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Rückblick auf die Ereignisse im Gebiet der Großen Seen Afrikas im Jahr 2013 

 
A) Ruanda nach dem Ende seines vierten Kongokriegs 

 
Mitte November ging ein schönes Märchen von einem Deutschen durch die 

Medien, der im Ost-Kongo militärisch Frieden erzwungen habe.1 Martin Kobler, 
der seit August 2013 in Kinshasa amtierende politische Chef der größten UNO-
Friedensmission MONUSCO, hatte dafür gesorgt, dass eingeladene Journalisten 
auch gebührend von seinen Heldentaten berichten. Die Berichte vermitteln den 
Eindruck, dass ein Deutscher – früher einmal Büro-Chef von Joschka Fischer 
und später UNO-Missionschef in Afghanistan und im Irak - kommen musste, 
um die marode Kongo-Armee auf Vordermann zu bringen. Sie sollte nun, 
nachdem man ihr seit 1997 verweigert hatte, im zentralafrikanischen 
Verwirrspiel eine eigenständige Rolle zu spielen, zusammen mit den UNO-
Blauhelmen die im April 2012 als Nachfolgeorganisation der CNDP-Rebellion 
von Jean-Bosco Ntaganda gegründete und von Ruanda unterstützte M23-
Bewegung2 militärisch ausschalten.  

Die Journalisten haben ein neues Lied gesungen und Dominic Johnson Lügen 
gestraft3, der in seinem taz-Blog Kongo-Echo versucht hatte, Kobler „madig“ zu 
machen.4 Ob diese Fehleinschätzung das Ende der von Johnson über mehr als 

                                                
1 Ich beziehe mich z.B. auf die Artikel von Juliane v. Mittelstaedt im Spiegel Nr. 46/2013 und 
von Tobias Zick in der Süddeutschen Zeitung vom 14. November 2013. 
2 Der Name geht auf die den dritten ruandischen Kongokrieg  beendende Vereinbarung vom 
23. März (23 mars) 2009 zurück, in der die Regierung in Kinshasa den früheren CNDP-
Kämpfern von Laurent Nkundabatware große Zugeständnisse gemacht hatte und die nach 
Ansicht der Ntaganda-Leute nicht eingehalten worden seien.  
3 Die „Johnson-Paten“ hatten ihn wohl immer glauben lassen, man werde den „kleinen 
Kabila“ fallen lassen, weil er offenkundig nicht willens oder in der Lage war, die Abtretung 
der Kivu-Provinzen – oder zumindest die Schaffung eines von Kagame abhängigen quasi-
autonomen Kivu-Gebiets – in Kinshasa durchzusetzen. 
4 D. Johnson schrieb: „Die UNO beweist damit einen gewissen Humor. Koblers letzte 
Wirkungsfelder waren Afghanistan und Irak. (...) Die Kongolesen dürfen sich freuen, dass 
jetzt ein Diplomat mit Irak- und Afghanistanerfahrung ihre Blauhelme leitet. Ist das ein 
Zeichen dafür, wie die UNO die Zukunft ihres Landes und ihre eigene Rolle dabei 
einschätzt?“  Noch am 29.8.2013 spottete Johnson: „Man könnte meinen, nicht Präsident 
Joseph Kabila, sondern UN-Chef Martin Kobler sei der Oberkommandierende der 
kongolesischen Streitkräfte.“ 
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ein Jahrzehnt wahrgenommenen Rolle als inoffizieller Sprecher der Pro-
Kagame-Allianz in Deutschland einleitet?5  

Mit einigem Recht kann man allerdings davon ausgehen, dass nicht allein 
Martin Kobler und der neue militärische Chef der UNO-Blauhelme, der 
brasilianische General Carlos Alberto dos Santos Cruz, den Umschwung 
gebracht haben. Wichtiger ist, dass die atlantische Welt seit dem Amtsantritt von 
John Kerry ein vorsichtiges disengagement zulasten von Paul Kagame und 
zugunsten des Kongo-Präsidenten Joseph Kabila vorgenommen hat.  

Bei aller gebotenen Vorsicht darf man glauben, dass mit dem militärischen 
Sieg der Kongo-Armee und der UNO-Soldaten über die M23 vom 30. Oktober 
2013 und die Kapitulationserklärung der M23 vom 5. November 2013 der vierte 
der bisher von den USA unterstützten ruandischen Kongo-Kriege zu Ende ist 
und Kagame keine Washingtoner Unterstützung für eine weitere Tutsi-
Rebellenorganisation im Kongo erhält.  

Washington hat die Position der Regierung in Kinshasa unterstützt, den Krieg 
nicht mit einem Friedensabkommen zwischen der Kongo-Regierung und den 
M23 unter Führung des ugandischen Präsidenten Yoweri Museveni zu beenden, 
das den M23 die Position einer offiziellen Kriegspartei belassen würde. 
Stattdessen wurde in einem von Museveni (für die ICGLR6) und der 
malawischen Präsidentin Banda (für die SADC7)  am Rande des 50. 
Unabhängigkeitstags von Kenia in Nairobi unterzeichneten Kommuniqué vom 
12. Dezember 2013 zur Kenntnis genommen, dass die M23 in einer Erklärung 
ihre Kapitulation vom 5.11.2013 bestätigen und die Kinshasa-Regierung in einer 
gesonderten Erklärung die M23-Erklärung zur Kenntnis nimmt und die „soziale 
Reintegration“ der Rebellen verspricht.8 Das Nairobi-Kommuniqué schließt 
ausdrücklich den regionalen „Kampala-Verhandlungsprozess“ ab.  

Damit wäre der mit dem ersten ruandischen Kongo-Krieg 1996/1997 
begonnene Abschnitt verfehlter US-Politik im Gebiet der Großen Seen Afrikas 
zu Ende gebracht. Ob dies Museveni veranlasst hat, nach Rückkehr von den 
Mandela-Trauerfeiern eine Bombe platzen zu lassen und zu erklären, bei diesem 
Besuch sei ihm klar geworden, „wie sehr sich die Welt verändert hat“? Er wolle 
deshalb im kommenden Jahr die politische Bühne verlassen.9 
                                                
5 Ich will nicht darüber spekulieren, wie es möglich war, dass eine arme kleine Zeitung über 
einen so langen Zeitraum die Meinungsführerschaft bei der Berichterstattung über die 
Vorgänge im Gebiet der Großen Seen Afrikas erringen konnte. Dominic Johnson wurde sogar 
zum Stichwortgeber für die Generalbundesanwaltschaft und war „Chefpropagandist“ für die 
Notwendigkeit der Ruanda-Prozesse zum Schutz Kagames in Deutschland. 
6 International Conference on the Great Lakes Region 
7 Southern African Development Community 
8 Der Text der Nairobi-Erklärung, in der die FDLR-Frage nicht erwähnt wird, ist zu finden 
unter: http://ikazeiwacu.unblog.fr/files/2013/12/joint-icglr-sadc-final-communique-on-
kampala-dialogue.pdf 
9 President Yoweri Museveni returned home after Mandela funeral and immediately called his 
top political and army advisers where he dropped the bombshell: “I’m going home, I didn’t 
realize just how the world has changed, till I went to South Africa” said Museveni to the 
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Vorzeichen für die Machtverschiebung gab es einige. Man sollte dabei den 
zähen Einsatz von UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon nicht vergessen. Er hat 
seit langem darauf gedrungen, die diversen Einsätze ruandischer Soldaten im 
Ost-Kongo öffentlich zu machen und die Bemühungen der früheren US-UNO-
Botschafterin Susan Rice zur Verhinderung dieser Veröffentlichungen zu 
konterkarieren.  

Er war auch 2010 nach Kigali gefahren, um Kagame zu erklären, der sog. 
Pillay-Bericht über die ruandischen Kriegsverbrechen im Kongo seit 1996 
werde veröffentlicht. Wenn Ruanda dann keine Soldaten mehr für Einsätze im 
Darfur stellen wolle, so werde er dies hinnehmen.  

Ban Ki-moon ließ sich 2012 auch nicht davon abbringen, die Berichte der sog. 
Hege-Kommission zu veröffentlichen, die die ruandische Unterstützung für die 
M23-Rebellen klar bewiesen haben. Dass die M23 mit der Besetzung von Goma 
zwischen dem 20. und 23. November 2012 den Bogen überspannt hatten, zeigte 
sich auch am Schicksal von Jean-Bosco Ntaganda. Da dieser vom 
Internationalen Gerichtshof in Den Haag per Haftbefehl gesuchte M23-Chef 
nicht mehr zu halten war, versuchte Kagame sich seiner zu entledigen. Bevor er 
von Kagame „geopfert“ würde, zog Ntaganda im März 2013 eine Flucht  zum 
Internationalen Strafgerichtshof nach Den Haag – mit Zwischenstopp bei der  
US-Botschaft in Kigali - vor. Kagame konnte auch die neue M23-Führung  nicht 
retten. So wurde die militärische Niederlage dieser bisher letzten Kagame 
„Stellvertreter-Organisation“ unumgänglich.  

Entscheidend war am 28. März 2013 der Beschluss des Sicherheitsrats zur 
Aufstellung einer 3.000 Mann starken internationalen Eingreifbrigade innerhalb 
der MONUSCO zum Schutz der Bevölkerung in den Kivu-Provinzen. Kagame 
hatte vergeblich versucht, dies zu verhindern. Daraus entstanden dann 
Spannungen mit dem tansanischen Staatspräsidenten Kikwete, dessen Soldaten 
dabei eine wichtige Rolle spielen sollten. Dieser Konflikt eskalierte, als Kikwete 
sich weigerte, Kagames Forderung nachzukommen, diese Interventionstruppe 
müsse vor allem gegen die FDLR eingesetzt werden und erklärte, für das FDLR-
Problem müsse Kagame eine politische Lösung suchen. Im Rahmen dieses 
Konflikts vertrieb Kikwete sogar einige Tausend Tutsi-Viehzüchter mit ihren 
Tieren nach Ruanda.10  

Kikwete schadete diese Konfrontation nicht. Sein Ansehen in Washington 
wuchs sogar. Schließlich hatte Obama bei seiner bisher einzigen Afrikareise der 
zweiten Amtszeit am 1. Juli 2013 auch Tansania besucht, aber um Kigali einen 
Bogen gemacht. 

Auch wenn Russ Feingold, der US-Sonderbeauftrage für die Großen Seen, am 
4. Dezember 2013 Kagame in Kigali zugesagt hat, die internationale 
                                                                                                                                                   
shocked members of his inner cabinet. “There will be no other rap,” he quipped. Siehe: 
http://ikazeiwacu.unblog.fr/2013/12/12/kampala-museveni-will-retire-next-year/  
10 Der – auch historische - Hintergrund des Konflikts ist von Innocent Nsengimana gut  
beschrieben worden. Verfügbar u.a. unter: 
www.victoire2010.info/index.php?ApplID=V2010&Release=02&DocID=0000001052 
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Gemeinschaft werde die „Neutralisierung der FDLR“ zur Priorität machen, kann 
man Kobler nur raten, die MONUSCO-Soldaten nicht in riskante Kämpfe in den 
Kongowäldern zur militärischen Vernichtung der FDLR einzusetzen.11 Dies 
würde Kobler zwar die politische Unterstützung der Kagame-Bewunderer (die 
Clintons, Madeleine Albright und weiterhin auch Susan Rice im Weißen Haus, 
Tony Blair, einige Kagame-Getreue im Pentagon und noch immer Louis 
Michel12) sichern, wäre aber militärisch unvernünftig.13  

Die FDLR sind ein Problem, weil Kagame sie immer als Vorwand für seine 
Eingriffe im Kongo verwenden konnte, aber nicht, weil sie ein regionales 
Sicherheitsproblem darstellen, das die UNO-Soldaten und eine afrikanische 
Einsatztruppe militärisch lösen sollten.14 Das bestätigt indirekt sogar Simone 
Schlindwein in taz. de vom 13.12.2013, wenn sie schreibt: „Die UN-Mission 
kennt die GPS-Koordinaten von FDLR-Militärchef Mudacumura. Sie könnte mit 
ihren neuen Aufklärungsdrohnen das Hauptquartier auskundschaften und mit 
Kampfhubschraubern zerstören.“ Schlindweins Argument, die UNO tue das 
nicht, weil die Kommandanten fliehen könnten, kann niemanden überzeugen. 
Vielmehr scheint die Gefahr nicht wirklich groß. 

Ob man sich in Washington auf Dauer mit Joseph Kabila abgefunden hat, 
scheint mir noch nicht entschieden. Ein Wunschpartner wird sicher nicht aus 
ihm, aber die Prioritäten sind wohl klar: Erst muss Ruanda von weiterem 
schädlichen Tun im Kongo abgehalten werden, der Fall Kabila ist eine cura 
posterior. Sicher ist: Im Augenblick haben die beiden „Obertutsi“ Museveni und 
Kagame zugunsten des „Untertutsi“ Joseph Kabila verloren.  

Und das Kagame-Regime steht noch nicht zur Disposition. 
Entwicklungsminister Dirk Niebel sah sich nach einem Besuch in Kigali im Juni 
2013 in einem Interview mit dem evangelischen Pressedient am 5.6.2013 
genötigt, dem Regime zu bescheinigen, es handle sich um eine „Demokratie in 
                                                
11 Auch wenn es so aussieht, als hätte sich die MUNUSCO  am 9.12.2013 in einer 
Einzelaktion auf diesen verhängnisvollen Weg gemacht, bleibt dieser Rat richtig.  
12 In der flämischen Zeitung De Standaard vom 27.9.2013 hat Peter Verlinden über ein 
Gespräch mit dem damaligen belgischen Außenminister Louis Michel 1999 berichtet. Zu 
Kagames Verbrechen in Ruanda und im Kongo habe Michel ihm damals gesagt: „Kagame 
kann in seinem eigenen Land und mit den Ruandern im Kongo machen was er will. Wir 
brauchen ihn für die Stabilität in der Region der Großen Seen.“ 
13 Kobler scheint dies selbst zu wissen. Lt. Swssinfo.ch vom 11.12.2013 hat der franz. UNO-
Botschafter Araud über die Informationen von Kobler bei einer Sitzung des VN-
Sicherheitsrats berichtet. "There is a major obstacle in that the FDLR are living with their 
families," Araud told reporters. "The M23 was waging a traditional war with a front with 
armed forces quite easily identifiable while the FDLR are small groups, very, very often living 
in small villages with their families, which means among civilians," he said. 
14 Ich teile die Ansicht eines unbekannten Verfassers bei http://afrique.kongotimes.info vom 
14.12.2013: Kigali s’est servi des FDLR comme monnaie de change pour vendre le génocide 
rwandais de 1994. Le jeu a marché à telle enseigne que Paul Kagame a réussi à détourner la 
communauté internationale de la situation interne du Rwanda où une dictature féroce dirige 
sans ménagement une population muselée et terrorisée. Et pour compenser cette oppression, 
il s’est construit une façade baptisée « stabilité économique ». 
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Entwicklung“. So ließ die „internationale Gemeinschaft“ ohne zu zucken 
Kagame trotz zuweilen lauter werdender Kritik an der Verfolgung seiner 
politischen Konkurrenten im September 2013 Parlaments-„Wahlen“ abhalten.15  

Kagame wird sicher bis zum 20. Jahrestag des Beginns des von der Clinton-
Administration dirigierten Kagame-Machteroberungs-Kriegs nach dem Attentat 
vom 6. April 1994 - in Kontinuität aller Bundesregierungen auch mit deutscher 
Unterstützung - noch eine gewisse Schonzeit genießen können.16  Ein 
Umdenken ist auch bei der neuen deutschen Regierung nicht zu erwarten.17 

Dies aber wäre gerade unter dem Eindruck des Urteils, das der Oberste 
Gerichtshof in Kigali am 13. Dezember 2013 im Berufungsverfahren gegen 
Victoire Ingabire Umuhoza, die Vorsitzende der Partei FDU-Inkingi, gefällt 
hat, bitter nötig. Ihre Strafe wurde von 8 Jahren in der ersten Instanz wegen 
«conspiration contre les autorités par le terrorisme et la guerre» und  
«minimisation du génocide» auf 15 Jahre Gefängnis heraufgesetzt. Ihr 
Verbrechen? Sie hat 2010 versucht, ihre demokratische Partei für die Teilnahme 
an der Präsidentschaftswahl einschreiben zu lassen.  

Trotz aller bekundeten internationalen Hilfsversprechen steht das Regime der 
Ruandischen Patriotischen Front unter Druck, kann es doch seit einiger Zeit 
nicht mehr soviel Außenhilfe generieren, wie das für die Aufrechterhaltung des 
ruandischen „Wirtschaftswunders“ nötig wäre. Kagame sah sich im August 
2012 sogar zur Erhebung einer Sondersteuer – Entwicklungsfonds "Agaciro" 
genannt – gezwungen. Auch reduzieren sich offenbar die Erlöse aus der 
illegalen Rohstoff-Ausbeute im Ost-Kongo. 

Die Wirtschaftslage ist, wie dem neuesten Heft des nicht gerade Kagame-
feindlichen „The Africa Report“ zu entnehmen ist, sehr prekär. Man hat Zweifel, 
dass die einseitige Förderung des Dienstleistungszentrums Kigali, die sich 
immer weiter verschlechternde Situation des ländlichen Raums, der inzwischen 
etwa 10 Millionen Menschen ernähren und gleichzeitig die 
Hauptagrarexportprodukte Kaffee und Tee produzieren soll, auffangen kann.  

Seit Sommer 2013 unternimmt das Regime zudem eine ekelhaft rassistische 
«Ndi Umunyarwanda »18 genannte Kampagne, die alle Hutu zwingen soll, sich 
kollektiv für alle an der Tutsi-Bevölkerung begangenen Verbrechen zu 
entschuldigen. 19 Jean-Marie Ndagijimana, dem nun wirklich niemand eine Anti-
                                                
15 Erst am 27.11. 2013 wurde von einem kritischen Bericht der US-Botschaft in Kigali 
berichtet. 
16 Darauf deuten auch die Tränen der neuen US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, 
Samantha Power, bei einem Besuch der Genozid-Gedenkstätte in Kigali am 7.10.2013 hin. 
Sie blieb allerdings bei ihrer Position, die USA hätten diesen Völkermord verhindern können.  
17 Die Willfährigkeit mit der Außenminister Frank-Walter Steinmeier 2009 die 
Wiederaufnahme der von Kagame nach der Verhaftung von Rose Kabuye am 9.11.2008 in 
Frankfurt/M. abgebrochenen Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland betrieb, ist mir in 
lebendiger Erinnerung.  
18 Wörtlich: Ich bin ein Ruander. 
19 Als Kontrastprogramm passt dazu am 30.11.2013 ein in ihrem Blog „Rwanda 
Witness“ erschienener Artikel der Kanadierin Judi Rever. Sie referiert die Erlebnisse und 
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Tutsi-Haltung vorwerfen kann, fordert zu Recht in einem Aufruf vom 30. 
November 2013, die Weltgemeinschaft solle einen solchen Rassismus 
verurteilen. Darin heißt es: „Zu behaupten, der Tutsi-Genozid sei im Namen 
aller Hutu begangen worden ist eine der historischen Wahrheit zuwiderlaufende 
Staatslüge. Das ist der Versuch, bewusst die Hutu und Tutsi gegeneinander 
aufzubringen und dabei auch noch zu vertuschen, dass Paul Kagame, der alles 
unternommen hat, um die Militärmission der Vereinten Nationen, die den 
Genozid hätte aufhalten sollen, hinauszuzögern, eine große Verantwortung für 
diesen Genozid trägt.“ 20 Treffender kann man es kaum sagen. 

 
B) Das Arusha-Gericht im Jahr 2013 

 
Der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda in Arusha soll seine Pforten 

Ende 2014 schließen. Schon jetzt besteht eine Parallelstruktur in Form eines 
„Residualmechanismus für VN-ad-hoc-Gerichte“ (Mechanism for International 
Criminal Tribunals MICT) zur Abwicklung sowohl des Ex-Jugoslawien- auch 
aus des Arusha-Gerichts. In seinem Ruanda-Teil wird die gemeinsame 
Berufungskammer einen Teil der noch ausstehenden Berufungsurteile – wie z.B. 
den Fall Augustin Ngirabatware – bearbeiten. Andere Berufungsprozesse  
werden noch in der bisherigen Struktur der Berufungskammer geführt.21  

Dazu gehörte auch das Berufungsurteil vom 16.12.2013 im Fall von Grégoire 
Ndahimana, dem ehemaligen Bürgermeister der  Gemeinde Kivumu/ Präfektur 
Kibuye. Seine in erster Instanz verhängte Gefängnisstrafe von 15 Jahren wurde 
dabei sogar auf 25 Jahre erhöht. Er wurde jetzt der aktiven Mitwirkung am 
Kirchenmassaker vom 16. April 1994 in Nyange mit mutmaßlich ca. 2000 Toten 
für schuldig erklärt. Die erstinstanzliche Kammer war am 30.12.2011 nur zu 
dem Schluss gekommen, Ndahimana müsse gewusst haben, dass schlimme 
Ereignisse bevorstanden. Er habe nicht genügend getan, um die Ortspolizisten, 
die unter seinem Befehl standen, von Aktionen gegen die Tutsi abzuhalten oder 

                                                                                                                                                   
Recherchen von Joseph Matata, dem Koordinator des Centre de Lutte contre l’Impunité et 
l’Injustice au Rwanda (CLIIR) über die Verbrechen der RPF-Soldaten beim Vormarsch 1994 
in Ost-Ruanda. (Verfügbar unter: http://www.france-rwanda.info/article-rwandan-generals-
accused-of-war-crimes-in-un-employ-121360550.html )  
20 « Affirmer que le génocide tutsi à été commis au nom de tous les Hutu est un mensonge 
d'état contraire à la réalité historique; c'est chercher à opposer délibérément les populations 
hutu et tutsi, en masquant au passage que Paul Kagame qui a tout fait pour retarder l'envoi 
d'une mission militaire des Nations Unies chargée d'arrêter le génocide, porte une grande 
responsabilité dans ce génocide. » 
21 Am 11. Februar 2014 sollen die Berufungsurteile im so wichtigen Verfahren Militär II 
gesprochen werden. Wann die Berufungsurteile im MRND-Verfahren (Mathieu Ngirumpatse 
und Edouard Karemera) und in den Fällen Nzabonimana und Nizeyimana gefällt werden, ist 
im Augenblick noch nicht absehbar. Die mündliche Verhandlung im Verfahren gegen 
Ngirumpatse und Karemera war für den 17.12.2013 vorgesehen, wurde aber ohne Angabe 
von Gründen nun auf 2014 verschoben. Die Urteile im Butare-Berufungsprozess (6 
Verurteilungen in erster Instanz) sollen möglicherweise erst 2015 gefällt werden.  
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sie wenigstens zu betrafen. Allerdings hatte die damalige Kammervorsitzende, 
die Kameruner Richterin Florence Rita Arrey, in einem Minderheitsvotum für 
eine höhere Strafe plädiert. Jetzt entsprach  die Berufungskammer unter Vorsitz 
des nun 83-jährigen Richters Theodor Meron nachträglich diesem Votum. Dabei 
ist zu beachten, dass die Richterin Arrey jetzt Kollegin von Meron in seiner 
Funktion als Vorsitzender des Berufungsgerichts im Residualmechanismus ist.22  

In dem jetzigen Berufungsurteil gegen Ndahimana unter  dem Vorsitz von 
Theodor Meron wurden wie in der ersten Instanz alle von der Verteidigung 
vorgelegten Beweise für sein Alibi, am 16. April 1994 nicht vor Ort gewesen zu 
sein, in schlechter Gerichtstradition pauschal zurückgewiesen.  

Der 60-jährige Grégoire Ndahimana, der bei der Urteilsverkündung 
zusammengebrochen ist,  hatte auch deshalb schlechte Karten, weil im Fall des 
Kirchenmassakers in Nyange am 16. April 1994 schon der frühere katholische 
Priester Athanase Seromba und der Geschäftsmann Gaspard Kanyarukiga für 
schuldig erklärt worden waren. Pikant ist, dass im Berufungsurteil mit der  
Strafverschärfung für Seromba zu lebenslanger Haft am 12.3.2008 schon 
Richter Meron (damals auch der deutsche Richter Wolfgang Schomburg) 
mitgewirkt hat. 

Richter Meron hat mit dem Berufungsurteil vom 16.12.2013 gegen 
Ndahimana offenbar auf die Kritik reagiert, die ihm am 4.2.2013 die 
sensationellen Freisprüche der ehemaligen Minister der Interimsregierung Justin 
Mugenzi und Prosper Mugiraneza eingebracht hatte. Mit diesen Urteilen waren 
bisher als feststehend geglaubte „Wahrheiten“ über Bord geworfen worden. So 
wird die Absetzung des Präfekten von Butare durch die Interimsregierung am 
17.4.1994 nicht mehr als Aufruf zum Mord der Tutsi-Bevölkerung interpretiert, 
sondern die These akzeptiert, der damit bezweckte Ämtertausch zwischen 
Präfekten sei eine nachvollziehbare legitime Aktion dieser Regierung gewesen. 
Auch sei die Teilnahme am 19.4.1994 an der Amtseinführung des neuen 
Präfekten Sylvain Nsabimana in Butare, dessen Berufungsurteil noch aussteht, 
kein Beweis für ihre genozidäre Absichten (mens rea). Indirekt wird auch die 
bisherige Interpretation aufgeweicht, die bei diesem Anlass gehaltene Rede des 
Interimspräsidenten Theodore Sindikubwabo sei ein Aufruf zum Tutsi-
Völkermord gewesen. 

Sind auch diese Bewertungen nun obsolet? 

                                                
22 An dem Berufungsurteil vom 16.12.2013 waren auch die aus Pakistan stammende Richterin 
Khalida Rachid Khan und der Tansanier William Sekule beteiligt. Richter Sekule rückte in 
das Gremium nach, weil die ursprünglich nominierte Richterin Andrésia Vaz aus Senegal im 
September 2013 zurückgetreten war. Die Richter Khan und Sekule sind zugleich auch Richter 
beim Residualmechanismus. Sekule hat noch am 20.12.2012 als Kammervorsitzender das 
letzte erstinstanzliche scharfe Urteil des Arusha-Gerichts gegen Augustin Ngirabatware 
verantwortet und hatte nun alles Interesse, dass seine gerade auch im Butare-Urteil am 
24.6.2011 vertretene „Planungsthese“ erneut verankert wird. 
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* 

** 
Eine fundierte Analyse des Arusha-Gerichts wird erst nach dem Vorliegen 

aller noch ausstehenden Berufungsurteile möglich sein.  
Meine bisherigen Untersuchungen zu diesem Fall von politischer Justiz 

erlauben folgendes Fazit: Der Clinton-Administration ist es mit Hilfe des UNO-
Generalsekretärs Kofi Annan gelungen, den in der VN-Sicherheitsratsresolution 
955 vom 8. November 1994 festgelegten Auftrag für das Ruanda-Strafgericht, 
die Hauptverantwortlichen für alle im Jahre 1994 in Ruanda begangenen 
Massenverbrechen zu identifizieren und abzuurteilen, zu unterlaufen. Es wurden 
– mit Ausnahme des Italo-Belgiers Georges Ruggiu -  nur Hutu verurteilt. Die 
Angehörigen der Tutsi-Armee der Ruandischen Patriotischen Front (RPF) 
wurden global straffrei gestellt. 

Kofi Annan hat 2003 mit Hassan Jallow einen Chefankläger durchsetzen 
können, der endgültig die Untersuchungen zum Attentat vom 6. April 1994 
unterdrückte, ohne das die Machteroberung  der RPF nicht möglich gewesen 
wäre. Dass die Kagame-Armee und ihre Verbündeten für das Attentat vom 6. 
April 1994 verantwortlich sind, kann nicht mehr bestritten werden. Gerade die 
Tatsache der Verhinderung der Untersuchung dieses Attentats durch die 
westliche Welt im Arusha-Gericht und außerhalb ist indirekt ein schlagender 
Beweis dafür. 

Den Hintergrund der Unterdrückung der Aufklärung des Attentats durch Kofi 
Annan hat der am 3. Dezember 2013 verstorbene Ermittler des Arusha-Gerichts 
Michael Hourigan am 27.11.2006 nach seinem Ausscheiden aus dem 
australischen Kriminaldienst in einer eidesstattlichen Erklärung schlüssig 
ausgeleuchtet. Sein Mut sei an dieser Stelle gewürdigt. Gerade sein Fall zeigt, 
dass das Gericht zu einem Instrument des Schutzes der RPF-Diktatur mutiert ist. 

Ein entscheidender Schritt dabei war 2004 Jallows definitive Einstellung der 
von seiner Vorgängerin Carla Del Ponte eingeleiteten Ermittlungen zu den 
mutmaßlichen RPF-Verbrechen 1994.  

Die unter dem wesentlichen Einfluss von Annan in seiner Amtszeit zwischen 
1997 und 2006 für die beiden ad-hoc-Gerichte ausgewählten Richter stellten 
diese Vorgaben mehrheitlich nicht in Frage. Am 16. Juni 2006 ordnete die 
gemeinsame Berufungskammer der ad-hoc-Gerichte unter dem Vorsitz von 
Richter Mohammed Shahabuddeen und unter Mitwirkung des früheren 
Mitarbeiters von Madeleine Albright im US-Außenministerium, Theodor Meron,  
und des deutschen Richters Wolfgang Schomburg in einer „Feststellung mit 
Rechtsbindung“ (judicial notice) für alle Kammern verbindlich die Einstellung 
der Suche nach den tatsächlichen Abläufen der Ereignisse in Ruanda 1994 an. 
Es wurde dekretiert, dass die aus der Administration des ermordeten Präsidenten 
Habyarimana hervorgegangen „Hutu-Extremisten“ den Tutsi-Völkermord 
geplant und mit der am 9. April 1994 etablierten Interimsregierung verwirklicht 
hätten. Dies sei eine weltgeschichtlich bewiesene Tatsache (a part of world 
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history), somit common knowledge. Weitere Untersuchungen durch Anklage 
und Gericht mussten unterbleiben.  

Dass dann im Urteil im Verfahren Militär I am 18. Dezember 2008 die 
Kammer unter Vorsitz von Richter Eric Møse die Planungsthese für unbewiesen 
erklärte, rief den Widerstand der „Gerichtssponsoren“ hervor. Das Ndahimana-
Urteil vom 16. Dezember 2013 unter Vorsitz von einem der „Väter“ der judicial 
notice vom 16. Juni 2013 ist eine weitere Etappe, das Urteil vom 18.Dezember 
2008 faktisch zu kassieren. 

Am Schluss will ich noch auf einen Skandal aufmerksam machen, der 
ebenfalls zeigt, dass die internationale Gemeinschaft alles tut, um Paul Kagame 
vor politischer Konkurrenz zu schützen: Von den insgesamt zwölf 
freigesprochenen Angeklagten konnten nur fünf Arusha verlassen, weil den 
anderen in den Ländern, in denen ihre Familien leben, keine 
Aufenthaltsgenehmigung erteilt wurde. Der frühere Transportminister André 
Ntagerura wurde schon 2004 freigesprochen und lebt noch immer in einem Haus 
der Vereinten Nationen in Arusha! Auch Verurteilte, die ihre Strafen abgesessen 
haben, können nicht ausreisen. Der derzeitige Gerichtsvorsitzende Joensen hat 
am 5. Dezember 2013 im Sicherheitsrat dies  „eine große Herausforderung für 
die Glaubwürdigkeit der internationalen Strafjustiz“ genannt und die 
Weltgemeinschaft aufgerufen, eine Lösung zu finden.23  

 
 
C) Die Ruanda-Prozesse in Deutschland  

 
a) Der Prozess gegen Onesphore Rwabukombe vor dem 5. Strafsenat des 

OLG Frankfurt/Main 
Der Frankfurter Prozess geht in seine Endphase. Im Januar 2014 sollen die 
Plädoyers stattfinden. Aufgrund der Einbindung des ruandischen Staates 
als Nebenkläger24 und der offenkundigen Parteilichkeit der Vertreter der 
Generalbundesanwaltschaft handelt es sich objektiv um einen politischen 
Prozess zur Unterstützung des „Verbündeten“ Kagame. 

 
b)  FDLR-Prozess vor dem OLG Stuttgart 

Noch politischer ist der Stuttgarter Prozess gegen die beiden Vorsitzenden 
der FDLR, da er faktisch auf die Zusage der Bundeskanzlerin zur Führung 
eines solchen Prozesses in der Pressekonferenz zum Abschluss des 
Staatsbesuchs von Präsident Kagame am 24. April 2008 in Berlin 

                                                
23 Ich hatte Bundesaußenminister Westerwelle schon am 23.2.2013 einen Schriftsatz der vor 
dem Arusha-Gericht Angeklagten zu diesem Problem zugeleitet, aber nur eine unverbindliche 
Antwort des Fachreferats erhalten, die auch - mit Berufung auf Präsident Joensen - den 
zynischen Hinweis enthielt, „Ruanda wäre unter bestimmten Voraussetzungen bereit, die 
Betroffenen aufzunehmen.“ 
24 Der Nebenkläger tritt zwar als Vertreter der Tutsi-Opfer des Völkermords 1994 auf, ist aber 
faktisch Repräsentant der parastaatlichen Organisation IBUKA. 



 10 

zurückgeht. In ganz besonders verleumderischer Weise wurde ich von 
Oberstaatsanwalt Ritscher zur Abwehr meiner Anhörung am 11. Januar 
2012 als „Genozidapologet“ verunglimpft.25  

 
c) FDLR-Prozess vor dem OLG Düsseldorf 

Im Dezember 2012 wurden drei Ruander mit deutschem Pass wegen 
Unterstützung der FDLR verhaftet. Einer von ihnen wurde aufgrund seiner 
Kooperationsbereitschaft mit dem eigens für diesen Prozess gegründeten 
Hilfssenat beim OLG Düsseldorf auf freien Fuß gesetzt. Die beiden 
anderen werden seit dem 15. November 2013 aus dem Gefängnis in den 
Gerichtssaal gebracht. In einem Fall geht es um Zahlungen von ca. 170 
Euro vermutlich zugunsten der als kriminelle Vereinigung angesehenen 
FDLR, was als Verstoß gegen das Außenwirtschaftsgesetz gilt. Klar ist 
auch hier: Da das Bundesjustizministerium einen solchen Prozess 
anweisen oder zumindest genehmigen muss, ist der Verdacht gerechtfertigt, 
die deutsche Justiz solle dazu missbraucht werden, jegliche Opposition 
gegen die „verbündete“ ruandische Diktatur in Deutschland abzuschrecken. 
Ende offen. 

 

                                                
25 Mein Strafanzeige gegen ihn wurde von der Stuttgarter Staatsanwaltschaft mit Hinweis auf 
die breite Auslegung der Meinungsfreiheit durch das Bundesverfassungsgericht abgewiesen.   


