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QUARTALSBERICHT 

 
Projektland:  DR Kongo 

Quartal/Jahr: II/2012 

 
SCHLAGZEILEN 
 

1. Im Osten der DR Kongo hat sich eine neue Rebellengruppe, die M 23, 
gegründet und konnte im Nord-Kivu bereits erhebliche Gebiete einnehmen. Die M 
23 besteht überwiegend aus desertierten Soldaten der kongolesischen Armee, die 
bis 2009 der “kongolesischen Tutsi-Rebellengruppe“ der CNDP um den General 
Nkunda angehörte und sieht sich als militärischer Nachfolger der CNDP. 
Leidtragender dieser Rebellion ist erneut die Zivilgesellschaft. Die Zahl der 
Binnenflüchtlinge im Ostkongo wird auf über zwei Mio. Menschen beziffert.  

2. Die Beziehungen der DR Kongo zum Nachbarn Ruanda haben sich erheblich 
verschlechtert. Ruanda wird u.a. in einem UN-Bericht massiv beschuldigt, die 
Rebellen der M 23 zu unterstützen. Ruanda streitet dies ab und stimmte der 
Entsendung einer „neutralen Truppe“ der AU in den Ostkongo zur Bekämpfung der 
M23 und der FDLR zu.  

3. Augustin Matata Ponyo, ehemaliger Finanzminister in der Regierung Muzito, 
wurde von Staatspräsident Kabila zum neuen Premier Minister der DR Kongo 
ernannt. Ende April stellte er seine neue Regierung vor, die teilweise als 
„Technokratenkabinett“ bezeichnet wurde und aus „relativ unbekannten“ Namen 
besteht.  

4. Die Unabhängige Wahlkommission (CENI) hat erwartungsgemäß ihren 

Wahlkalender geändert. Die Provinzwahlen werden demnach erst am 25.Februar 
2013 stattfinden. Die Kommunalwahlen wurden erneut, auf nunmehr das Jahr 
2014 verschoben. 

5. Der sog. „Frankofonie-Gipfel“ soll dieses Jahr vom 12. bis 14. Oktober in 
Kinshasa stattfinden. Deswegen finden derzeit „Säuberungskampagnen“ statt, bei 
denen Straßenstände und einfache Straßenlokale zerstört werden. Dies führt zu 
Missstimmung innerhalb der Bevölkerung. 

6. Zum 02. Juli 2012 wurden neue Geldscheine in der DR Kongo eingeführt. 
Dies wurde mit großer Sorge erwartet, da im Jahr 1991 die Ausgabe von neuen 
Scheinen durch die Bevölkerung abgelehnt wurde und dies in Plünderungen 
endete. Aus diesem Grund ging die kongolesische Regierung auch sehr 
zurückhaltend bei der Ausgabe der Geldscheine vor und die befürchteten Unruhen 
blieben aus.  
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Eine neue Rebellion im Osten der DR Kongo 

 

Die im letzten Quartalsbericht geäußerten Befürchtungen, es könnte nach der 
Verurteilung Thomas Lubangas zu erheblichen Unruhen innerhalb der ehemaligen 
CNDP kommen, haben sich bewahrheitet. Mehrere hundert Soldaten desertierten 
Anfang April aus der kongolesischen Armee FARDC, in die sie erst 2009 aus der CNDP 
integriert wurden. Ein Prozess, der sich danach tagtäglich fortsetzte und der ein 
stetiges Erstarken der Rebellentruppen, der sich auch Polizeieinheiten anschlossen, 
mit sich brachte. Nahezu zeitgleich wurde der vom internationalen Strafgerichtshof 
gesuchte General Jean Bosco Ntaganda abgesetzt und ist seitdem verschwunden. 
Anfang Mai erklärten die Rebellen durch den neuen militärischen Führer „Oberst“ 
Sultani Makenga die Gründung einer neuen Rebellengruppe mit dem Namen „M23“ 
(„Mouvement du 23 Mars“), in Anlehnung an das Datum des Friedensvertrages 
zwischen der kongolesischen Regierung und der CNDP am 23. März 2009. Die Gruppe 
begründete ihren Kampf damit, dass die kongolesische Regierung diesen 
Friedensvertrag nicht umgesetzt habe, insbesondere seien die ehemaligen Soldaten 
der CNDP nicht regelmäßig bezahlt worden und politische Reformen habe es im Ost-
Kongo nicht gegeben. Die Rolle des Generals Jean-Bosco Ntaganda in der M23 ist noch 
absolut undurchsichtig. Die Rebellen der M23 betonten stets, dieser stehe in keinem 
Zusammenhang mit ihnen. Dem dürfte gegenüberstehen, dass sich die M23 als 
militärischer Nachfolger der CNDP sieht, der auch Jean-Bosco Ntaganda als 
militärischer Führer angehörte, und die Desertationen der ehemaligen CNDP-Rebellen 
aus der kongolesischen Armee erst dann begannen, als Präsident Kabila drohte, Jean-
Bosco Ntaganda zu verhaften. Auch die Rolle des ehemaligen „Generals“ und Führers 
der CNDP, Laurent Nkunda, innerhalb der neuen Rebellenbewegung M23 gibt Anlass 
zu Spekulationen. Offiziell steht dieser zwar seit 2009 in Ruanda, welches seine 
Auslieferung verweigert, unter Hausarrest; im Berichtszeitraum wurde er jedoch 
erstaunlich oft im ruandischen Grenzgebiet zur DR Kongo, insbesondere in der Stadt 
Gisenyi, gesichtet. 
 
Die genaue Truppenstärke der M23 ist bislang noch unklar. Die kongolesische 
Regierung sprach von einigen wenigen hundert Rebellen. Die schnellen Erfolge der 

Rebellen lassen jedoch vermuten, dass diese Zahl zu gering angesetzt ist und vor allem 
stetig steigt. Nach neusten Informationen scheinen sich der M23 mittlerweile auch 
Kämpfer anderer Rebellengruppen anzuschließen, insbesondere wohl in Einzelfällen 
auch Soldaten der ruandischen Hutu-Rebellen der FDLR, die ja ursprünglich von der 
CNDP bekriegt wurden. Innerhalb der Bevölkerung genießt die M23 den Ruf, eine 
„ruandophone“ Rebellengruppe zu sein, und zwar unabhängig ob Hutu oder Tutsi.    
 
In den Wochen nach der Gründung war vor allem der militärische Führer „Oberst“ 
Sultani Makenga Sprachrohr der Rebellen. Da dieser jedoch auch eine führende Kraft 
der CNDP-Rebellion und enger Vertrauter Nkundas war, steht auch er in dem Ruf eines 
mutmaßlichen Kriegsverbrechers. Vor diesem Hintergrund versucht nun die M23 
selber, möglicherweise auf Anordnung ihrer Unterstützer und Hintermänner, dieses 
Image zu korrigieren, indem politische Führer der M23 gesucht werden, welche auch 
mit der kongolesischen Regierung verhandeln sollen. In der kongolesischen Presse fiel 
zunächst für diese Position häufiger der Name von Herrn Antipas Mbusa Nyamwisi, 
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ehemaliger Führer der RCD-Kisangani, Dezentralisierungsminister in der letzten 
Regierung Muzito und Präsidentschaftskandidat bei den letzten Wahlen. Tatsächlich 
fiel dann aber wohl die Wahl auf Bischof Jean-Marie Runiga Rugerero, einem 
Geistlichen aus Bukavu der in den letzten Jahren den politischen Flügel der CNDP in 
Kinshasa repräsentierte.    
 
Die Rebellion der M23 hat ab Anfang Mai zu einem Wiederaufleben der Kämpfe 
zwischen den schwer bewaffneten Rebellionsbewegungen, verschiedenen 
Milizengruppen und der kongolesischen Armee (FARDC) geführt. Hierbei sind vor allem 
die Grenzregionen zu Ruanda und Uganda ein stark umkämpftes Gebiet, was nicht 
zuletzt zu einem hohen Flüchtlingsaufkommen führt und sowohl die örtlichen 

Behörden, als auch die internationalen Organisationen vor große Probleme stellt. Mitte 
Juli hatten die Rebellen gar die Distrikthauptstadt Rutshuru kurzfristig besetzt und 
standen kurz vor der Einnahme der Provinzhauptstadt Goma. Die kongolesische Armee 
FARDC, vertreten durch eine „Eliteeinheit“, gab hierbei erneut ein erschreckendes Bild 
ab: Insbesondere in Rutshuru plünderte sie die Stadt und flüchtete, als sich die 
Nachricht der anrückenden M23 verbreitete. Die Stadt wurde kampflos Preis gegeben. 
Auch die UN-Mission MONUSCO spielte bei der Verteidigung der Stadt Rutshuru keine 
Rolle. Nach etwa dreitägiger Besetzung der Stadt und kurz vor den Toren Gomas zog 
sich die M23 dann jedoch wieder in ihre alten Stellungen zurück und übergab die 
Kontrolle über Rutshuru der kongolesischen Polizei, welche freilich dort von der M23 
kontrolliert wird. Dieser Vorgang erinnerte stark an den Herbst 2008, als die CNDP mit 
General Nkunda schon vor den Toren Gomas stand und sich dann wieder zurückzog. 
Auffällig ist, wie auch schon im Jahr 2008, dass die M23 dauerhaft nur Minengebiete 
(bzw. die Grenzgebiete in die Nachbarländer zur Evakuierung der Mineralien) besetzt 
hält. Die Städte Rutshuru und Goma sind diesbezüglich nicht interessant, da es dort 
keine Minen gibt. Dies alles legt den Schluss nahe, dass es sich bei der M23 vor allem 
um eine wirtschaftliche Rebellion mit dem Ziel der Ausbeutung der jeweiligen Minen 
handelt.  
 
Es ist ein offenes Geheimnis, dass die M23 einen mächtigen Unterstützer hinter sich 
weiß. Seit einem Bericht der UNO erhärtet sich der Verdacht, dass es Ruanda ist, das 
die M23 sowohl materiell als auch personell unterstützt. Insbesondere wird in diesem 

Bericht sehr detailliert dargestellt, dass Rebellen der M23 in Ruanda angeworben bzw. 
ausgebildet wurden und diese teilweise die ruandische Militäruniform und ruandische 
Munition benutzt. Die Inhalte dieses Berichts werden durch Zeugenaussagen und 
andere in der Region aktiven Organisationen bestätigt. Ruanda streitet die hierin 
erhobenen Vorwürfe massiv ab und behauptet, es habe keinerlei Einfluss auf die M23. 
In der kongolesischen Regierung führte dieser Bericht zu großer Empörung. Haben die 
Regierungen beider Länder sich doch erst Mitte Mai darauf geeinigt, gemeinsam der 
Existenz bewaffneter Gruppen in dieser Region ein Ende zu setzen. Sollte es sich 
tatsächlich bewahrheiten, dass Ruanda ein doppeltes Spiel spielt, könnte sich die 
Sicherheitslage im Kongo massiv verändern. Innerhalb der kongolesischen 
Bevölkerung führten die zunehmenden Spannungen zwischen beiden Ländern zu 
erhöhten Aggressionen gegen Ruander. In der Stadt Goma fanden gar regelrechte 
„Hetzjagden“ durch jugendliche Gruppen auf „ruandofone“ Menschen statt. Mitte Juli 
fand eine AU-Konferenz in Addis Abeba statt, bei der Staatspräsident Kabila erstmals 
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auf seinen ruandischen Kollegen Kagame traf. Auch hierbei bekräftigte Kagame, die 
M23 nicht zu unterstützen. Im Rahmen der Konferenz einigten sich alle Länder auf die 
Entsendung einer „neutralen Truppe“ der AU zur Bekämpfung aller 
Rebellenorganisationen im Ostkongo. Offen ist jedoch, wie diese Truppe aussehen 
wird, welches ihre Aufgaben sein werden und welches afrikanische Land sich an dieser 
Truppe beteiligt. 
 
Die MONUSCO hält weiter an einer intensiven Zusammenarbeit mit der kongolesischen 
Armee zur Bekämpfung der Rebellionsbewegungen in den Kivu–Provinzen fest und 
mahnt die höchst instabile Lage im Osten des Landes an. In einem Gespräch mit dem 
Vize-Premierminister, sicherte der MONUSCO Chef Roger Meece auch weiterhin die 

Unterstützung, zur Sicherung und Stabilisierung des Osten des Landes, seiner Truppen 
zu. Doch steht auch die MONUSCO immer mehr in der Kritik. Durch schlechte und 
unzureichende Ausrüstung und einen Mangel an Personal sei ein ausreichender Schutz 
der Zivilbevölkerung nicht zu gewährleisten. Zum Schutz der Stadt Goma flog die 
MONUSCO erstmalig Luftangriffe gegen Stellungen der M23. Das Mandat der 
MONUSCO wurde im Berichtszeitraum um ein weiteres Jahr verlängert. 
 
Aufgrund der Auseinandersetzungen zwischen der kongolesischen Armee und der M23 
gerieten die anderen in der DR Kongo aktiven Rebellengruppen etwas außerhalb des 
Blickfeldes. Dies darf jedoch nicht davon ablenken, dass auch die ruandischen Hutu-
Rebellen der FDLR, nachdem kongolesische Armee und MONUSCO verstärkt Einheiten 
nach Nord-Kivu schickten, vor allem im Süd-Kivu sich weiter erholen und neue 
Minengebiete einnehmen konnten. Auch erstarkte eine Vielzahl der unterschiedlichen 
Mai-Mai-Rebellengruppen und konnten, teils in Zusammenarbeit mit der M23, teils 
alleine, erhebliche „Erfolge“ in den beiden Kivu-Provinzen, aber auch im Ituri erzielen.  
 
Leidtragender dieser Auseinandersetzungen war wie immer die Bevölkerung. Die 
anhaltenden Kämpfe im Nord- und Süd-Kivu lassen die Flüchtlingszahlen in der DR 
Kongo auf über zwei Millionen Menschen anwachsen. Im Kivu sind  laut UNHCR nahezu 
eine Million Menschen als vertriebene Binnenflüchtlinge gemeldet und es werden, 
solange die Kriegsparteien ihre Waffen nicht niederlegen, jeden Tag mehr. Vor allem 
die Tötungen von hunderten Zivilisten durch Milizionäre, aber auch allgemeine Angst 

vor weiteren Massakern und sexueller Gewalt in unvorstellbar brutalem Ausmaß, 
Unsicherheit und steigende Armut sorgen dafür, dass die Flüchtlingsströme nicht 
abreißen. Die damit einhergehenden massiven Umsiedlungen – vielerorts von bis zu 
70% der Bewohner - stellen nicht nur die humanitäre Versorgung vor Ort vor nahezu 
unlösbare Aufgaben, sondern sorgen auch für leere Dörfer und ein  noch größeres 
Elend. Die Versorgungslage der Flüchtlinge ist alarmierend. Die landwirtschaftliche 
Produktion liegt in vielen Teilen brach. 
 
Festzuhalten bleibt, dass sich die Lage und die Zahl bewaffneter Übergriffe immer 
weiter zuspitzt. Die Zahl der Flüchtlinge, der Toten und der Geschändeten nimmt jeden 
Tag zu. Was jedoch sinkt, ist die Moral – vor allem in der kongolesischen Armee.  
Es bleibt mit Spannung abzuwarten, wer als blutiger Gewinner aus diesem Kampf 
hervorgeht und wer tatsächlich die Schuld trägt an dieser humanitären Krise. Fest 
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steht jedoch, dass der Krieg – begonnen als Meuterei – nun von sämtlichen Beteiligten 
um Ressourcen geführt wird.  
 
Die neue Regierung Matata  
 
Im April wurde fünf Monate nach dem Wahltag das neue Kabinett unter 
Premierminister Augustin Matata Ponyo vorgestellt. Der 47-jährige, der seit Februar 
2010 in der Regierung Muzito Finanzminister war und der PPRD von Joseph Kabila 
angehört, wurde 1964 in Kindu (Maniema) im Ostkongo geboren und hat 
internationale Finanzwirtschaft an der Universität in Kinshasa studiert. Herr Matata 
war von 2003 bis 2010 Zentralbankchef der DR Kongo und gilt als „Finanzexperte“. Er 

zählt zu den engeren Vertrauten des Staatspräsidenten und befand sich auch in der 
Maschine, die am 12.02.2012 in Bukavu abstürzte. Er überlebte diesen Unfall, bei 
dem die „graue Eminenz“ des Kongos, Katumba Mwanke, ums Leben kam, 
schwerverletzt.  
 
Insgesamt umfasst das neue Regierungskabinett 37 Personen. Neben Matata seine 
zwei stellvertretenden Premierminister Daniel Mukoko Samba (Budgetminister) und 
Alexandre Luba Tamu (Verteidigungsminister), 25 weitere Minister, sowie acht 
stellvertretende Minister und einen „delegierten Minister“ für das Finanzministerium, 
welches offiziell weiterhin von Matata Ponyo geführt wird. Der Außenminister und der 
Pressesprecher blieben im Amt. Ansonsten ist ein Großteil der ehemaligen Minister in 
der neuen Regierung nicht mehr vertreten. Auffällig ist, dass nun viele „Fachleute“ 
(„Technokraten“, die zumindest bereits in den jeweiligen Fachbereichen gearbeitet 
haben) in der Regierung vertreten und viele „reine“ Politiker (deren Väter bereits 
Politiker in vorangegangenen Regierungen waren) herausgeflogen sind. Aus deutscher 
Sicht interessant: der ehemalige Vize-Gouverneur von Süd-Kivu, Jean-Claude Kibala 
aus Troisdorf, der in der deutschen Presse auch als der „deutsche Kongolese“ 
bezeichnet wurde, bekleidet nun den Posten des Ministers für den öffentlichen Dienst. 
Insgesamt umfasst das neue Kabinett weniger Mitglieder als zuvor, welches durchaus 
als Zeichen gewertet werden kann, dass Präsident Kabila weiter versucht, seine 
Staatsausgaben zu reduzieren.  
 

Der Opposition stünde eigentlich gemäß Verfassung der Posten eines gemeinsamen 
Oppositionssprechers zu, der im Ministerrang steht. Bereits in der vorangegangenen 
Legislaturperiode wurde dieser Posten, aufgrund des Gefängnisaufenthaltes von Jean-
Pierre Bemba und internen Streitigkeiten, nicht besetzt und auch in der nun laufenden 
Periode ist die Opposition bisher nicht in der Lage sich auf einen gemeinsamen 
Sprecher festzulegen. Etienne Tshisekedi boykottiert weiterhin das Parlament und 
Vital Kamerhe konnte trotz seiner Bemühungen die anderen Oppositionsabgeordneten 
nicht von sich überzeugen. 
 
Nachdem die Wahlkommission (CENI) am 01. Februar 2012 das vorläufige 
Endergebnis der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen veröffentlichte, und 
gleichzeitig die Ergebnisse aus sechs Wahlkreisen aufgrund von Unregelmäßigkeiten 
zurückhielt, wurden die noch offenen Ergebnisse am 19. Juni 2012 nun nachträglich 
bekanntgegeben. Demnach ziehen insgesamt weitere zehn Vertreter aus den sechs 
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Wahlkreisen Kiri, Ikela, Kole, Demba, Lomela und Punia ins Parlament ein. Drei dieser 
Sitze gehen an Abgeordnete der PPRD, einer an die UDPS.  
 
Wie erwartet, hat die Wahlkommission, die auch weiterhin massiv in der Kritik steht 
und deren Umstrukturierung von allen Seiten gefordert wird, erneut Änderungen an 
ihrem Wahlkalender vorgenommen. Dementsprechend soll nun die Wahl der 
Abgeordneten für die Provinzparlamente für alle Provinzen landesweit am 25. Februar 
2013 stattfinden. Die Registrierung der Kandidaten hierfür sollte eigentlich am 05. Juli 
2012 beginnen, wozu es zumindest bis Ende Juli noch nicht kam, und bis zum 18. 
August 2012 dauern. Die Wahl des neuen Senats wurde auf den 05. Juni 2013 und die 
Wahl der neuen Gouverneure landesweit auf den 22. Juni 2013 datiert. Die gerade für 

die demokratische Entwicklung so wichtigen Kommunal- und Bürgermeisterwahlen 
wurden auf das Jahr 2014 verschoben. Ob diese tatsächlich noch im Laufe dieser 
Legislaturperiode stattfinden werden, erscheint sehr fraglich. Insbesondere ist 
traditionell mit weiteren Änderungen und einzelnen Verschiebungen zu rechnen; dies 
umso mehr, da nicht absehbar ist, ob eine neu strukturierte Wahlkommission diesen 
Kalender akzeptieren würde und da die Finanzierung dieser Wahlen noch nicht 
gesichert erscheint.  
 
Die Situation in Kinshasa 
 
Vom 12. bis 14. Oktober dieses Jahres soll der „Gipfel der Internationalen 
Organisation der Frankophonie“ in Kinshasa stattfinden. Wohl zur Vorbereitung dieser 
Veranstaltung kommt es zur Zeit in Kinshasa, neben den ständig voranschreitenden 
Straßenbaumaßnahmen, zu regelrechten „Säuberungsaktionen“ im Stadtgebiet, die 
auch in anderen afrikanischen Ländern im Vorfeld dieses Treffens stattgefunden 
haben. In den vergangenen Wochen wurden in verschiedenen Stadtvierteln 
Verkaufsstände und  sog. „Terrassen“, einfache Biergärten, abgerissen und zerstört.  
 
Desweiteren soll die alte Bahnlinie von Kinshasa Stadtzentrum nach Kintambo wieder 
in Stand gesetzt werden. Hierzu sollen zunächst die alten Gleise, die mittlerweile kaum 
noch sichtbar sind und durch Wohnviertel führen, freigeräumt werden und beiderseits 
etwa zehn Meter Raum geschaffen werden. Es kam bereits zu Zwangsräumungen und 

regelrechten Vertreibungen, Häuser wurden abgerissen und abgebrannt. Quer durch 
Kinshasa zieht sich nun eine Schneise der Verwüstung mit zerstörten Häusern. Zurück 
bleiben oft rechtlose Mieter, die nicht nur ihr gesamtes Wohnungsinventar verloren 
haben, sondern oftmals auch eine nicht unbeträchtliche Summe Geld, die als Kaution 
an den Vermieter bezahlt wurde. Diese haben ihrerseits eine Einkommensgrundlage, 
ohne Aussicht auf Entschädigung, verloren.  
 
Ende Mai streikten Kinshasas Taxifahrer, um auf ihre Probleme mit der Polizei 
aufmerksam zu machen. Neben den üblichen Zahlungen wurden verstärkt Fahrzeug- 
und Versicherungspapiere kontrolliert und Autos aus dem Verkehr gezogen. Nachdem 
das öffentliche Leben beinahe komplett zum Erliegen gekommen war, wurde den 
Taxifahrern Hilfe seitens der Provinzregierung von Kinshasa in der Form zugesichert, 
dass die Polizisten für einen bestimmten Zeitraum „weniger streng“ die 
Versicherungspapiere kontrollieren. In diesem Zusammenhang sorgt auch die 
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flächendeckende Einführung neuer, biometrischer Führerscheine für Missstimmung 
unter den Taxifahrern Kinshasas. Mit offiziellen Anschaffungskosten von 105 US$ und 
der Ungültigerklärung der im Umlauf befindlichen Führerscheine, sind weitere 
Probleme vorprogrammiert. Insbesondere ist damit zu rechnen, dass die Polizei nun 
verstärkt Führerscheinkontrollen durchführen wird. Dies alles wird sich letztendlich 
auf den Fahrpreis für den Transport von Menschen, aber auch von Waren auswirken 
und somit zu einer weiteren Erhöhung der allgemeinen Lebenshaltungskosten in 
Kinshasa führen. 
 
Zum 02. Juli 2012 wurden in der DR Kongo neue Geldscheine eingeführt. Während 
bislang der „größte“ Geldschein 500 FC (ca. 0,45 EUR) Wert war, wurden nun neue 

Scheine im Wert von 1.000 FC, 2.000 FC, 5.000 FC, 10.000 FC und 20.000 FC (ca. 
18,- EUR) ausgegeben. Innerhalb der Bevölkerung wurde dies mit großer Sorge 
gesehen. Einerseits befürchtet man, die neuen Geldscheine könnten dazu führen, dass 
die kleineren Scheine (10 – 100 FC) verschwinden werden, was dann automatisch zu 
einer Aufrundung aller Preise führen würde. Andererseits ist noch die Erinnerung an 
das Jahr 1991 wach, als die Ausgabe neuer Geldscheine zu Plünderungen im gesamten 
Land führte. Damals wurden die Gehälter der Soldaten mit den neuen Scheinen bezahlt 
und die Bevölkerung hatte diese als Zahlungsmittel abgelehnt, weshalb sich die 
Soldaten zum Plündern gezwungen sahen. Bisher sind diese Sorgen jedoch 
unbegründet, da die neuen Scheine nur sehr zögerlich und langsam ausgegeben 
werden. Kaum ein Bewohner Kinshasas hat bisher einen neuen Geldschein in der Hand 
gehabt.  
 
Nichtsdestotrotz und zusammenfassend gibt es nach wie vor eine erhebliche 
Unzufriedenheit innerhalb der Bevölkerung Kinshasas, welche jederzeit zu sozialen 
Spannungen in der Millionenstadt führen könnte.    

 

Glossar 

 

CENI Comission électorale nationale indépendante – Unabhängige Nationale 
Wahlkommission 

CNDP Congrès national pour la défense du peuple - Nationalkongress zur 
Verteidigung des Volkes 

FARDC Forces Armées de la République Démocratique du Congo – nationale 
Armee 

FDLR Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (Demokratische Kräfte 
zur Befreiung Ruandas) 

M 23 Mouvement du 23 Mars 

MONUSCO Mission de l’Organisation des Nations Unies en République Démocratique 
du Congo - Mission der Vereinten Nationen in der Demokratischen 

Republik Kongo 

PPRD Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie - Volkspartei für 
Wiederaufbau und Demokratie 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalkongress_zur_Verteidigung_des_Volkes
http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalkongress_zur_Verteidigung_des_Volkes
http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalkongress_zur_Verteidigung_des_Volkes
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UDPS Union pour la Democratie et le Progres Social - Union für Demokratie und 
Sozialen Fortschritt 

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees - Hoher 
Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen 
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