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Aktuelle politische Entwicklungen 

 

 

 

Schon seit Beginn des Jahres ist die politische Situation in der DR Kongo wegen der 
anstehenden Präsidentschaftswahlen gespannt. Diese Wahlen sollten am 27. 
November 2016 stattfinden, wurden aber aufgrund von Organisationsmängeln und 
Uneinigkeit über den Wahlverlauf auf ein unbestimmtes Datum verschoben.  

Die Opposition wirft der Regierung vor, die Wahlverschiebung absichtlich 
herbeigeführt zu haben, damit Präsident Joseph Kabila an der Macht bleiben kann. 
Laut Verfassung muss Kabila spätestens am 19. Dezember zurücktreten. Er selbst hatte 
die Amtszeit des Präsidenten in der Verfassung einschränken lassen und darf deshalb 
nicht noch einmal kandidieren. Nun wird vermutet, dass Kabila versuchen wird, seine 
Amtszeit zu verlängern. Kabila äußerte sich bisher noch nicht dazu.  

Im Laufe dieses Jahres fanden bedingt durch die unbeständige politische Situation 
mehrmals Demonstrationen in Kinshasa statt. Dabei kam es teilweise zu gewaltsamen 
Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Demonstranten.. Diese sprachen 
von willkürlichen Festnahmen durch die Polizei. Auch ausländische Diplomaten und 
Journalisten, die sich bei den Demonstrationen aufhielten, wurden kurzzeitig 
festgenommen. 

Außerdem gab es in den letzten Monaten mehrere Zwischenfälle, welche die 
politischen Spannungen im Land erhöht haben und als Zeichen für die politische 
Instabilität angesehen werden können. 

 

Ausschreitungen in Beni 

 

Im Osten des Landes kam es seit November 2015 wiederholt zu Ausschreitungen 
zwischen der sonst friedlichen Jugendbewegung „Lutte pour le changement“ (LUCHA) 
und kabilatreuen Anhängern. In den letzten Monaten verstärkten sich die gewaltsamen 
Auseinandersetzungen zwischen den beiden Gruppierungen bei Besuchen Kabilas in 
der Region. Die Jugendbewegung setzt sich für die Einhaltung der Menschenrechte ein, 
für verstärkte politische Aufklärung und demokratische Werte.  
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Bei friedlichen Demonstrationen gegen die instabile politische Situation im Osten, den 

Tod von über 600 Zivilisten seit 2014 in der Region und für die Freilassung politischer 
Gefangener, wurden Mitglieder von LUCHA eingesperrt und verurteilt. Ihnen wurde 
unterstellt, ein Komplott gegen Kabila geplant zu haben. Das Vorgehen der Polizei und 
die Verurteilungen verstärkten die politische Instabilität in der Region und die 
Unzufriedenheit. 

 

Festnahmen 

 

Seit April 2016 kam es im Land vermehrt zu willkürlichen Festnahmen von 
mutmaßlich regierungskritischen Personen. Besonders Anhänger des stärksten 
politischen Rivalen und aussichtsreichsten Präsidentschaftskandidaten, Moise 
Katumbi, wurden unter teilweise unklaren Gründen verhaftet. Auch Katumbi wurde in 

Abwesenheit zu 36 Monaten Haft verurteilt. Deshalb kann er sich bei den kommenden 
Wahlen nicht mehr aufstellen lassen. Es ist wahrscheinlich, dass dies ein Vorgehen 
Kabilas ist, um die Opposition zu schwächen. 

 

Versuchte Manipulation der Unabhängigen Wahlkommission (Commission électorale 
nationale indépendante, CENI)  

 

Um die Durchführung der Wahlen gewährleisten zu können, benötigt die 
Wahlkommission CENI rund 123 Millionen Dollar. Die Regierung ist bisher nicht 
bereit, die benötigten finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. Bis zum jetzigen 
Zeitpunkt wendete sie nur 20 Millionen Dollar pro Monat auf. 

Darüber hinaus merkt CENI an, dass es von Regierungsseite wiederholt zu versuchten 
Manipulationen und Einmischungen in ihre Arbeit gekommen sei.  

 

Politische Situation 

 

In dieser angespannten politischen Situation rief Kabila bereits im Mai 2015 zu einem 
politischen Dialog auf, um die anstehenden Wahlen zu organisieren ohne konkret auf 
Zielsetzung und Teilnehmer einzugehen. Im November 2015 erließ Kabila daraufhin 
eine Verordnung, um einen Dialog zur Wahlfinanzierung und –registrierung zu führen.  

Am 1. September 2016 begann nun der "dialogue national politique inclusif", der 
zwischen der Regierung und der Opposition mit dem ehemaligen togolesischen 
Premierminister Edem Kodjo als Mediator in Kinshasa stattfinden wird. Edem Kodjo, 
der von der Afrikanischen Union (AU) dazu bestimmt wurde, ist kein Wunschkandidat 
der Opposition für diese Aufgabe. Etienne Tshisekedi, Leiter der größten 
Oppositionspartei „l’Union pour la démocratie et le progrès social“ (UDPS), erkennt 
Kabila als Präsidenten nicht an. Er ist extra aus Belgien angereist, um bei den Wahlen 
mitzuwirken und hat einen Bericht gegen Kodjo verfasst. Darin nennt er Kodjo 
„complicateur“ und „Kabilist“. Kodjo gilt als kabilatreu und soll Gerüchten zufolge von 
Kabila „gekauft“ worden sein. 
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Der Dialog begann mit rund 200 Teilnehmern, wobei mit 68 Delegierten die 

Regierungspartei „Majorité présidentielle“ (MP) den größten Anteil stellte.  

Obwohl sich die kongolesische Opposition im Juni in Belgien zum Austausch getroffen 
hatte, ist diese in sich gespalten. So nimmt der Großteil der Opposition nicht an den 
Gesprächen teil. Zu dem Teil der Opposition, der sich entschieden hat, am Dialog 
teilzunehmen, gehörten anfangs die als gemäßigt bezeichneten Oppositionsparteien, 
wie die „l’Union pour la nation congolaise“ (UNC) unter Vital Kamerhe und die 
„Opposition républicaine“ (OR) unter Kengo Wa Dondo.  

Die Gruppe der G7, die sieben verschiedene Parteien der Allianz der Präsidialen 
Mehrheit repräsentiert und von der Bevölkerung oftmals als die wirkliche Opposition 
angesehen wird, boykottiert den Dialog. Dazu gehört auch Tshisekedi mit der UDPS. 

Die G7 sieht den Dialog äußerst kritisch, denn allgemein wird davon ausgegangen, 
dass der Dialog nur als Legitimation für Kabila dienen soll, um die Wahlen zu 

verschieben.  

 

Mit dem Dialog sollen genauere Absprachen zum Verlauf der anstehenden Wahlen 
erreicht, eine Regelung für die Zeit zwischen dem Ende der Amtszeit Kabilas und den 
Neuwahlen gefunden und die politischen Spannungen im Land entschärft werden. 
Wesentliche Punkte, die beim Dialog angesprochen werden sollen, sind vor allem die 
unzureichende Finanzierung von CENI, die Einmischung der Regierung, das überalterte 
Wahlregister sowie die Aktualisierung des Wahlkalenders. 

 

Bisher ist der Dialog von Unstimmigkeiten gekennzeichnet. Größter Konflikt ist der 
Vorschlag der Regierung, die Provinz- und Lokalwahlen vor die 
Präsidentschaftswahlen zu legen. Aufgrund der regionalen Neugliederung des Landes 
und der geringen Erfahrung Provinz- und Lokalwahlen durchzuführen, besteht die 
Gefahr, dass sich die Präsidentschaftswahlen dann um mehrere Jahre verschieben 

könnten. Die Regierung schlug bereits den 28. November 2018 als neuen Wahltermin 
vor. Die Opposition lehnte diesen Vorschlag jedoch strikt ab. Wegen der Uneinigkeiten 
im Verlauf des Dialoges kam es bereits zu mehreren Austritten aus dem Dialog, 
darunter auch von Vital Kamerhe, Führer der Oppositionspartei „l’Union pour la nation 
congolaise“ (UNC), ehemaliger Vorsitzender der „Assemblée nationale“ und Co-
Moderator des Dialoges.  

 

Über eventuelle Ergebnisse des Dialoges ist man sich bisher noch uneins. Es besteht 
die Möglichkeit, dass eine national geeinte Regierung oder, durch die 
Verzögerungstaktik Kabilas, eine Übergangsphase bis zur Wahl entstehen könnte. Auch 

eine Änderung der Verfassung ist möglich. Diese muss durch ein Referendum vom Volk 
gebilligt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das sowohl eine logistische 
Herausforderung als auch eine unsichere Option für Kabila, da sein Ansehen im Volk 
gesunken ist und er sich eines positiven Ausgangs beim Referendum nicht sicher sein 
kann.  

Die beste Lösung für Kabila ist im Moment die Übergangsphase bis zur Wahl, während 
der er weiter an der Macht bleiben kann. Durch die gewaltsamen Ausschreitungen am 
19. und 20. September haben Kirche und Zivilgesellschaft den Dialog verlassen, so 
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dass nun fast nur noch Mitglieder der Regierungskoalition vertreten sind. Eine Lösung 

zu finden, die auch von der Opposition akzeptiert wird, ist nun noch 
unwahrscheinlicher geworden. 

 

Es ist schwer vorherzusehen, wie sich die politische Situation und die Stabilität in 
einem Land, in dem es noch nie einen friedlichen Machtwechsel gegeben hat, 
entwickeln werden. 

Vor allem bei einer Verschiebung der Wahlen um mehrere Jahre oder bei der 
Durchsetzung eines dritten Mandats durch Kabila, ist mit Demonstrationen und 
Polizeigewalt zu rechnen. Besorgniserregend sind die Anzeichen für mögliche weitere 
gewaltsame andauernde und stadtweite Straßenkämpfe. So ist bekannt geworden, 
dass Kabila Überwachungskameras aus China sowie Drohnen, Schutzausrüstung für 
die Polizei, Wasserwerfer und Tränengas aus nicht genannten Quellen bezogen hat. Zu 

befürchten ist, dass Kabila versuchen wird, durch das Abschalten von 
Mobilfunknetzen, durch legale oder gewaltsame Einschränkung der Rechte der 
Opposition sowie Einschüchterungen und Schikane, weiter gegen seine Gegner 
vorzugehen. 

Die internationale Gemeinschaft äußerte sich am 19. und 20. September besorgt zur 
Lage im Kongo, da sie die Gefahr sieht, dass die politischen Spannungen und die 
Unzufriedenheit der Bevölkerung in andauernde Gewalt und Instabilität umschlagen 
könnten. 

 

Aktuelle Entwicklung: 

Unruhen am 19. Und 20. September 2016 

 

Am 19. September, dem Tag, an dem die Wahlen ursprünglich offiziell angekündigt 
werden sollten, ist es zu gewaltsamen Unruhen gekommen, nachdem es während eines 
Protestmarsches Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften gegeben hatte. 
Dieser Marsch, der für dieses Datum angemeldet und genehmigt worden war, sollte bis 
vor den Sitz der Wahlkommission im Stadtzentrum führen. Er wurde jedoch noch 
außerhalb des Zentrums von Sicherheitskräften gestoppt. Daraufhin entstanden 
Unruhen, die sich auf mehrere Stadtteile Kinshasas ausbreiteten. Mehrere Parteibüros 
der Regierungspartei „Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie“ 
(PPRD) wurden in Brand gesteckt. Schusswaffen wurden eingesetzt. Die Anzahl der 
Todesopfer wird offiziell mit 17 angegeben, darunter drei Polizisten. Gerüchte 
kursierten, dass es mehr als 60 Tote gegeben haben soll.  

Die Unruhen setzten sich am 20. fort. Erneut wurden Büros von Regierung und auch 
Opposition angezündet und ausgeraubt; es kam auch zu Plünderungen von Geschäften. 

 

Die weitere Entwicklung ist unklar. Am 21. kam es in einzelnen Stadtteilen erneut zu 
Unruhen. Weitere Proteste für die nächsten Tage wurden bereits angekündigt 

Mit einem erneuter Ausbruch von Gewalt wird voraussichtlich spätestens am 19. 
Dezember 2016 zu rechnen sein, wenn Kabilas Amtszeit endet, falls bis dahin keine 
Übergangslösung gefunden sein wird.  
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