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QUARTALSBERICHT 

 
Projektland:  DR Kongo 

Quartal/Jahr: IV/2012 

 
SCHLAGZEILEN 
 

1. Der Krieg im Osten geht unverändert weiter. Die Rebellen der M23 konnten 
Ende November gar für etwa 10 Tage die Provinzhauptstadt Goma einnehmen und 
drohen offen damit, diese auch zukünftig wieder besetzen zu wollen, sollte die 
Regierung ihre Forderungen nicht erfüllen. Ruanda und Uganda bestreiten 
weiterhin jegliche Unterstützung der M23. Eine neutrale Truppe, bestehend aus 
Soldaten der verschiedenen Anrainerstaaten im Gebiet der Großen Seen, soll nun 
für eine Befriedung der Region sorgen, während die kongolesische Regierung und 
die M23 in Kampala Friedensverhandlungen führen.   

2. Der innenpolitische Druck auf Regierung und Präsident steigt aufgrund der 
katastrophalen Lage im Ostkongo. Mit einer ersten Regierungsumbildung wird 
allgemein gerechnet. Auch eine Neubesetzung der Unabhängigen Wahlkommission 
zeichnet sich ab. Bei den Gouverneurswahlen in den Provinzen Orientale und Bas-
Congo konnten sich zur allgemeinen Überraschung die Kandidaten der Opposition 
durchsetzen. Dies wurde als ein erster Erfolg für die demokratische Entwicklung 
gewertet. 

3. Vom 12. bis 14. Oktober 2012 wurde der Gipfel der frankophonen Länder in 
Kinshasa abgehalten. Trotz angekündigter Proteste der Opposition blieb es in der 
Stadt friedlich, auch dank eines massiven Militär- und Polizeiaufgebots. Einzelne 
Regierungschefs beurteilten die Entwicklung der DR Kongo aggressiv kritisch und 
ungewohnt offen. 

4. Der Internationale Währungsfonds hat sein Hilfsprogramm in Höhe von 240 
Millionen US$ aufgrund von fehlender Transparenz im Bergbausektor ausgesetzt. 

 

Krieg im Osten des Landes 
Im Mittelpunkt der politischen Entwicklung der DR Kongo stand auch im 
Berichtszeitraum wieder die Lage im Osten des Landes, die Auseinandersetzungen im 
Nord-Kivu zwischen den M-23 Rebellen und der kongolesischen Armee, die verstärkt 
fortgesetzt wurden und in deren Verlauf gar die Provinzhauptstadt Goma für etwa 10 
Tage von den Rebellen besetzt wurde.  
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Wie bereits in den vorangegangenen Quartalsberichten dargestellt, ist die M23 eine 
relativ neue kongolesische Rebellentruppe, die sich im April dieses Jahres aus 
desertierten Soldaten der kongolesischen Armee gebildet hat. Diese Soldaten wurden 
erst im Jahr 2009 aus der „ehemaligen kongolesischen Tutsi-Rebellengruppe“ der 
CNDP in die kongolesische Armee integriert. Die M23 sieht sich als 
Nachfolgeorganisation der CNDP und leitet ihren Namen „M23“ („Mouvement du 23 
Mars“ – Bewegung des 23. März) von dem Datum des Friedensvertrages zwischen der 
kongolesischen Regierung und der CNDP vom 23. März 2009 ab. 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 

Ostkongo nicht gegeben. Politisch wird die M23 von Bischof Jean-Marie Runiga 
Rugerero vertreten, einem Geistlichen aus Bukavu, der in den letzten Jahren den 
politischen Flügel der CNDP in Kinshasa repräsentierte. Zwischen ihm und dem 
militärischen Führer der Rebellen, „Oberst Sultani Makenga“, der ebenfalls bereits in 
der CNDP als enger Vertrauter Laurent Nkundas tätig war und mit Haftbefehl vom 
Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) gesucht wird, kam es im Berichtszeitraum zu 
einigen Widersprüchlichkeiten und daraus resultierend, möglicherweise zu kleineren 
Zerwürfnissen. Inwiefern die ehemaligen Führer der CNDP, Laurent Nkunda und Jean-
Bosco Ntaganda, die beide ebenfalls vom IStGH gesucht werden, an der Rebellion der 
M23 beteiligt sind, ist zumindest noch unklar.  
 
Während sich die Aktivitäten der M23 in den vorangegangenen Monaten vor allem auf 
die Minengebiete nördlich der Stadt Goma entlang der Grenze zu Ruanda, die komplett 
unter der Kontrolle der M23 standen und stehen, beschränkten, hat sich dies im 
Berichtszeitraum massiv verändert. Die Stadt Goma ist die wichtigste Stadt im 
Ostkongo, das Handelszentrum für alle wirtschaftlichen Aktivitäten in der Provinz und 
direkt an der Grenze zu Ruanda am Kivu-See gelegen. In ihr Leben etwa eine Million 
Menschen. Nachdem Uganda einen Grenzübergang zur DR Kongo Anfang November 
geschlossen hatte und damit der Nachschub aus Uganda und Ruanda für die Rebellen 
erschwert wurde, rückte die M23 auf die Stadt Goma zu und konnte diese am 
20.11.2012 erobern. Bereits einen Tag später übernahm die M23 auch die Kontrolle 
über die strategisch wichtige Stadt Sake, die etwa 30 km westlich von Goma liegt und 

von der direkte Verbindungen in die Provinzhauptstädte Bukavu (Süd-Kivu) und 
Kisangani (Orientale) gibt. 
 
Dies stellte eine empfindliche Schlappe für die kongolesische Regierung und Präsident 
Kabila dar. Erschwerend kam hinzu, dass die Offiziere der kongolesischen Armee 
FARDC, die Stadt Goma mehr oder weniger aufgrund „einer dringenden Besprechung“ 
fluchtartig verlassen hatten und die M23 deshalb bei der Einnahme der Stadt in den 
meisten Stadtvierteln auf wenig Gegenwehr stieß. Es kam hieraufhin zu landesweiten 
Demonstrationen gegen den Fall Gomas, die mit massiver Kritik an der Regierung 
verbunden waren. International wurde die Rebellion der M23 mit der Eroberung 
Gomas massiv verurteilt und die M23 wurde durch UN, EU, aber auch durch die 
Nachbarländer Uganda und Ruanda im Rahmen der „Internationalen Konferenz der 
Region der Großen Seen“ (CIRGL) aufgefordert, Goma umgehend wieder zu räumen. 
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Nach Vermittlungsgesprächen durch die Länder der CIRGL mit den Rebellen und der 
Regierung in Kampala räumte die M23 am 01.12.2012 die Stadt Goma. Die Rebellen 
sagten im Rahmen der Gespräche zu, sich wieder an ihre Ausgangsposition, ca. 20 km 
vor den Toren der Stadt zurück zu ziehen. Die Kontrolle über die Stadt solle die CIRGL, 
also auch die Nachbarländer Ruanda und Uganda in Zusammenarbeit mit der 
MONUSCO, übernehmen. Die kongolesische Regierung erklärte sich bereit, in direkte 
Gespräche mit den Rebellen unter Vermittlung Ugandas in Kampala zu treten und sich 
deren Forderungen „anzuhören“.  
 
Tatsächlich hat sich die M23 jedoch nur wenige Kilometer aus Goma zurückgezogen 
und patrouilliert nachts in einigen Vororten der Stadt. Vor dem Abzug wurde Goma in 

den letzten Tagen noch regelrecht ausgeplündert. In der Stadt gibt es kaum noch 
Fahrzeuge, da diese fast alle von der M23 beschlagnahmt und mitgenommen wurden. 
Krankenhäuser, Regierungsgebäude, aber auch die Häuser von Privatpersonen wurden 
leer geräumt. Auch soll es, wie leider in der Region üblich, zu massiven 
Vergewaltigungen gekommen sein und selbst vor Übergriffen auf Flüchtlingslager 
wurde nicht Halt gemacht. Die Munitions- und Waffenlager der kongolesischen Armee 
am Hafen wurden ebenfalls komplett abtransportiert. Diese befinden sich nun in der 
Hand der M23, die damit ihre nächsten Angriffe vorbereiten kann. Die Lage für die 
Bevölkerung in der Stadt ist katastrophal; es gibt weder Strom noch fließend Wasser. 
Die Zahl der Flüchtlinge in und um die Stadt wird auf über 130.000 Menschen 
geschätzt. Während der Besetzung konnten nahezu alle Gefangenen aus den 
Gefängnissen der Stadt fliehen und die Mehrheit der Polizisten hat die Stadt verlassen. 
Die Unsicherheit ist daher massiv gestiegen. Auch internationale Beobachter sprechen 
davon, dass sich Goma in einem „Zustand der Angst“ befinde. Insgesamt wird 
geschätzt, dass im Nord-Kivu derzeit 1 Millionen Menschen und somit etwa 40% der 
Bevölkerung auf der Flucht sind.  
 
Die kongolesische Regierung befindet sich seit dem 09.12. in direkten Gesprächen mit 
der M23 in Kampala, wobei diese bisher ergebnislos verlaufen sind und sich die 
Parteien bisher noch nicht auf einen Waffenstillstand einigen konnten. Die Gespräche 
sollen im Januar fortgesetzt werden. Im Detail fordert die M23 die Erfüllung ihrer 
Forderungen aufgrund des Friedensvertrages vom 23.03.2009 zwischen der Regierung 

und der CNDP, eine politische Anerkennung und sicherheitsrechtliche 
Zusammenarbeit, sowie einen Mechanismus zur Kontrolle der Umsetzung der 
Beschlüsse zwischen den Parteien. Die SADC-Staaten haben am 10.12. vereinbart, 
eine „neutrale Truppe“ mit 4.000 Mann, bestehend aus südafrikanischen, 
tansanischen und simbabwischen Soldaten zum Schutz der Bevölkerung in die Region 
zu schicken. Ziel sei es, vor allem die Rebellen der M23, aber auch der FDLR 
(ruandische Hutu) und der kongolesischen Maï-Maï zu neutralisieren. Des Weiteren 
wurde die Besorgnis über die Verschlechterung der Sicherheit und der humanitären 
Situation im Osten der DR Kongo zum Ausdruck gebracht. Die SADC-Truppe soll mit 
den Truppen von MONUSCO und AU zum Schutz der Bevölkerung und der territorialen 
Integrität der DR Kongo zusammen arbeiten. Uganda hat seinerseits wieder den 
Grenzübergang zur DR Kongo in Bunagana geöffnet, dessen Schließung wohl Auslöser 
der Besetzung Gomas war. 
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Die internationale Gemeinschaft, allen voran die UN, aber auch die EU und einzelne 
Staaten beschuldigen weiterhin Ruanda, die M23 materiell und finanziell zu 
unterstützen. Immer mehr Länder, darunter auch die Bundesrepublik Deutschland, 
setzen ihre Entwicklungshilfe für Ruanda aus. Sowohl der amerikanische Präsident 
Barack Obama, als auch sein britischer Amtskollege David Cameron legten persönlich 
dem ruandischen Präsidenten Kagame nahe, die Unterstützung der M23 einzustellen. 
Der kongolesische Präsident Kabila beschuldigte in seiner Rede an die Nation am 
15.12.2012 ebenfalls Ruanda der Unterstützung der M23 und dadurch „die 
Balkanisierung der DR Kongo“ zu verfolgen. Ein UN-Bericht zeigte detailliert Bilder 
versteckter Waffen, offizieller Dokumente und abgefangener Funkkommunikationen. 
Desertierte Rebellen sagten in dem Bericht aus, in Ruanda angeworben worden zu sein 

bzw. in Ruanda für die Rebellion ausgebildet worden zu sein. Beim Einmarsch der M23 
in Goma sollen nach neusten Angaben der UN über 1.000 ruandische Soldaten 
beteiligt gewesen sein. Erstaunlich bei der Besetzung Gomas war auch, dass die 
Rebellen teilweise mit nagelneuen Armeeuniformen einmarschierten, was ebenfalls 
ein Indiz für eine Unterstützung durch ein anderes Land ist. Nachdem Rückzug der 
M23 aus Goma mehren sich die Berichte aus der Bevölkerung, dass ruandische 
Soldaten mit Waffen, Munition und anderem Kriegsmaterial in die von der M23 
besetzten Gebiete in der DR Kongo eingedrungen seien. Nichtsdestotrotz wird von 
Ruanda eine Zusammenarbeit mit der M23 weiterhin bestritten. Erstmalig wurde im 
Berichtszeitraum auch Uganda in einem UN-Bericht beschuldigt, die M23 zu 
unterstützen. Auch Uganda bestritt dies und drohte seinerseits damit, sich nicht mehr 
an UN-Missionen, vor allem in Somalia, zu beteiligen.  
 
Nach der Übernahme Gomas durch die M23 kam es im ganzen Land zu Angriffen auf 
UN-Einrichtungen, da der MONUSCO vorgeworfen wurde, die Stadt nicht gegen die 
M23 verteidigt zu haben. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Aufgaben 
der MONUSCO vor allem der Schutz der Zivilbevölkerung und die logistische 
Unterstützung der kongolesischen Armee sind. Wenn jedoch, wie in Goma, die 
kongolesische Armee flüchtet, dann kann auch niemand mehr unterstützt werden. Dies 
bekräftigte auch der MONUSCO-Chef Roger Meece, indem er darauf hinwies, dass die 
MONUSCO eine Friedens- und keine Kampftruppe sei. Die Zivilgesellschaft hätte 
jedoch in Goma sicherlich besser geschützt werden können, in dem die MONUSCO 

zumindest Präsenz in der Stadt gezeigt hätte und nicht in den Kasernen geblieben 
wäre. Aufgrund dieser Kritik hat die MONSCO angekündigt, vermehrte Patrouillen in 
der Stadt zu fahren und mehr Soldaten nach Goma zu schicken. Im Rahmen der 
Ausschreitungen gegen die MONUSCO kam es landesweit, am schlimmsten wohl in der 
Stadt Bunia, auch zu Übergriffen auf internationale Organisationen, die ebenfalls für 
das vermeintliche Fehlverhalten der MONUSCO verantwortlich gemacht wurden.   
 
Innenpolitische Spannungen 
Die Situation im Nord-Kivu erhöhte den innenpolitischen Druck auf Regierung und 
Präsident. Im gesamten Land kam es nach dem Fall Gomas zu Ausschreitungen gegen 
Regierungsgebäude und Büros der PPRD, der Partei des Staatspräsidenten Kabilas. 
Sowohl Opposition, als auch Bevölkerung, fragten sich, wie es möglich sein kann, dass 
die kongolesische Armee nahezu kampflos Goma aufgibt. Nahezu allen an der 
Regierung beteiligten Politikern wurde kollektives Versagen pauschal vorgeworfen. Die 
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Opposition, vor allem die UDPS, kritisierten neben dem Fall Gomas, dass sie an den 
Friedensgesprächen in Kampala zwischen Regierung und M23 nicht beteiligt ist und 
diese nicht in Kinshasa stattfinden. In diesem Falle wäre es aber noch 
unwahrscheinlicher, dass diese Gespräche zu einem Ergebnis führen würden. Vor 
diesem Hintergrund wird nun allgemein in den nächsten Wochen mit einer ersten 
Regierungsumbildung gerechnet, was allerhand Spekulationen und Gerüchte über 
einzelne Namen zur Folge hat. Aus diesem Grund wirkt die Regierungsarbeit derzeit 
etwas „gelähmt“. 
 
Womöglich auch aufgrund des steigenden innenpolitischen Drucks, gab es im 
Berichtszeitraum auch positive demokratische Entwicklungen. Nachdem fast ein Jahr 

lang die Neustrukturierung der Unabhängigen Wahlkommission (CENI) gefordert 
wurde, konnte sich nun endlich das Parlament ohne größere Dispute hierauf einigen. 
Demnach soll zukünftig der Präsident der CENI ein Vertreter der Zivilgesellschaft und 
nicht ein Vertreter einer einzelnen Partei sein und das Wahlgesetz soll modifiziert 
werden.   
 
Des Weiteren konnten sich auch bei den Gouverneurswahlen in den Provinzen Bas-
Congo und Orientale zur allgemeinen Überraschung die Kandidaten der Opposition 
durchsetzen. In Bas-Congo konnte Jacques Mbadu gegen den Kandidaten der 
Regierung gewinnen. Zwar hat die „Opposition“ im Provinzparlament im Bas-Congo 
die Mehrheit der Sitze inne, doch konnte sich bei den letzten Gouverneurswahlen im 
Jahr 2006 der Kandidat der Regierung durchsetzen. In Orientale hatte gar die 
Regierung die Mehrheit im Parlament, nichtsdestotrotz gewann hier mit knappem 
Vorsprung der unabhängige Kandidat Jean Bamanisa. Er ist mit der Schwester von 
Jean-Pierre Bemba verheiratet, Sohn eines belgischen Arztes (der sich in den 
Revolutionsjahren, als Kisangani besetzt war, als Jugoslawe ausgab) und einer 
belgisch-kongolesischen Mutter, und wurde während der Mobutuzeit durch 
Benzinhandel steinreich. Nach seinem Wahlsieg kam es zu Freudenfesten in den 
Straßen der Hauptstadt Kisangani. 
 
Selbst Präsident Kabila würdigte anlässlich seiner Rede an die Nation am 15.12.2012 
die beiden Gouverneurswahlen als Erfolg der Demokratie, obwohl die Kandidaten 

seiner Regierungskoalition verloren hatten. Dies hinderte jedoch nicht die beiden 
unterlegenen Kandidaten, Einspruch gegen das Wahlergebnis beim Obersten 
Gerichtshof einzulegen, da es bei beiden Wahlen zu Unregelmäßigkeiten gekommen 
sein soll. Aus diesem Grund fand auch die Vereidigung der beiden gewählten 
Gouverneure noch nicht statt. Der Vize-Präsident der CENI würdigte beiden Wahlen als 
frei, demokratisch und transparent, bedauerte aber gleichzeitig „das Fehlen einer 
demokratischen Kultur“, also eines demokratischen Verständnisses in der DR Kongo im 
Allgemeinen und im Besonderen bei den an den Wahlen teilnehmenden Parteien. Dies 
beschreibt die Situation im Kongo sehr treffend, da im Kongo nach nahezu allen 
Wahlen die unterlegenen Parteien von „Wahlbetrug“ sprechen und noch nie ein 
negatives Ergebnis akzeptiert wurde. 
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Frankophonie 
Vom 12. bis 14. Oktober fand, wie geplant, in Kinshasa der „Gipfel der Internationalen 
Organisation der Frankophonie“ statt. Insgesamt besuchten über 3.000 Delegierte aus 
75 Ländern Kinshasa für den Frankophonie-Gipfel. Von Seiten der Regierung hatte 
man sich von dem Francophonie-Gipfel insbesondere erhofft, sein „Image“ 
aufzubessern und deswegen wurde die Stadt in den Monaten vor dem Gipfel einer 
regelrechten Säuberungskampagne unterzogen und vor allem die Straßen, die die 
Konferenzteilnehmer benutzten, wurden ausgebessert. 
 
Insbesondere der Besuch des französischen Staatspräsidenten wurde mit Freude und 
Spannung erwartet. Umso größer fiel dann die Enttäuschung aus, als dieser lediglich 

für wenige Stunden in Kinshasa weilte und es vorzog in der Stadt Brazzaville die Nacht 
zu verbringen. Auch die öffentliche Begrüßung von Präsident Kabila, dem Gastgeber, 
fiel im Gegensatz zur Begrüßung anderer afrikanischer Staatschefs durch Hollande, 
ausgesprochen kühl aus. Sein kurzer Besuch bestand vor allem aus einem Gespräch 
mit der Opposition und Menschenrechtsaktivisten. Er bezeichnete die demokratischen 
Bedingungen in der DR Kongo als „nicht akzeptabel“. Auch Regierungschefs aus 
Québec, Belgien und der Schweiz übten mehr oder weniger offen Kritik an der Lage im 
Kongo. 
 
Die Opposition hatte während des Gipfels zu Protestmärschen aufgerufen, um so 
gegenüber den ausländischen Staatsgästen ihre Unzufriedenheit mit der 
kongolesischen Regierung zu verdeutlichen. Insbesondere die UDPS von Etienne 
Tshisekedi rief ihre Anhänger auf, ihren Führer zu einem Gespräch mit Hollande zu 
begleiten. Aufgrund eines massiven Polizei- und Militäraufgebots während des Gipfels 
wurden jedoch Menschenansammlungen schon von vornherein unterbunden und es 
kam zu keinerlei Demonstrationen. 
 
Für die Bevölkerung Kinshasas hat der Gipfel keine größere Bedeutung gehabt. Es 
wurde lediglich begrüßt, dass einige Straßen verbessert wurden.  
 
Die wirtschaftliche Entwicklung – die Aussetzung des Hilfsprogramms des IWF 
Der IWF hatte nach dem Schuldenerlass für die DR Kongo im Jahr 2009 ein 

Hilfsprogramm für den Kongo über insgesamt 560 Millionen US$ gestartet, welches 
zum 10.12.2012 ausgelaufen ist. Nachdem hiervon bisher 320 Millionen US$ 
ausgezahlt wurden und der IWF bisher ganz zufrieden mit der wirtschaftlichen 
Entwicklungen der DR Kongo, nicht zuletzt auch aufgrund der Reformen des 
Premierministers Matata Ponyo war, wurde die Auszahlung der letzten Rate in Höhe 
von 240 Millionen US$ nun aufgrund von mangelnder Transparenz im Bergbausektor 
suspendiert. Konkret ging es darum, dass die kongolesische Regierung die 
Minenverträge nicht vorlegte und veröffentlichte. Die Nichtauszahlung der letzten Rate 
stellt für den Staatshaushalt der DR Kongo einen herben Rückschlag dar, da dieses 
Geld fest eingeplant war. In einer ersten Stellungnahme wurde der staatlichen 
Minenfirma (Gecamines), die Schuld hierfür gegeben und es wurde betont, dass diese 
ihre Verwaltung umgehend zu verbessern habe. 
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Auch für die kongolesischen Unternehmen verlief das Jahr 2012 eher schlecht. In dem 
von der Weltbank jährlich erstellten Ranking „doing business“ bezüglich der 
wirtschaftlichen Attraktivität der einzelnen Länder, verschlechterte sich die DR Kongo 
im Vergleich zu 2011 um 4 Plätze und belegt nun den 181 Platz von 185 bewerteten 
Ländern. Auch die Vereinigungen der kongolesischen Unternehmen (FEC) bezeichnete 
die wirtschaftliche Entwicklung in den letzten Monaten des Jahres 2012 als schlecht, 
da willkürlich immer neue Steuern erlassen werden und die staatliche Willkür 
(„traccaceries“) deutlich zu Lasten der Unternehmen zugenommen habe.  

 

Dies entspricht auch der Feststellung von Transparency International, das im 
Berichtszeitraum seinen jährlichen Korruptionsindex veröffentlicht hat. Demnach liegt 
die DR Kongo auf Rang 160 von 172 bewerteten Ländern. Es wurde festgestellt, dass 
gegenüber dem Jahr 2011 keine Verbesserung in der DR Kongo eingetreten ist.  

 

Götz Heinicke 

 

Der Autor ist Leiter der Vertretung der Hanns-Seidel-Stiftung in Kinshasa, DR 
Kongo.  
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