya wegen 
seiner mutmaßlichen Beteiligung an der Ermordung von Melchior Ndadaye am 
21. Oktober 1993 sicherlich nicht eingebracht. Interessant ist auch, dass 
Nkurunziza 2018 Klage gegen den französische Anwalt Bernard Maingain und 
den burundischen Schriftsteller David Gakunzi wegen Diffamierung eingereicht 
hat und sich am 24. und 25. Januar 2019 das Tribunal Correctionel in Paris 
damit befassen wird.  

C) Demokratische Republik Kongo 
a) Die für den 23. Dezember 2018 in der DR Kongo vorgesehenen 

Präsidentschaftswahlen wurden kurzfristig nochmals verschoben. Am 30. 
Dezember 2018 hat dann das eher als   „Nicht-Wahlen“ zu bezeichnende 
Ereignis stattgefunden. Es wurde wieder getrickst wie bei ähnlichen 
Scheinwahlen 2006 und 2011.35 Aus „Sicherheitsgründen“ hat die Nationale 
Wahlkommission in letzter Minute sogar zwei oppositionsverdächtige Gebiete 
von den Wahlen ausgeschlossen. Dort soll im März 2019 gewählt werden, wenn 
der Wahlsieger vom 30. Dezember 2018 schon inthronisiert sein soll. 

Seit 2001 war der Westen mit der Machterhaltung von Joseph „Kabila“36  
und dem damit einhergehenden Chaos einverstanden, wohl weil auf diese Weise 
- zu Anfang garantiert, später weniger zuverlässig - sicher gestellt war, dass die 
Bodenschätze des Ost-Kongo für das Kagame-Regime nutzbar bleiben. 

Die ersten – insbesondere von der Katholischen Bischofskonferenz 
verlautbarten - Hinweise auf das Ergebnis vom 30.12.2018 deuten auf einen 
Wahlsieg des Oppositionskandidaten Martin Fayulu hin. Aber nach dem Vorbild 
früherer Wahlen könnte das offizielle Wahlergebnis ganz anders aussehen. 
Wenn man tatsächlich den vom Staatschef Kabila als Statthalter nominierten 
Ramazani Shadary als Wahlsieger akzeptieren würde37, wäre dies für Kagame 
die wohl am wenigsten schlechte Lösung, weil Shadary  vielleicht einen neuen 
ruandischen Invasionsversuch im Ost-Kongo, den Kagame kürzlich andeutete, 
hinnehmen würde. Bei einer Klausur in Gabiro erklärte er sinngemäß: Die 
                                                
35 Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass 2006 Jean-Pierre Bemba und 2011 Etienne 
Tshisekedi die eigentlichen Wahlgewinner waren. 
36 Etienne Kabila, vermutlich ein leiblicher Sohn von Désiré Kabila, behauptet, Joseph sei nur 
ein Adoptivsohn von Désiré. Sein Geburtsname sei Hyppolite Kanambe und er sei eigentlich 
ein ruandischer Tutsi.  
37 Das Datum für die Mitteilung des zunächst für den 6.1.2019 angekündigten vorläufigen 
Wahlergebnisses hat die Wahlkommission verschoben.  Die Hinweise der Wahlbeobachter 
der katholischen Bischofskonferenz auf gute Ergebnisse der Oppositionskandidaten wurden 
streng verurteilt und mit einer Schließung des Internet beantwortet. Schlechtes Omen: Die 
Korrespondentin von Radio France Internationale (RFI) musste am 3.1.2019 das Land 
verlassen, weil man ihr die Akkreditierung ohne Begründung entzogen hatte. Bei einer 
Sitzung des UNO-Sicherheitsrates am Abend des 4.1.2019 wurde klar, dass man nicht 
wirklich bereit ist, eine Anerkennung des echten Wahlergebnisses mit allen Mitteln 
durchzusetzen. Man solle erst die Wahlkommission ihre Arbeit tun lassen und zu gegebener 
Zeit ihre Auszählungsergebnisse bekannt machen. 
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ruandische Armee kann alle Kriege gewinnen. Den mageren Sold der Soldaten 
könne er derzeit allerdings aus wirtschaftlichen Gründen nicht erhöhen, will 
heißen: Wir müssen unbedingt wieder an die Kongo-Bodenschätze 
herankommen. 

Im Vorfeld der Wahlen haben westliche Kreise Joseph Kabila geholfen, 
indem  sie über ihren Einfluss auf den Internationalen Strafgerichtshof in Den 
Haag bewirken konnten, dass der Hauptkonkurrent Jean-Pierre Bemba über die 
Verfassungsvorschrift, ein Kandidat dürfe nicht vorbestraft sein, an der 
Kandidatur gehindert wurde. Für die Hauptanklagepunkte wie Verantwortung 
für Kriegsverbrechen seiner Leute in der Zentralafrikanischen Republik 1995 
wurde Bemba freigesprochen, aber eine Verurteilung wegen Missachtung des 
Gerichts als rechtskräftig erklärt. Unter Anrechnung der langen 
Untersuchungshaft wurde er jedoch auf freien Fuß gesetzt.  

Für den Kandidatenausschluss des früheren Gouverneurs von Katanga 
Moise Katumbi fanden sich andere Vorwürfe wie z.B. ein ungültiger Pass. Der 
Versuch von Bemba und Katumbi, einen gemeinsamen Oppositions-Kandidaten 
zu finden, scheiterte an dem völlig unverständlichen Taktieren des UDPS-Chefs 
Félix Tshisekedi. Erst hat er in Genf dem gemeinsamen Oppositionskandidaten 
Martin Fayulu zugestimmt und machte dann einen Rückzieher, als die UDPS-
Kader Fayulu nicht akzeptieren wollten. Fayulu ging dann mit geschwächter 
Unterstützung ins Rennen. Das danach neu geschmiedete Wahlbündnis von 
Tshisekedi mit Vital Kamerhe muss Kagame misstrauisch beobachtet haben, 
weil Kamerhe den letzten Invasionsversuch der ruandischen Truppen im Februar 
2009 zum Scheitern brachte, als er mit Joseph Kabila brach und ihn zur 
Aufkündigung der Vereinbarung zwischen Kagame und Joseph Kabila zwang, 
Teile des Ost-Kongo – wo Kamerhe großen Einfluss hat und weshalb unter dem 
Ebola-Vorwand am 30.12.2018 nicht gewählt werden durfte - an Ruanda 
abzutreten.  

b) Eine Trump-Politik zum Kongo ist nicht erkennbar, es sei denn man hält 
die Ernennung von Peter Pham am 9.11.2018 zum US-Sonderbeauftragten für 
das Gebiet der Großen Seen Afrikas dafür. Bei Pham ist immerhin interessant, 
dass er am 9.12.2012 einen Beitrag mit der Überschrift Balkanisation : Le seul 
moyen de sauver la RDC veröffentlicht  hat. Mit Balkanisierung ist wohl die 
Zerschlagung des Kongo-Einheitsstaates gemeint. 

c) Zusammen mit der irakischen Jesidin Nadia Murad hat der kongolesische 
Arzt  Denis Mukwege den  Friedensnobelpreis 2018 erhalten. 
Seine Leistungen als Chef des Panzi-Krankenhauses in Bukavu sind 
bewundernswert. In seiner Dankesrede in Oslo am 10.12.2018 rief er zum 
Kampf gegen Vergewaltigungen als Kriegswaffe auf. Man müsse aufhören, den 
Mächtigen, die Gewalt und den Terror gegen Frauen gewähren ließen, rote 
Teppiche auszurollen. Wen meint er? Kritisiert er nur Kabila oder meint er auch 
die westliche Unterstützung für Kagame, dessen Eroberungsversuche im Ost-
Kongo  doch Urheber fast aller Gewalttaten im Ost-Kongo waren und sind? 
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d) Ob die voraussichtliche Nominierung von Heather Nauert, frühere Fox 
News-Journalistin und amtierende Sprecherin des Department of State, als 
Nachfolgerin von Nikki Haley zur neuen US-UNO-Botschafterin eine politische 
Bedeutung für die US-Politik im zentralen Afrika hat, wird man sehen. Noch ist 
sie ein eher unbeschriebenes Blatt. 


