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Der Präsident der ruandischen Hutu-
Miliz FDLR lebt trotz internationaler
Sanktionen in Deutschland und ist
weiter politisch aktiv

Deutschland duldet
Terrorchef

Gestern empfing die Bundesregierung

Ruandas Präsidenten Paul Kagame mit

militärischen Ehren. Gleichzeitig bietet

sie der Nachfolgeorganisation jener

Milizen, die 1994 in Ruanda einen Völ-

kermord verübten und heute die Regie-

rung stürzen wollen, freie politische

Betätigung. Ignace Murwanashyaka,

der Präsident der „Demokratischen

Kräfte zur Befreiung Ruandas“ (FDLR),

lebt unbehelligt in Deutschland. Ein Er-

mittlungsverfahren gegen ihn wurde

eingestellt SEITE 3

Ignace Murwanashyaka hat in Deutschland studiert und ist seit 2000 Präsident der ruandischen Hutu-Miliz FOTO: ALESSIA PIERDOMENICO/REUTERS

S C H U L E N A C H P I S A

Streitthema sechsjährige
Grundschule. In Berlin gibt es
sie bereits, in Hamburg soll sie
kommen. Mist oder Zukunfts-
modell? SEITE 11, 17

Dalai Lama zum
Ehrenbürger von
Paris ernannt
China hat die Ernennung des Da-
lai Lama zum Ehrenbürger von
Paris heftig kritisiert. Die Geste
habe die Beziehungen zwischen
China und Frankreich schwer be-
schädigt, teilte das chinesische
Außenministerium am Dienstag
mit. Paris habe sich damit in die
nationalen Angelegenheiten
Chinas eingemischt. SEITE 2, 11

N A M E N S - S T R E I T

In Kreuztal trägt ein Gymnasi-
um den Namen des Kriegsver-
brechers Friedrich Flick. Schü-
ler wollen die Umbennung,
der Stadtrat nicht SEITE 7

H A F E N - V E R B O T

Ende ein Irrfahrt. Der chine-
sische Frachter mit Waffen
für Simbabwe ist wieder auf
Heimatkurs SEITE 9

P L O M B E N - A L A R M

Vergiften Amalganplomben
den Körper? Eine Studie stellt
keine Gefahr fest. Kann man
der Studie trauen? SEITE 13
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taz muss sein

Die Grenze zwischen legitimen politi-
schen Aktivitäten und „Terrorismus“
ist immer eine heikle Angelegenheit.
Was die Organisation der in Zentralaf-
rika kämpfenden ruandischen Hutu-
Miliz Demokratische Kräfte zur Befrei-
ung Ruandas (FDLR) politisch zu ver-
treten angibt, klingt auf den ersten
Blick legitim: mehr Demokratie in Ru-
anda. Aber tatsächlich organisiert sie
blanken Terror gegen die Zivilbevölke-
rung des Kongo.

Dort hat sie Truppen stationiert und
unterhält einen starkenMilitärapparat
möglichst nahe an Ruandas Grenze.
Dies dient nur einem Ziel: Ruanda ir-
gendwann wieder mit Krieg zu über-
ziehen und die Regierung von Präsi-
dent Paul Kagame zu stürzen, die das
geschundene Land seit dem Völker-

mord von 1994 mit beachtlichen Erfol-
gen, wenn auch mit harter Hand, wie-
der aufbaut. Die Hetze, die die FDLR im
Internet beinahe täglich verbreitet,
spricht jedenfalls nicht für die friedli-
chen Absichten dieser Organisation,
wie nachdrücklich auch immer sie die-
se beteuernmag.

Dass die Führung der FDLR seit Jah-
ren unbehelligt aus Deutschland her-
aus ihren Krieg organisieren kann, ist
ein Skandal. Er muss endlich themati-
siert werden, wenn die Bekenntnisse
der Bundesregierung ernst genommen
werden sollen, sich für Stabilität und
Aufschwung in Afrika einzusetzen.
Noch nachdem es längst Reiseverbote
vonEUundUNOgegen FDLR-Präsident
Ignace Murwanashyaka gab, konnte
dieser problemlos aus Deutschland

Terror made in Germany
nach Kongo in die Stellungen seiner
Soldaten fahren – und zurückkehren,
zuletzt 2006. Ein Ermittlungsverfah-
ren gegen ihn wegen des Verdachts auf
Verbrechen gegen die Menschlichkeit
wurde letztes Jahr mangels Beweisen
eingestellt. Man fragt sich, wo die deut-
schen Ermittler ihre Beweise gesucht
haben. Im FDLR-Einflussgebiet jeden-
falls wurden sie nicht gesichtet.

Es wird Zeit, dass Deutschland sich
mit seiner Rolle in den schwelenden
Konflikten im Afrika der Großen Seen
auseinandersetzt und zu ihrer Befrie-
dung beiträgt. Die Entsendung der
Bundeswehr in denKongo zurAbsiche-
rung der Wahlen 2006 zeugte immer-
hin vom Willen, die Region zu stabili-
sieren. Dieser Wille muss auch in
Deutschland selbst wirksamwerden.

KOMMENTAR VON DOMINIC JOHNSON

Von Moskau bis Manila: Deutsches Bier

erobert die globalisierte Welt Seite 5

übrigens: wer opfa ... darf nicht tagesschau heißen

wer opfa sagt, ist selber eins!*

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Aus aktuellem Anlassmeldet sich hier wieder die
(zunächst kostenlose) Beratungsstelle „Fragen
Sie Frau Dr. verboten“. Denn immer mehr Men-
schen fragen sich: Sollte Berlin demmutigen Bei-
spiel von Paris folgen und den Gottkönig Dalai
Lama zum Ehrenbürger ernennen?
Frau Dr. verboten antwortet: Der Dalai Lama ist
Gott und König, ungefähr so, wie die Prinzessin
Lillifee Prinzessin und Fee ist. Ehrenbürger? Pah!
Berlin sollte sich in „Stadt des Himmlischen Frie-
dens“ umbenennen und den Flughafen Tempel-
hof in „Dalai Lama International“. Aber nur,
wenn die Tibeter den Transrapid kaufen!

* verboten ist heute gekauft von Ly Kissel aus
Freiburg.

Altersarmut ist weiblich: Warum Frauen auch
in Zukunft wenig Rente bekommen Seite 4, 11

B E R L I N

Sieg für die Pressefreiheit:
Polizeichef darf Medien künftig
nicht mehr wegen jeder Klei-
nigkeit verklagen SEITE 21
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■ Der Mann lebt unbehelligt in Deutschland. Ignace Murwanashyaka ist Präsident der FDLR,
der Organisation der im Kongo kämpfenden ruandischen Hutu-Milizen. Sie steht unter UN- und
EU-Sanktionen. Über die Versuche in Deutschland, ihn loszuwerden, zeigt er sich eher amüsiert
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VON DOMINIC JOHNSON

Militärische Ehren, Empfang
durch den Bundespräsidenten,
Gespräche mit Wirtschaftsver-
tretern markieren den Deutsch-
landbesuch von Ruandas Präsi-
dent Paul Kagame, der gestern
begannundbis Freitag andauern
soll. Ruanda, einst Inbegriff für
Massaker, sieht sich heute als
Land des ökonomischen Fort-
schritts, das sich rasant von sei-
ner düsteren Vergangenheit löst.

Mit Deutschland besucht Ka-
game ein Land, in dem das Um-
feld der Täter des Völkermords
von 1994 geduldet wird. Ignace
Murwanashyaka, Präsident der
ruandischen Hutu-Miliz FDLR
(Demokratische Kräfte zur Be-
freiungRuandas), lebt trotz inter-
nationaler Sanktionen als freier
Mann in Deutschland. Erst ges-
tern kritisierte er in einem „Offe-
nen Brief“ an Bundespräsident
Köhler die Einladung des „Fa-
schisten“ Kagame, der „das Volk
seines Landes und das der Nach-
barländer ausgerottet“ habe.

In der Führung der FDLR, die
2000 im Kongo als Organisation
ruandischer Hutu-Exilkämpfer
entstand, sitzen nach Recher-
chenderMenschenrechtsorgani-
sation African Rights zahlreiche
führende Täter des ruandischen
Völkermordes von 1994. Murwa-
nashyaka, sagt der führende in-
ternationale Experte für die
FDLR, Hans Romkema, „ist der
Präsident einer terroristischen
Organisation, die im Kongo und
in Ruanda zahlreiche dokumen-
tierte Kriegsverbrechen und Ver-
brechen gegen die Menschlich-
keit begangen hat“.

Die FDLR steht auf der Terror-
liste desUS-Außenministeriums.
Murwanashyaka sowie sein
ebenfalls in Deutschland leben-
der Stellvertreter StratonMusoni
sind seit 2005 mit Reise- und Fi-
nanzsanktionen des UN-Sicher-
heitsrats belegt, die auch von der
EU übernommenwurden.

„Als Mandela im Gefängnis
war, hat der ANC weiter Aktivitä-
ten durchgeführt“, minimiert
Murwanashyaka gegenüber der

taz die Sanktionen. „Sie würden
Wirkung haben, wenn die FDLR
von mir gegründet worden wä-
re.“ Er sei ja „nur der Präsident“.

Bis 2006genossMurwanashy-
aka in Deutschland politisches
Asyl. Er war an Ruandas Völker-
mord nicht beteiligt, sondern
lebte als Student in Deutschland;
inzwischenhatermiteinerDeut-
scheneineFamilie gegründet. Im
April 2006 wurde er in Mann-
heim festgenommen, als er von
seiner bislang letzten Kongo-Rei-
sezurückkehrte. Er landete inAb-
schiebehaft, sein Asyl- und Auf-
enthaltsstatus wurde ihm entzo-
gen. Die Bundesanwaltschaft er-
klärte am 26. Mai 2006, sie habe
gegen Murwanashyaka ein Er-
mittlungsverfahren unter dem
„Anfangsverdacht wegen Beteili-

gung an Verbrechen gegen die
Menschlichkeit in der Demokra-
tischen Republik Kongo“ einge-
leitet – das erste und einzige Ver-
fahren unter dem Völkerstrafge-
setzbuch, das der deutschen Jus-
tiz die Verfolgung von Kriegsver-
brechenweltweit ermöglicht.

Doch Murwanashyaka hat all
dies überstanden. Was den Ent-
zugs seinerAufenthaltserlaubnis
angeht, sagt er der taz: „Ich habe
denProzessgewonnen,dieRegie-
rung hat Berufung eingelegt. Bis
heute, nach dreizehn Monaten,
hat das Gericht nicht entschie-
den, ob es die Berufung an-
nimmt.“ Zu den Ermittlungen
der Bundesanwaltschaft sagt er:
„Welche Vorwürfe könnte man
mir machen? Seit über einem
Jahr ist das Verfahren eingestellt.

Ich habe im Juli 2007 einen Brief
gekriegt, wo das drinsteht.“ Der
Sprecher der Bundesanwalt-
schaft bestätigte gestern die Ein-
stellung des Verfahrens.

Beamte, die mit dem Fall ver-
traut sind, kritisieren Deutsch-
lands Haltung – und keiner von
ihnen will namentlich zitiert
werden. „Man hat immer gesagt:
Der hat doch Familie hier“, sagt
einer. Ein anderer sagt, dieAnwe-
senheit des FDLR-Chefs sehe er
persönlich „als großes Problem“,
aber „ichwerde belehrt, dass sich
das aus deutscher Perspektive
anders darstellt“. Und: „Er steht
unter der Auflage, sich politisch
nicht zu bestätigen. Da wäre mal
eine Ordnungsstrafe fällig.“

Frankreich, während des Völ-
kermords in Ruanda engster Ver-

bündeter des verantwortlichen
Regimes,hat inzwischenweniger
Bedenken als Deutschland. Ge-
gen FDLR-Exekutivsekretär Cal-
lixte Mbarushimana, der in Paris
lebt, wurde am 1. April dieses Jah-
res ein Ermittlungsverfahren
eingeleitet. Eine deutsche Parla-
mentariergruppe, die vergange-
ne Woche den Kongo bereiste,
musste sich daher von einem
UN-Verantwortlichen über den
Umgang mit Kriegsverbrechern
belehren lassen. Sie erwägennun
parlamentarische Initiativen.
„Die UN-Beschlüsse, was die Fi-
nanzströme und politische Un-
terstützung für solche Gruppen
angeht, müssen wirksam umge-
setzt werden“, sagt Winfried
NachtweivondenGrünen,deran
der Reise beteiligt war.

Der Fall
Ignace M.
Die Bundesregierung lässt zu, dass die als Terrororganisation
verfolgte ruandische Miliz FDLR von Deutschland aus geführt
wird. „Ich habe gewonnen“, sagt ihr Präsident

Ignace Murwanashyaka, Kopf der FDLR FOTO: DAVID LEWIS/REUTERS

Bei Bukavu, Kongo, Dezember 2005: UN-Blauhelmsoldaten bringen Milizen der FDLR zurück nach Ruanda FOTO: JOSE CENDON/AFP

GOMA/BERLIN taz ■ IndenKran-
kenhäusern der Städte Goma
und Bukavu ist das Elend zu se-
hen: Frauen und Mädchen mit
zerfetzten Unterleibern und an-
deren brutalsten Vergewalti-
gungswunden. Mit Terror festi-
gen die ruandischen Hutu-Mili-
zen der FDLR ihre Herrschaft
über große Teile Ostkongos.

Die FDLR ist im Kongo eine
starke, organisierte Armee, die in
ihren ländlichenHochburgen ei-
nen eigenen Verwaltungsappa-

rat aufgebaut hat. „Sie fördern
Erze und verkaufen sie an die Ar-
mee und an kongolesische Ge-
schäftsleute“, sagt Jean-Paul Ki-
bali, Vizegouverneur der Provinz
Süd-Kivu. Und die Bevölkerun-
gen sind eingeschüchtert, meint
Primo-Pascal Rudahigwa vom
Forschungsinstitut Pole Institute
in Nord-Kivus Provinzhaupt-
stadt Goma. „Die Menschen sa-
gen: Die FDLR ist wie eine
Schlange, die sich auf die Eier un-
serer Hühner gelegt hat. Wie

kann man sie verjagen, ohne
dass die Eier kaputtgehen?“

Die FDLR zählt nachUN-Schät-
zung heute 5.000 Kämpfer in
Nord-Kivu und 4.500 in Süd-Ki-
vu. Wiederholte Versuche, sie
mit einerMischung vonmilitäri-
schen und politischen Druck zur
Rückkehr nach Ruanda zu bewe-
gen, sind gescheitert. Der letzte
war das „Communiqué von Nai-
robi“, das die Regierungen von
Kongo und Ruanda am 9. No-
vember 2007 unterzeichneten.

Sexueller Terror, Mineralienhandel, ein „Staat im Staat“
Die FDLR kontrolliertweite Gebiete imOsten der DemokratischenRepublik Kongo. Aberwie kriegtman sie dortweg, ohneRuanda zu destabilisieren?

Kongos Regierung setzte danach
den 15. März als Beginn militäri-
scher Offensiven gegen die FDLR
fest. Seitdem ist nichts passiert.

„Wir können uns daran nicht
beteiligen“, lehnt FDLR-Präsident
Ignace Murwanashyaka gegenü-
ber der taz den „Prozess von Nai-
robi“ ab. „InNairobi geht es nicht
darum: Kommen Sie nachHause
und seien Sie eine politische Par-
tei. Man sagt: Bitte existieren Sie
nicht mehr. Wir wollen aber als
politische Kraft nach Ruanda zu-

rück.“ Dies aber lehnt Ruandas
Regierung aus Angst vor Angrif-
fen ab. Sie akzeptiert nur FDLR-
Einzelkämpfer ohne Waffen.

Murwanashyakas Einfluss auf
die FDLR sei „sehr negativ“, sagt
in Goma Jean-Michel Dumont,
für den „Prozess vonNairobi“ zu-
ständiger Berater des EU-Sonder-
gesandten für die Region. „Er
versucht die Basis zu überreden,
dass dies nicht der Zeitpunkt
zum Aufgeben ist, weil man von
der internationalen Gemein-

schaft unterstützt werde.“ Aus
Dumonts Sicht muss Kongos Ar-
mee jetzt mit UN-Unterstützung
die FDLR-Herrschaftsgebiete all-
mählich aufspalten und vonein-
ander isolieren.

Aber kongolesische Beobach-
ter warnen vor Optimismus.
Onesphore Sematumba vom
Pole Institute berichtet, in Teilen
Nord-Kivus hätten die ruandi-
schen Milizionäre inzwischen
Familien gegründet. „Sie sind
unsere Schwager, unsere Kinder
nennen sie Papa“, zitiert er den
Verwalter des hauptsächlich von
kongolesischen Hutu besiedel-
ten Distrikts Rutshuru. „Ihr Ein-
fluss erstreckt sich tief ins Land
hinein.“ DOMINIC JOHNSON

Der Völkermord:

Ruanda ist ein jahrhunderteal-
tes Königreich mit einer vorkolo-
nialen Monarchie einer Tutsi-
Viehzüchterelite. Das Land wur-
de nach der Unabhängigkeit
1962 von einer Regierung der
Hutu-Bauernbevölkerungs-
mehrheit regiert, die zahlreiche
Tutsi aus demLand vertrieb oder
tötete. Nachdem 1990 eine
Tutsi-Rebellenbewegung den
bewaffneten Kampf gegen Ru-
andas Regierung aufnahm, wur-
de 1993 eine Demokratisierung
sowie eine Machtteilung mit
den Tutsi vereinbart. Um das zu
verhindern, übernahmen im
April 1994 radikale Hutu-Politi-
ker und -Militärs die Macht und
versuchten, Ruandas Tutsi kom-
plett auszurotten. Über 800.000
Menschen wurden bei brutalen
Massakern durch Armee undMi-
lizen getötet, bevor im Juli 1994
die Tutsi-Rebellen der „Ruandi-
schen Patriotischen Front“ (RPF)
die Hutu-Regierung stürzten
und mit ihrer Armee in den be-
nachbarten Kongo trieben. Die
RPF regiert Ruanda bis heute
unter Präsident Paul Kagame
und setzt sich zum Ziel, den al-
ten Hutu-Tutsi-Gegensatz in Ru-
anda durch schnelle ökonomi-
sche Modernisierung zu über-
winden.

Was ist die FDLR?

Die „Demokratischen Kräfte zur
Befreiung Ruandas“ (FDLR) defi-
nieren sich selbst als „eine poli-
tisch-militärische Bewegung zur
Befreiung des ruandischen Vol-
kes“. Sie entstand im Jahr 2000
und 2001 bei Treffen in Kongo
und Deutschland als Organisati-
on der in den Kongo und andere
Länder geflohenen Täter des
Völkermordes. Diese hatten sich
in Kongo nach 1994 zunächst in
Flüchtlingslagern niedergelas-
sen und ab 1996, als Ruanda
militärisch gegen sie im Kongo
vorging, in die Armeen der
wechselnden Regierungen des
Kongo eingegliedert. Im Rah-
men des Friedensschlusses zwi-
schen den Regierungen Kongos
und Ruanda 2002 sagte Kongos
Regierung zu, die FDLR nicht
mehr zu unterstützen. Seitdem
stehen ihre Kämpfer als hochge-
rüstete Milizen im Osten des
Kongo.

Der Besuch:

RuandasPräsidentPaul Kagame
landete gestern in Berlin zu ei-
nem viertägigen Deutschland-
besuch, bei dem er Bundespräsi-
dent Horst Köhler, Bundeskanz-
lerin Angela Merkel sowie die
Minister für Verteidigung und
Entwicklungszusammenarbeit
treffen wird. D.J.

RUANDA
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AUS MUTOBO, KARLSRUHE UND

KIGALI SIMONE SCHLINDWEIN

Gesang hallt aus der Wellblech-
Halle mit den Plexiglasfenstern.
345Männer und zwei Frauenmit
schlafenden Babys auf dem Rü-
cken sitzen dicht gedrängt auf
Holzbänken, wie in einer Kirche.
Mit einem Lied in ihrer Mutter-
sprache Kinyarwanda begrüßen
die ehemaligen Milizionäre UN-
Mitarbeiter.

Das Reintegrationslager Mu-
tobo im Nordwesten Ruandas
liegt symbolträchtig unterhalb
der Kette erloschener Vulkane,
die Ruanda vom Kongo trennen.
Auf der ruandischen Seite fand
1994 einer der schlimmsten Völ-
kermorde der Weltgeschichte
statt: über 800.000 Menschen,
zumeist Tutsi, wurden innerhalb
von drei Monaten von Armee
und Hutu-Milizen abgeschlach-
tet. Jetzt herrscht in Ruanda Frie-
den. Aber jenseits der Vulkane,
im Kongo, wüten die Täter aus
Ruanda heute weiter – organi-
siert inderMiliz FDLR (Demokra-
tische Kräfte zur Befreiung Ru-
andas). Ostkongo findet nicht
zurRuhe,über1,5MillionenMen-
schen sind auf der Flucht.

Matthew Brubacher, zustän-
dig für politische Angelegenhei-
ten im Entwaffnungsprogramm
der UN-Mission im Kongo (Mo-
nuc), zeigt seine jüngsten Fotos:
eine von FDLR-Kämpfern verge-
waltigteundgeschlageneKongo-
lesin, das Gesicht aufgequollen.
Er hat sie im UN-Hubschrauber
aus demUrwald gerettet – Alltag
für die UNO im Umgangmit der
ruandischenMiliz. Jahrelang hat
die UNO zugesehen, wie die
FDLR, Sammelbecken flüchtiger
Täter des ruandischen Genozids,
im Ostkongo ein Terrorregime
installiert. Jetzt will sie das nicht
mehr hinnehmen.

Neben der Unterstützung mi-
litärischer Operationen der kon-
golesischen Armee hat die UN-
Mission Monuc schon Flugblät-
ter mit Telefonnummern ihrer
Hotline über dem kongolesi-
schen Dschungel abgeworfen,
überRadiostationenAufrufe von
Familienangehörigen in Ruanda
in den Busch geschickt. Immer-
hin: Über 1.000 aktive FDLR-
Kämpfer, von zuletzt 6.000, hat
die Monuc damit seit Jahresan-
fang bereits dazu gebracht, den
Busch freiwillig zu verlassen.
Abervieleanderewurdenvonih-
ren Kommandaten daran gehin-
dert, davonzulaufen, schätzt die
UNO. „Diese Extremisten sind

bereit, tausende ihrer Männer
für ihre Interessen zu opfern“,
seufzt Harald Hinkel, deutscher
Entwaffnungsexperte der Welt-
bank. Sein Fazit: Man sollte an
derSpitzederKommandohierar-
chie ansetzen.

Die FDLR-Spitze befindet sich
in Deutschland. Denn in Mann-
heim, in einem schlichtenMehr-
familienhaus in Bahnhofsnähe,
lebt FDLR-Präsident Ignace Mur-
wanashyaka. Er zieht die Fäden,
er gibt alle Befehle. „Wennwir je-
manden aus dem Busch holen,
fragen wir immer als Erstes: Wer
ist dein Führer?“, berichtet
Matthew Brubacher von seiner
Arbeit mit demobilisierten
FDLR-Kämpfern. „Sie sagen alle:
‚Ignace!‘“ Ein UN-Diplomat prä-
zisiert: „Ignace hat die Kontrolle.
Es wird in der FDLR keine Ent-
scheidung ohne ihn getroffen.“

Die Monuc will es genau wis-
sen.Deswegen sitzt Brubacher in
derMittagspausemit vier hohen

Die Befehle
kommen aus
Deutschland
JUSTIZ Seit Jahren terrorisieren die
ruandischen FDLR-Milizen den Ostkongo.
Sie sind ein Sammelbecken der Täter von
Ruandas Völkermord. Ihr Chef lebt in
Deutschland und genießt Asyl. Deutsche
Behörden sagen, man könne ihm nichts
nachweisen. Doch Überläufer und UNO
bestätigen: Er übt die direkte Kontrolle aus

FDLR-Offizieren hinter der Well-
blechhalle von Mutobo auf der
Wiese. Er drückt den Exrebellen
ein FDLR-Organigramm in die
Hand. Sie lachen, sie kennen das
Dokument. „Stimmtdassounge-
fähr?“, fragt Brubacher. Dann
schlägt er sein dickes Notizbuch
auf. Rang für Rang, Name fürNa-
me, Funktion für Funktion geht
ermit ihnendieFDLR-Hierarchie
durch: Wer gibt die Befehle? Wer
ist für Finanzen, Politik, Strategi-
en, Ideologie zuständig? Bruba-
cher lässt sich imDetail erklären,
dass die ruandischen Hutu-Mili-
tärs im Exil bei der FDLR-Grün-
dung 2000 Murwanashyaka
zum Präsidenten auserkoren,
weil er – anders als sie – in Hin-
sicht auf denGenozid eineweiße
Weste hat und daher nach außen
präsentabel ist.

Offiziere der militärischen
Führung bestätigen: Alle wichti-
gen Entscheidungen – ob die
FDLR sich zum Angriff wappnet
oder zurückzieht, welche Allian-
zen siemit kongolesischenTrup-
pen eingeht – werden in
Deutschland getroffen, unter
Murwanashyakas Codename
„Mihigo“. Die UN-Mission im
Kongo verfügt über einen Funk-
spruch der FDLR vom März, der
die aktuelle Terrorstrategie der

Miliz darlegt, seit sie von Kongos
Armeeaktivbekämpftwird: „Ver-
sorgungsoperationen durch
Schläge gegen die Armee, um
Munition und Waffen zu erbeu-
ten, sowie gegen Krankenhäuser
und Gesundheitszentren vorge-
hen, umMedikamente zu erbeu-
ten“, werden darin befohlen, und
auch: „Die Bevölkerung angrei-
fen, um eine humanitäre Kata-
strophe zu verursachen.“

Brubacher fragt die Exkom-
mandeure, ob sie diesen Befehl
kennen. Schelmisch grinsend
antworteteiner,der inMurwana-
shyakas Büro im Kongo Dienst
geschoben hat: „Jeder von uns
weiß doch, dass solche Befehle
spätervorGericht gegenunsver-
wendet werden können.“

Nur zögerlich antworten die
Exrebellen. Denn auch hier in
Ruanda sitzt den Männern die
Angst imNacken.Desertionwird
von der FDLR-internen Militär-
polizei streng bestraft. „Weißt du,

was mit denen passiert, die da-
vonlaufenundGeheimnisseaus-
plaudern?“, sagt ein Major. Er
zeigt auf seine Kehle: „Man wird
geköpft, ichhabdasoftgesehen.“

Der42-Jährige,dernach15 Jah-
ren Krieg nun wieder als Inge-
nieur arbeitet, rutscht unruhig
auf seinem Stuhl hin und her.
Obwohl er zum Interview die
Poolbar im verwinkelten Garten
eines Hotels selbst ausgesucht
hat, blickt er sich immer wieder
nervös um. Sein Kommandant
sei bereits umgebracht worden –
von einer Brücke gestürzt, flüs-
tert er.

Interviews geben die Männer
aus der FDLR-Führung nur unter
strikten Bedingungen: Treffen
an abgelegenenOrten. KeineNa-
men, keine persönlichenDetails.
„Unser politischer Führer lebt in
Deutschland, er spricht Deutsch
und studiert die Medien“, erklärt
einer, der im FDLR-Hauptquar-
tier in der ostkongolesischen Re-
gion Masisi arbeitete. Dabei lä-
chelt er und spricht stolz von
„unserem großen Führer“, der
mindestens vier Sprachen flie-
ßendbeherrscheundeinenDok-
tortitelhabe. „WirsindkeineIdio-
tenmiliz!“, prahlt er.

Ignace Murwanashyaka kam
1989 nachDeutschland, alsWirt-

schaftsstudent mit einem Sti-
pendium für die Bonner Uni.
Auch während des ruandischen
Genozids 1994 hielt er sich in
Deutschland auf. Er heiratete ei-
neDeutsche, bekammit ihrmin-
destens zwei Kinder. 2001 pro-
movierte er zum Thema „Geld-
nachfrage in Südafrika“. Politisch
engagierte er sich als gewählter
Deutschland-VertreterderHutu-
Exilpartei RDR (Sammlung für
Demokratie und Rückkehr nach
Ruanda), die erste politische Or-
ganisation der nach dem Geno-
zidausRuandageflohenenTäter.
Aus dieser ging später die FDLR
hervor.

Im Februar 2000 beantragte
Murwanashyaka in Deutschland
Asyl. In seinem 25-seitigen An-
trag gab sich der Ruander als po-
litisch Verfolgter aus. Das Bun-
desamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) genehmigte
den Antrag binnen 6 Wochen.
Seitdem erhält er 432 Euro mo-
natlich staatlicheUnterstützung.

Obwohl er sich laut Asylaufla-
gen nicht politisch betätigen
darf, zieht Murwanashyaka seit-
demvonDeutschlandausdie Fä-
den im Krieg der FDLR. Er reiste
mit einem ugandischen Pass
mehrfachnachKongo. Bei seiner
ersten Reise, nach Kinshasa
2001, wurde er von 30Wahlmän-
nern, davon mindestens die
Hälfte Militärs, einstimmig zum
Präsidentender imJahrzuvorge-
gründeten FDLR gewählt. Seit-
dem ist er Chef des politischen
Flügels und Oberkommandie-
render der Streitkräfte. 2005
wurde ermit 24 von 27 Stimmen
im südkongolesischen Lubum-
bashi wiedergewählt.

Murwanashyaka, sagen Insi-
der ausder FDLR-Führung, ist für
die politischen Grundsatzent-
scheidungen zuständig. Er kon-
sultiert hierfür seinen Stellver-
treter Straton Musoni im hessi-
schen Neuffen sowie FDLR-Exe-
kutivsekretär Callixte Mbarushi-
mana, der in Paris als Flüchtling
anerkannt ist, obwohl gegen ihn
ein internationaler Haftbefehl
ausgeschrieben ist. Mbarushi-
mana arbeitete während des Ge-
nozids bei der UNO in Ruanda
undsollMassakeranseineneige-
nenMitarbeitern verübt haben.

Murwanashyakas direkte Un-
tergebene im Kongo sind der
FDLR-Militärchef General Syl-
vestre Mudacumura und bis vor
kurzem sein Schwager und Mili-
tärsprecher Edmond Ngarambe.
Im Februar wurde dieser imOst-
kongo gefasst und muss sich

FDLR-Präsident Ignace Murwanashyaka, hier 2005 bei Verhandlungen mit Kongos Regierung in Rom Foto: reuters

VON RUANDAS VÖLKERMORD ZUR FDLR IM KONGO

15 Jahre Krieg in Zentralafrika
Ruandas Völkermord: Zwischen
April und Juli 1994 bringen Armee
(FAR) und Hutu-Milizen (Interaham-
we) in Ruanda über 800.000 Men-
schen um, zumeist Tutsi. Das soll
eine Machtteilung mit der Tutsi-Re-
bellion RPF (Ruandische Patrioti-
sche Front) überflüssig machen. Die
RPF erobert schließlich Ruanda, die
Völkermordregierung flieht nach
Kongo.
Hutu-Milizen im Kongo: In grenz-
nahen Flüchtlingslagern organisie-
ren sich Ex-FAR und Interahamwe
neu und planen die Rückeroberung
Ruandas. Ab 1996 rückt Ruandas
neue RPF-Armee mehrfach im
Kongo ein. Erst installiert Ruanda
im Kongo Präsident Laurent-Désiré
Kabila, dann bekämpft es ihn, und
dieser sowie sein Sohn und Nachfol-
ger Joseph Kabila verbünden sich
mit den ruandischen Hutu-Kämp-
fern.
FDLR: Die „Demokratischen Kräfte
zur Befreiung Ruandas“ entstehen
2000 als Bündnis der diversen be-
waffneten ruandischen Hutu-Grup-
pen im Kongo. Ihr Präsident wird
der in Deutschland lebende Ignace
Murwanashyaka. Als Ruandas Ar-

mee im Rahmen eines Friedensver-
trages 2002 den Kongo verlässt,
rückt die FDLR in den Ostkongo ein.
Die ab 2003 dort stationierten UN-
Blauhelme tun dagegen nichts.
Auch Kongos Regierung lässt die
FDLR gewähren und versorgt sie
nach Angaben der Vereinten Natio-
nen bis 2008 noch mit Waffen. Erst
Ende 2008 vereinbaren die Regie-
rungen Kongos und Ruandas ein ge-
meinsames Vorgehen gegen be-
waffnete Gruppen im Ostkongo. Die
FDLR wird für zahlreiche Kriegsver-
brechen in ihren Gebieten verant-
wortlich gemacht.
Das Völkerstrafgesetzbuch: Dieses
Gesetz, das 2002 zur Anpassung des
deutschen Rechts an das Statut des
Internationalen Strafgerichtshof er-
lassen wurde, ahndet Völkermord,
Verbrechen gegen die Menschlich-
keit, Kriegsverbrechen sowie im Zu-
sammenhang damit Verletzung der
Aufsichtspflicht beziehungsweise
Unterlassung der Meldung einer
Straftat durch Vorgesetzte, die so-
genannte Vorgesetztenverantwort-
lichkeit. Da Murwanashyaka in
Deutschland lebt, ist Deutschland
für ihn vorrangig zuständig. D.J.

„Wir fragen immer als Erstes: Wer
ist dein Führer?“, so Matthew Bru-
bacher. „Sie sagen alle: Ignace!“

Kriegsverbrechen Aus Mannheim steuert der Präsident der ruandischen Hutu-
Miliz FDLR, Ignace Murwanashyaka, seine Truppen im Kongo.
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demnächst in Ruanda wegen
mutmaßlicher Beteiligung am
Genozid verantworten.

Militärchef Mudacumura
zählt zu Murwanashyakas engs-
ten Freunden, bestätigen hohe
FDLR-Offiziere. Der 55-jährige
Berufsmilitär erhielt vor dem
Genozid eine zweijährigeAusbil-
dung an der Führungsakademie
der Bundeswehr in Hamburg.
Dann war er in Ruandas Präsi-
dentengarde, die 1994 aktiv am
Völkermord teilnahm. Im Kongo
gründete Mudacumura die RDR
mit undwar für die Beschaffung
von Waffen und Munition zu-
ständig.Mit HilfeMurwanashya-
kas habe er seine Frau und die
beiden Töchter nach Deutsch-
land gebracht. Es heißt, Murwa-
nashyaka kümmert sich noch
heute um die Kinder seines
Freundes.

Den engen Kontakt zwischen
Murwanahsyaka in Deutschland
und Mudacumura im Kongo be-

Über Zweifel, ob Murwana-
shyaka von Mannheim aus tat-
sächlich den blutigenKrieg steu-
ert, kann Rwarakabije nur fas-
sungslos den Kopf schütteln:
„Aber natürlich!“, sagt er. „Ignace
gab die Strategie und politische
Richtlinie alsBefehl anmichund
ich musste dies umsetzen.“ Um-
gekehrt habe er Berichte nach
Deutschlandgeliefert–perSatel-
litentelefon oder Internet.

Auch Murwanashayka selbst
macht inDeutschland aus seiner
Rolle keineGeheimnisse. Auf der
FDLR-Webseite steht seine Han-
dynummer. Bis zum Frühjahr
veröffentlichte er FDLR-Presse-
meldungen auf Deutsch,mit sei-
nem Namen und seiner Unter-
schrift. Die Webseite war bis An-
fang September unter seinem
Namen in Deutschland regist-
riert. Gegenüber dem MDR-Ma-
gazin „fakt“ brüstete er sich vor
einem Jahr als Präsident einer
straff geführten Organisation:

Der hagere Mann hockt jetzt
zusammengekauert auf einem
Plastikstuhl in einem Gartenres-
taurant hinter hohen Mauern.
Sein Mobiltelefon, auf dem im-
merwiederMorddrohungenein-
gehen, hat er ausgeschaltet. Er
kautnervösamStrohhalminsei-
ner Limonade, als er von „unse-
rem Präsidenten“ redet. Wie ein
Feldherr habe Murwanashyaka
auf seinem monatelangen Ge-
waltmarsch von Bukavu nach
Rutshuru jedem Bataillon einen
Besuch abgestattet und den
KommandantenBündelmitDol-
larscheinen überreicht: „Ich be-
kam wie alle anderen Soldaten
zehn Dollar, die Offiziere erhiel-
ten je hundert Dollar und Ignace
entschied, dass 1.000 Dollar für
Medikamente und Büromaterial
investiert werden müssen“, zählt
er auf. Dass Murwanashyakamit
so viel Bargeld eingeflogen kam,
habe die Krieger von seinem po-
litischen Einfluss in Europa
überzeugt, sagt der Leibwächter.

DochMurwanashyakamusste
damals auch um Rückhalt feil-
schen. Bei Verhandlungen mit
Kongos Regierung in Rom im
Frühjahr 2005 hatte er ein Ende
des Kampfes versprochen, falls
Ruandas Regierung die FDLR als
organisierte Kraft zulasse. Für
Ruanda war das inakzeptabel,
aber für die Extremisten in der
FDLR war selbst Murwanshyakas
Kompromissangebot zu viel, er-
innert sich der Leibwächter. „Die
Völkermörder können sich nach
wie vor nicht vorstellen, je wie-

dermit denTutsis zusammenzu-
leben“, sagter. EskamzuSpaltun-
gen in der FDLR.

Auch in Deutschland kriselte
es fürdenMilizenchef. ImFebru-
ar 2006, während seiner letzten
Kongo-Reise,widerriefdasBAMF
Murwanashyakas Asylstatus,
nachdem die Behörde sich beim
AuswärtigenAmt Informationen
über die FDLR verschafft hatte.
Doch die Aberkennung konnte
nicht zugestellt werden. Seine
Frau gab an, Murwanashyaka sei
unbekannt verzogen. Tatsäch-
lich befand er sich im Ostkongo.
Als die zweiwöchige Zustellungs-
frist verstrich, ordnete das BAMF
am 1. April 2006 eine öffentliche
Zustellung an, was ihm vorüber-
gehend zum Verhängnis wurde:
Er landete nach dem Rückflug
am 8.April in Abschiebehaft.

Dagegen klagte Murwanashy-
aka und wurde nach 19 Tagen
Haft entlassen. In der Begrün-
dung der Richterin heißt es: Die
FDLR sei keine straff organisierte
Einheit und es gebe keine hinrei-
chenden Beweise, dass die FDLR
Verbrechen begehe. Somit treffe
die Vorgesetztenverantwortlich-
keit nicht zu. Seitdem liegt das
Verfahren dem Verwaltungsge-
richt Bayern zur Prüfung vor.

Es dauerte zwei Jahre, bis wie-
der Bewegung in die Sache kam.
Am 16. Juli 2008 schickte Ruan-
dasAußenministeriumeinen28-
seitigen Haftbefehl mit sieben
Anklagepunkten. Doch Ende
2008 lehnte das Oberlandesge-
richt Karlsruhe den Ausliefe-

rungsantrag nach Ruanda ab: In
Ruanda könne ihm kein fairer
Prozess garantiert werden. Das
OLG prüft das Auslieferungsver-
fahren nun in zweiter Instanz.

Über all das kannRuandasGe-
neralstaatsanwalt Martin Ngoga
nur den Kopf schütteln. „Wie vie-
le solcher Fälle gibt es in
Deutschland denn?“, regt er sich
auf. Auf seinen engen Fluren in
Ruandas Hauptstadt Kigali sta-
peln sich vergilbte Aktenberge
bis unter die Decke. Es sind die
Akten des Völkermordes. Ruhig
und sachlich spricht Ngoga über
die Verantwortlichen, die noch
immer frei herumlaufen, teils
als FDLR-Mitglieder.

Mittlerweile haben sich in
Deutschland dieMühlen der Jus-
tiz wieder in Bewegung gesetzt.
Am 3. März 2009 wurde Murwa-
nashyaka vom Amtsgericht
Mannheim verurteilt, weil er 13-
mal gegen seine Aufenthaltsbe-
dingungen verstoßen hatte. Laut
diesen darf er sich weder poli-
tisch betätigen noch äußern.
Aber er hatte weiter Presseerklä-
rungen über seine private Mail-
adresse verschickt. Nun erhielt
er vier Monate Haft, auf Be-
währung ausgesetzt. Er muss
160 Stunden gemeinnützige Ar-
beit erbringen und jeden Wohn-
sitzwechsel melden. „Sie haben
Stillschweigen zu bewahren.
Wenn es Ihnen hier nicht passt,
gehen Sie in ein anderes Land“,
donnerte der Richter.

Sowohl der Angeklagte als
auch die Staatsanwaltschaft leg-

ten Rechtsmittel ein, die Staats-
anwaltschaft forderte acht Mo-
nate. Das Landgericht Mann-
heim verurteilte Murwanashya-
ka am 18. Juni zu sechs Monaten
auf Bewährung. Die Staatsan-
waltschaft ging wieder in Revisi-
on. Derzeit liegt der Fall beim
Oberlandesgericht Karlsruhe.

Dass die Deutschen nun här-
ter durchgreifen, stimmt auch
MartinNgogamilder. ImMai hat
er zum ersten Mal Ermittler der
deutschen Bundesanwaltschaft
in Bonngetroffenund ihnenUn-
terstützung angeboten.

Aber er fürchtet, die Deut-
schenverstehennicht,worumes
geht. Die deutsche Seite macht
geltend, dass Murwanashyaka
mit einer Deutschen verheiratet
sei und Kinder mit deutscher
Staatsbürgerschaft habe. Ngoga
ist aufgebracht: „Warum soll der
Schutz dieser Kinder wichtiger
sein als der Schutz all derjenigen
Kinder, die jeden Tag von der
FDLR entführt, misshandelt und
getötet werden?“ Dem kleinen
ergrauten Mann traut man so
vielEmotionalitätgarnichtzu.Er
zeigt aus seinem Fenster nach
Westen, Richtung Kongo, wo die
Rebellen in den vergangenen
Monaten erneut Dörfer nieder-
gebrannt haben: „Jeder Tag zählt
Menschenleben“, sagt er.

Die deutsche Bundesanwalt-
schaft in Karlsruhe will offiziell
nichts sagen. Um ein Verfahren
gegen Murwanashyaka nach
dem Völkerstrafgesetzbuch zu
eröffnen, bei dem es nicht nur
um Aufenthaltsbestimmungen
geht, sondern um die Untaten
der FDLR, benötigen die Ermitt-
ler hieb- und stichfeste Zeugen-
aussagen–vonOpfernvonÜber-
griffen, vergewaltigten Frauen,
verschleppten Kindersoldaten.
Es gibt diese Zeugen – im Kongo,
in Burundi, in Ruanda. „Wir ha-
ben in Ruanda mehr Zeugen, als
die Bundesanwaltschaft benö-
tigt“, versichert Ngoga. Deutsch-
landmuss sie nur suchen.

Um die Sache zu beschleuni-
gen, hatNgogadieAkten zuMur-
wanashyaka sorgfältig inmehre-
ren Sprachen aufbereiten lassen.
DiebeglaubigtenÜbersetzungen
haben mehrere tausend Dollar
gekostet. Abteilungsleiter Jean
Bosco Mutangana zieht in sei-
nem Büro einen dicken Heftord-
ner aus dem Regal. Darin befin-
det sichder 28-seitigeHaftbefehl
vom14. Juli 2008,derauchbei In-
terpol eingegangen ist. Danach
blättert man durch eine lange
Anklageliste – mutmaßlich von
der FDLR oder ihrer Vorgänger-
organisation in Ruanda, Burun-
di, Uganda und Kongo begange-
neMassaker. „Wir haben zu allen
Anklagepunkten Zeugen be-
fragt, deren Aussagen abgetippt
und übersetzt“, sagt Mutangana.
Er hat diese Dokumente höchst-
persönlich bei der deutschen
Botschaft in Kigali abgegeben.
„Doch seitdem kam keine ernst-
zunehmende Reaktion.“

So bleiben die Enthüllungen
der FDLR-Kämpfer, die die Rück-
kehr auf die ruandische Seite der
Vulkane schaffen, ungehört. In
Mutobo beginnen sie ihr neues
Leben. Bei der Frage, warum sie
überhauptso langekämpften, la-
chen sie. „Ignace Murwanashya-
ka in Deutschland hat uns im-
mer Hoffnung gemacht“, sagen
sie unddiskutierenüber die Zeit,
als er 2006 in Deutschland fest-
genommen wurde. Damals
schiendieMoral inderTruppezu
sinken.Doch: „Dassergleichwie-
der freikam, hat uns darin be-
stärkt,wiemächtig er ist“, fügt ei-
ner hinzu. Matthew Brubacher
von der UN klappt kopfschüt-
telnd sein Notizbuch zu.

zeugen die Loglisten der Verbin-
dungenzwischenMurwanashya-
kas Festnetzanschluss in Mann-
heim und den vonMudacumura
kontrollierten Satellitentelefo-
nen imKongo, die derUN-Exper-
tengruppe für die Überwachung
der Sanktionen gegen Kongos
bewaffnete Gruppen vorliegen.
Zwischen Dezember 2008 und
März 2009 registrierten die Ex-
pertenüber40Gesprächevon je-
weils zwei bis drei Minuten Län-
ge. „Die Telefonate wurden mit
dem einsetzenden Effekt der
jüngsten Militäroperationen ge-
gen die FDLR häufiger“, sagt Di-
nesh Mahtani, Chef der UN-Ex-
pertengruppe.

Auch Paul Rwarakabije telefo-
nierte einst fast jeden zweiten
Tag mit Murwanashyaka in
Deutschland.DerVorgängerMu-
dacumuras als FDLR-Militärchef
verließ 2003 die Rebellenmiliz
und kehrte nach Ruanda zurück.
Heute unterstützt er Ruandas
Demobilisierungskommission
mit seinem Insiderwissen. Der
kleine hagere Mann studiert ge-
beugt ineinemgeräumigenBüro
die neuesten Zahlen über repat-
riierteKämpferaufseinemCom-
puter. Er hat keine Angst mehr
vor seinen ehemaligen Gefähr-
ten, sagt er und lächelt.

„Ich weiß ganz genau, was pas-
siert“, lachteer indieKamera.Ge-
genüber der taz äußert er sich
jetzt nicht.

Reicht dies nicht aus, um ihm
als mutmaßlichem Kriegsver-
brecher den Prozess zumachen?
Gemäß der „Vorgesetztenverant-
wortlichkeit“ ist er für Verbre-
chen seinerOrganisationverant-
wortlich, auch wenn er sie nicht
persönlich begeht, sondern sie
lediglich anordnet oder auch
einfach nicht verhindert. Damit
wäre IgnaceMurwanashyaka ein
Fall für das 2002 in Deutschland
eingeführte Völkerstrafgesetz-
buch. Der Präzedenzfall.

Stattdessen schien Deutsch-
land bislang ein sicherer Hafen
für ihn zu sein. Zwischen 2001
und 2006 reiste Murswanashya-
ka mehrfach zwischen Deutsch-
land undKongo hin und her. Mit
Pomp und Paraden wurde der
FDLR-Präsident von seinen Sol-
daten im Dschungel wie ein
Staatschef empfangen. Er unter-
zog sich einer zweimonatigen
Militärausbildung, verhandelte
sogar mit der UNO und verteilte
über 250.000 Dollar Bargeld.
„MeineEinheiterhielt 3.000Dol-
lar“, erinnert sich stolz einer der
30 persönlichen Leibwächter,
der ihn 2005 begleitete.

Ein FDLR-Kämpfer in den Bergen des Ostkongos. Über 1.000 von 6.000 Milizen haben dieses Jahr aufgegeben Foto: reuters

„Wir haben in Ruanda mehr Zeu-
gen, als die Bundesanwaltschaft
benötigt“, versichert Martin Ngoga

Ehemalige FDLR-Kämpfer beim Unterricht im Reintegrationslager Mutobo in Ruanda Foto: Simone Schlindwein

DieBeweise sind erdrückend. Aber FDLR-Deserteure, die auspacken, leben inTodesangst.
UNO und Ruanda fragen sich: Wann wird die deutsche Justiz endlich aktiv?
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LINKSPARTEI

Oskar Lafontaine hat Krebs
BERLIN |DerChefderLinkspartei
Oskar Lafontaine ist an Krebs er-
krankt und wird am Donnerstag
operiert. Der Eingriff sei, so La-
fontaine, „seit Längerem ge-
plant“ gewesen. Ob der frühere
SPD-Chef seine politischen Äm-
ter fortführen wird, ist offen.
„Nach überstandener Operation
werde ich zu Beginn des neuen
Jahres unter Berücksichtigung
meines Gesundheitszustands
darüber entscheiden, in welcher
Form ichmeinepolitischeArbeit
weiterführe.“ Lafontaine hatte
kürzlich auf eine erneute Kandi-
datur für den Fraktionsvorsitz
im Bundestag verzichtet. Bereits

damals hatten Gerüchte über ei-
ne Krankheit die Runde ge-
macht. Irritationen hatte eine
mögliche vollständige Rückkehr
von Lafontaine ins Saarland aus-
gelöst. Lafontaine hat sowohl ein
Bundestagsmandat als auch ein
Landtagsmandat im Saarland.
Der Spiegel hatte kürzlich kol-
portiert, dass der Linkspartei-
chef eine Affäre mit Sahra Wa-
genknechthatund seineEhefrau
ihn daher gedrängt habe, ins
Saarland zurückzukehren. La-
fontaine hatte die Spiegel-Story
als „unhaltbares Gerücht über
unser Privatleben“ zurückgewie-
sen. (taz)

WESTLB

Bedenken gegen
Bundeshilfen

 www.taz.de

GÜTERZÜGE

Mängel an jedem
fünften Waggon
BONN | Bei einer Untersuchung
von rund 4.500 Güterwaggons
im vorigen Sommer hat das Ei-
senbahn-Bundesamt bei knapp
einem Fünftel Mängel an den
Achsen festgestellt. Nur ein Teil
davonsei jedoch„unmittelbar si-
cherheitsrelevant“ gewesen, sag-
te EBA-Sprecher Ralph Fischer
gestern in Bonn. Waggons mit
solchen Schäden seien sofort aus
dem Verkehr gezogen worden.
Die ARD hatte am Montag be-
richtet, es seien Schleifspuren,
Kerben und Korrosionsschäden
entdeckt worden. (dpa)

Twitternde
Weinkönigin

etzt gibt es eine ernst zu
nehmende Gegnerin für
den roten Platzhirsch Kurt
Beck beim Kampf um die

Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz
im Jahre 2011. Die letzten Unio-
nisten jedenfalls, die es wagten,
gegen Beck anzutreten, hielt der
inzwischen dienstälteste 60-jäh-
rige Ministerpräsident (seit
1994) locker auf Distanz. Jetzt
aber will ihn die Parlamentari-
sche Staatssekretärin im Land-
wirtschaftsministerium, Julia
Klöckner (MdB), beerben, die im
Dezember erst 37 Jahre alt wird.

Der Landesvorstand der CDU
billigte den von Parteichef Chris-
tian Baldauf eingebrachten Per-
sonalvorschlag einstimmig. Die
Winzertochter von der Nahe, die
unverheiratet mit einem Mann
zusammenlebt, habe das „Zeug
zur Ministerpräsidentin“, sagte
Baldauf, der weiter die Partei
führen will. Man werde jetzt
„große Geschlossenheit“ de-
monstrieren und den kommen-
den Wahlkampf dann auch er-
folgreich bestreiten, orakelte er.
Nachdem die „schwarzen“ Män-
ner an Beck scheiterten, soll es
jetzt also eine Frau für die CDU
richten. Dass Klöckner 1995
DeutscheWeinköniginwar, dürf-
te ihr beimKampfumdasMinis-
terpräsidentenamt durchaus
nutzen,auchwennsiesichstand-
haftweigert, etwaaufWeinfesten
als „Queen-Mummit angestaub-
tem Krönchen“ aufzutreten.
Doch schon der amtierende
Wirtschaftsminister und passio-
nierte „Weinköniginnenküsser“
RainerBrüderle (FDP), der früher
(auch) Weinbauminister in
Rheinland-Pfalz war, ist dort
noch immer der beliebteste Poli-
tiker. Und jetzt kommt eine leib-
haftige Weinkönigin, die neben-
beruflich auch noch Chefredak-
teurin des Sommelier-Magazins
ist und sich dort als „Botschafte-
rindesdeutschenWeins“ geriert.
Das kommt gut an im Land der
Rüben und Reben.

Genau wie Beck geht die pas-
sionierte Verbraucherschützerin
und studierte Religionslehrerin
Klöckner oft und gerne „gut es-
sen“. Und sie hält sich – ganz im
Gegensatz zu Beck – mit Joggen
fit. „Twittern“ kann sie auch. Sie
war eine der drei Abgeordneten,
die das Ergebnis der Bundesprä-
sidentenwahl vorzeitig verrieten
und dafür gerüffelt wurden. Ei-
nes will sie allerdings nicht wer-
den: „Eine Frau der ganz großen
Geschichte, an deren Grab man
später Kränze niederlegt.“

KLAUS-PETER KLINGELSCHMITT

J

6.000Mann, die aus den für den
Völkermord an über 800.000
Menschen in Ruanda 1994 ver-
antwortlichenHutu-Milizenund
der damaligen Armee hervorge-
gangen ist. Seit ihrer Flucht aus
Ruanda unter wechselnden Na-
men an Kongos Kriegen betei-
ligt, wird die FDLR zum Teil von
Tätern des Völkermordes kom-
mandiert. Ihre zivile Führung
lebt imExil, so PräsidentMurwa-
nashyakaundVizepräsidentMu-
soni in Deutschland.

Murwanashyaka, seit 1990 in
Deutschland und seit 2000 als
politischer Flüchtling aner-
kannt, wurde 2001 zum Präsi-
denten der FDLR gewählt. Weil er
1994 nicht unmittelbar am Völ-
kermord beteiligt war, war er für
seine von Tätern durchsetzte Or-
ganisation ein vorzeigbarer Re-
präsentantmit scheinbarweißer
Weste. Murwanashyaka lebt in
Mannheim, sein Stellvertreter
Musoni in Neuffen. Die FDLR
wird für zahlreiche Kriegsver-
brechen im Osten der Demokra-
tischen Republik Kongo verant-
wortlichgemacht.Dort sindüber
1,5 Millionen Menschen auf der
Flucht.

Wiederholte Militärschläge
gegen die FDLR in den letzten
Monaten haben dieMilizen radi-
kalisiert. LautErklärungderBun-
desanwaltschaft „sollen die Mili-
zionäre der FDLR von Januar
2008 bis Juli 2009mehrere hun-
dert Zivilisten getötet, eine Viel-
zahl von Frauen vergewaltigt, et-
liche Dörfer geplündert und ge-
brandschatzt, die Dorfbewohner
zum Teil vertrieben und zahlrei-

Terrorchef geht deutscher Justiz ins Netz
VÖLKERMORD Der in

Deutschlandlebende

Präsident der

ruandischen Hutu-

Terrormiliz FDLR,

Ignace

Murwanashyaka,

wird wegen

Kriegsverbrechen

verhaftet

Die Ermittlungen
wurden „seit etwa
einem Jahr mit
großem Aufwand
verdeckt geführt“

VON DOMINIC JOHNSON

UND SIMONE SCHLINDWEIN

BERLIN/KAMPALA taz | Jahrelang
konnte die Nachfolgeorganisa-
tion der Täter des ruandischen
Völkermordes unbehelligt aus
Deutschland den andauernden
Krieg im Osten der Demokrati-
schen Republik Kongo steuern.
Das ist jetzt vorbei. Amgestrigen
Mittwoch gegen sechs Uhr früh
nahmen Fahnder des Bundeskri-
minalamtes (BKA) in Karlsruhe
IgnaceMurwanashyaka fest, Prä-
sident der ruandischen Hutu-
Exilmiliz FDLR (Demokratische
Kräfte zur Befreiung Ruandas).
Sein Stellvertreter StratonMuso-
ni ging den Beamten in Nürtin-
gen insNetz. AmMittag bestätig-
te die Bundesanwaltschaft, die
beiden Ruander würden „drin-
gend verdächtigt, sich als Mit-
glieder der ausländischen terro-
ristischen Vereinigung FDLR we-

BERLIN taz | Mit der Festnahme
von Ignace Murwanashyaka be-
endet die deutsche Justiz eine
jahrelange Zeit scheinbarer Un-
tätigkeit und Inkompetenz.
FDLR-Präsident Ignace Murwa-
nashyaka konnte seine für
Kriegsverbrechen im Kongo ver-
antwortlicheOrganisation jahre-

lang von Deutschland aus
führen und genoss dabei
in Deutschland politi-
schesAsyl.Wie jüngste
Recherchender taz er-
gaben, stand er in re-
gelmäßigem direkten

Kontakt mit der FDLR-
Militärführung im Kongo,

ließ sich Bericht erstatten und
gab strategische Anweisungen
(taz vom 10. 10. 2009).

2006 ist Murwanashyaka
schon einmal in deutscher Un-
tersuchungshaft gewesen – we-
gen illegaler Einreise aus dem
Kongo. Aber er kam bald wieder
frei, ein Ermittlungsverfahren
wegen Kriegsverbrechen wurde
eingestellt. Inzwischenaberwird
Murwanashyakavon Interpol ge-
sucht, und nachdem Anfang
2009 militärische Maßnahmen
gegen die FDLR imKongo began-
nen, mehrten sich die Forderun-
gen nach flankierenden politi-
schen und juristischenMaßnah-
men gegen die FDLR-Exilfüh-
rung in Deutschland und Frank-

reich. Dies ist dieses Jahr Dau-
erthema auf den regelmäßigen
Treffen der EU-Arbeitsgruppe
zumAfrika der Großen Seen.

Deutschland und Ruanda ar-
beiten nun im Justizbereich zu-
sammen. Die neuen Ermittlun-
gen gegen Murwanashyaka lau-
fen laut Bundesanwaltschaft
„seit etwa einem Jahr“. Parallel
dazu hat eine UN-Expertengrup-
pe, die die Einhaltung des Em-
bargos gegenKongosbewaffnete
Gruppen überwacht, immer
neue peinliche Details über die
Aktivitäten der FDLR in Europa
gesammelt. Ein daraus entstan-
dener UN-Untersuchungsbe-
richtwirdamheutigenMittwoch
in New York dem zuständigen
UN-Sanktionskomitee überge-
benund in einerWochedemUN-
Sicherheitsrat vorgestellt.

EinZusammenhangzwischen
diesem Termin und der Festnah-
me in Karlsruhe einen Tag vor-
her existiert laut Bundesanwalt-
schaft nicht, wird aber auf politi-
scher Ebene nicht ausgeschlos-
sen. Man habe die UN-Experten
von den Festnahmen vorab in-
formiert und sie damit dazu be-
wegen können, ihren Bericht ab-
zuschwächen, heißt es in Berlin.
Der internationalen Kritik, so
hofftman,könnte jetzt einwenig
Wind aus den Segeln genommen
sein. DOMINIC JOHNSON

Deutsches Interesse
JUSTIZMitder FestnahmeMurwanashyakasbegegnet
Deutschland wachsender internationaler Kritik

gen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit und wegen
Kriegsverbrechen strafbar ge-
macht zu haben; der Beschuldig-
te Dr. Ignace M. soll zudem Rä-
delsführer der Terrororganisa-
tion gewesen sein“.

Noch am Nachmittag wurden
die beiden in Karlsruhe einem
Haftrichter vorgeführt, der zu-
nächst gegen Murwanashyaka
Haftbefehl erließ. Die Prüfung
des Haftantrages gegen Musoni
dauerte bei Redaktionsschluss
noch an. „Wir mussten so lange
ermitteln, bis wir sichergehen
konnten, dass der Haftbefehlan-
tragauchdurchgeht“, sagteOber-
staatsanwalt Frank Wallenta von
der Bundesanwaltschaft der taz.
Die Ermittlungen wurden „seit
etwa einem Jahr mit großem
Aufwand verdeckt geführt“.

Die FDLR ist eine bewaffnete
Organisation von noch rund

Lebte unbehelligt in Deutschland: Ignace Murwanashyaka von der exilruandischen FDLR. Die Aufnahme datiert von 2005 Foto: reuters

BERLIN | Der Ruf der WestLB-Ei-
gentümer nach Milliarden-Bun-
deshilfen für die angeschlagene
NRW-Landesbank stößt in Berlin
aufgroßeBedenken.BevordieEi-
gentümer der WestLB nicht alle
finanziellen Möglichkeiten aus-
geschöpft hätten, dürfe es keine
Bundeshilfen geben, sagte Otto
Fricke, haushaltspolitischer
Sprecher der FDP-Bundestags-
fraktion. Vor allem die Sparkas-
senmüssten erst einmal darstel-
len, dass sie nicht in der Lage sei-
en, der WestLB finanziell unter
die Arme zu greifen. (dpa)

Analysieren
Abwägen
Mitreden

Benefizgalas sammeln Geld für
den guten Zweck. Aber darf man
beim Kampf gegen den Hunger
Kaviar essen? Diskutieren Sie
mit – auf taz.de/sonntaz

STREIT DER WOCHE!

PORTRAIT

Tritt in Rheinland-Pfalz gegen Kurt
Beck an: Julia Klöckner Foto: CDU

che Kinder als Soldaten zwangs-
rekrutiert haben“. Murwanash-
yaka sei als Präsident „der Ober-
kommandierende“, Musoni habe
ihn „inmilitärischenAngelegen-
heiten vertreten und beraten“.
Damit hatten sie „maßgeblichen
Einfluss auf das Kriegsgesche-
hen. Sie hätten daher die zur
Strategie der Organisation gehö-
rende systematische Begehung
von Gewalttaten durch die von
ihnenbefehligtenMilizionärean
der Zivilbevölkerung unterbin-
den können. Damit stehen sie in
dem dringenden Verdacht, als
militärische Befehlshaber
für die von der FDLR be-
gangenen Verbrechen
verantwortlich zu
sein.“

Die Ermittlungen
des BKA sollen nun
„schnell und zügig“ wei-
tergehen, so Wallenta. Be-
reits nächste Woche, hieß es in
Berlin, werde ein Ermittlerteam
nach Ruanda reisen, dessen Jus-
tiz umfangreiches Beweismate-
rial gesammelt hat.

„Das ist eine sehr wichtige
Entwicklung“, sagte Matthew
Brubacher vom Demobilisie-
rungsprogramm der UN-Missi-
on imKongo (Monuc).Murwana-
shyaka sei derjenige gewesen,
„der die Organisation kontrol-
lierte und sie zusammenhielt“.
Die Festnahme sei „eine starke
Botschaft andieMilitärführung“
der FDLR, sagte auch Dino
Mahtani von der UN-Experten-
gruppe, die die Einhaltung der
Sanktionen gegen Kongos be-
waffnete Gruppen kontrolliert.

THEMA
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Kriegsverbrechen Wie die ruandische Hutu-Miliz FDLR durch die Verhaftung ihres
Chefs in Deutschland geschwächt worden ist. Ein Besuch

ben es imRadio gehört“, erinnert
sich Christian Tuzayihorana. Der
18-Jährige hockt verschüchtert
auf einerHolzbank in einerWell-
blechhalle von Mutobo. Über
zwei Jahre diente er in der FDLR-
Brigade Concorde im Distrikt
Walikale in der ostkongolesi-
schen Provinz Nord-Kivu. Dann
kam der 17. November. „Unser
Kommandeur befahl uns an je-
nem Morgen zu sich. Wir saßen
entmutigt im Kreis zusammen,
lauschten BBC. Der Komman-
deur trichterte uns ein, dass wir
nicht aufgeben sollen. Der Krieg
werde weitergehen.“ Der junge
Mann seufzt und kaut nervös an
seinenFingernägeln.Dann zuckt
er mit den Schultern. „Die FDLR
istnichtsohneunserenFührer in
Deutschland“, sagt er und gibt
schließlich zu: Noch am selben
Abend habe er heimlich mit sei-
nen drei besten Freunden be-
schlossen davonzulaufen.

Murwanashyakas Verhaftung
sei der Anfang vom Ende der
FDLR, prophezeit ein hochrangi-
ger Exkommandeur. „Wenn sich
weiter täglich so viele Kämpfer
ergeben, sind wir bald erledigt.“
Der alte Mann war schon in Ru-
anda, als Murwanashyaka ding-
fest gemacht wurde. Er zeigt in
Richtung Kongo. „An diesem Tag
riefen mich verschiedene FDLR-
Kommandeure von drüben an“,
erzählt er und zückt sein Handy:
DieAnrufliste vom 17. November
enthält mehr als ein Dutzend
Nummern mit kongolesischer
Vorwahl. „Sie waren schockiert
und verzweifelt“, berichtet er. Sie
alle hätten geklagt, dass die
Kampfmoral dahin sei. Einige
Kommandanten hätten sich so-
gar erkundigt, wie sie sich samt
ihrem Bataillon ergeben könn-
ten. „Sie sind entmutigt, denn
ohne unsere politische Führung
in Europa sehen sie keinen Sinn
mehr weiterzukämpfen.“

Gemäß FDLR-Organisations-
struktur übernimmt der zweite
Vizepräsident, Gaston Iyamu-
remye, die Führung, wenn Präsi-
dent Murwanashyaka und Stell-
vertreter Musoni nicht agieren
können. Gaston Iyamuremye ali-
as Rumuli hält den Rang eines
Brigadier-Generals in der FDLR.
Gleichzeitig war er bislang als
zweiter Stellvertreter Murwana-
shyakas direkter Ansprechpart-
ner im FDLR-Hauptquartier in
Masisi in Nord-Kivu.

KannIyamuremyedencharis-
matischen Murwanashyaka er-
setzen? Paul Rwarakabije glaubt

dasnicht.DerMajor-Generalwar
einst der oberste Militärführer
der FDLR. Im Jahr 2003 ergab er
sich und kehrte nach Ruanda zu-
rück. Heute arbeitet er als Bera-
ter inder ruandischenDemobili-
sierungs- und Reintegrations-
kommission. Rwarakabije kennt
Iyamuremye bereits aus der ge-
meinsamen Schulzeit. Später lei-
teten die beiden gemeinsam das
FDLR-Hauptquartier in Masisi.
Iyamuremye habe kein gutes
Verhältnis zum derzeitigen
FDLR-Militärchef Sylvestre Mu-
dacumura, sagtRwarakabije. „Als
ich damals die FDLR verließ, hat-
ten sie eineAuseinandersetzung,
denn beide wolltenmeine Nach-
folge als Militärkommandeur
antreten.“ Schließlich zog Mur-
wanashyaka seinen engen
Freund Mudacumura vor. „Seit-
dem ist das Verhältnis zwischen
den beiden sehr angespannt.“
Rwarakabije kann sich nicht vor-
stellen, dassMudacumura direk-
te Befehle von Iyamuremye ent-
gegennehmenwürde.

Miliz in der Führungskrise

In ruandischen Geheimdienst-
kreisen wird derzeit gemunkelt,
Mudacumura sei imGefecht ver-
wundet worden. Die regierungs-
naheZeitungNewTimesbehaup-
tete sogar, die UN-Mission Mo-
nuc habeÄrzte in denDschungel
geflogen, um den FDLR-Militär-
chef zu behandeln. Die FDLR be-
zeichnet auf ihrer Website die
Gerüchte als „pure Fantasie und
Propaganda“. Beobachter vermu-
ten einen Versuch des ruandi-
schen Geheimdienstes, Mudacu-
mura in eine Falle zu locken oder
seine Autorität zu untergraben.

LautStatut istes jedenfalls Iya-
muremyes Aufgabe als Interims-
präsident, die Wahlmänner des
Direktorenkomitees einzuberu-
fen, um eine neue politische
Führung für FDLR zu wählen, er-
klärt ein UN-Angestellter. Aus
seinen jüngsten Interviews mit
Exkämpfern schließt er: „Die
FDLR-Führung versucht ihren
Kämpfern derzeit einzureden,
dass Murwanashyaka bald wie-
der freigelassen wird.“

Deswegen schickt die Monuc
nun verstärkt Radionachrichten
in den Dschungel: „Wir erklären
klipp und klar, dass ihr Chef in
Deutschland wegen Kriegsver-
brechen und Verbrechen gegen
die Menschlichkeit verhaftet
wurde und ihm bald der Prozess
gemacht wird“, sagt der UN-Er-
mittler. Er hofft, dass dieseNach-

Die
Kampfmoral
ist zerstört
REBELLEN Aus dem Radio erfuhren die

ruandischen Hutu-Kämpfer im Kongo, dass

ihre Führungsspitze verhaftet worden ist.

Jetzt ergeben sie sich zu Hunderten

AUS KIGALI, MUTOBO UND

GISENYI SIMONE SCHLINDWEIN

Unterleutnant Samuelle Twahir-
wa schlägt die Hacken zusam-
men. Der 32-jährige Ruander hat
15 Jahre lang in der Hutu-Miliz
FDLR (Demokratische Kräfte zur
Befreiung Ruandas) im Ostkon-
go gedient – bis vor wenigen Ta-
gen, als er Blauhelmsoldaten sei-
ne Kalaschnikow aushändigte
undsichergab. „NachderVerhaf-
tung unseres Anführers in
Deutschland ist die Moral in un-
serer Truppe zerstört“, begrün-
det Twahirwa seinen Abschied.

DerkräftigeMannin frischem
Polohemd und Jeans steht nun
mit weiteren vier FDLR-Kämp-
fern im Schatten eines Mango-
baumes am Ufer des Kivu-Sees,
auf der ruandischen Seite, einige
hundert Meter entfernt vom
Grenzübergang zur Demokrati-
schenRepublikKongo. IhreFrau-
en und Kinder sitzen erschöpft
im Gras. Das Entwaffnungs- und
Repatriierungsprogramm der
UN-Mission im Kongo (Monuc)
hat sie im Dschungel aufgelesen
und mit einem Bus über die
Grenzegebracht.Nunwerdensie
von Mitarbeitern der ruandi-
schen Demobilisierungs- und
Reintegrationskommission
empfangenundindasnahegele-
gene Demobilisierungscamp
Mutobo überstellt.

„Bald sind wir erledigt“

In Mutobo sind derzeit alle Bet-
ten belegt. Noch nie seit Februar,
als eine gemeinsame Operation
der ruandischen und kongolesi-
schen Armeen gegen die Hutu-
Miliz lief, haben sich so viele
FDLR-Kämpfer ergeben wie heu-
te: allein im November und der
erstenDezemberhälfte nachUN-
Angaben rund 240, gegenüber
1.285 indenerstenzehnMonaten
2009, von zuvor insgesamt rund
6.000. Ein Hauptgrund ist die
Verhaftung des FDLR-Präsiden-
ten Ignace Murwanashyaka und
seines Stellvertreters Straton
Musoni am 17. November in
Deutschland. Die beiden Ruan-
der werden laut Generalbundes-
anwaltschaft „dringendverdäch-
tigt, sich als Mitglieder der aus-
ländischen terroristischenVerei-
nigung FDLR wegen Verbrechen
gegen die Menschlichkeit und
wegen Kriegsverbrechen straf-
bar gemacht zu haben“.

Diese Nachricht hatte sich in
den kongolesischen Wäldern in
Windeseile verbreitet. „Wir ha-

richt auch zu den einfachen
Kämpfern durchsickert. „Woche
fürWochewerdensiemehrHoff-
nung verlieren, dass er tatsäch-
lich irgendwann freikommt.“

Dass dem FDLR-Chef der Pro-
zess gemacht wird, liegt in der
Verantwortung der Deutschen.
Derzeit befinden sich Murwana-
shyaka und Musoni in Untersu-
chungshaft. Mindestens drei,
maximal sechs Monate haben
Bundesanwaltschaft und Bun-
deskriminalamt Zeit bis zur ers-
tenHaftprüfung durch den Bun-
desgerichtshof.

UmMurwanashyaka undMu-
soni den Prozess zu machen, be-
nötigen die deutschen Ermittler
hieb- und stichfeste Beweise:
Zeugen, die deren Rolle als Kom-
mandoverantwortliche inner-
halb der FDLR bestätigen; Opfer
der Verbrechen, die vor einem
deutschen Gericht aussagen.

Anfragen zum Stand der Er-
mittlungen beantwortet die
Bundesanwaltschaft derzeit
nicht.AberwenigeTagenachden
Verhaftungen reisten deutsche
Ermittler nach Ruanda. Inmehr-
stündigen Befragungen vernah-
men sieunter anderemehemali-
ge hochrangige FDLR-Komman-
deure und Experten der UN.

Martin Ngoga zeigt sich darü-
ber erleichtert. Eben kommt Ru-
andas geschäftiger General-
staatsanwalt aus Malawi zurück.
Ngoga sucht auch 15 Jahre nach
dem Genozid 1994 in Ruanda
nach flüchtigen Planern und
Haupttätern des Völkermordes.
Erschöpft hastet Ngoga die Trep-

pen ins oberste Stockwerk der
Generalstaatsanwaltschaft hin-
auf. In seinem Büro wirft er Kra-
watte und Jackett über den Ha-
kenund setzt sich lächelnd an ei-
nenKonferenztisch. „Fürunswa-
ren die Verhaftungen in
Deutschland ein sehr wichtiger
Schritt“, sagt er. Bereits im Juli
2008 hatte Ngoga einen Haftbe-
fehl gegen Murwanashyaka an
die deutschen Behörden ge-
schickt. Doch die reagierten
langsam: „Ich weiß, dass rechtli-
che Schritte ihre Zeit benötigen,
doch nun hoffen wir, dass der
Fall endlich Fortschritte macht
und mit der Ernsthaftigkeit und
Priorität angegangenwird, die er
verdient“, sagt er. Ngogas größte
Sorge ist, dass der Prozess gegen
Murwanashyaka in Deutschland
scheitert. „Das wäre sogar
schlimmer als zuvor.“

Nächste Verhaftung Paris?

Diese Bedenken sind begründet:
Ngoga erinnert an den Novem-
ber 2008, als in Deutschland
zwei ruandische Genozidver-
dächtigeausderUntersuchungs-
haft entlassen wurden – darun-
ter Callixte Mbarushimana, der
in Paris ansässige Exekutivsekre-
tär und Propagandachef der
FDLR. Gegen ihn hatte Ngoga be-
reits 2004 einen internationalen
Haftbefehl ausgestellt. Darin
wird ihm vorgeworfen, 1994 ak-
tiv am ruandischen Völkermord
mitgewirkt und später die Vor-
gängerorganisation der FDLR ge-
gründet zu haben. Ihn in Frank-
reich zu verhaften, wäre laut
Ngoga der nächste Schritt, um
die FDLR-Führung in Europa
endgültig zu zerschlagen.

Ngoga äußert die Hoffnung,
dass die französischenBehörden
im FallMbarushimana bald tätig
werden. Ruanda und Frankreich
haben nach jahrelangem Disput
jüngst wieder ihre diplomati-
schen Beziehungen aufgenom-
men. Nach der Verhaftung Mur-
wanashyakas in Deutschland
empfing Ngoga zum ersten Mal
französische Ermittler in Kigali.
„Dies war nur Basisrecherche,
aber sie habenversprochen, bald
wiederzukommen“, sagt er.

Der Generalstaatsanwalt er-
wartet, dass auch die deutschen
Ermittler 2010 wieder nach Ru-
anda kommen. Schließlich steigt
die Zahl der potenziellen Zeugen
stetig.Täglichergebensichmüde
Krieger und beginnen ein neues
Leben in ihrer ruandischen Hei-
mat.

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Ermittlungen in Deutschland

■ FDLR: Die ruandische Miliz „De-
mokratische Kräfte zur Befreiung
Ruandas“ ist die Nachfolgeorgani-
sation jener Armee und Milizen in
Ruanda, die 1994 den Genozid an
über 800.000 Tutsi verübt haben.
Sie sind bis heute in der benach-
barten Demokratischen Republik
Kongo stationiert, seit diesem Jahr
allerdings Ziel von Militärschlägen
der kongolesischen Armee.
■ Verhaftungen in Deutschland:
Am 17. November verhaftete die
deutsche Polizei den in Mannheim
lebenden FDLR-Präsidenten
Ignace Murwanashyaka sowie sei-
nen Stellvertreter Straton Musoni.
Gegen sie ermittelt die General-
bundesanwaltschaft wegen des
Verdachts auf Kriegsverbrechen
und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit als Befehlshaber
einer terroristischen Vereinigung.

Sie haben schon Anfang des Jahres aufgegeben: FDLR-Kämpfer sind mit ihren Angehörigen auf dem Rückweg nach Ruanda Fotos: Walter Astrada/afp

Ein neues Leben in der ruandischen Heimat? – Entwaffneter FDLR-Kämpfer
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Am 30. Juli 2010 überfielen FDLR-Milizen das Dorf Luvungi im ostkongolesischen Regenwald. 270 Frauen wurden vergewaltigt. Heute sehen UN-Soldaten nach dem Rechten Fotos: Yannick Tylle

Ein historischer Prozess
JUSTIZ Mit dem Kriegsverbrecherprozess gegen zwei ruandische FDLR-Milizenführer betritt Deutschland juristisches Neuland

Kriegsverbrecherprozess AbMittwoch stehen in Stuttgart die Führer der im Kongo

kämpfenden ruandischenMiliz FDLR vor Gericht

minell die Stellung des Präsiden-
ten der FDLR ein; er ist vielmehr
auch tatsächlich der höchste
Führer der in der DR Kongo ope-
rierenden Streitkräfte.“

Das aber muss jetzt einzeln
nachgewiesen werden. In um-
fangreichen Ermittlungen seit

Ende 2008 hat die deutsche Ge-
neralbundesanwaltschaft in
Deutschland und auch in Ruan-
daundKongoSpurengesucht. Es
wurden Opfer und Täter von
FDLR-Verbrechen befragt und
auch Murwanashyakas E-Mail-
und Telefonverkehr angezapft.
Dies habe nicht nur ergeben,
dass die Beschuldigten „die E-
Mail-Accounts nutzen, um selbst

Anweisungen zu erteilen“, wie
der Ermittlungsrichter beim
Bundesgerichtshof in einer Stel-
lungnahme im September 2009
ausführte. Es werde auch deut-
lich,wiedieFDLRaufdieVorwür-
fe gegen sie reagiert: „In diesem
Zusammenhang erklärte der Be-
schuldigte Dr. Murwanashyaka,
dass, ‚wenn man zum Beispiel
Frauen, die von FDLR-Kämpfern
vergewaltigt wurden‘, als Zeu-
ginnen suche, man sofort ‚mehr
als tausend‘ finde“, hieß es. In Be-
zug auf damals laufende UN-Un-
tersuchungen „bekräftigte der
Beschuldigte Dr. Murwanashya-
ka die Idee, FDLR-Kämpfer als
Bauern zu verkleiden, sie gegen-
über den UN-Mitarbeitern eine
für die FDLR günstige Aussage
machen zu lassenund sodieUN-
Untersuchung zumanipulieren“.

Das Gericht kann sich also auf
etwas gefasst machen. Und zu-
gleich arbeitet der Internationa-
le Strafgerichtshof in Den Haag
andenselbenStraftaten– imVer-

Im Vordergrund
steht die Befehlskette
von Deutschland
in den Kongo

fahren gegen FDLR-Exekutivse-
kretär Callixte Mbarushimana,
der nach Murwanashyakas Fest-
nahme dessen Funktion als poli-
tischer Kopf der Miliz in Europa
übernahm. Am 11. Oktober 2010
wurde Mbarushimana in Paris
festgenommen; erwartet jetzt in
Den Haag auf das am 4. Juli be-
ginnende Vorverfahren.

Mit Den Haag ist deutlich ge-
worden: Die FDLR bleibt nicht
untätig gegen die Verhaftung ih-
rer Führer. Bei derHausdurchsu-
chung vonMbarushimanas Pari-
ser Wohnung während seiner
Festnahme im Oktober sei ein
Notizbuch entdeckt worden, das
die Namen der kongolesischen
ZeugenderdeutschenMurwana-
shyaka-Ermittler enthalte, gab
dieAnklage inDenHaagvorzwei
Wochen bekannt. Die FDLR habe
außerdem ein eigenes, sieben-
köpfiges Gegenermittlerteam
unter Murwanashyakas Kabi-
nettschefDavidMukiza gebildet.
Im Februar 2010 bat dieses Team

folgung der beiden Führer der
ruandischen Miliz FDLR (Demo-
kratische Kräfte zur Befreiung
Ruandas) ist die sogenannte Vor-
gesetztenverantwortlichkeit, al-
so die Haftung eines Vorgesetz-
ten für kriminelle Handlungen
seiner Untergebenen. Ursprüng-
lich zum Umgang mit Staats-
chefs entwickelt, findet das jetzt
auch auf die Führer nichtstaatli-
cher Kriegsparteien Anwen-
dung, soferneineKommandoge-
walt faktisch besteht.

Deswegen geht es vor dem
OLG Stuttgart auch nur in zwei-
ter Linie um die Rekonstruktion
einzelner FDLR-Überfälle auf
kongolesischeDörfer. ImVorder-
grund steht die Befehlskette von
Deutschland in den Kongo. Wie
der Bundesgerichtshof in sei-
nem Beschluss zur Haftprüfung
gegen Murwanashyaka vom 17.
Juni2010ausführt: „DerBeschul-
digtegenießt innerhalbderFDLR
eine uneingeschränkte Autori-
tät. Er nimmt nicht lediglich no-

Mbarushimana um 1.000 US-
Dollar für „Zeugenkauf“.

Wie weit der Arm der FDLR
reicht, wird auch im parallel lau-
fendenProzessvordemOberlan-
desgericht Frankfurt gegen den
RuanderOnesphore Rwabukom-
be deutlich. Dieser soll als Bür-
germeister während des Völker-
mordes an über 800.000 Tutsi
im Jahr 1994 für den Todmehre-
rer tausend Menschen verant-
wortlich sein. Rwabukombe leb-
te bis vor Kurzem ebenso unbe-
helligt als Flüchtling in Deutsch-
land wie FDLR-Chef Murwana-
shyaka. Inzwischen haben Zeu-
gen ausgesagt, dass die beiden in
den gleichen Exilorganisationen
aktiv gewesen sind. Die deut-
schen Ermittlungen zu Rwabu-
kombe in Ruanda galten als Test-
lauf für die späteren Ermittlun-
genimFallMurwanashyaka.Und
so führt die Spur vom Krieg im
Kongo zurück zum Völkermord
inRuanda,dessenTäterbisheute
nicht die Waffen strecken.

Ignace Murwanashyaka im Mai 2005 in Bukavu/Ostkongo Foto: reuters

VON DOMINIC JOHNSON

Am Mittwoch, dem 4. Mai, wird
vor dem Oberlandesgericht
Stuttgart Rechtsgeschichte ge-
schrieben. Wenn der Kriegsver-
brecherprozess gegendie beiden
Ruander IgnaceMurwanashyaka
und Straton Musoni beginnt,
kommtnichtnurerstmalsvor ei-
nem deutschen Gericht der end-
lose Terror gegen die Zivilbevöl-
kerung in der Demokratischen
Republik Kongo zur Sprache.
Erstmals wird auch das deutsche
Völkerstrafgesetzbuch angewen-
det, das 2002 das Rom-Statut des
Internationalen Strafgerichts-
hofs (IStGH) inDenHaag indeut-
sches Recht überführte und Völ-
kermord, Verbrechen gegen die
Menschlichkeit und Kriegsver-
brechen weltweit der deutschen
Strafverfolgung öffnet.

Diese doppelte Premiere
macht dasVerfahren in Stuttgart
einmalig und unvorhersehbar
zugleich. Grundlage für die Ver-

Familie in Baden-Württemberg und Terror im Kongo

Ignace Murwanashyaka, der
Präsident der FDLR, wurde 1963
in Ruanda geboren. Er kam 1989
mit einem Stipendium nach
Deutschland und studierte an
der Universität Bonn, wo er sich
auch während des ruandischen
Genozids 1994 aufhielt. Er zog
nach Mannheim, heiratete eine
Deutsche und wurde Vater. 2001
promovierte er zum Thema
„Geldnachfrage in Südafrika“.

ErengagiertesichalsDeutsch-
land-Vertreter der Exilpartei
RDR (Sammlung für Demokratie
und Rückkehr nach Ruanda), die
erste politischeOrganisation der
aus Ruanda geflohenen Hutu, in
der sich auch flüchtige Täter des
Völkermordes sammelten. Aus
dieser ging die Palir/Alir (Ruan-
dische Befreiungsarmee) hervor,
in der Murwanashyaka für Au-
ßenbeziehungen zuständig war.
Als die Palir/Alir in den USA als
Terrororganisation gelistet wur-
de, nannte sie sich 2000 in FDLR
(Demokratische Kräfte zur Be-
freiung Ruandas) um. Im selben

Jahr beantragte Murwanashyaka
in Deutschland Asyl. Das Bun-
desamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) erteilte ihm
daraufhin eine unbefristete Auf-
enthaltserlaubnis.

Zwischen 2001 und 2006 reis-
te Murwanashyaka mehrfach in
den Kongo. Er absolvierte eine
Militärausbildung. Bei seiner
ersten Reise wurde er zum Präsi-
denten der FDLR gewählt, der
Grund:Andersalsvieleandere in
der obersten Führungsriege hat-
te er inHinsicht auf denGenozid
eine weißeWeste. Wie ein Staats-
chef wurde er mit Paraden im
Dschungel empfangen. Er ver-
teilte über 250.000Dollar bar an
seine Truppen.

Während seiner letzten Reise
2006widerrief das BAMF seinen
Asylstatus. Das wurde ihm zum
Verhängnis: Er landetenachdem
Rückflug in Abschiebehaft, kam
jedoch wieder frei. Das Gericht
belegte ihn mit Auflagen: Er
durfte sich nicht mehr politisch
betätigen. Als er weiterhin FDLR-

DIE ANGEKLAGTEN Die Ruander Ignace Murwanashyaka und Straton Musoni sollen von Deutschland aus als politische Chefs der FDLR-Miliz agiert haben

Im Jahr 2000 erhielt
Murwanashyaka
in Deutschland
politisches Asyl

Presseerklärungen unterzeich-
nete, wurden Medien und Politi-
ker aufmerksam. Die General-
bundesanwaltschaft nahm Er-
mittlungen auf. Am 17. Novem-
ber2009wurdeMurwanashyaka
festgenommen. Sein Asylstatus
ist mittlerweile aberkannt.

Straton Musoni wurde 1961 na-
he der ruandischen Hauptstadt
Kigali geborenundwar ersterVi-
zepräsident der FDLR. 1986 kam
er mit einem Stipendium zum
Studium nach Stuttgart. Bis 1993
studierte er an der Nürtinger FH
Landespflege und schloss als Di-
plomingenieur ab. Von 1995 bis
1996 war er im Aufbaustudien-
gang Internationale Wirtschafts-
beziehungen eingeschrieben. In
all den Jahren besaß er für das
Studiumeine Aufenthaltsgeneh-
migung. Als 1998 sein erster
Sohn geborenwurde und er eine
Deutsche heiratete, erhielt er ei-
ne befristete Duldung.

Nach Murwanashyakas Wahl
zum FDLR-Präsidenten 2001
wurde Musoni Vize und war vor
allem für Finanzen zuständig.
2007 wurde er vom UN-Sankti-
onsausschuss im Zusammen-
hang mit Verletzungen des gel-
tenden Waffenembargos gegen
bewaffnete Gruppen im Kongo
genannt, dem Landeskriminal-
amt Baden-Württemberg wurde

eine Geldwäscheverdachtsanzei-
ge vorgelegt. Das LKAbegannda-
raufhinzuermitteln.Währendes
nach Beweisen suchte, ging Mu-
soni im Justizministerium in
Stuttgart ein und aus, um die
Computer zu warten. Von 2005
bis 2008war erdort alsMitarbei-
ter einer EDV-Firma tätig.

Trotz des Verdachts auf Geld-
wäsche überstand Musoni zwei
Zuverlässigkeitsüberprüfungen
durch das Justizministerium.
Erst nach Medienberichten über
die FDLR-Führung in Deutsch-
land wurde er 2008 erneut ge-
prüft – vier Tage später wurde
ihm der Zugang zum Justizmi-
nisterium versagt. Immerhin:
Musoni wurde 2009 mit einem
politischen Betätigungsverbot
belegt,umzuverhindern,dasser
Murwanashyakas Stelle ein-
nimmt. Musoni hatte bereits
zweiWebsitesregistriert.Aufdie-
sen veröffentlichte er unter an-
derem Fotos von einem Kinder-
sportfest aus seinem Wohnort
Neuffen. SIMONE SCHLINDWEIN
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Links: Dorfvorsteher Mbusa-Mbusa, den der Überfall auf sein Dorf nicht loslässt. Rechts: Es gehört viel Mut dazu, über die Vergewaltigung zu sprechen. Diese Frau aus Luvungi ist bereit dazu

Kriegsverbrecherprozess Die ruandische Miliz FDLRmordet, vergewaltigt im Ostkongo und

macht die Region unregierbar. Die Befehle kommen von ganz oben.

Luvungi liegt im Tal. Lehm-
hütten mit Strohdächern
schmiegen sich an die Hänge.
Dahinter ragt der Regenwald
düster in die Höhe. Von dort ka-
men einst die FDLR-Rebellen.
Dorfvorsteher Livingstone Mbu-
sa-Mbusa erinnert sich genau.
Während er erzählt, blickt er vol-
ler Furcht auf die Baumwipfel.
Ganz so, als könnten sie jeden
Moment zurückkommen.

Von Haus zu Haus

Es war dunkel, nach 23 Uhr am
30. Juli 2010. Wie Schatten dran-
gen dieGestalten in dasDorf ein.
Sie gingenvonHauszuHaus, tra-
tendieHolztürenein, zerrtendie
Männer auf die Straße. Auch
Mbusa-Mbusa stand dort im
Matsch. Von allen Seiten hörte er
Rufe: „Ich sterbe, ich sterbe.“
Auch er dachte, „jetzt werden sie
uns alle umbringen“. Stattdessen
begannen sie Hühner und Zie-
gen zusammenzutreiben.
Schlachteten das Vieh. Ein Feuer
loderte auf. In einem Laden an
der Straße fanden sie Bier und
„tranken, tanzten, sangen“.

Am nächsten Tag musste
Mbusa-Mbusa die restlichen Zie-
gen den Hügel hinauf in den
Dschungel treiben. Einige Rebel-
len begleiteten ihn, die Kalasch-
nikow imAnschlag. „Wennduda-
vonläufst, kriegen wir dich“,
drohten sie ihm. Am Abend des
dritten Tages gelang es ihm, zu
entkommen. Am vierten Tag
wagte er sich vorsichtig ins Dorf
– die Rebellen waren weg. Doch
was sie den Frauen angetan hat-
ten, lässt die Bewohner bis heute
nicht los. 270 Frauen und Mäd-
chen wurden in den vier Tagen
vergewaltigt. Das jüngste Opfer
war 2 Jahre alt, das älteste 79.

Dass eine der Frauen jetzt dar-
über sprechen will – das ist mu-
tig. Ihren Namen will sie nicht
nennen. Zugroß ist dieAngst. Sie
heißt hier Marie.

VordemAngriffhättendieRe-
bellen ihre Frauen geschickt, be-
richtet Marie. Die kauften Seife,
bezahlten mit Gold. „Nachdem
sie fort waren, fanden wir einen
Brief.“ Wenn ihr Luvungi nicht
verlasst, töten wir euch, hieß es
darin. Der Dorfvorsteher berich-
tete seinen Vorgesetzten inWali-

kale von der Drohung. Doch nie-
mand schickte Hilfe.

Marie sitzt in ihrer fensterlo-
sen Hütte. Es ist dunkel. Gewit-
terwolken ballen sich über Lu-
vungi. Regentropfen prasseln
auf das Dach. Die fünffacheMut-
ter hat ihr Jüngstes auf dem
Schoß. Dass der Embryo die
mehrfache Vergewaltigung
überlebte, ist ein Wunder.

Es war spät am Abend, erin-
nert sich Marie. Sie lag im Bett
neben ihremMann. Plötzlich tra-
tenuniformierteMännerdie Tür
ein. „Wir sind gekommen, um
uns um euch zu kümmern“, sag-
ten sie und zerrtenMarie an den
Haaren aus dem Bett. Jeder der
Männer verging sich an ihr. Ihr
Mannmusste zusehen. Sieverge-
waltigten auch die 2-jährige
Tochter. Die schrie und schrie,
blutete. Dann schleppten die Re-
bellen Marie in den Busch und
vergewaltigten sie weiter. Nach
vier Tagen verschwanden die Re-
bellen und ließen Marie und die
anderen Frauen im Unterholz
zurück. Blutend, ohneHilfe. „Vie-
le sind an den Verletzungen ge-
storben“, sagt Marie.

Sie steht auf und ruft ihre 15-
jährigeNachbarinherbei. Regen-
nass, mit dickem Bauch schlüpft
das Mädchen mit vier weiteren
Frauen in die Hütte. Unter
Schmerzen setzen sie sich auf ei-
ne Couch. Von der Unterleibsin-
fektion habe sie sich nie erholt,
gesteht das Mädchen. Ob sie die
Kindsgeburt überleben werde,
wisse sie nicht. Alle Frauen sind
im neunten Monat schwanger,
alle wurden vergewaltigt.

Straffe Befehlskette

Was in Luvungi geschah, das ge-
schieht in den Wäldern Ostkon-
gos fast jeden Tag. Seit 16 Jahren,
seitdem die ruandischen Hutu-
Milizen nach dem Völkermord
an Ruandas Tutsi 1994 in den
Kongo flohen und sich dort neu
formierten.SiebegehendieseTa-
ten nicht willkürlich oder wahl-
los. Es ist ein systematischer, von
FDLR-Anführern befohlener und
brutal ausgeführter Terror.

Die FDLR funktioniert wie ei-
ne Exilregierung, verstreut über
mehrere Länder: mit einem ge-
wählten Präsidenten, zwei Stell-

Terror per Textnachricht
KONGO Marie wurde vergewaltigt. Mustafa und Nkindi hat die FDLR zwangsrekrutiert. Opfer und Täter, die sich nun trauen, zu reden

AUS LUVUNGI UND MUTOBO

SIMONE SCHLINDWEIN (TEXT)

UND YANNICK TYLLE (FOTOS)

Vom Hubschrauber sieht der
Dschungel aus wie Broccoli.
Dicht reihen sich die Baumkro-
nen, kaum ein Lichtstrahl dringt
hindurch. Dort, im Regenwald
im Osten der Demokratischen
Republik Kongo, sind die Rebel-
len der ruandischen Hutu-Miliz
FDLR (Demokratische Kräfte zur
Befreiung Ruandas) die Herr-
scher. Ihr Hauptquartier auf ei-
nem Hügel nicht weit vom Dorf
Kimua besteht aus Hütten, ver-
steckt zwischen Palmen. Unter
einem dieser Strohdächer trinkt
FDLR-Militärchef General Syl-
vestre Mudacumura schon am
NachmittagBier,währendermit
seinen Kommandeuren Opera-
tionen plant. Oberhalb der Sied-
lung befindet sich das Waffenar-
senal, auf einem anderen Hügel
die FDLR-Militärpolizei mit Offi-
ziersschule.

Von diesem Versteck im
Dschungel aus regierte dieHutu-
Miliz bislang ein Gebiet, das grö-
ßer ist als ihr Heimatland Ruan-
da. Sie kontrollierten die Minen
sowie die wenigen Zugangswege
indenWald – auchdiematschige
Straße, die sich von Walikale aus
in engen Kurven durch den
Dschungel Richtung Goma win-
det. Die Dörfer entlang dieser
Achse lagen bisher auf FDLR-Ter-
ritorium. Seitdem die kongolesi-
sche Armee (FARDC) gegen die
FDLR vorgeht, schrumpft deren
Gebiet zunehmend. Jetzt be-
müht sich die UNO, Vorposten
imDschungel zu errichten.

Der UN-Hubschrauber landet
auf einem Fußballplatz: Buny-
ampuli, rund40Kilometernörd-
lich des FDLR-Hauptquartiers.
Bewaffnete Blauhelme stehen
vor dem Wald. Indische UN-Sol-
daten laden Benzinkanister aus
demHelikopteraufeinenLkw.Es
muss schnell gehen: Dunkle Re-
genwolken hängen über den
Bäumen. Die Inder schieben ei-
nen rostigen Geländewagen an,
bis der Motor anspringt und sie
aufdieLadeflächehüpfen.Quiet-
schend holpert das Fahrzeug
durch die Pfützen ins 3 Kilome-
ter entfernte Dorf Luvungi.

vertretern und Kommissaren,
die Funktionen ausüben wie Mi-
nister eines Kabinetts. Sie ver-
fügt über eine straff organisierte
Armee. Deren Kommandeure
sind Generäle der ehemaligen
ruandischen Armee, die den Ge-
nozid mit beging und dann in
den Kongo floh. Viele von ihnen
wurden einst in europäischen
Militärakademien ausgebildet.
Es gibt eine klare Befehlskette.

So auch für die Vergewalti-
gungen von Luvungi: Der aus-
führende Kommandeur vor Ort
hört auf den Kriegsnamen Lion-
ceau (Kleiner Löwe), er ist im
2. Bataillon für die Goldminen
zuständig. Als Unteroffizier hat
er keine Befehlsgewalt. Sein Vor-
gesetzter und Bataillonschef ist
Oberstleutnant Evariste Kanze-
guhera alias Sadiki, der wieder-
um die Befehle aus demMilitär-
hauptquartier erhält,woGeneral
Mudacumura das Sagen hat.

Die Spitze der Befehlskette
geht aus den 74 Paragrafen der
FDLR-Verfassung hervor. Sie
wurde in einem Heft auf ka-
riertem Papier mit sauberer
Handschrift niedergeschrieben.
Unterzeichnet hat sie der in
Deutschland lebende FDLR-Prä-
sident Ignace Murwanashyaka
am 24. Mai 2005 in Masisi, im
Ostkongo. Entscheidend für die
RolledesPräsidenten istParagraf
23: „Die FDLR ist eine hierarchi-
sche Organisation. Die höherste-
henden Organe können die Wei-
sungen an die untergeordneten
Organe ändern oder annullie-
ren.“ In Paragraf 24 sind die Auf-
gaben des Präsidenten festge-
schrieben: „DasOberkommando
der Streitkräfte wahrnehmen“
sowie „nach der Beratung mit
dem Widerstandskomitee den
Streitkräften Befehle zu erteilen
sowiediesewiederaufzuheben.“

Murwanashyaka und sein
Stellvertreter Straton Musoni
wurden am 17. November 2009
in Deutschland verhaftet; am
4. Mai 2011 beginnt in Stuttgart
der Prozess gegen sie. Für die
Massenvergewaltigung von Lu-
vungi können sie nicht ange-
klagt werden, die geschah erst,
als sie schon hinter Gittern sa-
ßen. Es geht insgesamt um die
Frage: Kann die deutsche Gene-

ralbundesanwaltschaft nachwei-
sen, dass Murwanashyaka und
Musoni von Deutschland aus
über die sogenannte Vorgesetz-
tenverantwortlichkeit für ihre
Kämpferverfügenunddamit für
Kriegsverbrechen verantwort-
lich sind, die von der FDLR im
Kongo begangen wurden?

Vor Gericht werden Loglisten
der Telefonverbindungen eine
zentrale Rolle spielen. Diese be-
weisen:Mudacumura telefonier-
te von seinem Satellitentelefon
im Hauptquartier bei Kimua re-
gelmäßig mit Murwanashyaka
in Mannheim. Auch SMS und E-
Mails schrieben sie sich. ImMärz
2009 fing die UNO einen Funk-
spruch ab, den Mudacumura
vom Hauptquartier aus an seine
Bataillone im Feld sendete. Die-
ser lautete: „Die Bevölkerung an-
greifen, umeine humanitäre Ka-
tastrophe zu verursachen.“ Das
war eine Reaktion auf zuneh-
mende kongolesische Armeeof-
fensivengegendieFDLR. Seitdie-
sem Befehl ereignen sich auf
FDLR-Territorium regelmäßig
Massaker, brutale Überfälle und
systematische Vergewaltigun-
gen. So auch in der Nacht vom
9. auf den 10. Mai 2009, als rund
1.500Häuser imDorf Busurungi
in Flammen aufgingen.

Verbrannte Erde

Busurungi ist eine Siedlung zwi-
schen vier Hügeln, 60 Kilometer
südöstlich von Luvungi, tief im
FDLR-Gebiet. Satellitenaufnah-
men vor und nach dem Angriff
lassen erkennen: Dort, wo einst
Umrisse von Hütten zu erken-
nen waren, befindet sich nur
noch verbrannte Erde.

Die Menschenrechtsorganisa-
tion Human Rights Watch sowie
daskongolesischeForschungsin-
stitut Pole haben Überlebende
aus Busurungi in Ostkongos
Flüchtlingslagern gefunden.
Deutsche Ermittler vernahmen
dieseZeugen ineinemHotelzim-
mer in der ruandischen Grenz-
stadt Gisenyi. Laut diesen wur-
den in jener Nacht 94 Menschen
dortermordet,daruntermindes-
tens 25 Kinder und 23 Frauen. Ei-
nige waren festgebunden wor-
den. „Sie haben ihnen die Kehle
durchgeschnittenwie Hühnern“,

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Die taz und der FDLR-Prozess

■ Bei der Recherche des FDLR-Ter-
rors im Kongo spielt die taz eine
führende Rolle. Am 23. April 2008
thematisierte die taz-Titelge-
schichte „Deutschland duldet Ter-
rorchef“ erstmals, dass FDLR-Prä-
sident Ignace Murwanashyaka als
politischer Flüchtling unbehelligt
in Deutschland lebt. „Welche Vor-
würfe könnte man mir machen?“,
fragte damals Murwanashyaka.
Die Antwort lieferte die taz am
10. Oktober 2009: Eine Detailre-
cherche belegte, wie die FDLR-Füh-
rung in Deutschland ihre Truppen
im Kongo steuert. Am 17. Novem-
ber 2009 nahm das BKA Murwana-
shyaka fest.
■ Auf www.taz.de/1/politik/
schwerpunkt-kongo-kriegsverbre-
cherprozess/ stehen die taz-Artikel
zum Thema. Dort wird auch der
Prozess mit Berichten und Videofil-
men begleitet. (dj)
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Keine Idylle unter dem Sonnenschirm: Viele der vergewaltigten Frauen in Luvungi sind jetzt im neunten Monat schwanger. Das jüngste Vergewaltigungsopfer war zwei, das älteste 79 Jahre alt

Die FDLR funktioniert streng hierarchisch. Flüchtige FDLR-Offiziere packen jetzt aus und

belasten ihre Führung in Deutschland. Die taz hat einige Täter getroffen – und auch ihre Opfer

Die ehemaligen FDLR-Kämpfer Nkindi (links) und Dmitrie sind desertiert. Sie leben jetzt in Ruanda, im Demobilisierungslager Mutobo

berichtet ein Zeuge. Busurungi
soll im Verfahren in Stuttgart ei-
ne zentrale Rolle spielen.

„Ein Haufen wilder Tiere“

Zwei der Täter von Busurungi ist
es gelungen, ihrem Kommando
zu entkommen. Jetzt hocken sie
jenseits der Vulkane, die Ostkon-
govonRuandatrennen, ineinem
Camp aus Wellblechhütten in
Ruanda: Mutobo, das Auffangla-
ger für Ex-FDLR-Kämpfer. Nkin-
di, 32, und Mustafa, 35, dienten
im Kongo in der Reservebrigade,
die nahe demHauptquartier sta-
tioniert ist. Unterleutnant Nkin-
di führte inBusurungi einenZug
von 20 Mann, Oberstleutnant
Mustafa hatte eine Kompanie
mit rund 100 Mann unter sei-
nemKommando. Er wurde in je-
ner Nacht angeschossen. Er stellt
fest: „Die FDLR istwie einHaufen
wilder Tiere, Verletzte sind
nichts mehr wert.“

Vor wenigen Wochen gelang
es den beiden, davonzuschlei-
chen. Vor ihrer Flucht schickten
sie Frauen und Kinder nach Ru-
anda, zur Sicherheit. „Wenn sie
einen schnappen, hacken sie dir
den Kopf ab“, erklären sie. Sie
flüchteten nachts, krochen
durch das Unterholz, bis sie bei
Walikale auf UN-Blauhelme stie-
ßen und sich ergaben. Die UNO
brachte sie nach Mutobo. Hier
müssen sie lernen, sich in einem
Leben ohne Krieg zurechtzufin-
den.

Mustafa kramt eine Digitalka-
mera hervor, liebevoll betrachtet
er Fotos seiner vier Kinder. „Ich
wollte sie nicht im Dschungel
aufwachsen lassen“, sagt er. Er
hatselbstkeinenSchulabschluss.
Als der Völkermord 1994 an den
Tutsi begann, war er 17. Wie Mil-
lionen Hutu floh auch er in den
Ostkongo, als die Tutsi-Befrei-
ungsarmee unter der Führung
des heutigen Präsidenten Paul
Kagame Ruanda eroberte und
die Hutu-Milizen in den Kongo
vertrieb. Die formierten sich im
Kongo neu. „Ich wurde zwangs-
rekrutiert“, sagt er. Er durchlief
später im Hauptquartier ein Of-
fizierstraining. Nkindi hat ein
ähnliches Schicksal: Als 19-Jähri-
ger geriet er in einen Hinterhalt.
Die Rebellen verschleppten ihn.
Auch er besuchte die Offiziers-
schule. Artig schlägt er die Ha-
cken zusammen und salutiert.

Wenn Mustafa und Nkindi
über Busurungi sprechen, klingt
dies wie aus einemMilitärhand-
buch: nüchtern, sachlich, präzi-
se. Aus ihren Berichten wird
deutlich: Es war eine komplexe
Operation – mit einer strikten,
übersichtlichen Befehlskette:
Militärchef Mudacumura gab
den Befehl an den Kommandeur
der Reservebrigade, Oberst Lu-
cien Nzabamwita alias Kalume.
Dieser ernannte Oberstleutnant
WellarsNsengiyumvaaliasSirius
zum Einsatzleiter, der auch in je-
ner Nacht des Angriffs vor Ort
war und die Truppen befehligte.
Sirius war Mustafas und Nkindis
direkter Vorgesetzter. Er erteilte
ihnendenBefehl: „Erschießtalle,
brennt Busurungi nieder!“ Der
Grund, erklärt Nkindi: „Erstens,
damit die Bevölkerung fliehen
muss. Zweitens, damit die Solda-
ten sich nicht verstecken kön-
nen. Drittens, um die Bevölke-
rung gegen die Armee aufzuhet-
zen, damit sie diese nicht mehr
unterstützt.“

Der Angriff auf Busurungi
wurde sorgfältig vorbereitet. Be-
reits am 4. Mai musste Nkindi
das Dorf ausspionieren. Die kon-
golesischen Soldaten hatten sich
in den Häusern der Bewohner
verschanzt, er sah den Armee-
Kommandeur ineinerHütteein-

und ausgehen. Dies berichtete
Nkindi Kommandeur Kalume.
Am 8. Mai bestellte dieser seine
Offiziere ein. Auch Mustafa war
dabei: „An diesemTag habenwir
die Entscheidung zum Angriff
getroffen“, sagt er. Doch um die
Operation auzuführen, benötig-
ten sie eine Genehmigung „von
oben“, sagt Mustafa. Komman-
deur Kalume erstattete seinem
Chef Mudacumura im Haupt-
quartier Bericht. Dieser schickte
am frühen Nachmittag des
9. Mai seinem Vorgesetzten in
Mannheim, FDLR-Präsident
Ignace Murwanashyaka, vier
Textnachrichten. Kurz nach
16 Uhr antwortete Murwana-
shyaka.

Zu diesem Zeitpunkt hockten
400 Kämpfer nahe Busurungi
imDschungel.NachdemMurwa-
nashyakas SMS eintraf, mar-
schiertensie los,nachtsum2Uhr
schlugen sie los. „Ein Überra-
schungsangriff“, erinnert sich
Nkindi. „Nachknapp20Minuten
Feuergefecht zogen wir uns zu-
rück.“ Im Morgengrauen des
10. Mai stürmten sie das Dorf.
„Die Soldaten rannten davon“,
sagt Nkindi. Die Rebellen zünde-
ten die Strohdächer an, das Dorf

brannte lichterloh. Sie töteten je-
den, demnicht die Flucht gelang.
„Operationsleiter Sirius stand in
derDorfmitteundgabdieBefeh-
le“, bestätigt Nkindi. Um 6 Uhr
rief dieser zum Rückzug.

All dies ist genau dokumen-
tiert. Für die FragederVorgesetz-
tenverantwortungvorGericht ist
entscheidend: Die Truppen tra-
fen sich zur Besprechung. Da-
nachfunkteSiriusseinenBericht
an Brigadechef Kalume, der ihn
anMudacumura via Satellitente-
lefon weitergab. Mudacumura
schickte amnächstenTagwieder
eine SMS nach Deutschland.

Für die Rebellen war der An-
griff ein Erfolg, so Nkindi – seit-
demkontrollieren siewieder das
Gebiet. Sechs Monate nach dem
Angriff wird Murwanashyaka
am 17. November 2009 in
Deutschland verhaftet.

Oberst im Bayern-Trikot

Murwanashyakas Verhaftung
war „der Anfang vom Ende der
FDLR“, gesteht Oberst Dmitrie –
einer der höchsten FDLR-Kom-
mandeure, die je den Busch ver-
lassen haben. Er war einst im
Hauptquartier Sekretär des
Oberkommandos. Heute sitzt

der große Mann in Mutobo, ver-
steckt seine ergrauten Haare un-
ter einer Kappe mit Deutsch-
land-Flagge und trägt ein Bay-
ern-München-Trikot: „Ich liebe
Bayern München“ schwärmt er
und gesteht: „Viele FDLR-Kämp-
ferverfolgendieBundesliga,weil
unser Chef inDeutschland lebt.“

Dmitrie bestätigt: „Jeder ein-
facheKämpferkenntdenNamen
IgnaceMurwanashyaka, sie glau-
ben an ihn.“ Seitdem dieser im
Gefängnis sitze, sei die Kampf-
moral dahin. Auch er selbst ent-
schied, zu desertieren. Es war ei-
newaghalsige Flucht, die er über
ein Jahr langvorbereitenmusste.
In dieser Zeit sah er die Füh-
rungsstruktur kollabieren. Als
am 11. Oktober 2010 schließlich
Exekutivsekretär Callixte Mba-
rushimana in Paris verhaftet
und später an den Internationa-
len Strafgerichtshof inDenHaag
überstellt wurde, „brach unsere
Repräsentanz in Europa endgül-
tig zusammen“, sagt er.

Die FDLR hat sich jetzt eine
neue, provisorische Führung ge-
geben, die nicht mehr in Europa
lebt. Die seit 2010 überfälligen
Präsidentschaftswahlen wurden
auf 2016 zu verschoben. „Alle ge-

hen davon aus, dass Murwana-
shyaka freigesprochen wird und
dannwiederübernehmenkann“,
sagtDmitrie.Daranmagerselbst
aber nicht glauben. „Ich habe
eingesehen, dass wir erledigt
sind“, nickt er. Noch nie seien so
vieleKämpfer geflohenwienach
der Verhaftung: Laut UN-Zahlen
knapp 1.600. Insgesamt brachte
die UNO seit 2002 rund 10.000
ruandische Hutu-Kämpfer aus
dem Kongo zurück in ihre Hei-
mat. Maximal 2.000 sollen noch
übrig sein.

DieMilitäroperationenzeigen
mittlerweile Wirkung. Viermal
hat Kongos Armee das Haupt-
quartier bei Kimua angegriffen,
zuletzt im Januar. Zwar können
sie die Hügel im Urwald nicht
halten. Doch immerhin: Muda-
cumura – alt, dicklich und Alko-
holiker –musste flüchten.

Auf dem Rückzug

Auf einemHügel über dem Dorf
Luvungi stapft Polizeikomman-
deur Josephat Mutayongwa
durch sein Camp. Von hier aus
lässt sich die Straße überblicken.
Er zeigt auf die Zelte, 93 Polizis-
ten hausen darin auf Feldbetten.
GekochtwirdaufeinerFeuerstel-
le. Ein paar Polizistenwerkeln an
einem Plumpsklo. Mutayongwas
Einheit ist seit März hier statio-
niert. Es ist eine Elitetruppe: Von
Polizisten der EU trainiert, mit
zwei Fahrzeugen ausgestattet.
Wöchentlich kommt die UNO
vorbei – ein ehrgeiziger Versuch,
einen Vorposten im FDLR-Terri-
torium zu halten. Die Polizisten
patrouillieren in den Dschungel
hinein, fahren die Straße ab. Am
23. April wehrten sie einen Hin-
terhalt der FDLR ab.

Die Polizeipräsenz zeigt Erfol-
ge: Die FDLR hat sich jenseits des
Osa-Flusses zurückgezogen– im-
merhin sieben Stunden zu Fuß
entfernt. Und die vergewaltigte
Marie ist froh,dasssichderFDLR-
Chef jetzt vorGericht verantwor-
ten muss. „Wenn die deutschen
Richter noch Opfer benötigen,
die gegen die FDLR aussagen,
dann bin ich bereit“, sagt sie.

NachdemMurwana-
shyakas SMS eintraf,
marschierten sie los,
nachts um zwei Uhr.
„Es war ein Über-
raschungsangriff“,
erinnert sich Nkindi.
ImMorgengrauen des
10. Mai stürmten die
FDLR-MilizendasDorf.
Sie töteten jeden, dem
nicht die Flucht gelang
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der Miliz FDLR (Demokratische
Kräfte zur Befreiung Ruandas)
hintereinander missbraucht.
Dann verschleppten die ruandi-
schen Hutu-Milizionäre die kon-
golesische Familie in den Ur-
wald. Zeugin Z6 wurde in einem
FDLR-Militärlager als Sexsklavin
eines Milizenkommandanten
gehalten und jeden Tag verge-
waltigt. Nach sieben Monaten
konnte sie fliehen. IhrMannund
ihre Tochter sind verschollen.

Das alles geschah im Jahr
2008. Am 4. Mai 2011 ist das Leid
von Z6 und anderer kongolesi-
scher Opfer der FDLR Thema im
6. Saal des Oberlandesgerichts
Stuttgart. Auf der Anklagebank
sitzendortder inDeutschlandle-
bende FDLR-Präsident Ignace
Murwanashyaka und sein Vize
Straton Musoni, angeklagt „als
Rädelsführer einer Vereinigung
im Ausland, deren Zweck darauf
ausgerichtet ist, Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit zu bege-
hen“. Es ist der erste deutscheGe-
richtsprozess unter dem Völker-
strafgesetzbuch, das die Verfol-
gung von Kriegsverbrechen
weltweit ermöglicht.

Butolongi. Busurungi. Kibua.
Kiboko. Lauter kleine Dörfer im
Osten der Demokratischen Re-
publik Kongo, deren Bewohner
laut Anklage dem Terror der
FDLR in den Jahren 2008 und
2009 zum Opfer fielen. Damals

habe die unter militärischen
Druck der kongolesischen und
ruandischenArmeegerateneMi-
liz „planmäßighumanitäreKata-
strophen“ geschürt, um „die Ge-
fügigkeit der Bevölkerung zu er-
zwingen“. Er zählt auf: 214 Tote. 15
Vergewaltigungen. 5 Versklavun-
gen. 67 Fälle von Freiheitsberau-
bung. Die nüchternen Worte des
Oberstaatsanwalts hallen von
den kalten weißen Wänden des
Gerichtssaals.

Aber man sieht Ritscher das
Entsetzen an, als nach seiner
halbstündigen Verlesung Vertei-
digerin Andrea Groß-Bölting
moniert, er habe den Namen ei-
ner Zeugin verschwiegen, und
ihn dann selber laut vorliest. Die
Verteidigung sieht imWeglassen
des Namens eine unvollständige
Verlesung der Anklageschrift, al-
so einen schwerwiegenden Ver-
fahrensfehler,underzwingtzum
wiederholtenMal eineUnterbre-
chung. Während der Pause
schimpft Ritscher empört: „Die-
se Frauen sindOpfer vonVerbre-
chen. Wir wissen doch nicht ein-
mal, ob sie noch leben.“

Dass die Anklage überhaupt
am Nachmittag noch zur Verle-
sung kommt, damit rechneten

Die Opfer haben das Wort
KRIEGSVERBRECHENBeider EröffnungdesProzesses gegendiebeidenFührerder ruandischen
Miliz FDLR versucht die Verteidigung, die Verlesung der Anklage zu verschleppen

AUS STUTTGART

DOMINIC JOHNSON

Es wird mucksmäuschenstill im
Saal, als Oberstaatsanwalt Chris-
tian Ritscher das Schicksal von
Zeugin Z6 verliest. Sie wurde in
ihrer Hütte im kongolesischen
Dschungel mit dem Bajonett in
den Oberschenkel gestochen
und dann vergewaltigt, während
ihr gefesselter Mann zusehen
musste. Die 13-jährige Tochter
wurde gleich von fünf Kämpfern

Zeugin Z6 wurde mo-
natelang als Sklavin
gehalten und jeden
Tag vergewaltigt

Der Tod bin Ladens schürt die
Angst vor Rache der Taliban

VON AGNES TANDLER

DELHI taz | In der sonst ruhigen
Nachbarschaft in Bilal Town im
pakistanischenAbbottabad ist es
mit dem Frieden dahin: Sicher-
heitskräfte sperren weiterhin
den letzten Zufluchtsort von
Osama bin Laden ab, die Polizei
durchsucht die Gegend. Mindes-
tens elf Menschen wurden vorü-
bergehend festgenommen, wie
pakistanische Zeitungen berich-
teten. Die meisten von ihnen
wohntendirekt nebendemHaus
von bin Laden. Auch zwei Kran-
kenschwestern, die ahnungslos
Osamas Kindern jüngst eine Po-
lio-Impfung verabreichten, ka-
men in Haft, ebenso wie der alte
Milchmann, der die Kolonie und
wohl auch den Al-Qaida-Chef
und seine Familie versorgte.

Doch während Pakistans Poli-
zei in Abbottabad noch nach
Spuren sucht, bemühen sich Po-
litik und Militär, die Operation
bin Laden so tief wie möglich zu
hängen. In Quetta, wo am Mon-
tag ein paar hundert Demonst-
ranten lautstarkRacheanAmeri-
ka für den Tod bin Ladens gefor-
dert hatten, bemühte man sich
um eine Beruhigung der Lage.
Auch ein Protestmarsch der ver-
botenen islamistischen Jamat-u-
Dawa in Pakistans Hafenstadt
Karachi am Dienstag wurde von
der Polizei diskret beendet.

Die Tatsache, dass Amerikas
StaatsfeindNummereinsaufpa-
kistanischem Boden von US-
Kräften getötet wurde, bringt
enorme innere Spannungenund
Gefahren für den Nuklearstaat
Pakistan mit sich. Denn nur we-
nige glauben der offiziellen Ver-
sion, wonach Pakistan an der Ak-
tionnicht beteiligtwar. TalatMa-
sud, ein hoher pakistanischer
Militär im Ruhestand, vermutet,
dassTeile des Sicherheitsappara-
tes Osama bin Laden geschützt

PAKISTAN Bislang kämpfen etwa zehn Prozent der
Taliban gegen Pakistan. Das könnte sich ändern

ANZEIGE

Der Tod bin Ladens
könnte der islamisti-
schen Terrorbewe-
gungneueKraft geben

haben: „Ich denke, es gibt wahr-
scheinlich eineKomplizenschaft
auf bestimmten Ebenen, sonst
würdedasunmöglichsein“, sagte
der Exgeneral der britischen Zei-
tung Telegraph.

Zwar bemühen sich die USA,
das Engagement Pakistans her-
unterzuspielen und Pakistan
selbst spielt den Blamierten, der
den Topterroristen auch direkt
unter seiner Nase nicht bemerkt
hat, dochdieAngst vorderRache
al-Qaidas ist groß. Der Preis, den
Pakistannun zahlenmuss, könn-
te hoch sein. Schließlich waren
es vermutlich die Pakistanis, die
den „Terrorfürsten“ amEnde ans
Messer lieferte. „Wurde er verra-
ten? Natürlich!“, schrieb der er-
fahrene Reporter Robert Fisk im
britischen Independent.

Die pakistanischen Taliban
(TTP) schworen gleich nach Be-
kanntgabe der Tötung des Top-
terroristen durch ein US-Team
Vergeltung: Sie erklärten Pakis-
tanzumFeindNummereinsund
dieUSzurNummerzwei.DieTTP
hat in den letzten Jahren zahlrei-
che schwere Terroranschläge in
ganz Pakistan verübt.

Doch nun könnte alles noch
schlimmer kommen: Bislang
kämpfen nur etwa zehn Prozent
der Taliban gegen Pakistan: Die
große Mehrheit der Aufständi-
schen bekriegt bislang die US-
und Nato-Truppen in Afghanis-
tan, mit dem Ziel, die fremden
Soldaten vom Hindukusch zu
vertreiben. Der Tod bin Ladens
könnte die beiden Gruppen nun
vereinen. Die strukturelle Um-
bildung von al-Qaida 2006 hat
den Taliban in Pakistan und Af-
ghanistan neuen Auftrieb gege-
ben. Auch der Tod des Al-Qaida-
Gründers könnte der islamisti-
schenTerrorbewegungnunneue
Kraft geben. Die Ziele sind offen-
sichtlich: Pakistan, Indien und
der Westen. Und Pakistan fürch-
tet, es könnte der Erste in der
Schusslinie sein. Ein terroristi-
scher Feuersturm könnte das la-
bile Land mit Atomwaffen und
einer Armee von über einer hal-
benMillionSoldatennochweiter
destabilisieren.
Der Tag SEITE 2
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Immer wieder bean-
tragt die Verteidigung
Unterbrechung oder
Aussetzung

Locker und zuversichtlich im lila Hemd: der Angeklagte Ignace Murwana-
shyaka Foto: dpa

die wenigsten Beobachter, nach-
dem den ganzen Vormittag lang
die acht Anwälte der beiden An-
geklagten den Prozess zur Show
umfunktioniert hatten. Erst sag-
ten sie per vorab verteilter Pres-
seerklärung, das Verfahren sei
ein „politischer Prozess“. Dann
beantragten sie aus unterschied-
lichsten Gründen die Ausset-
zung oder Einstellung: Die Akten
seien nicht vollständig. Der An-
geklagte habe das Recht auf Zu-
gang zu den Aufnahmen seiner
abgehörten Telefongespräche.
Die Staatsanwälte seien befan-
gen, weil sie erst ermittelt hätten
und jetzt die Anklage verträten.
Man werde das Bundesjustizmi-
nisterium einschalten.

Es ist alles reines Theater. „Na-
türlich kommen die Anträge
nicht durch“, sagt Verteidigerin
RicardaLang inderMittagspause
und lacht.

Der Vorsitzende Richter Jür-
gen Hettich, den Stuttgarter Be-
obachter als erfahren und kom-
petentbeschreiben,hört sichdas
alles mit unbewegter Miene an
und bleibt auch dann gelassen,
alsdieVerteidigungsogar seinen
eigenenAusschluss ausdemVer-
fahren fordert. Er geht kurz hin-
aus, kommt wieder, schmettert
alle Anträge auf Unterbrechung
ab und lässt die Anklage verle-
sen. Da plötzlich kehrt Ruhe ein,
es geht zur Sache.

FDLR-Präsident Ignace Mur-
wanashyaka, des Deutschen
mächtig, aber mit Dolmetsche-
rin ausgestattet, hört aufmerk-
samzu.DermutmaßlicheDraht-
zieher einer Terrorkampagne,
die er von Deutschland aus „be-
stimmt und gesteuert“ haben
soll, wirkt viel jünger als die 48
Jahre, die er am14.Maivollenden
wird. Locker und zuversichtlich
sitzt er im lila Hemd und guckt
aufmerksam in die Runde. Ganz
anders als sein nur zwei Jahre äl-
terer Mitangeklagter Musoni,
der im Anzug auf der Bank sitzt
und nur selten die Augen hebt.

Aber sie beide sagen kein ein-
ziges Wort. Außer wenn ganz am
Anfang Murwanashyaka die An-
gaben zur Person seitens des
Richters bestätigt. „Ignace“
haucht er in den Saal.

sichder bankrotte Staat eineMil-
lionen Dollar teure Inaugurati-
onsfeier, Dutzende Staatschefs
sind geladen. Dass das sonst so
friedliche und relativ prosperie-
rende LandnunvonUnruhen er-
schüttert wird, passt Museveni
also gar nicht in den Kram. Des-
wegen ließ er Proteste brutal nie-
dergeschlagen. Insgesamt zehn
Menschenstarben landesweit im
Kugelhagel, darunter ein zwei-
jähriges Kind. Hunderte muss-
ten in Krankenhäusern behan-
delt werden. Rund 700 Demons-
tranten wurden festgenommen,
darunter die Spitzenkandidaten
der Opposition.

Ein loses Bündnis der Opposi-
tionsparteien hatte unter dem
Motto „walk to work“ (Lauf zur
Arbeit) zu Protestmärschen ge-
gen hohe Benzin- und Lebens-
mittelpreise aufgerufen. Oppo-
sitionsführer Kizza Besigye wur-
de bei seinemMarsch zur Arbeit
viermal festgenommen. Stets
kam er auf Kaution wieder frei
und marschierte am nächsten
Tag wieder los.

Vergangene Woche allerdings
stoppten ihn Polizisten sowie
Männer in Zivil auf demWeg zur
Bank, schlugen mit einem Ham-
merunddemKolbeneiner Pisto-
le die Scheibe seines Autos ein
und sprühten Pfefferspray in
den Wagen. Besigye wurde so
sehr eingedampft, dass er in ein
Krankenhaus ins Nachbarland
Keniaausgeflogenwerdenmuss-

Auf der Straße gegen Museveni
UGANDA Seit die Regierung gewaltsam gegen die Protestaktionen der Opposition vorgeht, eskaliert die
Lage. Jetzt protestieren Juristen gegen den „Missbrauch der Gerichte“ undMenschenrechtsverletzungen

AUS KAMPALA

SIMONE SCHLINDWEIN

In ihren schwarzen Roben mar-
schieren Ugandas Juristen durch
die InnenstadtvonKampalazum
Hohen Gericht, einem schmu-
cken Kolonialgebäude. „Wir trau-
ern um den Rechtsstaat“, erklärt
Bruce Kyerere, der Vorsitzende
des Juristenverbandes. Polizei
und Militär hätten während der
Proteste der vergangenen zwei
Wochen „die Menschenrechte
fundamental verletzt“.DieRegie-
rung versuche, die Medienfrei-
heit einzuschränken, sie habe
„Gerichte missbraucht, um ihre
politischen Probleme zu lösen“
sowie „unrechtmäßig und un-
verhältnismäßige Gewalt gegen
die Bürger eingesetzt“. Schließ-
lich beschuldigt er Präsident Yo-
weri Museveni der „Verbrechen
gegen die Menschlichkeit“.

Das sind mutige Worte gegen
Museveni, der das Land seit 25
Jahrenregiert. Erst imFebruar ist
ermit 69 Prozent wiedergewählt
worden. Nächste Woche leistet

te. Daraufhin randalierten Ju-
gendliche, errichteten Straßen-
blockadenundwarfen Steine auf
Polizei undMilitär, die ihrerseits
die Proteste brutal niederschlu-
gen. Seither eskaliert die Lage,
und die Regierung reagiert im-
mer nervöser. Bezirksvorsteher
drohen Nichtregierungsorgani-
sationen, ihnen die Lizenzen zu

„Wir trauern um
den Rechtsstaat“
BRUCE KYERERE, VORSITZENDER

DES UGANDISCHEN JURISTENVERBANDES,

BEI EINER DEMONSTRATION

entziehen, wenn sie sich den
Protesten anschließen. Regie-
rungsvertreter warnen unab-
hängige Medien vor „einseitiger
Berichterstattung“. Der Innen-
ministerbezichtigtReporter,mit
der „Opposition ins Bett zu ge-
hen“. Internationale Journalisten
wurden am Sonntagabend ins
Pressezentrum des Präsidenten
einbestellt: „Negative Bericht-
erstattung schadet dem Inves-
titionsklima“, so die Kritik. All
diese Drohgebärden verbreite-
ten sich rasch via Facebook und
Twitter – und alarmierten die Ju-
risten.

Die versammelten Anwälte
klatschen während der Rede von
Bruce Kyerere vor dem Hohen
Gericht. Passanten bleiben ste-
hen und hören zu. Polizisten
versammeln sich rund um das
Gerichtsgebäude, auch Polizei-
chef Kale Kayihura schaut vor-
bei. Doch anstatt mit Tränengas
und Kugeln vorzugehen, ent-
scheidet sich der Polizeichef
heute, die Protestler in Ruhe zu
lassen.
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der Prozess; seit dieser Woche
herrscht Sommerpause.

Der Saal 6 des OLG Stuttgart,
ein einst moderner, schmucklo-
ser Zweckbau, passt in seiner
Schlichtheit kaumzuderDimen-
sion der verhandelten Verbre-
chen.ZwischendenweißenWän-
den und dunklen Büromöbeln
fallen allenfalls die roten Roben
der drei Bundesanwälte und
manchmaldas lilaHemddesAn-
geklagten Murwanashyaka auf.
Selbst der Vorsitzende Richter
Hettich wirkt so unscheinbar,
dass man ihn in der Schlange
zumMittagessen inderGerichts-
kantine glatt übersehen könnte.

Was ein Fehler wäre. Dieser
Prozess ist ein Minenfeld, mit je-
der Menge nicht nur juristischer
Fallstricke. Die Verteidigung,
zwei Anwälte pro Angeklagter,
tritt forsch und frech auf, sie
spricht von einem politischen
Prozess, sie wittert in jedem afri-
kanischen Besucher einen ruan-
dischen Spion, sie beschimpft
Anwesende, sie plaudert Namen
gefährdeter Zeugen aus, sie be-
klagt ihre Arbeitsbedingungen,
sie stellt am laufenden Band Be-
fangenheitsanträge, sie äußert
sich zu allem außer zur Sache.
Manmuss da als Richter viel Ge-
duld aufbringen.

Militärische Befehlshaber

Hettich hat diese Geduld. Er
lehnt fast jeden Antrag ab. Dann
verlangen die Rechtsanwälte ei-
nen Senatsbeschluss, also von al-
len Richtern des 5. Strafsenats.
„Das haben wir auch schon vor-
bereitet“, erwidert Hettich dann
augenzwinkernd, guckt kurz sei-
neKollegenanundsagt: „DieAn-
ordnung des Vorsitzenden wird
aus den zutreffenden Gründen
der Entscheidung bestätigt.“

Durch solche Rituale wird ju-
ristisches Neuland zur vertrau-
ten Routine. Vergessen scheint,
worum es eigentlich geht. Die
FDLR rächte sich im Frühjahr
und Sommer 2009 mit blutigen
Angriffen auf die ostkongolesi-

sche Zivilbevölkerung für eine
gemeinsame ruandisch-kongo-
lesische Militäroffensive gegen
ihre Stellungen im Januar und
Februar. Es gab Massaker, Plün-
derungen, Entführungen, Verge-
waltigungen. Die Anklageschrift
wirft Murwanashyaka und Mu-
soni vor, „es jeweils als militäri-
sche Befehlshaber unterlassen
zu haben, ihre Untergebenen da-
ran zu hindern“.

KongolesischeOpferder FDLR
wollen durch diesen Prozess Ge-
rechtigkeit erfahren. Doch diese
Anklage braucht zunächst keine
Opfer. Sie muss beweisen, dass
die Angeklagten „militärische
Befehlshaber“ waren und „Un-
tergebene“ an etwas hätten „hin-
dern“ können. Das ist der Unter-
schied zwischen Wildschwein
und Frischling. Es geht viel um
FDLR-interne Kommunikation.
Ausgewachsene Kriegsverbre-
chen kommen später.

Sowerden tagelangabgehörte
Telefongespräche und abgefan-
gene E-Mails der Angeklagten
eingebracht, in denen es um Te-
lefonkosten geht oder darum, ob
manBBC-Journalistenbestechen
kann. Aber auch um Militäri-
sches. „Hier ist die Gesamtbi-
lanz“, heißt es in einer E-Mail
vom 12.März 2009 aus demKon-
go an Murwanashyaka: „Aufsei-
ten des Feindes: 65 Tote, darun-
ter Leutnant Jean-Marie inMiliki,
Oberst Moyo in Peti, 23 Verletzte,
2 Ertrunkene. Unsere Seite: 4 To-
te.“ Erbeutet wurden „40 kleine
Gewehre, 3 Trägerraketen, 1Mör-
ser, 24 Kisten Munition, 1 Solar-
anlage“. In einerMail vom 11. Mai
steht: „Haben Dorf in Brand ge-
setzt, zwei FARDC (kongolesische
Regierungsarmee) tot.“ Der
FDLR-Präsident bedankt sich am
selben Tag und schreibt: „Grüße
die jungenMänner vonmir.“

Am 17. Februar 2009 fährt der
FDLR-Chef seine Untergebenen
im Kongo im Zusammenhang
mit UN-Hubschraubern an:
„Habt ihrkeineMunition,umdie
Hubschrauber abzuschießen?“

Am 18. Juni überlegt Murwana-
shyaka im Gespräch mit dem
FDLR-Militärchef im Kongo, Ge-
neral Sylvestre Mudacumura,
wiesicheineanstehendeUN-Un-
tersuchung des Massakers von
Busurungi, bei dem die FDLR in
derNachtzum10.Mai2009min-
destens 94Menschen tötete,ma-
nipulieren ließe. „Wir brauchen
ein Team“, verlangt Murwana-
shyaka. „Siemüssen sichmit den
Flüchtlingen treffen, die vorbe-
reitet sind und genau wissen,
was sie sagen sollen.“ Er findet:
„Ein Kommissar kann sich als
Bauer verkleiden und seine Aus-
sage unter falschemNamenma-
chen.“

Immerhin konzediert Militär-
chef Mudacumura, die UN-Un-
tersucher dürften amLebenblei-
ben: „Wenn sie mit dem Hub-
schrauber überfliegen wollen,
sollenwir ihnnicht abschießen.“

Global vernetzte Armee

Das alles erzählt schon ziemlich
viel. Den in Deutschland leben-
den FDLR-Führern wurde detail-
liert Bericht über das Kriegsge-
schehen erstattet, sie äußerten
sich dazu, sie gaben Anweisun-
gen. Es ist zugleich das faszinie-
rende Psychogramm einer glo-
bal vernetzten afrikanischen
Bürgerkriegsarmee, vom Mili-
zengruß „Sei stark“ bis zum
Kommentar Murwanashyakas,
FDLR-Deserteure seien „Leute,
die nicht beten“ und „dem Alko-
hol verfallen“ seien.

Doch das Gericht verhält sich
im Umgang damit zuweilen ge-
radezu amateurhaft. So werden
keine Abschriften der Telefonate
in der Originalsprache angefer-
tigt, sondern die ruandischspra-
chigen Aufnahmen werden im
Saal vorgespielt und dann Satz
für Satz vom bestellten Dolmet-
scher übersetzt. Richter, Bundes-
anwälte und Verteidiger lesen
dabei mit, wie derselbe Dolmet-
scher das während der Ermitt-
lungen schriftlich übertragen
hatte. Weil es häufig Unterschie-

Wildschweinjagd in Stuttgart
JUSTIZ Der deutsche
Prozess gegen
ruandische Hutu-
Milizen-Führer hat
Sommerpause –
drei Monate lang
ging es kaum um
die Tatvorwürfe

Der FDLR-Milizengruß
lautet „Sei stark“,
Deserteure sind
„Leute, die nicht
beten“ und „dem
Alkohol verfallen“ sind

AUS STUTTGART

DOMINIC JOHNSON

Wenn Oberstaatsanwalt Christi-
an Ritscher veranschaulichen
will, welchen Umfang die ein-
zubringenden Beweismittel in
Deutschlands erstem Kriegsver-
brecherprozess nach dem Völ-
kerstrafgesetzbuch haben, brei-
tet er die Arme aus, als trage er
ein ausgewachsenes Wild-
schwein vor sich her. Wenn er
dann zeigenwill, wieweit die Be-
weisaufnahme nach einemVier-
teljahr gediehen ist, fahren seine
Arme zusammen, bis seine Hän-
de nur noch einen Frischling zu
halten scheinen.

Mit unendlicher Geduld und
großer Vorsicht verhandelt der
Fünfte Strafsenat des Oberlan-
desgerichts Stuttgart die Ankla-
ge der Bundesanwaltschaft ge-
gen Ignace Murwanashyaka und
Straton Musoni, Präsident und
Erster Vizepräsident der ruandi-
schen Hutu-Miliz FDLR (Demo-
kratische Kräfte zur Befreiung
Ruandas). Die FDLR, hervorge-
gangen aus denKräften, die 1994
in Ruanda den Völkermord an
über 800.000 Tutsi verübten
und dann flohen, gilt als verant-
wortlich für grausame Verbre-
chen an der Zivilbevölkerung in
ihren Rückzugsgebieten im Os-
ten der Demokratischen Repu-
blik Kongo.Murwanashyakaund
Musoni, wohnhaft in Baden-
Württemberg, sollen diese Ver-
brechenvonDeutschlandausge-
steuert haben. Am4.Mai begann

de zwischen beiden Versionen
gibt, kommt es oft zum Disput,
an dem sich die Angeklagten
lustvoll beteiligen.

Vollends absurdwird es,wenn
dieVerteidigungdarzulegenver-
sucht, das Swahili-Wort vita
(Krieg), das Militärs aller Natio-
nalitäten im Afrika der Großen
Seenroutinemäßigbenutzen, sei
eigentlich Latein und heiße „Le-
bensführung“. Es fehlt im Ge-
richt die Expertise, um solchem
Unsinn entgegenzutreten.

Die Bundesanwälte ihrerseits
schweigen meist. Sie setzen auf
die Kraft der Beweismittel, ohne
Kommentar. Der Frischling soll
langsam wachsen, von selbst.
Das kann Jahre dauern.

Manchmal drängt sich da der
Eindruckauf, die eigentlicheMu-
sik spiele anderswo: beim Inter-
nationalen Strafgerichtshof in
Den Haag, wo FDLR-Exekutivse-
kretär CallixteMbarushimana in
Haft sitzt und auf seinen Prozess
wartet, unter einer Anklage, die
mit der in Stuttgart weitgehend
identisch ist. In ihrem Anklage-
satz fürdieVorverhandlung–die
eigentlich gestern hätte begin-
nen sollen, aber in letzterMinute
wegen fehlender Übersetzungen
verschobenwurde – nehmen die
Den Haager Ermittler anders als
die Deutschen direkten Bezug
auf den berüchtigten FDLR-
Funkspruch vomFrühjahr 2009,
der die Grundlage aller späteren
Ermittlungen darstellt.

Darin weist FDLR-Militärchef
Mudacumura seine Feldkom-
mandanten an, im Ostkongo ei-
ne „humanitäre Katastrophe“
herbeizuführen. Dieser Befehl
„kam ursprünglich von Murwa-
nashyaka“, sagen die Den Haager
Ankläger: „Murwanashyaka ver-
kündete die Intentionen der
FDLR gegenüber der Truppe; er
sagte, der Kampf der FDLR richte
sich ‚gegen die ganze Welt‘ und
nehme ‚Entwicklungsarbeit‘ und
die Bevölkerung ins Visier“.

Man würde gern die Beweise
dafür sehen. In Stuttgart.

Ruandische Hutu-Milizen auf der Flucht im Ostkongo – im Schneckentempo hingegen verläuft der erste internationale Kriegsverbrecherprozess in Deutschland Foto: Finbarr O’Reilly/reuters, Bernd Weißbrod/dpa (rechts)

TELEKOMMUNIKATION

x
Max Dax, einst Chefredakteur beim
Popblatt Spex, wechselt zum auf-
gepimpten Kundenmagazin der
Deutschen Telekom. Gut fürs Image
des magentafarbenen DAX-Unter-
nehmens, aber was hat das mit
Journalismus zu tun? Dazu und über
Finanzierungsmodelle der Zukunft
spricht Dax im Interview SEITE 17

FUNDAMENTALISMUS

+
Mit dem Schwert gegen die Ungläubigen
– Kreuzritterromantik aus dem elften Jahr-
hundert? Christlicher Fanatismus scheint

aktuell wie nie. Nach dem At-
tentat in Norwegen wurde auf
dem Kirchentag in Madrid ein
Anschlag gegen Papstgegner

vereitelt. Die Kirche reagiert mit
Achselzucken SEITE 14

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
Milizenchefs vor Gericht

■ Die ruandische Miliz FDLR (De-
mokratische Kräfte zur Befreiung
Ruandas) ging hervor aus der ehe-
maligen Armee und den Hutu-Mi-
lizen, die 1994 in Ruanda den Völ-
kermord an 800.000 Tutsi verüb-
ten. Sie hat sich in der benachbar-
ten Demokratischen Republik Kon-
go niedergelassen und macht im
Osten des Landes weite Landstri-
che unsicher. FDLR-Präsident
Ignace Murwanashyaka und sein
Stellvertreter Straton Musoni führ-
ten die Organisation von Deutsch-
land aus, bis sie am 17. November
2009 unter dem Vorwurf von
Kriegsverbrechen im Kongo ver-
haftet wurden. Seit 4. Mai 2011
läuft vor dem Oberlandesgericht
Stuttgart gegen sie der Prozess. Es
geht um die Vorgesetztenverant-
wortlichkeit der beiden für Verbre-
chen ihrer Truppe im Kongo.
■ Die taz verfolgt den Stuttgarter
Prozess mit einem eigenen Online-
Prozesstagebuch. Dieses und wei-
teres Hintergrundmaterial finden
sich unter www.taz.de/Schwer-
punkt-Kongo-Kriegsverbrecher-
prozess/!t28/
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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Jetzt ist die Klimakatastrophe
nicht mehr zu stoppen. Glet-
scher werden schmelzen und
die gestrigen Temperaturen bis
Mitte März verharren. Der Han-
del unterläuft die EU-Glühbir-
nenverbotsverordnung. Es wer-
den „stoßfeste Speziallampen“
verkauft, die nur für Baustellen,
Bergwerke oder Saunen (wieso
das?) gedacht sind. Was tun?
Lässt sich der Glühbirnen-
Wahnsinn noch stoppen? Müs-
sen wir alle sterben? Keine Ah-
nung. Aber Marktüberwacher
Dickert kennt zumindest die Ur-
sache: „Der Grundfehler der
EU-Verordnung ist, dass man
den Freiheitsdrang der Bürger
unterschätzt hat.“

Gauck, übernehmen Sie!

riegsverbrecherprozesse erfordern
einen langen Atem. Besonders,
wenn die Kriege weit weg sind. Die

deutsche Justiz ist das nicht gewohnt.
Man merkt das am peniblen Vorgehen
des5.StrafsenatsdesOberlandesgerichts
Stuttgart im laufenden Verfahren gegen
zwei in Deutschland lebende Ruander,
dieeineMilizimKongoführen.ImKongo
gibt es kaum juristische Strukturen, die
Arbeit mit Zeugen und Opfern kann für
diese lebensgefährlich sein, und die Tä-
ter führenwährenddes Prozessesweiter
Krieg.AlldassiehtdiedeutscheStrafpro-
zessordnungnicht vor.

DerStuttgarterFDLR-Prozessöffnet in
Deutschland eine Tür zur Weltjustiz –

K
und zugleich zeigt die geöffnete Tür, wie
weitderWegnoch ist.DieGlobalisierung
des Rechts ist längst im Gange. Es man-
gelt nicht an grenzüberschreitenden
Normen, weltweiten Zuständigkeiten,
internationalen Gerichten. Die Globali-
sierung der Justiz aber, also die prakti-
sche Umsetzung des globalisierten
Rechts, stehtnochganzamAnfang.

Nationale Souveränität ist im Justiz-
wesen zumeist noch absolut, grenzüber-
schreitende Arbeit bleibt die Ausnahme
und in der Praxis mit hohen Hürden be-
haftet. Im FDLR-Prozess mag das dank
der Nichtexistenz einer funktionieren-
den kongolesischen Justiz weniger auf-
fallen, aber dieUmständeder Ermittlun-

EDITORIAL VON DOMINIC JOHNSON ZUM TAZ-DOSSIER ÜBER DEN KONGO-KRIEGSVERBRECHERPROZESS

Weltjustiz ausDeutschland
genvorOrt undderUmgangmit Zeugen
vor Gericht werfen immer wieder legiti-
meFragenauf.Sollteeinmaldiedeutsche
Bundesanwaltschaft Kriegsverbrecher
aus Syrien oder Verantwortliche für US-
Drohnenangriffe in Pakistan anklagen
wollen, dürfte das auf ganz andereWeise
problematischwerden.

Der FDLR-Prozess lässt das Ausmaß
der noch unbewältigten Herausforde-
rungen im globalen Kampf gegen Straf-

Die Globalisierung der Justiz
und ihre Umsetzung stehen
noch ganz am Anfang

Deborah Young (20) wurde von FDLR-Männern vergewaltigt. Zwei Führer der Miliz müssen sich deshalb vor Gericht verantworten Foto: S. Lehr/Polaris/laif

losigkeit erahnen. Für die taz ist er noch
aus einem besonderen Grund wichtig.
Wir widmen seit demVölkermord in Ru-
anda den mörderischen Konflikten im
Afrika der Großen Seen besondere Auf-
merksamkeit, und taz-Recherchen ha-
bendazubeigetragen,dasAugenmerkei-
ner breiteren Öffentlichkeit auf das un-
selige Wirken der FDLR-Führung in
Deutschland zu lenken. Dieselbe Auf-
merksamkeit verdient auch der weitere
VerlaufdesFDLR-Prozesses.ErhatSignal-
wirkung nicht nur für die globalisierte
Justiz und nicht nur für Deutschland. In
Kongos Kriegsgebieten, nicht hier, ste-
hen Menschenleben auf dem Spiel. Ihr
Schutz ist dashöchsteGut.

Kandidatenflut

für Wahlkampf

bei den Grünen
BERLIN taz | Mit der Bewerbung
von Renate Künast als Spit-
zenkandidatin für die Grünen
bei der Bundestagswahl imkom-
menden Jahr rückt eine Mitglie-
derbefragung näher. Denn für
das geplante Duo stehen sich
nunnebender BerlinerinKünast
mit Parteichefin Claudia Roth,
Bundestagsvizepräsidentin Ka-
trin Göring-Eckardt und Frakti-
onschef JürgenTrittingleichvier
Grüne gegenseitig auf den Fü-
ßen. Die Grünen wollen am
2. September auf einem kleinen
Parteitag ihr weiteres Vorgehen
beraten.
➤ Inland SEITE 9
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Foto links: Ferguson; rechts oben: WDR
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LONDON taz | Wikileaks-Grün-
der Julian Assange hat sich bei
Ecuador für die Gewährung des
politischen Asyls bedankt. Er
sprach am Sonntag vom Balkon
der Botschaft Ecuadors in Lon-
don.AufdieStraßekannAssange
nicht treten, weil Großbritanni-
en für diesen Fall seine Festnah-
me angekündigt hat. Er soll in
Schweden wegen des Verdachts
der Vergewaltigung befragt wer-
denund fürchtet, vondort andie
USA ausgeliefert zu werden. Sol-
cherart in der Botschaft Ecu-
adors unter Hausarrest gestellt,
forderte Assange von US-Präsi-
dent Obama ein Ende der „He-
xenjagd“ auf die Enthüllungs-
plattform. „Während Wikileaks
bedroht wird, werden auch die
Meinungsfreiheit und die Ge-
sundheit unserer ganzen Gesell-
schaft bedroht“, sagte er. Bisher
haben die USA noch nichts un-
ternommen, eine Auslieferung
Assanges in die Wege zu leiten.
➤ Der Tag SEITE 2

ASYL Wikileaks-Gründer
spricht von Hexenjagd
gegen seine Gruppe

AUSGABE BERLIN | NR. 9883 | 34. WOCHE | 34. JAHRGANG MONTAG, 20. AUGUST 2012 | WWW.TAZ.DE € 1,90 AUSLAND | € 1,30 DEUTSCHLAND

Premiere imWestfalenstadion: Aylin Tezel ist die neue Oberkommissarin ➤ Seite 18

Mord nebst Orgasmus: „Tatort“ Dortmund

KRIEG Von der Öffentlichkeit fast vergessen,
verhandelt ein deutsches Gericht über
zwei Milizenchefs. Die Anklage:
Verbrechen gegen die
Menschlichkeit. Die Beweislage:
kompliziert. Der Prozess: eine
deutsche Premiere. Das taz-
Dossier über den
juristischen Kampf gegen
mutmaßliche
Kriegsverbrecher und
den andauernden
Krieg der FDLR-Miliz
im Osten Kongos
➤ SEITE 2–7

Vergewaltigung, Sklaverei, Mord:

KriegsverbrechenimKongo,
Aufklärung in Stuttgart

Assange fällt
nicht vom
Balkon

POP Exzentriker,
Einzelgänger,
Lebensretter: Ariel
Pinks holpriger Weg
zum Profi ➤ SEITE 15

FUSSBALL Fans drohen
dem DFB: Stehplätze
müssen für immer
bleiben ➤ SEITE 19

BERLIN Rechts-
populisten
provozieren, Muslime
und Linke bleiben
entspannt ➤ SEITE 21
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Kongo:

Der Prozess

Mit dem FDLR-Prozess verhandelt erstmals ein deutsches

Gericht Kriegsverbrechen nach dem Völkerstrafgesetzbuch

Bundesanwaltschaft sitzen
schon da in ihren roten Roben.
SobalddieMitgliederdes 5. Straf-
senats den Saal betreten, werden
den Angeklagten die Handschel-
len abgenommen. SämtlicheAn-
wesenden erheben sich, bis der
Vorsitzende Richter Hettich
durch seine Brille den Saal mus-
tert und freundlich mit leicht
schwäbischem Akzent sagt: „Bit-
te nehmen Sie Platz.“

Was dann passiert, ist oft
schwer zu verstehen. Scheinbar
zufällig greift der Senat in den
Fundus der Beweismittel der An-
klage und lässt ohne erkennbare
Logik inderAbfolgeTelekommu-
nikationsüberwachungsproto-
kolle oder Dokumente verlesen,
die bereits in den Akten stehen.
Esgehtdarum,obdievorGericht
von Dolmetschern live vorge-
nommene Neuübersetzung von
Telefongesprächen auf Kinyar-
wanda oder Französisch den
Übersetzungen in der Akte ent-
spricht, und was die Verteidi-
gung dazu sagt, wie die Anklage
die Beweismittel bewertet.

Es sind Phasen des Prozesses,
die kein Ende zu nehmen schei-
nen. Das Prozessgeschehen be-
zieht sich dann darauf, dass die
Verteidigung versucht, den Be-
weiswert oder auch die Glaub-
würdigkeit der Beweismittel an-
zuzweifeln, zuweilen mit robus-
ten Methoden: so wird dem ru-
andischen Dolmetscher Unfä-
higkeit unterstellt. Auch wenn
schließlich doch Zeugen auftre-
ten, seien es extra eingeflogene
ehemalige FDLR-Kämpfer aus
Ruanda oder Experten, dreht
sichdieBefragungoft langwierig
umden Abgleich ihrer Aussagen
in Stuttgart mit denen ihrer Ver-
nehmungdurchdeutscheStaats-
anwälte Jahre vorher.

Geschichtskonflikt

Dabei geht es um grundlegende
Dinge, nämlich die unterschied-
lichen Versionen der Geschichte
Ruandas und Kongos und den
Charakter der FDLR: Ist sie eine
politische Bewegung mit legiti-
men Zielen, deren militärisches
Handeln sich darauf beschränkt,
ruandische Hutu-Flüchtlinge zu
schützen? Oder ist sie eine Ter-
rororganisation in derNachfolge
des ruandischen Völkermordes,
die inTeilendesKongoeinSchre-
ckensregime führt?

Das zu beurteilen, setzt detail-
liertes Wissen über die Region
voraus. Doch die Verfahrensbe-

teiligten in Stuttgart bemühen
sichnicht sichtbar, diesesWissen
systematisch zu erlangen. Eben-
falls nicht vorhanden sind offen-
barbrauchbaredetaillierte Land-
karten desOstkongo, die denAb-
lauf des Kriegsgeschehens ver-
ständlichmachenwürden. Gera-
de wenn der Geschichtskonflikt
zwischen Verteidigung und An-
klage tobt, wirken die Senatsmit-
glieder oft desinteressiert.

Dabei lieferndieüberwachten
Telefongespräche und E-Mails
immer wieder interessante his-
torische Erkenntnisse. So disku-
tiert Murwanashyaka mit hoch-
rangigen Verantwortlichen der
FDLR über neue Strategien, das
Image der Miliz international
aufzupolieren, um nicht mehr
als verbrecherisch angesehen zu
werden.VordiesemHintergrund
erließ Murwanashyaka im Jahr
2009 Anweisungen an seine
Kämpfer, den Kampf zwar fort-
zuführen, jedoch keine Verge-
waltigungenundMordemehrzu
begehen. Denn Murwanashyaka
wussteschondamalsgenau,dass
er für solche Verbrechen eines
Tages zur Verantwortung gezo-
gen werden würde.

In einemGesprächmit Muso-
ni am 18. Juli 2009 zählt der
FDLR-Präsident die Vorwürfe
auf, mit denen er zu rechnen ha-
be: „Erstens Vergewaltigung, das
habe ich schonerzählt.Derande-
reVorwurfgegenunssindalldie-
se Massaker. Ein weiterer Vor-
wurf gegen uns ist die Ausbeu-
tung des Reichtums des Kongo.
Schließlich gibt es den Vorwurf,
wir würden die Entwaffnung ab-
lehnen. Es sind diese vier Punk-
te“, sagt Murwanashyaka. „Gott
istmitten inunseremKampf. Ich
frage mich manchmal, warum
sie uns nicht verhaften.“

So wie Murwanashyaka sich
bereits imVorfelddetailliert vor-
bereitete, sowirkt er auch imGe-
richtssaal stets konzentriert. Er
gibt seinen Verteidigern regel-
mäßig Hinweise, welche Fragen
zu stellen sind. Ebenso Musoni.
Doch eine eigene Aussage haben
beide bisher verweigert.

Aus Ruanda eingeflogen

Besonders genau hören die bei-
den Angeklagten hin, wenn in
Stuttgart ehemalige FDLR-
Kämpfer auftreten, die sich von
der UNO haben demobilisieren
undnachRuandazurückbringen
lassen, wo sie jetzt als Zivilisten
leben. 12 von 32 geplanten Zeu-

Vor der Richterbank ist Wahrheit relativ
PROZESS Seit Mai 2011 stehen in Stuttgart
die beiden ruandischenHutu-Milizenführer
IgnaceMurwanashyaka und StratonMusoni
wegen Kriegsverbrechen im Kongo vor
Gericht. Auf demPrüfstand steht dabei auch
das Gericht selbst

AUS STUTTGART

BIANCA SCHMOLZE

UND DOMINIC JOHNSON

Es ist heiß an diesem Nachmit-
tag, die Prozessbeteiligten imsti-
ckigen Saal 6 des Oberlandesge-
richts Stuttgart dösenmehr oder
weniger vor sich hin. Der Ver-
handlungstag 96, der letzte vor
der Sommerpause, geht zu Ende.
Gerade hat der ruandische Dol-
metscher das abgehörte Telefo-
nat Nummer 7.152 vom 28. Au-
gust 2009 übersetzt. Darin rät-
seln IgnaceMurwanashyaka und
StratonMusoni,diebeidenAnge-
klagten, warum der deutsche In-
ternet-Provider OVH ihre Web-
seite www.fdlr.org abgeschaltet
hat. „Der Grund ist, dass es Leute
gibt, die angerufen haben und
gesagt haben, dass es die Inter-
netseite vonMördern ist“, erklärt
Musoni, Vizepräsident der im
Kongo kämpfenden ruandi-
schen Hutu-Miliz FDLR (Demo-
kratische Kräfte zur Befreiung
Ruandas), seinem Präsidenten
Murwanashyaka.

Davor hat einer der sechs
Richter die deutsche Überset-
zungeinesUN-Berichts verlesen.
Es geht um ein Massaker im ost-
kongolesischen Dorf Busurungi
in der Nacht zum 10. Mai 2009,
bei dem laut Anklageschrift
FDLR-Kämpfer „mindestens 96
Zivilisten erschossen, erstachen,
erschlugen oder zerhackten“. Die
UN-Ermittler, die Busurungi Ta-
ge später besuchten, berichten,
ganze Familien von FDLR-Kämp-
fern hätten sich beteiligt, mit
Stöcken und Macheten. „Es gab
auch Kinder, die Kinder getötet
haben“, schreiben sie.

Ein Zeuge erzählte dem UN-
Team, wie eine Frau mit ihren
fünf Kindern in ihremHaus ein-
geschlossen und verbrannt wur-
de. Der Vater eines anderenwur-
de mit einer Machete aufge-
schlitzt, die Leiche auf die Straße
geworfen. „Die FDLR hat nach
den Angriffen gefeiert und ge-
sungen: ‚Wohin ihr auch geht,
FDLRwird euch folgen‘“, heißt es.

Das Massaker von Busurungi
ist der schlimmste einzelne Tat-
vorwurf in dem Kriegsverbre-
cherprozess, der seit 4. Mai 2011
im OLG Stuttgart läuft. Murwa-
nashyaka und Musoni, die seit
vielen Jahren in Deutschland le-
ben, sind beschuldigt, als Präsi-
dent und Vizepräsident der ru-
andischenMiliz FDLR systemati-
sche Verbrechen gegen die kon-
golesische Zivilbevölkerung ver-
antwortet und nicht verhindert

Eine Standardfrage von Senat
und Bundesanwaltschaft an
FDLR-Zeugen in Stuttgart lautet:
War Präsident Murwanashyaka
auch der militärische Führer?
DieAntwortwar immerdieselbe:
Er sei der oberste Führer, der wie
jederandereStaatspräsidentden
OberbefehlüberdieArmeehabe,
wobei die Befehle im Einzelnen
vom höchsten FDLR-Militärfüh-
rer im Kongo selbst kamen, Ge-
neral Sylvestre Mudacumura.
Daher ist von zentraler Bedeu-
tung, wie Murwanashyaka und
Mudacumuramiteinander kom-
munizierten. Gab Murwanashy-
aka auch Befehle an seinen Ar-
meechef? Oder hätte er es zu-
mindest tun können, unterließ
es aber? Das sind die Kriterien
der sogenannten „Vorgesetzten-
verantwortlichkeit“.

2009, kurz bevor die Armeen
Kongos und Ruandas gemein-
sam gegen die FDLR vorgingen,
habeMurwanashyakaBefehle an
Mudacumura geschickt, so ein
Zeuge: „Er teilte uns mit, die ru-
andische und die kongolesische
Armeewürden zusammenarbei-
ten, um uns zu bekämpfen. Laut
Telegramm sollten wir der kon-
golesischen Bevölkerung mittei-
len, dass sie nicht mit den Ar-
meen zusammenarbeiten solle.
Diejenigen, die mit ihnen zu-
sammenarbeiten, betrachten
wir als Feind. Das stand im Tele-
gramm, es kam von Murwana-
shyaka. So teilte es uns Mudacu-
muramit.“

Diese Aussage ist wichtig,
denn in der Folge beging die
FDLR zahlreiche Rachefeldzüge
gegen kongolesische Gemein-
den, deren Bewohnern sie vor-
hielt,mitdemFeindzukooperie-
ren. Und genau diese Rachefeld-
züge sind Gegenstand der deut-
schen Anklage.

Traumatisierte Zeugen

Aus Sicht der Verteidigung ist all
dies kein Beleg für irgendetwas,
da es sich nicht um direkte Zeu-
gen der vorgeworfenen Verbre-
chen handele. Immerwieder übt
die Verteidigung – und das ist ja
auch ihre Aufgabe – durch ag-
gressiveBefragungDruckaufdie
Zeugen aus. Ziel ist, die Zeugen
zu verunsichern und mögliche
LückenundWidersprüche inden
Aussagen aufzudecken. Regel-
mäßig wirft die Verteidigung
dem Senat vor, seiner Pflicht zur
Sachaufklärung nicht nachzu-
kommen.

Für die FDLR-Zeugen ist dies
eineHerausforderung. Sie treten
ja nicht nur erstmals vor einem
deutschen Richter auf; für viele
ist es vermutlich ihre erste Über-
seereiseüberhauptundauchdas
erste Mal, dass sie ihren Präsi-
denten Murwanashyaka leibhaf-
tig zu Gesicht bekommen.

Angriffe auf Zivilisten habe
die FDLR nicht begangen, sagen
die FDLR-Zeugen. In den Befra-
gungen wird aber deutlich, dass

■ 17. März 2000: Das deutsche BAMF (Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge) gewährt Ignace Murwanashyaka in Deutschland Asyl,
nachdem er politische Verfolgung in Ruanda geltend gemacht hat.

Dieser Prozess ist
sehr wichtig. Das
Problem im Ostkon-
go hängt mit der
FDLR zusammen: Sie
schuf Instabilität,
und als Folge gibt es
jetzt viele bewaffne-
te Gruppen. Der Pro-
zess sendet ein sehr
starkes Signal aus,
dass Taten wie die
der FDLR nicht tole-
riert werden.

LOUISE MUSHIKIWABO,

AUSSENMINISTERIN VON RUANDA

zu haben. Zusätzlich seien sie
Mitglieder beziehungsweise Rä-
delsführer einer ausländischen
terroristischen Organisation.
Das ist das Ergebnis jahrelanger
ErmittlungenderBundesanwalt-
schaft, die Tausende Telefonge-
spräche, E-Mails und SMS-Nach-
richten auswertete. In Ruanda
befragten die Ermittler Dutzen-
de ehemaliger FDLR-Kämpfer.
Sie holten auch Aussagen von
kongolesischen Opfern ein.

Noch nie hat die deutsche Jus-
tiz ein derartiges Verfahren ge-
startet –nachdemVölkerstrafge-
setzbuch, dasdasRom-Statut des
Internationalen Strafgerichts-
hofs in deutsches Recht über-
trägt. Zuständig ist sie, weil die
beiden Angeklagten seit vielen
Jahren inDeutschland lebenund
die FDLR von Baden-Württem-
berg aus führten. Parallel dazu
läuft in Frankfurt ein Völker-
mordprozess gegen den ruandi-
schen Exbürgermeister Ones-
phore Rwabukombe, ebenfalls
wohnhaft inDeutschland,wegen
Massakern an Tutsi während des
Genozids in Ruanda 1994. All das
ist ein eindeutiges Signal: Mut-
maßliche Kriegsverbrecher, die
in Deutschland leben, sollen
nicht straffrei davonkommen.

Nur wenige Zuschauer

Im Vergleich zu dieser histori-
schenAufgabe erscheint das Pro-
zessgeschehen in Stuttgart er-
staunlich banal. Das einzige, was
imOLG-Gebäude in der Stuttgar-
ter Olgastraße auf etwas Außer-
gewöhnliches hindeutet, ist die
Sicherheitsschleuse vor Saal 6.
Drinnenverlieren sichmeist nur
wenige Zuschauer auf den höl-
zernen Klappsitzen im Publi-
kumsraum.UndzweimaldieWo-
che, montags und mittwochs
kurz nach halb zehn, wiederholt
sich die gleiche Prozedur.

Die Angeklagten werden ein-
zeln von Polizeibeamten mit
Handschellen in den Gerichts-
saal und auf dieAnklagebank ge-
führt, die Verteidigung wartet
schon, auch die Vertreter der

gen aus Ruanda konnten bisher
vernommenwerden.

Einer der wohl wichtigsten
von ihnen war im Oktober 2011
der ehemalige Militärchef der
FDLR, Paul Rwarakabije, heute
hoher Staatsbeamter in Ruanda.
Er bestätigte, dass Murwanashy-
aka Leitlinien für die Soldaten
entwickelt habe, dass ihm regel-
mäßig Bericht erstattet wurde.
„Murwanashyaka gab Feedback,
damit wir wussten, was wir ma-
chen sollten“, schildert er die Rol-
le des FDLR-Präsidenten. „Das
letzte Wort hatte er.“

Ein weiterer Zeuge antwortet
auf die Frage nach dem Verhält-
nis zwischen Murwanashyaka
und seinen Kämpfern: „Als Kind
muss man den Vater respektie-
ren.“ Ein anderer sagt aus, dass
die FDLR Plünderungen auf Be-
fehl verübt habe, alsÜberlebens-
und Trainingsstrategie. Zwar ha-
be Murwanashyaka erklärt, dass
Plünderungen und Raub nicht
mit den Zielen der FDLR verein-
barwären,dochhabediesvorOrt
keine Rolle gespielt. Nur Plünde-
rungen ohne Befehl seien be-
straft worden.

Murwanashyaka, erinnern
sich weitere, habe es stets abge-
lehnt, den bewaffneten Kampf
einzustellen, um seinen Einfluss
auf die kongolesischen und ru-
andischen Regierungen nicht zu
verlieren. Daher kamen regel-
mäßig Botschaften von ihm, um
die Kämpfer zumotivieren.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Die FDLR, die taz und der Kriegsverbrecherprozess in Stuttgart

Die Verhaftung sollte uns zum Aufgeben zwingen,
aber unser Kampf geht weiter. Unser Präsident ist un-
schuldig und wir vertrauen auf die unabhängige
deutsche Justiz. Wir hoffen auf eine Freilassung.

LAFORGE FILS BAZEYE, MEDIENKOMMISSAR DER FDLR

■ Januar 2001:
Murwanashyaka
reist in den Kongo
zur militärischen
Ausbildung.

■ Dezember 2001: Ein FDLR-
Kongress in Kinshasa bestätigt
Murwanashyaka als Präsident.

■ Juni 2005: Murwanashyaka
übersteht einen FDLR-internen
Putschversuch und wird wieder-
gewählt.

■ 1. November 2005: UN-Reise- und Finanz-
sanktionen gegen Murwanashyaka treten in
Kraft, sie werden auch von der EU übernommen.

■ 2000: Die im Kongo kämpfenden ruandischen
Hutu-Soldaten gründen die FDLR (Demokratische
Kräfte zur Befreiung Ruandas) als neue Dach-
organisation. Ignace Murwanashyaka, Zivilist in
Deutschland, wird als Vizepräsident und dann als
Präsident vorgeschlagen.



MONTAG, 20. AUGUST 2012  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 03DOSSIER www.taz.de

taz.eins@taz.de

Kongo:
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Aus Ruanda eingeflogene Zeugen und abgehörte Telefonate

prägen die Verhandlung. Das Verfahren ist juristisches Neuland
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die Miliz eine eigene Definition
von Zivilisten hat. All jene, die in
ihren Dörfern mit Feinden der
FDLR–ab2009also auchKongos
Armee – zusammenlebten, wer-
den nicht als Zivilisten angese-
hen. Daher gibt es nach demVer-
ständnis der FDLR keine Über-
griffe auf Zivilisten,wenndieMi-
liz diese Dörfer angreift.

Wenn Vertreter der FDLR von
Zivilisten sprechen, meinen sie
in der Regel die von ihnen selbst
geschützten ruandischen Hutu-
Flüchtlinge. Einige von ihnen ka-
men als Kinder zur FDLR. Man-
che hatten im Krieg Angehörige
verloren. Die FDLR bot ihnen

lich anzusehen, wie belastend es
für sie war, zum Beispiel über
den Tod ihrer Angehörigen zu
sprechen. Man kann davon aus-
gehen, dass diese Zeugen
schwersttraumatisiert sind. Eine
entsprechende Betreuung und
Vorbereitung hat das Gericht ih-
nen indes nicht ermöglicht.

Der Prozess dürfte noch Jahre
dauern, es sei denn, die Ange-
klagten gestehen. Wichtige Zeu-
gen kommen erst noch, die be-
reits geladenen kommen wohl
alle nochmal. Am 10. September
geht es weiter. Die Verteidigung
hat eine Erklärung zum UN-Be-
richt zu Busurungi angekündigt.

........................................................................................................................................................................................................
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Ignace Murwanashyaka

■ Der Präsident der FDLR, 49, kam
1989 als Wirtschaftsstudent aus
Ruanda nach Deutschland und stu-
dierte in Bonn. Er zog nach Mann-
heim, heiratete eine Deutsche und
bekam Kinder. Nach dem Völker-
mord in Ruanda 1994 war er
Deutschlandvertreter der Hutu-
Exilpartei RDR (Sammlung für
Rückkehr und Demokratie in Ruan-
da), dann Außenkommissar des
politischen Flügels der Hutu-Gue-
rilla ALIR (Ruandische Befreiungs-
armee) und ab 2000 Präsident der
neu gegründeten ALIR-Nachfolge-
organisation FDLR (Demokrati-
sche Kräfte zur Befreiung Ruan-
das). Kurz zuvor hatte er in
Deutschland politisches Asyl
erhalten.

........................................................................................................................................................................................................
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Straton Musoni

■ Der 1. Vizepräsident der FDLR,
51, kam 1986 aus Ruanda nach
Deutschland und studierte zu-
nächst Landespflege an der Fach-
hochschule Nürtingen bei Stutt-
gart, es folgten weitere Studien-
gänge. 2000 heiratete er eine
Deutsche und lebte zuletzt in Neuf-
fen. 2005–08 arbeitete er im Auf-
trag einer EDV-Firma an der War-
tung von Computern im Justizmi-
nisterium von Baden-Württem-
berg, obwohl er damals schon
FDLR-Vizepräsident war und auf
UN-Sanktionslisten stand.

Schutz und Struktur. Schaubil-
der über die politischen undmi-
litärischenOrganeder FDLRwer-
den im Gerichtssaal präsentiert.
Murwanashyakawurde als Präsi-
dent wahrgenommen, sogar als
gottgleich. Ein FDLR-Veteran
sagt, es habe 12-Jährige als Hilfs-
kräfte gegeben – „weil jemand,
der Flüchtling im Kongo ist, kei-
ne andere Wahl hat“.

Für die ruandischen Zeugen
wäre eine psychologische Be-
treuung in Stuttgart sicherlich
vonVorteilgewesen.Einigebeka-
men zwar einen Rechtsbeistand,
der jedoch während der Verneh-
mungkaumeineRolle spielte. Je-

demwurde vorab erklärt, dass er
im Falle der Selbstbezichtigung
die Aussage verweigern könne;
als Auslandszeugen könnten sie
sogar die kompletteAussage ver-
weigern, wie die Verteidigung
stets betonte. Doch dann wider-
sprachendie Zeugenund sagten,
dass sie ja gekommen seien, um
auszusagen. Es schien ihnen un-
denkbar, nach dem langen Flug
aus Ruanda nach Deutschland
vor Gericht aufzutreten, nur um
dann nichts zu sagen.

Am detailliertesten schilder-
ten die Zeugen dann, wie sie zur
FDLR kamen und wie ihre Zeit
dort aussah. Einigen war deut-

........................................................................................................................................................................................................
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Weiterlesen auf taz.de

■ Die taz begleitet den Kriegsver-
brecherprozess in Stuttgart seit
Beginn mit einer ständigen Pro-
zessbeobachtung und einem eige-
nen Online-Schwerpunkt „Kongo-
Kriegsverbrecherprozess“. Dieser
enthält ein Prozesstagebuch sowie
weitere Hintergrundartikel, Vi-
deosequenzen und Links zu bishe-
rigen taz-Berichten zum Thema.
Der „Kongo-Kriegsverbrecher-
prozess“ im Internet:
www.taz.de/Kongo
■ Aktuelle taz-Berichte zum Afrika
der Großen Seen:
www.taz.de/!p3277/

■ Zusätzliche Analysen und Nach-
richtenfinden sichaufdemtazblog
von Dominic Johnson:
blogs.taz.de/kongo-echo
■ Die ältere Berichterstattung der
taz über die Region seit Beginn der
1990er Jahre bis 2006 ist in zwei
Sammelbänden des taz-Recher-
chedienstes erhältlich: „Afrikas
Erster Weltkrieg: Das Afrika der
Großen Seen zwischen Völkermord
und Staatszerfall“ sowie „Krieg
und Frieden: Gewalt und Interven-
tion im Herzen Afrikas von Kongo
bis Sudan“. Details:
www.taz.de/?id=521

Vergewaltigt,
versklavt,
getötet
ANKLAGE Was die
Bundesanwaltschaft
Murwanashyaka und
Musoni vorwirft

BERLIN taz | Den beiden Ange-
klagten werden Taten der FDLR
imKongo zur Last gelegt: Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit
in 26 Fällen und Kriegsverbre-
chen in 39 Fällen. Diese fanden
laut der zu Prozessbeginn am
4. Mai 2011 verlesenen Anklage
„im Rahmen eines ausgedehn-
ten oder systematischen An-
griffs gegen eine Zivilbevölke-
rung“ und „im Zusammenhang
mit einem nicht internationalen
bewaffneten Konflikt“ statt. Die
beiden Angeklagten hätten es
„als militärische Befehlshaber
unterlassen, ihre Untergebenen
daran zu hindern“.

Dazugehören214Tötungen in
zehn Fällen, 15 Vergewaltigun-
gen, davon drei mit Todesfolge
undfünfmitVersklavung,weiter
„schwere körperliche und seeli-
sche Schäden“, Freiheitsberau-
bung, Einsatz als Schutzschild,
Zerstörung, Plünderung, Geisel-
nahme und zehn Rekrutierun-
gen vonKindern unter 15 Jahren.

Weiter seien die Angeklagten
„Mitglied einer Vereinigung im
Ausland, deren Zwecke oder de-
ren Tätigkeit darauf gerichtet
sind, Verbrechen gegen die
Menschlichkeit und Kriegsver-
brechen zu begehen, gewesen“.

Im Einzelnen werden Verbre-
chen in einer Reihe von Dörfern
aufgeführt, begangen vor allem
zwischen Februar und Juli 2009:
von Kipopo (13. 2. 2009, 17 Tote)
überMianga (12. 4. 2009, 45 Tote)
und Busurungi (10. 5. 2009,
96 Tote, 700 niedergebrannte
Häuser) bis Manje (21. 7. 2009,
19 Tote). „Obwohl sie aufgrund
ihrer uneingeschränktenAutori-
tät ohneWeiteres dazu in der La-
ge gewesen wären, ergriffen die
Angeschuldigten keinerlei nach-
haltigeMaßnahmenoderAnord-
nungen, um diese Taten ihrer
Untergebenenzuverhindern“, so
die Anklage. D.J.

■ 22. Februar 2006:
Das BAMF widerruft
Murwanashyakas
Asylstatus, während
er seine Truppen im
Kongo besucht.

■ 8. April 2006: Beim Rückflug nach
Deutschland wird Murwanashyaka
verhaftet und kommt in Abschiebehaft.

■ 27. April 2006: Murwanashyaka
kommt wieder frei, zugleich nimmt
die Bundesanwaltschaft Ermittlungen
gegen ihn wegen des Verdachts der
Beteiligung an Verbrechen gegen die
Menschlichkeit auf.

■ 2. Mai 2006: Die Stadt Mann-
heim untersagt Murwanashyaka
die politische Betätigung.

■ November 2006:
Ein Ermittlungsverfahren gegen
den FDLR-Vizepräsidenten Straton
Musoni wegen des Verdachts auf
Geldwäsche wird eingestellt.

■ Juli 2007: Das Ermittlungsverfahren der
Bundesanwaltschaft gegen Murwanashyaka
wird eingestellt.

■ April 2008: Eine ahnungslose
Bundestagsdelegation im Ostkongo muss
sich massive Kritik von Kongolesen und
UNO wegen der Führung der FDLR aus
Deutschland heraus anhören und gesteht,
dass sie darüber nichts weiß.

Oben: Oberlandesgericht Stuttgart,
die Angeklagten und ihre Anwälte
warten zu Beginn des 1. Verhand-
lungstages auf den Senat. Hinten:
Ignace Murwanashyaka. Vorn mit
Krawatte: Straton Musoni Foto: dapd

Unten: Luvungi, Nord-Kivu, Kongo,
wo kongolesische sowie FDLR-Mili-
zionäre Ende Juli 2010 Hunderte
Frauen vergewaltigt haben sollen.
Manche Opfer würden in Stuttgart
aussagen – wenn sie könnten
Foto: Yannick Tylle
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Soldaten. Sie haben eine lange Kampferfahrung hinter sich
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Die FDLR, die taz und der Kriegsverbrecherprozess in Stuttgart

■ 23. April 2008: Unter der
Überschrift „Deutschland
duldet Terrorchef“ berichtet die
taz als erste deutsche Zeitung
ausführlich über Murwana-
shyakas Rolle bei der FDLR.

Kommandeur habe gedroht, die
Bevölkerung anzugreifen, falls
die UN-Blauhelme aktivwürden.

Schon an der Eingangspforte
des UN-Lagers steht ein FDLR-
Kämpfer in Gummistiefeln. Er
überreicht einen Zettel: „Herz-
lichwillkommen“, stehtdarauf in
sauberer Handschrift. Der Ge-
sandte soll den Weg ins Haupt-
quartier weisen. Das liegt imGe-
meindezentrum am Fluss.

FDLR-Informationsminister
Laforge sitzt mit drei Komman-
deuren in einem kahlen Raum
und trinkt Bier aus großen Fla-
schen. Hinter ihm hängt ein ver-
gilbtes Jesus-Poster. Rund um
das Holzgebäude stehen Kämp-
fer mit Kalaschnikow. Der große
Mann trägt keine Uniform, denn
er gehört zum politischen Flügel
der FDLR. Sein zerknittertes rosa
Hemd steckt in einfachen
schwarzen Anzughosen. Seine
Lederschuhe sind glänzend po-
liert. Auf seiner Gürtelschnalle
ist ein Revolver eingraviert.

Erzeltetderzeit runddreiTage
Fußmarsch von Kalembe ent-
fernt genNordwesten, erzählt er,
im Dorf Maniema. Dorthin hät-

Gejagt, aber
GEGENWART Niemand imKongowill die FDLR

AUS KALEMBE, NORD-KIVU

SIMONE SCHLINDWEIN (TEXT)

UND MARC HOFER (FOTOS)

Dichter Nebel hängt zwischen
denHügeln, Tau glitzert imMor-
genlicht auf den Palmblättern.
Aus der Kirche hallt der Gesang
der Nonnen. So früh amMorgen
wirkt die Kleinstadt Mweso,
hoch oben in den Bergen von
Masisi im Ostkongo, fast fried-
lich. Nur die abertausenden
Flüchtlingszelte, die sich an den
Hügel klammern, zeugendavon,
dass jenseits von Mweso der
Schrecken regiert.

Auf dem gegenüberliegenden
Hügel kriechen Soldaten aus ih-
ren Biwaks. Das Militärcamp in
Mweso ist die letzte Bastion der
kongolesischen Armee. Nur we-
nige Kilometer gen Norden be-
ginnt das Territorium der ruan-
dischen Hutu-Rebellen der FDLR
(Demokratische Kräfte zur Be-
freiung Ruandas). „Ihr könnt
jetzt kommen, unsere Soldaten
wissen Bescheid“, gibt FDLR-In-
formationsminister Laforge Fils
Bazaye telefonisch durch. Er hat
die taz zum Interview geladen.

Die FDLR gilt als eine der bru-
talsten Rebellengruppen imOst-
kongo. Seit über 16 Jahren terro-
risieren ihre Kämpfer die Bevöl-
kerung, plündern, vergewalti-
gen,massakrieren.Doch jetztbe-
finde sich die FDLR in einem
„schrecklichen“ Zustand, sagt La-
forge. Daswill er derWeltmittei-
len. „Wir sind auf der Flucht“, sag-
te ermehrfach zuvor amTelefon.

InSchrittgeschwindigkeithol-
pert der Geländewagen über die
zerfurchte Piste. Rund zehnKilo-
meter nördlich schmiegt sich an
einen Hügel das Dorf Kalembe.
Hier wartet die FDLR.

Patronenhülsen im Sand

Unterhalb der Lehmhütten
rauscht der Mweso-Fluss. Ent-
langdesUfers reihensichunzäh-
lige provisorische Behausungen
aus Bambusstengeln und Bana-
nenblättern. Bis vor rund zwei
Monaten hausten hier tausende
Flüchtlinge. Dann zogen sich die
Regierungstruppen nach Mweso
zurück, die FDLR rückte nach Ka-
lembe vor. Jetzt wirken Flücht-
lingslager und Dorf wie ausge-
storben. Zahlreiche leere Patro-
nenhülsen liegen auf dem Sand-
boden – Beweise der jüngsten
vergeblichen Armeeoffensive.

Auf einer Anhöhe in der Dorf-
mitte stehen hintermeterhohen
Sandsäcken einige Zelte schräg
im Wind. Die UN-Blauhelme ha-
ben hier eine kleine Basis. „Wir
beobachtennur“, gestehtdie süd-
afrikanische Kommandantin
und zeigt auf die umliegenden
Hügel, auf denen die FDLR ihre
Militärlager eingerichtet hat:
„Sie umzingeln uns.“ Ein FDLR-

DIE GESCHICHTE DER HUTU-MILIZ FDLR (I): VÖLKERMORD UND FLUCHT

Der Traum von einem Ruanda ohne Tutsi
Das alte Königreich Ruanda ge-
rät ab 1884 unter deutsche und
später belgische Kolonialherr-
schaft. DieBelgier definierendie
Begriffe Tutsi (höherstehende
Viehbesitzer) und Hutu (nieder-
stehende Bauern) zu Ethnien
um. Nach der Unabhängigkeit
1962 regieren Hutu, die tausen-
de Tutsi töten oder vertreiben.

1990 marschiert aus Uganda
die Tutsi-Exilarmee Ruandische
Patriotische Front (RPF) in Ruan-
da ein. Der ruandische Präsident

Juvenal Habyarimana baut dar-
aufhin seine Hutu-Armee und
seine Jugendmiliz Interahamwe
aus. Als er eineMachtteilungmit
der RPF aushandelt, wird er am
6. April 1994 ermordet. Armee
und Milizen beginnen, systema-
tisch Tutsi zu töten – ein Völker-
mord, bei dem über 800.000
sterben. Als die Tutsi-Kämpfer
der RPF jedoch vorrücken und
Ruanda erobern, flieht die alte
Staatsmacht im Juli 1994 samt
Millionen Hutu in den Kongo.

In Flüchtlingslagern nahe der
Städte Goma und Bukavu rüstet
die Hutu-Armee zur Rückerobe-
rung Ruandas. Ende Oktober
1996 marschiert Ruandas neue
Armee im Kongo ein und zer-
schlägt die Flüchtlingslager. Die
meisten zivilen Flüchtlinge keh-
ren nach Ruanda zurück. Eine
Minderheit sowie die meisten
Hutu-Soldaten fliehen tiefer in
den Kongo. Zehntausende ster-
ben 1997 im Wald oder werden
getötet. DOMINIC JOHNSON

DIE GESCHICHTE DER FDLR (II): KRIEGSPARTEI IM KONGO

Kabilas Schutzarmee tief im Kongo
ImMai 1997 stürzt im Kongo Re-
bellenführer Laurent-Désiré Ka-
bila die verhasste Mobutu-Dik-
tatur. Dabei wird er unterstützt
von Ruanda, Uganda, Angola
und Simbabwe. Die flüchtigen
ruandischen Hutu-Kämpfer
sammeln sich in den Nachbar-
ländern Kongo-Brazzaville und
Zentralafrikanische Republik.
Einige bleiben im Osten Kongos
und startenvondort einenbluti-
gen Guerillakrieg in Ruanda. Sie
nennen sich jetzt ALIR (Ruandi-
sche Befreiungsarmee).

Als Kabila nichts gegen die
Hutu-Kämpfer unternimmt,
meutert seine Armee, bringt im
August 1998Ostkongounter ihre
Kontrolle und rüstet sich, mit
Hilfe Ruandas erneut Richtung
Kinshasazumarschieren.Kabila,
geschützt von Angola und Sim-
babwe, holt die ehemaligen ru-

andischen Hutu-Soldaten aus
den Nachbarländern zurück. Sie
kämpfen ab Ende 1998 an der
Kriegsfront in Katanga und den
Kasai-Provinzen und werden
ALIR 2 genannt; die Hutu-Gueril-
la im Ostkongo heißt ALIR 1.

AbdemJahr2000werdenbei-
de Gruppen vereint. In Lubum-
bashi wird als neues Sammelbe-
cken die FDLR (Demokratische
Kräfte zur Befreiung Ruandas)
gegründet,mit IgnaceMurwana-
shyakaalsPräsidenten.Am16. Ja-
nuar2001wirdKongosPräsident
Laurent-Désiré Kabila ermordet.
Sein Sohn und Nachfolger, Jo-
sephKabila, schließt imJuli 2002
FriedenmitRuanda.RuandasAr-
mee verlässt den Kongo, im Ge-
genzug soll Kabila seine ruandi-
schenHutu-SoldatennachRuan-
da zurückschicken.

DOMINIC JOHNSON

DIE GESCHICHTE DER FDLR (III): IM OSTEN DES KONGO

Exilstaat in den Wäldern von Kivu
Die ruandischen Hutu-Soldaten
in Katanga und Kasai widerset-
zen sich im September 2002 der
Rückführung nach Ruanda mit
Gewalt. Kongos Regierung über-
lässt sie daraufhin sich selbst. Ab
2003 ziehen sie zu ihrenWaffen-
brüdern in Ostkongos Kivu-Pro-
vinzen. Dort errichten sie ab-
seits der großen Städte und Ver-
kehrswege einen Staat imStaate.

Die FDLR-Militärs nennen
sich nun FOCA (Forces Combat-
tantes Abacunguzi) unter dem
ehemaligen ALIR-2-Komman-
danten Sylvestre Mudacumura;
der politische Flügel tritt unter
Präsident Ignace Murwanashya-
ka als durchorganisierter ruan-
discher Exilstaat im Ostkongo
auf. Die FDLR hat feste Haupt-
quartiere und Militärbasen, sie
besteuert die lokale Bevölke-
rung, sie unterhält eigene Schu-
len und Gerichte und kontrol-
liert zu großen Teilen den lukra-
tivenHandelmitGold(Süd-Kivu)
und Holzkohle (Nord-Kivu).

Die ruandischen Milizionäre
sindkeineKongolesen, alsomüs-
sensiesichkeineninnerkongole-
sischen Friedensvereinbarun-
gen beugen und ihre Soldaten
nicht in Kongos neue Armee
FARDC integrieren. Sie genießen

Flüchtlingsstatus, also müssen
sie auch nicht nach Ruanda zu-
rück, wenn sie nicht wollen. Für
freiwillige Rückkehrer hält die
UN-Mission imKongoeinDemo-
bilisierungsprogramm bereit.
Die politischen und militäri-
schen Strukturen der FDLR lässt
die UNO unangetastet.

Das ist ein Grund, warum im-
mer wieder Tutsi-Offiziere im
Ostkongo rebellieren, allen vor-
an Laurent Nkunda mit der Re-
bellenarmee CNDP (National-
kongress zur Verteidigung des
Volkes) 2006–2008. Angesichts
dessen entschließt sich Kongos
Präsident Kabila Ende 2008 zur
Kehrtwende:Er lässtdieFDLRfal-
len, im Gegenzug integriert sich
dieCNDP imJanuar2009 inKon-
gos Armee. Zugleich starten die
ArmeenRuandasundKongosge-
meinsame Offensiven gegen die
FDLR, genannt „Umoja Wetu“.

Die FDLR nimmt blutige Ra-
che an der Zivilbevölkerung der
betroffenen Gebiete. Die 2009
verübten FDLR-Massaker sind
Hauptgegenstand des Stuttgar-
ter Kriegsverbrecherprozesses.
Es folgen weitere kongolesische
Militäroperationen und interna-
tionale Strafmaßnahmen gegen
die FDLR. DOMINIC JOHNSON

AmUN-Lager steht
ein FDLR-Kämpfer in
Gummistiefeln. „Herz-
lich willkommen“
steht auf seinem Zettel

tendieKommandeure ihre Frau-
en und Kinder in Sicherheit ge-
bracht, insgesamt mehrere tau-
send Menschen. „Unsere Lage ist
katastrophal“, klagt er. Die lokale
Miliz Raia Mutomboki, die ur-
sprünglich in Süd-Kivu entstand
und jetzt an immer mehr Orten
auftaucht, habe „in den vergan-
genen Monaten bis zu 1.000 un-
serer Angehörigen ermordet“.

Andere lokale Milizen haben
indenFDLR-Hauptquartierenim
Distrikt Walikalemehrfach hohe
FDLR-Kommandeure umge-
bracht. Hinter diesen Attacken
vermutet Laforge die ruandische
Regierung. Dies hat die FDLR-
Führung dazu bewogen, ihre
Hauptquartierezuverlassen,um
sichselbstund ihreAngehörigen
in Sicherheit zu bringen. „Wir
flüchten permanent in verschie-
dene Richtungen, und immer
wieder sind uns die Milizen auf
den Fersen“, sagt er.

Wenn man FDLR-Sprecher La-
forge so zuhört, könnteman fast
meinen,dieFDLRwirdnunselbst
zumOpfer – Opfer von verärger-
ten Kongolesen. Bis 2009 be-
herrschte die ruandische Hutu-
Miliz im Ostkongo ein Territori-
um, das weitaus größer war als
ihr Heimatland Ruanda. Bis
2009 galt die FDLR mit damals

der Flucht. Aber die Hutu-Kämpfer halten

■ 3. November 2008: Gegenüber dem
ARD-Magazin „Fakt“ prahlt Murwana-
shyaka, er wisse alles, was die FDLR mache.

■ 7. Mai 2008: Die Bundesregierung bestätigt die Wieder-
aufnahme eines Ermittlungsverfahrens gegen Murwana-
shyaka wegen des Verdachts auf politische Betätigung.

■ 14. Juli 2008: Musoni verliert den Zugang
zum Justizministerium Baden-Württemberg,
wo er jahrelang als Mitarbeiter einer EDV-Firma
Computer wartete und nach eigenen Angaben
in den Kongo telefonierte. Erst am 10. Juli 2008
fiel er durch eine Sicherheitsprüfung.

■ 16. Juli 2008: Ruandas Generalstaatsanwalt lässt
Murwanashyaka zur Fahndung ausschreiben, aber
er landet auf keiner deutschen Fahndungsliste.

■ 2. Halbjahr 2008:
Bundesanwaltschaft
nimmt neue Ermittlungen
gegen Murwanashyaka
auf.
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Der Krieg

Nur selten lässt die FDLR Journalisten in ihre Lager im Busch.

Jetzt wurde die taz-Reporterin zum Interview vorgeladen
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– vor allem diejenigen, die mut-
maßlich am Völkermord 1994
teilgenommen haben. Dutzende
hochrangige Kommandeure
sind seit Beginn des Jahres getö-
tet worden. Die Tötungskom-
mandos seien „gemischte“ Trup-
pen, berichtet ein ehemaliger
FDLR-Kommandeur, der jetzt in
Ruandas Militärgeheimdienst
dient: Rund die Hälfte bestehe
aus demobilisierten FDLR-
Kämpfern, die dieHauptquartie-
re ihrerehemaligenMiliz inKon-
gos Dschungel wie ihre Westen-
tasche kennen. Nur sie verfügen
über das Wissen, bis zu den Ziel-
personen vorzudringen. Auch
fürMudacumurasei jetztseieine
solcheMission unterwegs.

Neuer Krieg als Atempause

Die FDLR steckt also in der Klem-
me. Die neue Rebellenbewegung
M23 (Bewegungdes 23.März), die
vonausKongosArmeedesertier-
tenTutsi-Offizierengeführtwird
unddieRegierung inBedrängnis
gebracht hat, könnte aber eine
Gelegenheit für die Hutu-Kämp-
fer sein, sich zu reorganisieren.

DieM23streutbereitsGerüch-
te, FDLR-Einheiten hätten ge-
meinsammit Kongos Armee ge-
kämpft. Auch eine mögliche In-
filtration Ruandas durch FDLR-
Spezialeinheiten fürchten M23
und Ruandas Geheimdienstler.

Fakt ist, dass Kongos Regie-
rungstruppen und FDLR sich
nichtmehr gegenseitig bekämp-
fen, dort wo sich ihre Truppen in
unmittelbarer Nachbarschaft
zueinander befinden. Ein kongo-
lesischer Militärgeheimdienst-
ler bestätigt dies. Doch würde er
derzeit noch nicht von einer „Al-
lianz“ sprechen. „Wir haben ein-
fach keine Kapazitäten, die M23
und die FDLR gleichzeitig zu be-
kämpfen“, sagter.DieneueKolla-
boration mit der FDLR sei ein
Zweckbündnis: „Wir sind immer
noch Feinde. Aber wir müssen
zusammenarbeiten, um nicht in
einen Zweifrontenkrieg zu gera-
ten.“

Die letzten Bierflaschen sind
leer. Laforge schlägt einen Spa-
ziergang durch Kalembe vor. Be-
gleitet von seinen Leibwächtern
stapft ermit seinen polierten Le-
derschuhendurchdiePfützen.Er
sinniertübereinmöglichesEnde
des bewaffneten Kampfs und ei-
ne Rückkehr in die Heimat: „Das
wäre machbar, wenn sich die
Diktatur in Ruanda politisch öff-
net, freie Wahlen, Demokratie
und eine politische Opposition
zulassen würde“, sagt er. Und
wenn nicht? „Dann müssen wir
Kigali ebenmilitärisch erobern.“

Zum Abschied winken die
Kommandeure und salutieren:
„Richten Sie Ignace im Gericht
unsere Grüße aus! Wir sind ihm
nach wie vor treu ergeben.“

Mudacumura ist jetzt auf der
Flucht. Der 58-jährige diabeti-
sche Alkoholiker marschiert seit
mehreren Wochen durch den
Dschungel, in der Nachhut seine
Reservetruppen. Er gilt als alt
und schwächlich – und nur noch
sehr langsam auf den Beinen.

General Mudacumura war bis
zu Beginn dieses Jahres der un-
umstrittene Militärführer der
FDLR. Der alte Haudegen diente
1994 in der ruandischen Präsi-
dentengarde, die für den Völker-
mord an bis zu 800.000 Tutsi
mitverantwortlich gemacht
wird.NachderFlucht indenKon-
go gehörte er zu den Gründern
der FDLR-Vorgängerorganisati-
on ALIR (Ruandische Befreiungs-
armee). 2003 machte FDLR-Prä-
sident Murwanashyaka ihn zum
Militärchef. Danach kommuni-
zierte Mudacumura regelmäßig
per Satellitentelefon und E-Mail
direkt mit Murwanashyaka in
Mannheim.

Im Juli hat der Internationale
Strafgerichtshof in Den Haag ei-
nen Haftbefehl gegen Mudacu-
mura ausgestellt. Anders als die
Anklage gegen FDLR-Präsident
Murwanashyaka in Stuttgart
gehtdieAnklage inDenHaagda-
von aus, dass sich die Attacken
der FDLR nicht in erster Linie ge-
gen die Bevölkerung richteten,
sondern Zivilisten als Kollateral-
schaden umkamen, im Rahmen
der Militäroperationen gegen
Kongos Armee.

Haftbefehl im Internet

DassMudacumura jemals inDen
Haag verurteilt wird, bezweifeln
die meisten hochrangigen Kom-
mandeure, die Mudacumuras
Hauptquartier in der jüngsten
Zeit verließen und nach Ruanda
zurückkehrten. Mudacumura
habe den Haftbefehl im Internet
gelesen, sagen sie, und bereits
den Befehl an seine Leibwächter
gegeben, ihnzutöten,bevorer je-
mals geschnappt wird.

Auch RuandasMilitärgeheim-
dienst hatmittlerweile alle Hoff-
nung aufgegeben, dass sich die
noch verbliebenen hochrangi-
gen FDLR-Kommandeure frei-
willig ergeben. Bis Ende 2011
führte Ruandamehrfach direkte
Verhandlungen mit Offizieren
imOberkommandoderMilizper
Telefon. SohandeltederVizechef
der FDLR-Militärpolizei Jean de
Dieu Nzabamwita, alias Romel,
aus, dass er nach seiner Deser-
tion das ruandische Kontingent
bei der UN-Blauhelmtruppe im
sudanesischen Darfur anführt.

Doch die Zeit der Verhandlun-
gen scheint vorbei. Seit Beginn
dieses Jahres schickt Ruandas
Militärgeheimdienst Killer-
trupps in denDschungel, umdie
noch verbleibenden FDLR-Kom-
mandeure gezielt auszuschalten

noch geschätzt 6.000 Kämpfern
als die stärkste und brutalste Re-
bellengruppe der Region. Dann
starteten Kongos und Ruandas
Armeen gemeinsame Militär-
operationen gegen die FDLR. In
kurzer Zeit büßte die FDLR ihre
strategischenStellungenentlang
der Hauptverkehrswege ein, tau-
sendemüdeKriegerdesertierten
und kehrten in ihre Heimat zu-
rück. Seit der Verhaftung ihres
Präsidenten Ignace Murwana-
shyaka 2009 nimmt Kampfmo-
ral und Truppenstärke der FDLR
stetig ab, sagen Deserteure.

Bier und Zitronenlimonade

Sprecher Laforge bestreitet dies.
Er lässt zwischen Bier und Zitro-
nenlimonade keine Gelegenheit
aus, die FDLRnachwie vor als ge-
waltige Kraft darzustellen. Als er
auf Deutschland zu sprechen
kommt, schmunzelt er: „Die Ver-
haftungsollteunszumAufgeben
zwingen, dochunserKampfgeht
weiter“, sagt er: „Unser Präsident
ist unschuldig, und wir vertrau-
enaufdieunabhängigedeutsche
Justiz, dies zu beweisen, damit er
wieder frei kommt.“ Er be-
schwert sich, wie lange das Ver-
fahren dauert: „Ist das über-
haupt legal bei euch in Deutsch-
land, jemanden so lange in Un-
tersuchungshaft zu lassen?“

Dennoch: Von 20.000 FDLR-
Kämpfern vor zehn Jahren sind
schätzungsweise noch 2.000 üb-
rig.Viele sindalt,habenHIVoder
sind Invaliden. Allein in diesem
Jahr bis Ende Juli repatriierte
das UN-Demobilisierungspro-
gramm 774 FDLR-Kämpfer nach
Ruanda, dazu 150 bis 200 Frauen
und Kinder. Die UN-Blauhelme
in Kalembe berichten, dass auch
hier regelmäßig FDLR-Krieger
auftauchen und sich ergeben
wollen. Doch nach Drohungen
der FDLR-Kommandeure, man
werde die Bevölkerung angrei-
fen, wenn die UN den Deserteu-
ren zur Flucht verhelfe, müssen
die Blauhelme die Kämpfer wie-
der wegschicken.

In Süd-Kivu ist die Truppen-
stärke der einst vier FDLR-Batail-
lone so geschrumpft, dass die
Einheiten zusammengelegt wer-
denmussten.Auch inNord-Kivu,
wo sich das FDLR-Oberkomman-
do aufhält, wurden die einst vier
Bataillone zu zwei Sektoren zu-
sammengefasst. Aber nun zeigt
sich ein auch von anderen Mili-
zen im Kongo bekanntes Phäno-
men: Je geringer die Kontrolle
über die Bevölkerung, desto bru-
talereMittel wendetman an, um
zu überleben. Fast täglich wer-
den Erschießungen und Geisel-
nahmen gemeldet.

Aber das einstige FDLR-
Dschungelreich ist auf einen
Flickenteppich geschrumpft.
SelbstFDLR-MilitärchefSylvestre

nicht gebrochen
mehr bei sich dulden, sogar die Militärführung ist inzwischen auf

Kalembe, ein Dorf unter Kontrolle der FDLR. Oben: FDLR-Medienkommissar Laforge.
Mitte: FDLR-Kämpfer im Dorf. Unten: FDLR-Soldat auf Patrouille Fotos: Marc Hofer

Neu auf taz.de/kongo: ein Videoclip aus Kalembe

immer noch an ihrem Ziel fest: den Krieg nach Ruanda tragen

■ 13. Dezember 2008: Verwaltungsgericht
Ansbach gibt Murwanashyakas Klage
gegen den Verlust seines Asylstatus statt.

■ 4. März 2009: Amtsgericht Mannheim
verurteilt Murwanashyaka wegen Verstoßes
gegen seine Aufenthaltsbedingungen auf
Bewährung. Er erhält daraufhin ein
Kommunikationsmittelverbot, das er nicht
einhält.

■ 18. Juni 2009: Landgericht Mannheim
verurteilt Murwanashyaka wegen fortgesetzter
Verstöße zu sechs Monaten Haft auf Bewährung.

■ 28. August 2009: Die Webseite www.fdlr.org
wird vom Netz genommen, nachdem die taz
den deutschen Provider OVH fragt, wieso sie
die Seite trotz UN-Kommunikationssanktionen
gegen die FDLR betreibt.

■ 10. Oktober 2009: In einer taz-Recherche „Die Befehle
kommen aus Deutschland“ wird die Führungsrolle Murwana-
shyakas bei FDLR-Verbrechen im Kongo genau dargelegt.

■ 8. Dezember 2008:
OLG Karlsruhe lehnt
Ruandas Auslieferungs-
antrag für Murwana-
shyaka ab.
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Die Justiz

Von Rumsfeld zu den Taliban: Steht bald die ganze Welt

in Deutschland vor Gericht? Das ist unwahrscheinlich – noch

dabei auf den ebenfalls seit 2002
geltendenParagraf 153f der Straf-
prozessordnung (StPO) stützen.
Danach muss sie Kriegsverbre-
chenundVölkermordenichtver-
folgen, „wenn sich der Beschul-
digtenicht imInlandaufhältund
einsolcherAufenthaltauchnicht
zu erwarten ist“.

Im Umkehrschluss bedeutet
dies allerdings auch eine Ver-
pflichtung zu ermitteln, wenn
ein Beschuldigter sich in
Deutschland aufhält oder hier
erwartetwird. Zwar ist im Staats-
schutzrecht geregelt, dass auf Er-
mittlungen verzichtet werden
kann, wenn öffentliche Interes-
sen überwiegen (§ 153d StPO).
Das gilt aber ausdrücklich nicht
für Vergehen, die unter das Völ-
kerstrafrecht fallen. Die Bundes-
justizministerin könnte also
nicht per Weisung verhindern,
dass gegen Vertreter befreunde-
ter Staaten ermittelt wird. In der

Ermittlungen ohnehin nicht er-
folgversprechend, weil sie auf
kaum zu realisierende Rechts-
hilfe von USA und Irak angewie-
sen wären.

Im Herbst 2005 weilte der us-
bekische InnenministerZakirjon
Almatow zu einer ärztlichen Be-
handlung in Deutschland. Dar-
aufhin wurde er wegen seiner
Verantwortung für ein Massaker
in der usbekischen Staat Andi-
schan angezeigt. Doch bei Ein-
gang der Anzeige in Karlsruhe
war Almatow schon wieder aus-
gereist.

Als im Herbst 2011 der türki-
sche Ministerpräsident Recep
Tayyip Erdogan zu einem Staats-
besuch nach Deutschland kam,
wurde er wegen mutmaßlicher
Kriegsverbrechen in Kurdistan
angezeigt. Die Bundesanwalt-
schaft sah sich an Ermittlungen
gehindert, weil sich Tayyip Erdo-
gan auf „amtliche Einladung“ in
Deutschland aufhielt.

Menschenrechtler wie der
Berliner Anwalt Wolfgang Kaleck
sind enttäuscht. Er spricht sogar
von „doppelten Standards“. Ver-
brechen westlicher Staaten und
ihrer Bundesgenossen würden
in der Regel ignoriert.

Dochwas hätte die Bundesan-
waltschaft tun können, wenn sie
in diesen Fällen tatsächlich ein
Ermittlungsverfahren eingelei-
tet hätte? Hätte sie zum Beispiel
den usbekischen Innenminister
festnehmen können? Wohl
kaum. Auch im Völkerstrafrecht
gelten die üblichen Regeln zur
Untersuchungshaft. Erforderlich
ist also nicht zuletzt ein „drin-
gender Tatverdacht“. Hierfür ge-
nügen mittelbare Zeugenaussa-
gen in der Regel nicht, entschied
der 3. Strafsenat des Bundesge-
richtshofs im Mai 2009. Mate-
rialsammlungen vonMenschen-
rechtsorganisationen und Hin-
weise auf mögliche Zeugen kön-
nen also keinen sofortigen Haft-
befehl begründen.

Befragung, dann Ausreise

Allenfalls könnte die Bundesan-
waltschaft einen eingereisten
Verdächtigen vernehmen. Da
dieser jedoch als Beschuldigter
keine Angaben machen muss,
wäre der Nutzen vermutlich ge-
ring. Er dürfte anschließend ein-
fach ausreisen. Die Ermittler
können deshalb auch gleich auf
eine Vernehmung verzichten,
um den Verdächtigen nicht vor-
schnell vorweiterenBesuchen in
der Bundesrepublik zu warnen.

Die Bundesanwaltschaft legt
allerdings vorsorglich „Beobach-
tungsvorgänge“ zu allen Sach-
verhalten an, die Gegenstand ei-
nes Völkerstrafverfahrens wer-
den könnten. Anlass kann eine
Strafanzeige sein, aber auch eine
Pressemeldung. Ein Beobach-
tungsvorgang kann mehrere
Leitz-Ordner umfassen oder nur
eine schmale Mappe. Allein im
Jahr 2011 wurden nach Angaben

Deutschland klagt ab und zu mal an
RECHTSLAGE Nach dem
Völkerstrafgesetz-
buch kann die
Bundesanwaltschaft
Kriegsverbrechen
weltweit verfolgen.
Warum tut sie es
so selten?

In der Praxis finden
sich meist Gründe,
warum nach einer
Anzeige nicht ermit-
telt werdenmuss

VON CHRISTIAN RATH

Ist die deutsche Justiz unwillig,
faul, oder gibt es keine geeigne-
ten Fälle? Seit zehn Jahren exis-
tiert bereits das Völkerstrafge-
setzbuch (VStGB).UnddieAnkla-
ge gegen die beiden Milizenfüh-
rer aus dem Kongo (siehe vorige
Seiten) istbislangdaseinzigzähl-
bare Ergebnis geblieben. Woran
liegt das?

Am Gesetz wohl nicht, denn
dasVStGBistweitgefasst:Völker-
morde, Kriegsverbrechen und
Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit können in Deutschland
vor Gericht gebracht werden –
auch wenn die Tat im Ausland
stattfand und keine Deutschen
als Täter oder Opfer beteiligt wa-
ren. Als Anklagebehörde ist die
Bundesanwaltschaft für das
VStGB zuständig. Sie könnte also
als „global Player“ deutsche
Rechtsstaatlichkeit exportieren.

Doch lange Zeit wurden die
VStGB-Verfahrenquasinebenbei
erledigt. Erst 2009 wurde ein ei-
genes Referat für Völkerstrafta-
ten eingerichtet. Zum Team ge-
hören jetzt acht Staatsanwälte,
etwa die Hälfte von ihnen sind
wissenschaftliche Mitarbeiter,
die von ihren Anklagebehörden
auf Zeit an die Bundesanwalt-
schaft abgeordnet wurden. Beim
Bundeskriminalamt stehen ih-
nen sieben Polizisten zur Seite.
ImVerhältnis zudenGräuelnder
Welt ist das lächerlich wenig.

Doch die Bundesanwaltschaft
konzentriert sich bei ihren
VStGB-Aktivitäten ohnehin auf
Fälle, die einen Bezug zur Bun-
desrepublik haben. Sie kann sich

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Die FDLR, die taz und der Kriegsverbrecherprozess in Stuttgart

Praxis findensichdannmeistan-
dere Gründe, warum nach Straf-
anzeigen nicht ermittelt werden
muss – selbst wenn sich der An-
gezeigte in Deutschland aufhält.

Ermittlungen gegen Ex-US-
Verteidigungsminister Donald
Rumsfeld wurden 2005 abge-
lehnt, weil zunächst die US-ame-
rikanische Justiz zuständig sei,
Vorwürfe wegen der Foltervor-
fälle im irakischen Gefängnis
Abu Ghraib selbst zu untersu-
chen. Die Bundesanwaltschaft
berief sich dabei auf den Grund-
satz der Subsidiarität. Nachdem
klar war, dass die US-Justiz nicht
gegen Rumsfeld ermitteln wird,
wurde er erneut angezeigt. Wie-
der erfolglos. Diesmal – 2007 –
argumentierte die Bundesan-
waltschaft, ein Deutschlandbe-
suchRumsfeldsseinichtkonkret
zu erwarten. Außerdem wären

Krieg herrscht im Ostkongo seit fast 20 Jahren. Oben: Die UNO schwimmt,
hier auf dem Kivu-See bei Goma. Mitte: Ein Flüchtlingslager am Stadtrand,
vor dem rauchenden Nyiragongo-Vulkan. Unten: Kibati, nördlich von Go-
ma, wo zehntausende Vertriebene im Regen stehen Fotos: Jerome Delay/dapd

■ 17. November 2009: Murwanashyaka
und Musoni werden in Baden-Württem-
berg verhaftet.

■ 22. Juli 2010:
Bundesgerichtshof
bestätigt Fortdauer der
Untersuchungshaft.

■ 17. Dezember 2010:
Der Generalbundesanwalt
erhebt Anklage gegen
Murwanashyaka und
Musoni in Stuttgart.

■ 11. Oktober 2010: FDLR-Exekutivsekretär Callixte
Mbarushimana wird in Paris festgenommen und später
an den Internationalen Strafgerichtshof ausgeliefert.
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Kongo:

Die Justiz

Ermittlungen im Ausland sind für die Bundesanwaltschaft

schwierig. Der Fall der FDLRmacht die Grenzen sichtbar
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........................................................................................................................................................................................................

tötet wurde, eröffnete die Bun-
desanwaltschaft ein Ermitt-
lungsverfahren gegen Gaddafi
und vernahm Todenhöfer. Die
Beweise sollten für den Interna-
tionalen Strafgerichtshof in Den
Haag gesichert werden, wo
schon Ermittlungen gegen Gad-
dafi liefen.

Derzeit führt die Bundesan-
waltschaft ein Ermittlungsver-
fahren gegen unbekannte syri-
sche Täter. Sie vernimmt syri-
sche Zeugen, die in Deutschland
leben,umBeweise zusichern.Ob
es sich ummutmaßliche Verbre-
chendesRegimesoderderRebel-
len handelt, will die Behörde
noch nicht offen legen.

Zuständig ist die Bundesan-
waltschaft auch für Straftaten
von Bundeswehrsoldaten im
Rahmen von kriegerischen Aus-
einandersetzungen. Bekannt ist
der Fall von Oberst Klein, der
2009 in Afghanistan das Bom-
bardement von zwei entführten
Tanklastern befahl und so den
Tod von dutzenden Zivilisten
verursachte. Die Bundesanwalt-
schaft lehnte Ermittlungen ab,
weil Klein nicht dachte, dass
Zivilisten getroffen werden
könnten und deshalb keinen
Vorsatz für einKriegsverbrechen
hatte.

WennBundeswehrsoldaten in
Afghanistan Zivilisten töten, die
sich an Kontrollstellen falsch
verhalten, dann leitet die Bun-
desanwaltschaft in der Regel Er-
mittlungen ein. Diese haben
aber noch nie zu einer Anklage
geführten, da sich die Soldaten
nach Auffassung der Ankläger
stets an das humanitäre Kriegs-
völkerrecht gehalten haben.

Ein neues Ermittlungsverfah-
ren eröffnete die Bundesanwalt-
schaft im Juli. Erstmals geht es
umeinenDrohnenangriff auf ei-
nen deutschen Staatsbürger. Im
Oktober 2001 starb der in Wup-
pertal aufgewachsene Islamist
Bünyamin E. in Pakistan durch
eine ferngesteuerte Drohne.
Nach 21-monatiger Prüfung ha-
ben die Ankläger herausgefun-
den, dass in Pakistan ein bewaff-
neter Konflikt ausgetragen wird
und sie daher für die Untersu-
chungdesTodesfallsverantwort-
lich sind.

Vermutlich ist die Einleitung
eines Ermittlungsverfahrens vor
allem erforderlich geworden,
um Zeugen des Vorfalls verneh-
men zu können – etwa Bünya-
mins Bruder Emrah, der inzwi-
schen in deutscher Untersu-
chungshaft sitzt. Die Bundesan-
waltschaft ist wohl auch hier
nicht an einem Konflikt mit den
USA interessiert – zumal Präsi-
dent BarackObamaangeblich al-
le gezielten Tötungen persönlich
absegnet und damit auch Ziel
deutscher Strafverfolgung wäre.
Wie dasVerfahren ausgeht, ist al-
so durchaus abzusehen.
Interview mit Amnesty-Sprecherin

Leonie von Braun auf taz.de

der Bundesanwaltschaft „weit
über hundert“ neue Beobach-
tungsvorgänge angelegt. Dabei
ermittelt die Behörde aber noch
nicht, sondern sammelt nur In-
formationen, auch um die Kon-
flikte überhaupt verstehen und
einschätzen zu können.

Es ist deshalb kein Zufall, dass
sich die VStGB-Aktivitäten der
Bundesanwaltschaft auf Be-
schuldigte konzentrieren, die in
Deutschland wohnen. Deutsch-
land kann so jedenfalls kein dau-
erhafter und sicherer Rückzugs-
ort für Kriegsverbrecher und
Völkermörder werden.

Der Hamburger Strafrechtler
Florian Jeßberger, Experte für
Völkerstrafrecht, hat voriges Jahr
bei einer Veranstaltung in Karls-
ruhe vorgeschlagen, mehr sym-
bolische Strafverfolgung gegen
Täter im Ausland zu betreiben.
Ein förmliches Ermittlungsver-
fahren nach dem VStGB solle

Die Bundesanwalt-
schaft ermittelt wegen
eines Drohnenan-
griffs auf einen deut-
schen Staatsbürger

nicht nur eingeleitet werden,
wenn eine Verurteilungmöglich
scheine. Er erinnerte an das spa-
nische Ermittlungsverfahren ge-
gen den chilenischen Exdiktator
Pinochet, das dazu beitrug, auch
in Chile die Bereitschaft für eine
Aufarbeitung der Verbrechen
derDiktatur zuwecken. Die Bun-
desanwaltschaft hat in ihrem
zweiten Rumsfeld-Beschluss
2007 eine rein symbolische
Strafverfolgung allerdings aus-
drücklich abgelehnt.

Gegen Jeßbergers Vorschlag
spricht, dass sich gerade auch ei-
ne symbolische Strafverfolgung
nicht gegen die Interessen von
wichtigen Staaten wie USA, Chi-
na oder Russland wenden wird.
Wenn der Affront zum Selbst-
zweck wird, kann sich niemand
mehr hinter rechtsstaatlichen
Notwendigkeiten verstecken,
weshalb politische Überlegun-
gen überwiegen werden und die
Anwendung von zweierlei Maß
eher noch zunehmen dürfte.

Leonie von Braun, bei Amne-
sty International Sprecherin der
Koordinationsgruppe gegen
Straflosigkeit, ist schon froh,
dass es das Stuttgarter Verfahren
gegen die beiden FDLR-Führer
gibt. Es habe viel Lobbyarbeit er-
fordert, dassdasGesetz jetzt end-
lich angewandt wird.

Tätig wird die Bundesanwalt-
schaftauch,wennsieBeweise für
andere Gerichte sichern kann.
Als zum Beispiel der deutsche
Exbundestagsabgeordnete Jür-
gen Todenhöfer bei einem Be-
such in Libyen von Truppen des
damaligen Gaddafi-Regimes be-
schossen und sein Gastgeber ge-

lerkamen,uminLuvungimitPo-
lizisten,Dorfvorstehernundver-
gewaltigten Frauen zu sprechen.
Mansolltemeinen,dieseGesprä-
che fänden in vertraulicher At-
mosphäre statt. Doch der weiße
UN-Hubschrauber war noch
nicht einmal gelandet, als sich
die ganze Dorfgemeinschaft auf
dem Fußballplatz versammelte.

Als die UN-Delegierten die
Hauptstraße entlanggingen,
sammelten sich weitere Neugie-
rige am Wegrand. Anwohner ka-
men aus den umliegenden Sied-
lungen angelaufen. Auf dieser
48-Stunden-Kurzmission inter-
viewtendie Ermittler auchOpfer
–mitten imDorf, auf einer Holz-
bank unter einem Baum.

Auch die taz sprach damals
mit vergewaltigten Frauen in Lu-
vungi – in einer dunklen Hütte.
Die taz nannte ihreHauptzeugin
damals Marie. Marie war tapfer,
sie erzählte ihre Geschichte. Sie
war wütend über die Straflosig-
keit in ihrem eigenen Land. Sie
hatte von dem Prozess gegen die
FDLR-Führung in Deutschland
gehört und bot an: „Wenn noch
Zeugen benötigt werden, bin ich
gerne bereit auszusagen.“ Er-
mittler des Internationalen
Strafgerichtshofs machten sich
nach der taz-Berichterstattung
auf die Suche nachMarie. Die Er-
gebnisse sind nicht bekannt.

Racheaktionen

Man kann nur hoffen, für Marie
und ihre fünf Kinder, dass sie
niemals öffentlich vor Gericht
aussagenwird. Luvungi liegtmit-
ten im FDLR-Territorium. Zur
Zeit des Besuchs waren die
Kämpfer wenige Stunden Fuß-
marsch von dem Dorf entfernt.
Die Bewohner bestätigen, dass
die FDLR überall ihre Spitzel ha-
be.DassdieUNeingeflogenkam,
dassMarie befragt wurde, haben
sie sicher weitererzählt. Würde
Marie eines Tages aus Luvungi,
wo jeder jedenkennt, verschwin-
den und Wochen später zurück-
kommen, dann ließe sich leicht
erraten, wofür. Und die FDLR ist
berüchtigt für Racheaktionen.

Der Internationale Strafge-
richtshof in DenHaag ist ebenso
wie die deutsche Bundesstaats-
anwaltschaft bei der Suche nach
Zeugen auf sogenannteMediato-
ren angewiesen. Das sind in der
Regel lokale Nichtregierungsor-
ganisationen, die Zeugen finden,
betreuen, nach Europa begleiten
und nach der Rückkehr beschüt-
zen. Würde Marie aussagen,
müssten solche Mediatoren mit
ihr über Jahre hinweg regelmä-
ßig inKontakt stehen. In Luvungi

wäre dies nicht möglich: Es gibt
gar kein Mobilfunknetz. Also
müssteMariemit ihren fünfKin-
dernunddemMannumziehen –
am besten nach Goma, wo sie in
der Millionenstadt anonym le-
ben kann. Doch dazu müsste sie
ihren Acker und damit ihre Le-
bensgrundlage im Stich lassen.
Auch ihre gebrechliche Mutter
und ihre kranke Tante müssten
mit. Und wer würde ihr Woh-
nung und Nahrung in Goma be-
zahlen – ein Leben lang?

Um in Stuttgart oder Den
Haag auszusagen, würde Marie
einenReisepass benötigen. Doch
dazu muss man im Kongo den
Behörden erklären, woman hin-
will und warum. Die FDLR hat
Spitzelüberall inKongoskorrup-
tem Behördenapparat. Die taz
konnte das Original-Spitzelnetz-
werk des FDLR-Geheimdienst-
chefs besichtigen, aufgezeichnet
auf einemgroßenPoster,mitNa-

men und Telefonnummern der
Informanten: Bis in die Präsi-
dentschaft in Kinshasa, die Mig-
rationsbehörde und in die Kran-
kenhäuser reichten die Seil-
schaften –vor allem inGoma,wo
FDLR-Kommandeure in Immo-
bilien und Firmen investieren.

Ein zentrales Problem ist, dass
die Namen der Nichtregierungs-
organisationen oder deren Mit-
arbeiter aus Sicherheitsgründen
nicht veröffentlicht werden kön-
nen.Diesmacht es schwer, deren
Interessenzuüberprüfen.Das ist
in den Prozessen in Den Haag
immer wieder Thema.

In der Regel sind es örtliche
Menschenrechtsorganisatio-
nen, doch sie sprechen nur un-
gern über ihreMethoden. Auf je-
denFallmachensieeswohlnicht
wie die Bundesanwaltschaft, als
sie nach Goma kam, um in Sa-

Aufklärung? Mission Impossible
ERMITTLUNGEN Der Kongo ist voller Opfer von
Kriegsverbrechen – doch wer darüber
aussagt, kann sich seines Lebens nicht
sicher sein. Für die internationale Justiz
erscheint dieses Problem kaum lösbar

„Die Deutschen kom-
men in großenDelega-
tionenmit Anzug und
Krawatte“, erinnert
sich ein Augenzeuge

AUS GOMA SIMONE SCHLINDWEIN

Das Armeehauptquartier in
Nord-Kivus Hauptstadt Goma
liegt inmitten eines Slums aus
grünen Zelten. Hier hausen die
Frauen undKinder der Soldaten.
Es stinkt. Das große steinerne
Gebäude des Militärgerichts-
hofs sticht vor wie eine Festung.

Militärstaatsanwalt Oberst
Bin Marten Baseleba studiert an
seinem Schreibtisch handge-
schriebene Dokumente. Sein
Laptop neben ihm hat mal wie-
der keinen Strom. Daneben tür-
men sich Bücher über Kriegsver-
brechen. Auf dem Schrank sta-
peln sich Kalaschnikows.

Der alte Mann kräuselt die
Stirn: Der Hauptangeklagte im
Prozess wegen einer Serie bruta-
ler Massenvergewaltigungen ist
gerade inUntersuchungshaft ge-
storben, „Todesursache unbe-
kannt“, liest Baseleba laut vor
und zuckt mit den Schultern.
„Damit können wir dieses Ver-
fahren auch ad acta legen.“

Schade. Das Verfahren wegen
der Massenvergewaltigungen in
SiedlungenrundumdasDorfLu-
vungi im Sommer 2010 begann
2011 in der Distrikthauptstadt
Walikale. Militärrichter, Anklä-
ger, Anwälte, Täter, Zeugen und
Opfer waren da – eine Sensation.
In allerÖffentlichkeitwagtendie
Frauen, gegen die Täter auszusa-
gen. Ein Meilenstein. Aber er
führt jetzt zu nichts.

In kaum einem Land ist es so
schwer, Kriegsverbrechen aufzu-
klären, wie im Kongo. Die Sied-
lung Busurungi, wo die FDLR in
der Nacht zum 10. Mai 2009 laut
deutscher Anklageschrift 96 Zi-
vilisten massakrierte, liegt fast
einen Tag Fußmarsch von der
nächstenStraßeentfernt, dienur
in Friedenszeiten passierbar ist,
weil dort die FDLR Wegezölle er-
hebt. Kein Ausländer kann in
FDLR-Gebiet eindringen, ohne
Bescheid zu geben.

Wer fragt, fällt auf

Die Menschenrechtsabteilung
der UN-Mission im Kongo (Mo-
nusco) fliegt ihre Ermittler per
Helikopter ein. Doch vorherwer-
den Sandsäcke und Stacheldraht
angekarrt, damit der Helikopter
sicher landen kann. Blauhelm-
soldaten kommen, um die Er-
mittler zu schützen. Das fällt auf.

Die taz begleitete vergange-
nes Jahr eine UN-Ermittlungs-
mission, die den Berichten über
dieMassenvergewaltigungenbei
Luvungi nachgehen wollte – un-
weit des damaligen FDLR-Haupt-
quartiers. Zwei zivile UN-Ermitt-

chen FDLR zu ermitteln. Damals
verweigerten manche UN-Ange-
stellte die Zusammenarbeit. „Sie
kommen in großen Delegatio-
nen in Anzug und Krawatte –
wennman sichmit ihnen im Re-
staurant treffen würde, weiß
gleich die ganze Stadt Bescheid“,
erinnert sich ein Augenzeuge an
die Deutschen.

Kulturelles Verständnis

Wie man die Glaubwürdigkeit
von Zeugen prüft, ist ein gut ge-
hütetes Geheimnis der lokalen
NGOs. Jede Offenlegung könnte
bedeuten, dass man in Zukunft
falschen Zeugen auf den Leim
geht. In Stuttgart ging aus abge-
hörten Telefongesprächen der
FDLR-Führung hervor, dass sie
überlegte, FDLR-Kämpfer in
Busurungi als Bauern zu ver-
kleiden, um Falschaussagen zu
machen.

Für Interviews mit Zeugen ist
interkulturelles Verständnis
vonnöten. Nur selten können
Menschen aus abgelegenen Dör-
fern ein konkretes Darum nen-
nen. Sie orientieren sich an Ern-
tezeiten, am Beginn des Schul-
semesters, sie kennenMarkttage
und Tage des Kirchgangs.

Opfer- wie Täterzeugen sind
in der Regel außerdem stark
traumatisiert. Dies kann dazu-
führen, dass Abfolgen durchein-
anderkommen oder dass ent-
scheidende Ereignisse verdrängt
werden. Zu genaue Angaben las-
sen eher darauf schließen, dass
dieZeugenetwasvorherauswen-
dig gelernt haben. Zentral ist
auch, was der Zeuge selbst gese-
hen hat und was er nur vomHö-
rensagen weiß. Dies wird oft
nicht sofort ersichtlich.

Wichtig ist, Zeugen einen
Raum zu geben, in welchem sie
sich wohlfühlen. Einen ehemali-
gen Kämpfer aus dem Busch in
einem noblen Vier-Sterne-Hotel
voller Geheimdienstler zu befra-
gen – das scheint ebenso frag-
würdig wie ein leerer Raum mit
einer für das kongolesische Op-
fer ungewohnten Videokamera,
deren Schaltung nach Stuttgart
führt.

■ 31. März 2011:

Bundesverwaltungsgericht
entzieht Murwanashyaka
endgültig das politische
Asyl.

■ 4. Mai 2011: Hauptverhandlung
gegen Murwanashaka und Musoni
beginnt in Stuttgart.

■ 23. Dezember 2011:

Internationaler Strafgerichtshof
lässt Mbarushimana wieder frei,
nachdem er die Eröffnung des
Hauptverfahrens aus Mangel an
Beweisen abgelehnt hat.

■ 13. Juli 2012: Internationaler Strafgerichtshof
erlässt Haftbefehl gegen FDLR-Militärchef Sylvestre
Mudacumura.
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in der Anklage nicht wieder. So
bin ich nicht.“ Der 51-Jährige
schildert seinenWerdegang: reli-
giöseErziehung,kleinesPriester-
seminar, Arbeit als Postbeamter,
ab 1986StudiuminDeutschland.
Die geplante Heimkehr im April
1994 verhinderte der Völker-
mord an Ruandas Tutsi. Musoni
blieb in Baden-Württemberg
und wurde Computerfachmann.
Nebenbei war er in Hutu-Exilor-

ganisationen aktiv und schließ-
lichMitgründerderFDLR,die am
1. Mai 2000 im kongolesischen
Lubumbashi entstand, „mit Un-
terstützung der kongolesischen
Regierung“.

Die Initiative zur Gründung
der FDLR ging, so Musoni, von
den in den Kongo geflohenen
Truppenderehemaligenruandi-

schen Hutu-Armee aus, in der
sich auch Täter des Völkermords
befanden. Diese „Spezialkräfte“,
wie Musoni sie nennt, kämpften
damals im Kongokrieg aufseiten
der Regierung Kabila. Weil sie
fürchteten, dass Kabila sie nach
Hause schickt, gründeten sie ei-
ne politische Interessenvertre-
tung: die FDLR. In Musonis Wor-
ten: „EsgingnichtumeineFassa-
de, um die Beteiligung der Ar-
mee am Völkermord zu ver-
schleiern. Sondern darum, Per-
sonen zu finden, die durch ihre
Erfahrung, Reisemöglichkeiten
und Kommunikationsmittel in
der Lage wären, politische Ver-
handlungen zu führen.“

Zu diesen Personen gehörte
Musoni. Er,Murwanashyaka und
ein Exilruander aus Belgien wa-
ren die einzigen ruandischen
Exilanten aus Europa, die zur
FDLR-Gründung anreisten.

Für jemanden, der so früh im
innersten Zirkel dabei war, gibt
er sich in der Folgezeit als er-
staunlich ahnungslos. Er habe
„kein Entscheidungs- oder Mit-
spracherecht“ gehabt, sagt Mu-
soni. Verbrechen, wie sie die An-

„So bin ich nicht!“
Der Vize geht von Bord
JUSTIZ Im Kriegsverbrecherprozess gegen die ruandische FDLR-
Miliz sagt erstmals einer der Angeklagten aus und distanziert sich

AUS STUTTGART

DOMINIC JOHNSON

Der Angeklagte strahlt. „Guten
Morgen!“, ruft Straton Musoni
fröhlich, als er amMorgen des 5.
August in Handschellen in den
Saal 6 des Oberlandesgerichts
Stuttgart geführtwird. Sonst ver-
lieren sich auf den Zuschauer-
bänken meist nur drei oder vier
Dauerbeobachter des seit 2011
laufenden Kriegsverbrecherpro-
zesses gegen die politische Füh-
rung der im Kongo kämpfenden
ruandischen Hutu-Miliz FDLR
(Demokratische Kräfte zur Be-
freiung Ruandas). Jetzt sind im-
merhin 15 gekommen. Denn
zum ersten Mal überhaupt sagt
einer der Angeklagten aus.

Auf Deutsch verliest Straton
Musoni, 1. Vizepräsident der
FDLR, eine ausführliche Erklä-
rung. Musoni und FDLR-Präsi-
dent Ignace Murwanashyaka
sind angeklagt, als „militärische
Befehlshaber“ Kriegsverbrechen
der FDLR im Kongo 2008–2009
nicht verhindert zu haben.

„Ich bestreite alle Vorwürfe“,
sagt Musoni. „Ich erkenne mich

FDLR-Vizepräsident Straton Musoni im Stuttgarter Gerichtssaal, hier bei der Prozesseröffnung, 4. Mai 2011 Foto: dpa

„Ich distanziere
mich von solchen
Verbrechen und
verurteile sie“
STRATON MUSONI VOR GERICHT

klage der Miliz vorwirft, hätte er
nicht für möglich gehalten. Er
lobt die „Spezialkräfte“ für „ihr
Organisationstalent, ihre Diszi-
plin, ihrenGlauben anGott“. Von
Verbrechen der FDLR habe er ge-
lesen, zum Beispiel in der taz,
aber „die Schlussfolgerung (der
Anklage), ich hätte alles wissen
müssen, ist nicht richtig.“

Auf die Grundidee der FDLR
lässt Musoni nichts kommen.
Die Massaker an Hutu-Flücht-
lingen imKongo 1996hätten ihn
davon überzeugt, dass die
Flüchtlinge eine eigene Armee
brauchen, sagt Musoni. Den Vor-

wurf, die FDLRwolleRuandasRe-
gierung stürzen und ein Hutu-
Regime errichten, kommentiert
er: „Mit gleicher Berechtigung
könnte man sagen, Ziel der Grü-
nen sei es, die CDU/FDP zu stür-
zen, um das Land ins Mittelalter
zurückzuversetzen.“ Sich selbst
vergleicht Musoni als 1. FDLR-Vi-
zepräsident mit dem deutschen
Vizekanzler Philipp Rösler. Den
Militärs habe er nichts zu sagen
gehabt. Den Präsidenten habe er
nur in zivilen Angelegenheiten
vertreten. Die militärische Ver-
tretung des Präsidenten obliege
dem 2. Vizepräsidenten. Durch

Flüchtlingsodyssee beendet
ITALIEN/MALTA Die 102 Flüchtlinge, die seit Montag auf einem Tanker im
Mittelmeer festsitzen, dürfen in Italien an Land. Malta hatte sie abgewiesen

gelangen und der Armut zu ent-
kommen.Wegender ruhigenSee
ist der Andrang derzeit beson-
ders stark. Nach AngabenMaltas
trafen allein im Juli 880 Flücht-
linge in dem kleinen Inselstaat
ein. Internationalen Abkommen
zufolgemüssenBootsflüchtlinge
im Prinzip im nächstgelegenen
Land aufgenommenwerden.

solche Aussagen und dadurch,
dass er überhaupt aussagt, dis-
tanziert sichMusoni von seinem
mitangeklagten Präsidenten,
den er als „Freund“ bezeichnet.
Die beiden, getrennt nur durch
einen Justizbeamten, würdigen
sich kaum eines Blickes.

„Ob der FDLR insgesamt Vor-
würfe gemacht werden können,
kann ich nicht beurteilen“, sagt
Musoni abschließend. Er spricht
„allen Opfern des Krieges mein
Mitleid undMitgefühl aus … Ich
distanziere mich von solchen
Verbrechen und verurteile sie.“
Mehr auf taz.de/kongo

Diese Flüchtlinge haben es immerhin bis in die Safi-Barracken für Einwan-
derer in Maltas Hauptstadt La Valetta geschafft Foto: Darri Zammit Lupi/reuters

MAILAND/VALETTA ap/afp | Die
italienischeRegierunghat einge-
willigt, 102 vonMalta abgewiese-
ne Bootsflüchtlinge aus Nordaf-
rika aufzunehmen. Die Migran-
ten sollten noch amMittwoch in
Sizilien an Land gehen, sagte der
Kommandeur der italienischen
Küstenwache, Filippo Marini.
Der Tankermit den Flüchtlingen
an Bord hatte zwei Tage lang vor
der Küste Maltas gelegen, weil
die Regierung des Inselstaats
ihm die Einfahrt in seine Ho-
heitsgewässer verwehrt hatte.

Die „Salamis“ hatte die 102
Flüchtlinge, darunter ein Säug-
ling und vier Schwangere, am
Montag von einem kenternden
Schlauchboot vor der libyschen
KüstegerettetundKursaufMalta
genommen. Dass Valletta die
Einfahrt in seine Gewässer blo-
ckierte, empörte die EU. EU-In-
nenkommissarin Cecilia Malm-
ström appellierte an die „huma-
nitärePflicht“derRegierungund
warf ihr einen Verstoß gegen in-
ternationale Abkommen vor.

Maltas Ministerpräsident Joseph
Muscat wies dies zurück und
machte den Kapitän der „Sala-
mis“ fürdieOdysseeverantwort-
lich, weil der am Montag nicht
den nächstgelegenen Hafen in
Libyen angesteuert habe.

Jedes Jahr versuchen Tausen-
de Flüchtlinge aus Afrika über
das Mittelmeer nach Europa zu

Tod eines Rekruten übernom-
men, der drei Tage vor Ende sei-
ner Dienstzeit durch Schikanen
seiner Vorgesetzten gestorben
war. Der 24-Jährige hatte trotz
Verbots eine Handykamera in
seine Kaserne mitgenommen.
Seine Vorgesetzten sperrten ihn
darauf tagelang ineineEinzelzel-
le. Schließlich hatte er es schon
zuvor gewagt, sich über Schika-
nen zu beschweren. Jetzt wurde
ihm Wasser verwehrt, als er bei
heißem Wetter Strafübungen
machen musste. Darauf starb er
an einemHitzschlag.

An demToddes Rekruten ent-
zündete sich eine landesweite
Protestbewegung gegen Schika-
nen beim Militär und letztlich
gegen die konservative china-
freundlicheRegierungvonPräsi-
dentMaYing-jeou.NichtnurTai-
wans einjährige Wehrpflicht ist
unbeliebt, auch Mas in Korrup-
tionsaffären verwickelte Partei
Kuomintang verliert den Draht
zur jüngerenGeneration. Die Zu-
friedenheit mit Mas Amtsfüh-

Rücktritt nach 6 Tagen im Amt
TAIWAN Erster ziviler Verteidigungsminister tritt nach Plagiatsvorwürfen
zurück. Das bringt die Kuomintang-Regierung auf der Insel in Bedrängnis

rung ist inUmfragenaufdenbis-
herigen Tiefpunkt von nur noch
13 Prozent gesunken. Es half
nicht,dassMasichfürdenTodes-
fall entschuldigte, zur Beerdi-
gung fuhr und eine Untersu-
chung versprach. Inzwischen
wird gegen 18Offiziere ermittelt.
Trotzdem demonstrierten ver-
gangenenWochenendemehr als
200.000 Taiwaner gegen Militär
und Regierung.

Die Ernennung von Yang soll-
te Mas Befreiungsschlag sein.
Yang traf sich sogleich mit De-
monstrantenundverbeugte sich
sogar vor ihnen, obwohl sie ihn
mit Gegenständen bewarfen. Er
sollte auch das ganze Militär re-
formieren und die Wehrpflicht-
truppe in eine Berufsarmee ver-
wandeln.DieTruppenstärkesoll-
te um mehr als ein Fünftel
schrumpfen, umMittel für neue
Waffensysteme freizusetzen. Pe-
king droht Taiwan, das es als ab-
trünnige Provinz ansieht, bei ei-
ner Unabhängigkeitserklärung
offenmit Krieg. SVEN HANSEN

BERLIN taz | Nur sechs Tage hat
der erste zivile Verteidigungsmi-
nister der Republik China am-
tiert, wie die nur von wenigen
Staaten anerkannte Inselrepub-
likTaiwanoffiziell heißt.Andrew
Yang reagierte mit seinem Rück-
tritt am Dienstagabend auf Pla-
giatsvorwürfe eines Opposi-
tionspolitikers. Dieser hatte dem
früherenPolitikdozentenundSi-
cherheitsexperten vorgeworfen,
dass er einen Fachartikel über
Chinas Volksbefreiungsarmee
von einem Ghostwriter schrei-
ben ließ, der von einem un-
genannten chinesischen Zeit-
schriftenartikel abschrieb. „Das
istmeinFehler,undichentschul-
dige mich,“ sagte der 58-jährige
Yang vor der Presse. Sein Nach-
folger wurde am Mittwoch der
Luftwaffengeneral und General-
stabschef YenMing.

Yang war erst am 1. August er-
nannt worden. Sein Vorgänger
war Ende Juli nach Massenpro-
testen zurückgetreten. Er hatte
damitdieVerantwortungfürden
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Justiz Seit 2011 läuft in Stuttgart das Verfahren gegen zwei Exilführer

der ruandischenMiliz FDLR. Ein Ende des Prozesses ist in Sicht

zepräsident StratonMusoni, darf
mit neun Jahren rechnen, erklär-
te der Bundesgerichtshof im De-
zember, als er Musonis Haftbe-
schwerde ablehnte. Murwana-
shyakas Strafe dürfte deutlich
darüber liegen,denndieAnklage
gegen ihn ist breiter gefasst.

Anders als Musoni, der schon
vor Jahren seinen Austritt aus
der FDLR erklärt hat, ist Murwa-
nashyaka nach wie vor der Präsi-
dent seinerOrganisation; erst im
vergangenen Dezember wurde
er von seinenTruppen imKongo
imAmt bestätigt. Anders alsMu-
soni, der sich jeden Morgen um-
guckt und auch mal dem spärli-
chen Publikum zunickt, würdigt
Murwanashyaka, wenn er mit
großen Aktenstapeln auf den ge-
fesselten Handgelenken in den
Saal geführtwird, niemanden ei-
nesBlickes,manchmalnicht ein-
mal seine Anwältin. Er trägt ein
lilaHemdund einenRosenkranz
um den Hals. Er lässt sich mit
„Dr. Murwanashyaka“ anreden.
Wenn seine alten SMS-Nachrich-
ten verlesen werden und er mit
seinen Beanstandungen der
Übersetzung fertig ist, signali-
siert er den Richtern durch eine
herrschaftliche Handbewegung,
dass sie zur nächsten Textnach-
richt übergehendürfen, so als ob
er ihnen das Wort erteilt und
nicht umgekehrt. Zumindest auf
denpaarQuadratmeternumihn
herum ist er Präsident.

Reden in der dritten Person

Da sein zweiter Pflichtverteidi-
ger seit fast einem Jahr nicht
mehr mitmacht und Murwana-
shyaka den vom Senat benann-
ten Nachfolger nicht akzeptiert,
schreibtderRuanderviele seiner
Anträge mittlerweile selber, mit
Bleistift, und verliest sie auch in
holprigem Deutsch, wobei er
Pausen einlegt, um Fehler mit
Radiergummi zu korrigieren. Er
sprichtvonsichselbst inderdrit-
ten Person: „der Angeklagte“. Er
spricht manchmal sehr leise.
Wenn sich die Staatsanwälte in
ihren roten Roben auf der ande-
ren Seite des Saals beklagen, sie
hätten vieles nicht verstanden,
tönt seine Verteidigerin Lang:
„Das sind die Folgen von fünf
Jahren Isolationshaft.“Der FDLR-
Präsident sitzt in Stuttgart-
Stammheim ein, im einst für die
RAF-Häftlinge errichteten Hoch-
sicherheitstrakt; seit fast einem
Jahr weigert er sich wegen der
scharfen Überwachung, jegli-
chen Besuch zu empfangen. Für
den Ruander, den seine Vertrau-
ten als einen tiefgläubigen Men-
schenbeschreiben, istdieserPro-
zess eine Prüfung, die er durch
innere Stärke überstehen will.

Seit einigen Wochen ist es
Murwanashyakas persönliche
Vergangenheit, die der Stuttgar-
ter Senat Revue passieren lässt.
Zwei voluminöse Dateien mit
von Murwanashyaka selbst ar-
chivierten SMS-Nachrichten aus
der Zeit von 2006 bis 2009, ein-
mal aus dem Kongo nach Mann-
heim und einmal umgekehrt,
verlesen die Richter in Überset-
zung, insgesamtwohl einige tau-
send Textnachrichten.

Es ist wie ein Kriegstagebuch
der FDLR: Lageberichte von der
Front, AustauschüberVersamm-
lungen und Reisen, Nachrichten
über Telefonguthaben und den
Umgangmit Satellitentelefonen.
Das Geschehen reicht von 2007,
als die FDLR sich fast täglich
Kämpfe mit den kongolesischen
Tutsi-Rebellen von Laurent
Nkunda lieferte und von Kongos
Armee zumTeil unterstütztwur-
de, bis 2009, als Kongos Regie-
rung die Seiten wechselte und
gemeinsam mit Ruandas Regie-
rungsarmee gegen die FDLR
kämpfte.DieDateienendenkurz
vor der Verhaftung der beiden
Exilführer in ihren Wohnungen
in Mannheim und Neuffen am
17. November. „Wir grüßen Sie,
Exzellenz“, schreibt ein FDLR-
Funktionär aus dem Kongo sei-
nemPräsidenten inDeutschland
am 24. August 2009. „Der Feind
hat uns am Sonntag schon wie-
der unerwartet besucht. Viele
vonunswarenbeiderMesse.Wir
sind jetzt imWald.“

Murwanashyakas Schreiben
dienen vor allem dazu, die Miliz
zu Wachsamkeit vor dem Feind,
Misstrauen gegenüber Freunden
und zu innerer Geschlossenheit
anzuhalten. „Wir können den
Kongolesen nicht vertrauen, sie
planen gemeinsam mit Kigali,
uns zu zerstören“, erklärt der Prä-
sident dem Oberkommandie-

renden für Nord-Kivu, General
Omega, bereits am 20. Novem-
ber 2008. Zuvor hat er monate-
lang alle Vermittlungsversuche
abgelehntund immerwieder ge-
sprächswillige FDLR-Vertreter
als Verräter ohne Mandat ge-
brandmarkt.

Es gibt Kritik daran in den ei-
genen Reihen. „95 Prozent der
Leute hier im Exekutivkomitee
bezichtigen Sie des radikalen Ex-
tremismus“, schreibt der 2. Vize-
präsident Victor Byiringiro am
24. September 2007. Murwana-
shyaka lässt sich sechs Tage Zeit
mit der Antwort. „Einige von un-
seren Kollegen sind müde und
denken, dass es eine magische
Lösung gibt“, schreibt er. „Mein
Teamhier in Europa arbeitet Tag
und Nacht.“

Nicht nur gebetet

Jede von Murwanashyakas Kurz-
nachrichtenendetmitdenBuch-
staben THT – Abkürzung für
„Twese hamwe tuzatsinda“ (Ge-
meinsamwerden wir siegen), ei-
nealteParolederVölkermordmi-
lizen aus Ruanda. Oft findet sich
vor „THT“ die Floskel: „Unsere
Mutter BMundderGrößteUmu-
cunguzi mögen euch beistehen“.
BM steht für „bikira mariya“, die
Jungfrau Maria; „Umucunguzi“
ist das ruandische Wort für Ret-
ter und gleichzeitig die Einzahl
für die FDLR-Bezeichnung ihrer

Das Jüngste Gericht sieht anders aus
Nach vier Jahren ist die Beweisaufnahme
im Prozess gegen Ignace Murwanashyaka
und Straton Musoni fast abgeschlossen.
Deutlich geworden ist das tiefreligiöse
Selbstverständnis des FDLR-Präsidenten

AUS STUTTGART

DOMINIC JOHNSON

Die Furchen haben sich tief ein-
gegraben in das Gesicht von
Ignace Murwanashyaka. Mit
höchster Konzentration beugt
sich der 51-jährige Ruander auf
der Anklagebank zu seiner An-
wältin Ricarda Lang herüber und
weist sie mit gestrecktem Zeige-
finger wieder einmal auf eine
sprachlicheUnstimmigkeit inei-
ner Gerichtsakte hin. Seine Au-
gen stechen durch seine Brille,
seine Mundwinkel sind leicht
nach unten verzogen. Nach fast
vier Jahren Gerichtsverhand-
lung beschränkt sich die Macht
des Präsidenten der Miliz FDLR
(Demokratische Kräfte zur Be-
freiung Ruandas), einer der
meistgefürchteten bewaffneten
Gruppen in der Demokratischen
Republik Kongo, heute auf ge-
flüsterte Hinweise auf Überset-
zungsfehler.

In sechsWochenwird der Pro-
zess vor dem 5. Strafsenat des
Oberlandesgerichts Stuttgart ge-
gen Ignace Murwanashyaka und
seinen ehemaligen Vize Straton
MusoniwegenKriegsverbrechen
der FDLR im Kongo in sein fünf-
tes Jahr gehen – falls er dann
noch läuft. An diesem Montag
geht er in seinen 292. Verhand-
lungstag.AnkeinemderProzess-
beteiligten ist diese Zeit spurlos
vorübergegangen: Die sechs
RichterplusProtokollantinunter
dem Vorsitzenden Jürgen Het-
tich, der sein verschmitztes Lä-
cheln nur noch selten zeigt; die
wechselndenVertreterdesGene-
ralbundesanwalts unter Ober-
staatsanwalt Christian Ritscher,
dessenGesicht längstnichtmehr
sooft rot anläuftwieanfangs;die
Verteidigerteams unter den bei-
den Pflichtverteidigerinnen der
ersten Stunde, Ricarda Lang und
AndreaGroß-Bölting, die imLau-
fe der Jahre immer flapsiger auf-
treten.

Kaum Öffentlichkeit

Der Saal 6 im OLG Stuttgart, ein
weißgetünchter verschachtelter
Raum mit wenig Tageslicht und
kaum Frischluftzufuhr, ist zu ei-
ner Art Salon mutiert, wo man
sich zweimal wöchentlich trifft
und Rituale pflegt; wo man mal
herumalbert oder sich unver-
mittelt anschreit; wo man auch
mal nicht sofort merkt, dass die
Richter mit ihrer üblichen Vier-
telstundeVerspätung in den Saal
geschlichen kommen. Es stört ja
auch keinen. Die Öffentlichkeit
beschränkt sich in der Regel auf
die taz und die Beobachterin ei-
nesKonsortiumsvonMenschen-
rechtsorganisationen. Man
kennt sich, einschließlich der
Justizbeamten im Saal, der Poli-
zisten an der Sicherheitsschleu-
se und des ruandischen Ge-
richtsdolmetschers. Dass zwei
der Anwesenden immer in
Handschellen hereingeführt
werden, fällt kaum noch auf.

Eines hat sich allerdings nicht
geändert: Für Murwanashyaka
geht es umsGanze. Ihmdroht le-
benslange Haft. Sein Mitange-
klagter, der ehemals 1. FDLR-Vi-

eigenen Kämpfer, „Abacunguzi“.
Das religiöse Selbstverständnis
wird sehr deutlich. Als Anfang
2009 der Krieg naht, schreibt
Murwanashyaka an General
Omega: „Die Dinge werden sich
in nächster Zeit tatsächlich än-
dern. Aber die Himmlischen
werden dabei eine Rolle spielen.
Wir müssen dafür beten.“

Die FDLR hat dann, glaubt
man der Anklage sowie allen
Menschenrechtsberichten aus
jener Zeit, nicht nur gebetet, son-
dern vor allem zahlreiche Ver-
brechen begangen, aus Rache.
Das schwerste war der Überfall
auf das ostkongolesische Dorf
Busurungi, das die FDLR in der
Nacht vom 9. zum 10. Mai 2009
dem Erdboden gleichmachte,
wobei laut Anklage mindestens
96 Zivilisten erschossen, ersto-
chen, erschlagen oder zerhackt
wurden. UN-Berichte, wonach
Murwanashyaka in jener Nacht
intensiven SMS-Kontakt zu sei-
nen Generälen vor Ort gehabt
habe, lassen sich durch die in
Stuttgart verlesenen SMS nicht
erhärten: Immer wieder gibt es
LückenindenDateien,diedarauf
hindeuten,dassMurwanashyaka
nicht seinen gesamten Textver-
kehrarchivierthat.Am16.Maial-
lerdings schreibt der FDLR-Präsi-
dent dem obersten Militärkom-
mandanten General Mudacu-
mura: „Es ist notwendig, dass ihr

4. Mai 2011, der erste Prozesstag: Ignace Murwanashyaka muss sich als mutmaßlicher Kriegsverbrecher vor
Gericht verantworten. Seine Haare sind inzwischen grau Foto: Bernd Weißbrod/dpa/picture alliance

Textnachricht an General Omega, 2009
„Die Dinge werden sich in nächster Zeit
tatsächlich ändern. Aber die Himmlischen
werden dabei eine Rolle spielen. Wir
müssen dafür beten“
Ignace Murwanashyaka

uns eine erschöpfende Liste des
erbeuteten militärischen Mate-
rialszukommenlasst,mitEinzel-
heiten von FARDC, die dort ge-
storben sind. Damit wir mit of-
fenkundigen Beweisen demen-
tieren können, dass wir in Busu-
rungi gegen APR/FARDC (die ru-
andische/kongolesische Armee)
gekämpft haben, und falls Zivils-
ten während dieser Kämpfe ge-
storben sind, dass die Schuld bei
den FARDC liegt.“

Das Busurungi-Massaker

In einer anderen SMS anGeneral
Omega vom 21. April 2008
schreibt der Präsident: „Machen
Sie die Operationen weiter, bis
sie oben in Kinshasa darum bit-
ten, den Krieg einzustellen… Er-
beutenSie sovielMaterial,wiees
geht.“ Für die Anklage steht fest:
Murwanashyaka hätte per Text-
nachricht den Krieg beenden
können, tat es aber nicht, sabo-
tierte Friedensinitiativen und
verschleierte Verbrechen. Für
die Verteidigung steht fest: Mur-
wanashyaka hatte keine Befehls-
gewalt, er erteilte keine Einsatz-
befehle, sondern höchstens
Empfehlungen und achtete an-
sonsten auf die Disziplin.

Vergangene Woche hat die
Bundesanwaltschaft auf Anre-
gung des Senats eingewilligt, das
Verfahren in der Mehrheit der
Angeklagepunkte einzustellen.
Von ursprünglich 16 Punkten
sind jetzt noch viereinhalb üb-
rig, darunter allerdings die
schwersten, wie eben das Massa-
ker von Busurungi, über dessen
Ablauf zahlreiche Zeugen detail-
liert ausgesagt haben. Für die
Verteidigung ist das schon ein
vorweggenommener Sieg, der
zeigt, dass die Beweise in diesem
Verfahren insgesamt nicht stich-
haltig sind. Für die Anklage ist es
eine Konzentration auf das We-
sentliche, die hilft, einen Schuld-
spruch auf gesicherte Erkennt-
nisse zu gründen.

Zu Ostern ist mit der Beweis-
aufnahme zunächst Schluss, das
Ende des Prozesses ist in Sicht.
Ostern war für die FDLR immer
besonders wichtig. Im Schlüssel-
jahr 2009 veröffentlichte Mur-
wanashyaka eine Osterbotschaft
an „alle Ruander“ mit dem Satz:
„Lieber imKampf sterbenalswie
ein Hund leben“. Den „Abacun-
guzi“ schrieb er: „Die Jungfrau
Maria soll für uns beten, damit
wiralleHeldenwerden.“Einpaar
Wochen später schreibt ihm je-
mandausdemKongo,manchein
der Miliz fänden ihn „zu katho-
lisch“. Murwanashyaka antwor-
tet: „Man soll für sie beten. Die
Zeit wird kommen, wo sie ver-
stehen werden.“

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

FDLR vor Gericht

■ Die „Demokratischen Kräfte zur
Befreiung Ruandas“ (FDLR) ent-
standen 2000 im Kongo als Sam-
melbecken ruandischer Hutu-Sol-
daten, die nach ihrem Völkermord
an Ruandas Tutsi 1994 in den Kon-
go geflohen waren.
■ Ignace Murwanashyaka und
Straton Musoni, zwei in Deutsch-
land lebende ruandische Hutu-
Exilanten, wurden Präsident und
1. Vizepräsident der FDLR.
■ Am 17. November 2009 wurden
Murwanashyaka und Musoni in
Deutschland verhaftet.
■ Am 4. Mai 2011 begann vor dem
Oberlandesgericht Stuttgart der
Prozess gegen sie wegen FDLR-
Kriegsverbrechen im Kongo. (d. j.)
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AUS STUTTGART  
DOMINIC JOHNSON

Fast viereinhalb Jahre dauerte 
die Hauptverhandlung, die Mil-
lionen von Euro kostete, fast 
sechs Jahre saßen die Angeklag-
ten in Untersuchungshaft. Einer 
der längsten und komplexesten 
Strafprozesse der deutschen Jus-
tizgeschichte geht am Oberlan-
desgericht Stuttgart zu Ende.

Am kommenden Montag 
wird Jürgen Hettich, der Vor-
sitzende Richter des 5. Strafse-
nats, den 320. und letzten Ver-
handlungstag in der „Strafsa-
che Dr. Ignace Murwanashyaka 
und Straton Musoni“ eröffnen. 
Wenn das Urteil verlesen wird, 
entscheidet sich nicht nur, ob 
zwei Ruander schuldig gespro-
chen werden, eine terroristische 
Organisation geführt zu haben 
und für deren Kriegsverbrechen 
in der Demokratischen Repub-
lik Kongo verantwortlich zu 
sein. Es wird sich zeigen, ob die 
deutsche Justiz der selbst gesetz-
ten Aufgabe gewachsen ist, im 
Ausland begangene Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit nach 
den Regeln des Internationalen 
Strafgerichtshofs aufzuklären.

Murwanashyaka und Musoni 
sind die zwei höchsten politi-
schen Führer der Miliz „Demo-
kratische Kräfte zur Befreiung 
Ruandas“ (FDLR), die aus dem 
Osten Kongos heraus einen be-
waffneten Kampf gegen Ru-
andas Regierung führt. Hervor-
gegangen ist die FDLR aus den 
Resten der ruandischen Armee, 
die 1994 zusammen mit Hu-
tu-Milizen den Völkermord an 
über 800.000 Tutsi in Ruanda 
verübte. Danach floh sie vor den 
Tutsi-Rebellen des heutigen ru-
andischen Präsidenten Paul Ka-
game in den Kongo. Sechs Jahre 
später gründeten die flüchtigen 
Hutu-Generäle im kongolesi-
schen Lubumbashi die FDLR als 
ihre politisch-militärische Orga-
nisation.

Die Angeklagten, damals Hu-
tu-Exilaktivisten mit Asylsta-
tus in Deutschland, waren zu 
dem Gründungstreffen ange-
reist. Murwanashyaka wurde 
2001 FDLR-Präsident, Musoni 
2004 sein erster Stellvertreter. 
Ihre Ämter übten sie bis zu ih-
rer Festnahme am 17. Novem-
ber 2009 aus. Beide wohnten 
damals in Baden-Württemberg, 
weswegen die Stuttgarter Justiz 
zuständig ist.

Die Opfer bleiben anonym
TERROR Ist die Führung der FDLR für Kriegsverbrechen verantwortlich? Nach über vier Jahren soll  
im Stuttgarter Prozess gegen den Expräsidenten der ruandischen Hutu-Miliz das Urteil fallen

Die FDLR unterhielt ab etwa 
2003 im kriegsgeschüttelten 
Osten Kongos, den Kivu-Pro-
vinzen, einen Staat im Staate. 
Es gab Gesetzbücher, Buchfüh-
rung, Gerichte, Schulen, Kir-
chen, eine Armee und eine Re-
gierung, geführt aus der Ferne 
von Präsident Murwanashyaka. 
Als die Armeen Kongos und Ru-
andas im Jahr 2009 gemeinsam 
diesen Dschungelstaat zu zer-
schlagen versuchten, antwor-
tete die FDLR mit Racheangrif-
fen auf kongolesische Dörfer. 
Diese Angriffe – an erster Stelle 
die Zerstörung der tief im Wald 
liegenden Ortschaft Busurungi 
in der Nacht zum 10. Mai 2009 
mit mindestens 96 Toten, aber 
noch eine ganze Reihe weiterer 
– sind Gegenstand des Verfah-
rens in Stuttgart.

Opfer berichten per Video
Es nicht einfach, Kriegsverbre-
chen gegen eine bis heute mi-
litärisch aktive Organisation 
nachzuweisen. Ermittlungen 
im Kongo gab es nicht. Die Tat-
orte sind nicht zugänglich, mut-
maßliche Täter schwer fassbar. 
Die Telefon- und Internetüber-

wachung der Angeklagten vor 
ihrer Festnahme war lücken-
haft, dennoch sind die meh-
rere tausend Seiten umfassen-
den Abschriften erhellend. Als 
Zeugen befragt wurden ledig-
lich ausländische Experten so-
wie demobilisierte ruandische 
 FDLR-Kämpfer. Sie, die meist 
zum ersten Mal in ihrem Leben 
in einem Flugzeug gesessen hat-
ten und nach Europa gereist wa-
ren, saßen in Stuttgart ihrem 
einstigen Präsidenten erstmals 
direkt gegenüber und sagten 
entsprechend vorsichtig aus. 
Auch einige überlebende kon-
golesische Opfer wurden gehört 
– zu ihrem Schutz anonym per 
Video von einem unbekannten 
Ort übertragen, unter Komplett-
ausschluss der Öffentlichkeit. 
Nicht einmal der Senat kennt 
ihre Identität.

Wie aus späteren Debatten 
vor Gericht hervorgeht, erzähl-
ten die Opfer von brutalen Ver-
brechen: Verschleppung in den 
Wald, Gruppenvergewaltigung, 
Anzünden von Häusern, Köpfen 
von Menschen. Die Verteidiger 
verweisen auf Unstimmigkeiten 
im Detail, was bei traumatisier-

ten Zeugen normal ist, und er-
klären die Geschichten kurzer-
hand für erfunden. Dem setzt 
niemand etwas entgegen. Die 
Ankläger haben keine zusätz-
lichen Beweismittel. Der Senat 
hört keine Traumaexperten an. 
Die Opfer sind nicht, wie sonst 
international üblich, als zivile 
Nebenkläger vor Gericht vertre-
ten und können sich nicht weh-
ren. Es bleibt ein unangenehmer 
Nachgeschmack.

Am Ende stehen sich wider-
streitende Überzeugungen ge-
genüber. Laut Bundesanwalt-
schaft ist Murwanashyaka als 
ehemaliger Oberbefehlshaber 
der FDLR für die Angriffe der 
Miliz verantwortlich, weil er sie 
nicht verhinderte. Das ist die so-
genannte Vorgesetztenverant-
wortlichkeit, Grundlage aller 
internationalen Kriegsverbre-
cherprozesse. Murwanashyaka, 
sagt Bundesanwalt Christian 

Ritscher in seinem Schlussvor-
trag, „hatte sehr wohl faktische 
Tatverhinderungsmacht und 
hat davon keinerlei Gebrauch 
gemacht. Er war sich der Straf-
taten bewusst und unterließ es 
bewusst, dagegen etwas zu un-
ternehmen. Er hat es nicht ge-
tan, weil er die Taten der FDLR 
in all ihren Scheußlichkeiten 
guthieß.“

Murwanashyaka und seine 
Verteidigung behaupten hin-
gegen, die FDLR-Streitkräfte, ge-
nannt Foca (Forces Combattan-
tes Abacunguzi, die „kämpfen-
den Retter“) seien eine eigene, 
„souveräne“ Organisation, de-
nen der Präsident nichts befeh-
len konnte. Vorgesetzter sei, so 
Murwanashyakas Verteidigerin 
Ricarda Lang, „wer aufgrund sei-
ner Stellung Befehle und Füh-
rungsgewalt ausübt“. Befehle 
hätten die Soldaten aber nur 
von Militärs entgegengenom-
men, nicht von Politikern.

Die Anklage nennt Mur-
wanashyaka und Musoni darü-
ber hinaus „Rädelsführer einer 
terroristischen Vereinigung“ 
gemäß § 129a des deutschen 
Strafgesetzbuches. „Die Tätig-

keit der FDLR ist darauf gerich-
tet, Kriegsverbrechen zu bege-
hen“, sagte Bundesanwalt Rit-
scher; es bestehe „kein anderer 
Zweck“. Die Verteidigung sagt, 
die FDLR habe den politischen 
Zweck, von Ruandas Regierung 
als Gesprächspartner anerkannt 
zu werden. Mögliche Taten von 
Foca-Soldaten, so sie stattfan-
den, seien nicht „getragen und 
gebilligt von der Gesamtorgani-
sation, als Zweck und Ziel“, sagt 
Verteidigerin Lang.

Die Anklage tut sich schwer
Beide Verteidigerteams halten 
sich zugute, in den vier Jahren 
und vier Monaten Hauptver-
handlung die Zahl der zur De-
batte stehenden Verbrechen 
deutlich verringert zu haben. 
Von ursprünglich 16 verschie-
denen Kriegsverbrechen, wel-
che die FDLR laut Anklageschrift 
im Jahre 2009 im Kongo began-
gen haben soll, sind nur vierein-
halb übrig geblieben. Beim Rest 
ist die Beweislage zu dünn.

Die Angeklagten bestreiten 
die fraglichen Angriffe nicht 
grundsätzlich. Sie bestreiten 
aber, dass es einen Befehl gab, Zi-
vilisten zu töten, oder dass über-
haupt Zivilisten dabei starben. 
Außerdem betonen sie, alle An-
griffe seien „Gegenschläge“ ge-
wesen. Die Bundesanwaltschaft 
sagt dazu: „Die FDLR hätte Sorg-
falt walten lassen müssen und 
mit Zivilisten rechnen müssen, 
statt nachts mit Sturmgewehren 
draufzuhalten und zu töten, was 
vor die Flinte kommt.“

Präsident Murwanashyaka 
gab in seinem Schlusswort in 
der vergangenen Woche den 
Märtyrer. Dabei zeigte er, dass 
ihm mehr Details über Militär-
operationen bekannt sind, als 
es dem von seinen Verteidigern 
gezeichneten Bild entspricht. Er 
äußerte seine „Zuversicht“, dass 
er „zwar eine Schlacht, aber 
nicht den Krieg verloren“ habe. 
Er wiederholte, dass dieser Pro-
zess ein „rein politisches“ Ver-
fahren sei, das die deutsche Re-
gierung auf Bitten der „heutigen 
ruandischen Militärdiktatur“ 
führe. Am Ende verglich er den 
Vorsitzenden Richter Hettich 
mit Pontius Pilatus, einem „ehr-
lichen, aber ungerechten Rich-
ter“, sich selbst also implizit mit 
Jesus vor der Kreuzigung. Am 
Montag wird sich zeigen, was 
der Vorsitzende dazu zu sagen 
hat.
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Opfer einer Massenvergewaltigung in Luvungi in der Demokratischen Republik Kongo. Dabei wurden mindestens 242 Frauen vergewaltigt  F.: Yannick Tylle

Die Opfer erzählten 
von Vergewaltigung 
und Mord

ANZEIGE



Der Senat hält nicht für be-
wiesen, dass FDLR-Präsident Ig-
nace Murwanashyaka – ein in 
Deutschland lebender Politi-
ker – die Soldaten seiner Miliz 
an diesen Verbrechen hätte hin-
dern können. Murwanashyaka 
habe zwar von den Verbrechen 
gewusst und sie gebilligt, aber 
ihm „fehlt es an Kontrolle im 
Sinne einer Tatverhinderungs-
macht“, so die Richter. Daher sei 
er nicht als Vorgesetzter zu ver-

urteilen, sondern lediglich we-
gen „Beihilfe“. Es handele sich 
vor allem um „psychische Bei-
hilfe“, „durch Bestärkung des 
Tat entschlusses“.

Eindeutig hingegen sei die 
FDLR eine terroristische Verei-
nigung, und die beiden Ange-
klagten als ihre beiden höchs-
ten Führer als „Rädelsführer“ 
seien schuldig. Deswegen wurde 
Murwanashyaka zu 13  Jahren 
Haft verurteilt und Musoni zu 
8 Jahren; beide sitzen seit knapp 
6 Jahren in Untersuchungshaft, 
weswegen Musoni sofort frei-
kam. Die „Zwecke und Tätigkeit“ 
der FDLR seien darauf ausge-
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DUISBURG | Mehr als fünf Jahre 
nach seinem Einsatz bei der 
Loveparade-Tragödie in Duis-
burg ist ein Feuerwehrmann 
mit seiner Klage auf Entschädi-
gung vor dem Landgericht Duis-
burg gescheitert. Bei dem Tech-
no-Festival waren 21 Menschen 
im Gedränge ums Leben gekom-
men. Der 53-Jährige erlitt nach 
eigenen Worten bei dem Ein-
satz eine posttraumatische Be-
lastungsstörung. Er wollte im 
ersten Zivilverfahren zu der Tra-
gödie 90.000 Euro Schadener-
satz und Schmerzensgeld vom 
Land und vom Veranstalter er-
streiten. (dpa)

Feuerwehrmann scheitert vor Gericht

NACHRICHTEN

BERLIN | Die Eisenbahn- und Ver-
kehrsgewerkschaft (EVG) warnt 
vor einem Stellenabbau beim Si-
cherheitspersonal der Bahn. Es 
gebe Pläne, wonach 700 Arbeits-
plätze bis 2020 für die Mitarbei-
ter wegfallen sollen, die in Bahn-
höfen und Zügen für Sicherheit 
und Ordnung sorgen, sagte EVG-
Vize Klaus-Dieter Hommel ges-
tern. Ein Bahnsprecher wies dies 
zurück: „Es wird keine Abstri-
che bei der Sicherheit geben.“ 
Er deutete aber an, dass weitere 
Bahn-Sicherheitsleute durch 
Personal externer Firmen er-
setzt werden könnten. (dpa)

DRESDEN | Ein Vertreter des 
Netzwerks „Dresden für Alle“ 
ist am Wochenende massiv be-
droht worden. Unbekannte hät-
ten den Sprecher Eric Hattke an-
gerufen und ihn und seine Fa-
milie in Angst versetzt, teilte das 
Netzwerk gestern mit. Hattke 
solle aufhören, sich für Auslän-
der einzusetzen, sonst würde er 
nächste Woche „plattgemacht“. 
Das Netzwerk engagiert sich 
unter anderem bei Demos ge-
gen Rechtsextremisten und die 
„Pegida“-Bewegung. Die Dresd-
ner Polizei bestätigte eine ent-
sprechende Strafanzeige. (epd)

STUTTGART | Die Staatsanwalt-
schaft hat verdächtige Beob-
achtungen von Zeugen nach 
dem Mord an der Polizistin 
Michèle Kiesewetter in Heil-
bronn nicht weiter verfolgt. Sie 
schreibt den Mord am 25. April 
2007 dem NSU zu. Ein Zeuge be-
richtete gestern in Stuttgart von 
einem Verdächtigen, der sich 
seine blutverschmierten Hände 
im Neckar gewaschen habe. Ein 
Ehepaar erzählte von zwei Män-
nern, die hektisch davongelau-
fen seien. Dies nährt Spekula tio-
nen, dass die Mörder vielleicht 
doch Helfer hatten. (dpa)

Ein Hoch, das seinem Namen 
alle Ehre macht: „Netti“ sorgt 
in den nächsten Tagen für meist 
sonniges und mildes Wetter. 
Der Morgennebel verzieht sich 
bald, auch vertrieben durch den 
frischen Wind aus Nordost, der 
zwischendurch richtig böig 
werden kann. Dann scheint 
die Sonne ausgiebig von einem 
knallblauen Himmel bei Tem-
peraturen von 14 bis 19 
Grad. Aber aufge-
passt, nachts wird 
es richtig kalt 
und es droht 
Boden frost.

Gewerkschaft warnt 
vor Stellenabbau

Vertreter des 
Netzwerks bedroht

Hatte die Terrorzelle 
NSU doch Helfer?

„Netti“ meint es 
richtig gut mit uns

BAHN-SICHERHEITENTSCHÄDIGUNGSKLAGE NACH LOVEPARADE-UNGLÜCK „DRESDEN FÜR ALLE“ KIESEWETTER-MORD DAS WETTER

Gedenken am Platz der Katastro-
phe in Duisburg  Foto: dpa

AUS STUTTGART DOMINIC JOHNSON

Rätselraten herrschte am Mon-
tagnachmittag im Oberlandes-
gericht Stuttgart, nachdem der 
5. Strafsenat zum Abschluss ei-
nes der teuersten Prozesse der 
deutschen Rechtsgeschichte ein 
nicht wirklich stimmiges Urteil 
gefällt hat. Der Senat unter Vor-
sitz von Richter Jürgen Hettich 
sprach die beiden in Deutsch-
land lebenden politischen Füh-
rer der im Kongo kämpfenden 
ruandischen Hutu-Miliz FDLR 
(Demokratische Kräfte zur Be-
freiung Ruandas) wegen „Rä-
delsführerschaft einer terroris-
tischen Vereinigung“ schuldig.

Aber anders als von Men-
schenrechtsgruppen erhofft 
gab es keine Verurteilung von 
FDLR-Präsident Ignace Muwar-
nashyaka als Vorgesetzter sei-
ner Truppen, die Kriegsverbre-
chen in der Demokratischen 
Republik Kongo verübt haben 
– die sogenannte Vorgesetzten-
verantwortlichkeit, Grundlage 
aller internationalen Kriegs-
verbrecherprozesse. Und der 
1. FDLR-Vizepräsident Straton 
Musoni verließ das Gericht als 
freier Mann, weil er seine Haft-
strafe bereits zu mehr als zwei 
Dritteln in der Untersuchungs-
haft abgesessen hat.

Was die Darstellung der Ver-
brechen der FDLR im Kongo 
angeht, waren die Richter ein-

deutig. Es bestehe kein Zwei-
fel daran, dass FDLR-Truppen 
im Jahr 2009 in den ostkongo-
lesischen Dörfern Mianga, Bu-
surungi, Ciriba und Manje Zivi-
listen ermordet hätten, führte 
Richter Hettich aus. Die FDLR 
habe Zivilisten, die mit Kongos 
Armee zusammenarbeiteten, 
als Feinde behandelt: sie hät-
ten nachts Dörfer angegriffen, 
in denen kongolesisches Mili-
tär stationiert war; sie seien in 

die Häuser eingedrungen, hät-
ten die Bewohner mit Hieb- und 
Stichwaffen getötet oder leben-
dig in ihren Hütten verbrannt. 
„Nachts im Dunkeln mit au-
tomatischen Gewehren auf 
menschliche Ziele feuern, ohne 
zu unterscheiden, ob es Soldaten 
oder Zivilisten sind“, sei strafbar.

Aber, so der Richter weiter: 
Nicht die Zivilbevölkerung sei 
„primäres Objekt“ dieser An-
griffe gewesen, sondern die 

Soldaten in den Dörfern. Da-
mit seien die Angriffe nicht als 
„Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit“ zu werten, sondern le-
diglich als Kriegsverbrechen. Bei 
der Darstellung der Taten hatte 
er indes ausgeführt, meistens 
seien die kongolesischen Sol-
daten schnell vor der FDLR ge-
flohen und danach hätte sich die 
Miliz die Zivilbevölkerung vor-
genommen. Dieser Widerspruch 
bleibt ungeklärt.

Urteil voller Widersprüche
JUSTIZ Das Oberlandesgericht Stuttgart verurteilt die beiden politischen Führer der ruandischen Miliz FDLR  
als Rädelsführer einer terroristischen Vereinigung und setzt einen auf freien Fuß

Die Hutu-Miliz FDLR hat ihren Ausgangspunkt in dem Völkermord in Ruanda 1994  Foto: Corinne Dufka/reuters

Murwanashyakas 
Verteidigerin Ricarda 
Lang hat bereits 
Revision eingelegt

ESSEN dpa | Nach den Stichwah-
len um die Ämter der Oberbür-
germeister und Landräte am 
Sonntag bleibt die politische 
Landkarte in Nordrhein-Westfa-
len zweigeteilt: Die SPD liegt in 
den Großstädten vorn, die CDU 
stellt in den meisten Kreisen die 
Landräte.

Von den 23 kreisfreien Städten 
haben jetzt 15 einen SPD-Ober-
bürgermeister und 7 einen Rat-
hauschef mit CDU-Parteibuch. 
In Hagen gibt es einen parteilo-
sen Oberbürgermeister. In den 
Kreisen hat hingegen die CDU 
einen deutlichen Vorsprung. 
Sie stellt 22 der 31 Landräte, die 
SPD lediglich 8. Der Kreis Eus-
kirchen hat einen Landrat ohne 
Parteibuch.

In der zweiten Runde der 
Kommunalwahlen hatte es am 
Sonntag in mehreren Rathäu-
sern Machtwechsel gegeben. 
In Essen löst der CDU-Politiker 
Thomas Kufen Amtsinhaber 
Reinhard Paß von der SPD als 

Essen mit schwarzem Kufen
NRW SPD sonst bei Oberbürgermeistern vorn, CDU hat die meisten Landräte

Oberbürgermeister ab. Kufen 
kam auf 62,6 Prozent der Stim-
men, der auch innerparteilich 
umstrittene Paß erreichte le-
diglich 37,4 Prozent. Mit dem 
42-Jährigen stellt die CDU nun 
wieder in einer der zehn größ-
ten deutschen Städte einen 
Oberbürgermeister.

In Wuppertal, Solingen und 
Krefeld konnte dagegen die SPD 
der CDU die Chefsessel in den 
Rathäusern abnehmen. Die Be-
teiligung an den Stichwahlen 
war ausgesprochen gering, vie-
lerorts gab nur rund ein Drit-
tel der Wahlberechtigten ihre 
Stimme ab.

Eine Überraschung gab es im 
Kreis Lippe. Landrat Friedel Heu-
winkel (CDU) muss seinen Pos-
ten räumen. Neuer Landrat wird 
Axel Lehmann (SPD), der in der 
Stichwahl mit 52,9 Prozent der 
Stimmen vorn lag. Dabei hatte 
Heuwinkel in der ersten Runde 
die Wiederwahl mit 49,6 Prozent 
nur äußerst knapp verpasst.

In Köln wird erst am 18. Okto-
ber ein neuer Oberbürgermeis-
ter gewählt. Die Wahl musste 
verschoben werden, weil die 
Stadtverwaltung unzulässige 
Stimmzettel gedruckt hatte. In 
der größten Stadt des Landes 
wird es einen neuen Rathaus-

chef geben, da Amtsinhaber 
Jürgen Roters (SPD) nicht mehr 
antritt. Um seine Nachfolge be-
werben sich unter anderem der 
Kölner SPD-Vorsitzende Jochen 
Ott, die parteilose Sozialdezer-
nentin Henriette Reker, die von 
CDU, Grünen und FDP unter-
stützt wird, und der Kriminal-
biologe Mark Benecke von der 
Satirepartei „Die Partei“.

richtet, „Kriegsverbrechen zum 
Nachteil der kongolesischen Zi-
vilbevölkerung“ zu begehen, um 
ihr politisches Ziel der Macht-
übernahme in Ruanda zu errei-
chen.

Der Richter räumte ein, dass 
zwischen der Verurteilung als 
„Rädelsführer“ und der wegen 
„Beihilfe zu Kriegsverbrechen“ 
ein Widerspruch besteht. Mur-
wanashyakas Verteidigerin Ri-
carda Lang sagte der taz nach 
Ende der Verhandlung, sie habe 
bereits Revision eingelegt. Bun-
desanwalt Christian Ritscher 
sagte, man werde das Urteil 
„erst mal in Ruhe analysieren“. 
Der verurteilte, aber freigelas-
sene FDLR-Vize Straton Musoni 
erklärte der taz, sein vor drei 
Jahren vor Gericht ausgespro-
chener Austritt aus der FDLR 
sei „endgültig“.

Der Senat scheint nicht wirk-
lich zufrieden zu sein. In der Ein-
leitung seiner Urteilsbegrün-
dung übte der Vorsitzende Rich-
ter scharfe Kritik am Verlauf 
der über vier Jahre währenden 
Hauptverhandlung. Die Aufklä-
rung von Straftaten 6.000 Kilo-
meter weit weg sei sehr schwie-
rig, das Verhalten der Parteien 
sei zum Teil „unsäglich“ gewe-
sen. „Ein solches Mammutver-
fahren ist mit den Mitteln der 
Strafprozessordnung nicht in 
Griff zu bekommen“, sagte Het-
tich.

BERLIN taz | Die freiberuflichen 
Hebammen in der Geburtshilfe 
schlagen mal wieder Alarm. Sie 
befürchten, dass viele Geburts-
helferinnen künftig ihren Be-
ruf aufgeben müssen. Anlass ist 
die Entscheidung einer Schieds-
stelle von vergangener Woche, 
die im Streit mit den Kranken-
kassen angerufen worden war. 
Der Schiedsspruch legt einen 
sogenannten Sicherstellungs-
zuschlag für die hohen Haft-
pflichtprämien und bestimmte 
Ausschlusskriterien für Hausge-
burten fest.

„Die Entscheidungen der 
Schiedsstelle sind für uns so 
nicht hinnehmbar“, meint Mar-
tina Klenk, Präsidentin des 
Deutschen Hebammenverban-
des (DHV), Rechte von Frauen 
wie die freie Wahl des Geburts-
ortes sowie das Berufsrecht der 
Hebammen würden damit un-
terlaufen. „Wir prüfen alle Mit-
tel, um dagegen vorzugehen.“ 
Laut dem Schiedsspruch sollen 

Ende der Hausgeburt befürchtet
GEBURTSHILFE Hebammen rügen Schiedsspruch zu Haftpflichtausgleich

die Hebammen zum Ausgleich 
für die gestiegenen Prämien zur 
Haftpflichtversicherung in Zu-
kunft einen Sicherstellungszu-
schlag von 4.390 Euro im Jahr 
von den Krankenkassen erhal-
ten. Die Prämie beträgt 6.274 
Euro. Freiberufliche Hebam-
men, die mindestens vier Ge-
burten im Jahr betreuen, sollen 
ein Recht auf den Sicherstel-
lungszuschlag haben.

Die Kosten für die Haft-
pflicht wurden bislang auch 
über die pauschalen Vergütun-
gen von Hausgeburten ausge-
glichen. Dies ist nicht mehr der 
Fall, eine Hausgeburt werde in 
Zukunft nur noch mit 675 Euro 
statt wie bisher mit 861 Euro ver-
gütet, hieß es in einer Erklärung 
des Hebammenverbandes. Die 
neuen Regelungen bedeuteten 
eine Verschlechterung, erklärte 
der Verband.

Laut dem Schiedsspruch gibt 
es zudem künftig Ausschluss-
kriterien für Hausgeburten. 

Danach muss künftig bei der 
Überschreitung des errechne-
ten Geburtstermins um drei 
Tage immer ein Arzt zu Rate 
gezogen werden und seine Zu-
stimmung zur Hausgeburt ge-
ben. „Die Einführung von Aus-
schlusskriterien hat nichts mit 
einer Verbesserung der Quali-
tät in der außerklinischen Ge-
burtshilfe zu tun“, rügte Katha-
rina Jeschke, Verhandlungsfüh-
rerin des Hebammenverbandes.

Der GKV-Spitzenverband der 
Krankenkassen lobte jedoch den 
Schiedsspruch. Für werdende 
Mütter, die sich für eine Haus-
geburt entschieden haben, gebe 
es so mehr Sicherheit. Der Spit-
zenverband erklärte, dass durch 
die Neuregelungen die Vergü-
tungen für alle Hebammen-
leistungen ab sofort um 5 Pro-
zent angehoben werden. Derzeit 
sind nur noch 2.350 freiberufli-
che Hebammen mit Geburts-
hilfe im Hebammenverband 
haftpflichtversichert.  BD

Die CDU stellt wieder 
einen OB in einer  
der zehn größten 
deutschen Städte
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Kriegsverbrechen Drei taz-Autoren untersuchen in einem Buch den ersten internatio-
nalen Prozess nach Völkerstrafrecht in der Geschichte Deutschlands

■■ 1994: Die Hutu-Staatsmacht 
und -Armee in Ruanda organi-
siert den Völkermord an bis zu 
einer Million Tutsi. Als Tutsi-Re-
bellen das Land erobern, fliehen 
die Täter nach Kongo.

■■ 2000: Flüchtige ruandische 
Hutu-Generäle im Kongo grün-
den die „Demokratischen Kräfte 
zur Befreiung Ruandas“ (FDLR), 
der in Deutschland lebende Zivil-
politiker Ignace Murwanashyaka 
wird 2001 ihr Präsident.

■■ 2009: Die FDLR begeht eine 
Serie blutiger Verbrechen im 
Kongo, Murwanashyaka sowie 
sein ebenfalls in Deutschland 
lebender Vize Straton Musoni 
werden verhaftet. Ihr Prozess in 
Stuttgart beginnt 2011.

■■ 2015: Murwanashyaka wird 
zu 13 Jahren verurteilt. Sein Vize 
Musoni bekommt 8 Jahre und 
wird freigelassen, weil er schon  
6 Jahre gesessen hat. (d. j.)

Krieg und Prozess: Die FDLR

Disziplin, Gottesfurcht und Verehrung Deutschlands: FDLR-Kämpfer im Ostkongo  Foto: Simone Schlindwein

FDLR-Präsident Ignace Murwanash-
yaka vor Gericht  Foto: dpa

VON DOMINIC JOHNSON

„Deutschland duldet Terror-
chef“, titelte die taz am 23. April 
2008. Es ging um Ignace Mur-
wanashyaka, politischer Flücht-
ling aus Ruanda in Mannheim 
und zugleich Präsident einer be-
waffneten Organisation mitten 
in Afrika, in der sich die ehema-
ligen Täter des Völkermords an 
den Tutsi neu gruppiert hatten.

Die „Demokratischen Kräfte 
zur Befreiung Ruandas“ (FDLR) 
hatten sich im benachbarten 
Kongo niedergelassen und ter-
rorisierten dort die Zivilbevölke-
rung. Der taz-Bericht prangerte 
an, dass Murwanashyaka die Ge-
schäfte dieser äußerst gewalt-
tätigen Miliz im Ostkongo un-
behelligt von Deutschland aus 
führen konnte, obwohl er seit 
Jahren mit scharfen UN-Sank-
tionen belegt war.

Anderthalb Jahre später, am 
17. November 2009, wurde Ig-
nace Murwanashyaka im Mor-
gengrauen verhaftet. Und am 
28. September 2015 verurteilte 
das Oberlandesgericht Stuttgart 
den Ruander als Rädelsführer ei-
ner terroristischen Vereinigung 
zu 13 Jahren Haft. Das Urteil ist 
noch nicht rechtskräftig, aber 
Murwanashyaka sitzt im Hoch-
sicherheitstrakt des Gefängnis-
ses Stuttgart-Stammheim, mitt-
lerweile im siebten Jahr.

Das alles hat sehr lange ge-
dauert – und es hätte nie so 
weit kommen dürfen. Man 
kann der taz schlecht vorwer-
fen, dass sie dereinst als erste 
Zeitung in Deutschland etwas 
thematisierte, was in Ruanda 
und Kongo selbst sowie bei der 
UNO schon lange bekannt war 
und für Empörung sorgte. Aber 
erst nach der taz nahmen sich 
in Deutschland auch andere 
Medien des Themas an, der Ge-
neralbundesanwalt nahm ver-
deckte Ermittlungen auf.

Die Mühlen der Justiz mahl-
ten bereits im Verborgenen, 
als im Frühjahr 2009 die FDLR 
erstmals Ziel wirksamer Militär-
schläge der kongolesischen und 
ruandischen Armeen wurde, 
ihre beiden Hauptquartiere im 
ostkongolesischen Dschungel 
verlor und aus Rache die lokale 
Bevölkerung mit einem Terror-
feldzug überzog: Jede Woche 
brannten damals im Ostkongo 
Dörfer, Menschen wurden in 
ihren Hütten grausam abge-
schlachtet, Hunderttausende 
mussten fliehen. Es waren diese 
Verbrechen, die die FDLR-Füh-
rung in Deutschland letztend-
lich vor Gericht brachten. Noch 
vor Prozessbeginn enthüllten 
weitere Detailrecherchen in 
der taz das Ausmaß der Verstri-
ckung der Angeklagten in diese 
Kriegsverbrechen.

Eine der brutalsten Kriegs-
parteien in einem der grau-
samsten Kriegsgebiete der 
Welt siedelte also ihre politi-
sche Spitze in Deutschland an, 
und diese konnte von hier aus 
entgegen allen UN-Sanktio-
nen oder deutschen Behörden  

Blinder Fleck Afrika
VERGANGENHEITSBEWÄLTIGUNG Der Führer der 
ruandischen Hutu-Miliz FDLR genoss Asyl 
in Deutschland, während seine Kämpfer 
im Kongo brutale Verbrechen begingen. 
Davon merkten die deutschen Behörden 
lange nichts. Ein bizarres Stück deutsch-
afrikanischer Zeitgeschichte

auflagen ihre Ämter ausüben. 
Der deutschen Öffentlichkeit ist 
das alles bis heute weitgehend  
unbekannt, und politische Kon-
sequenzen werden aus dem 
Skandal schon gar nicht gezogen. 
 
Deutschland als Quelle von 
Legitimität für eine Miliz
Die deutsche Fähigkeit, vor un-
liebsamen Phänomen in der ei-
genen Gesellschaft beide Augen 
zuzudrücken, ist spätestens seit 
der Entdeckung der rechtsextre-
men Terrorzelle NSU ein politi-
sches Problem von höchster Bri-
sanz. Im Falle der FDLR geht es 
nicht um terroristische Morde 
in der Bundesrepublik, sondern 
um die Instrumentalisierung 
Deutschlands als Quelle politi-
scher Legitimität für eine der 
brutalsten bewaffneten Grup-
pen Afrikas.

Es geht darum, dass die wich-
tigsten Völkermordtäter Ruan-
das, nachdem sie in den Kongo 
geflohen waren und sich dort 
ein neues politisches Gesicht 
in Form der FDLR zulegten, 
Deutschland als ihr europäi-
sches Gastland Nummer eins 
auswählten. Indem ihr Präsi-

dent in Deutschland weilte und 
von dort aus regierte, gewannen 
die Kämpfer im Kongo die Ge-
wissheit, international aner-
kannt zu sein und unterstützt 
zu werden.

Die FDLR wurde formell am 
1. Mai 2000 auf einem Kongress 
im Kongo gegründet, mit dem 
Segen der dortigen Regierung. 
Rechtzeitig davor beantragte der 
als ihr außenpolitischer Vertre-
ter designierte Ignace Murwa-
nashyaka, seit den 1980er Jah-
ren Student in Deutschland und 
politisch aktiv, im Februar 2000 
politisches Asyl in der Bundes-
republik. Er erhielt – rekordver-
dächtig schnell – schon im März 
den begehrten Status als politi-
scher Flüchtling und im April 
einen deutschen Reisepass, al-
les von denselben deutschen 
Behörden, die erst sechs Jahre 
vorher die meisten Asylanträge 
von vor dem Völkermord flie-
henden Tutsi aus Ruanda abge-
lehnt hatten, weil deren kollek-
tive Tötung keine individuelle 
politische Verfolgung darstelle.

2001 stieg Murwanashyaka 
zum Präsidenten der FDLR auf. 
Die Miliz begann alsbald, sich 
im rechtsfreien Raum der Wäl-
der Ostkongos mit Waffenge-
walt und Terror einen Staat im 
Staate aufzubauen – als Vorstufe 
zur als „gottgewollt“ bezeichne-
ten Rückeroberung Ruandas für 
die Hutu. Zu seinem Stellvertre-
ter erkor Murwanashyaka einen 
ebenfalls im deutschen Exil le-
benden alten Freund: Straton 
Musoni, der FDLR-Vizepräsi-
dent wurde, während er in Ba-

den-Württemberg Computer 
wartete – zeitweise ausgerech-
net im Stuttgarter Justizminis-
terium.

Rebellengeneral mit  
Bundeswehrausbildung
Deutschland war nicht nur po-
litisches Asylland der FDLR, 
sondern auch ihr militärisches 
Vorbild. Während Präsident 
Murwanashyaka als höchster 
politischer Führer in Deutsch-
land weilte, anerkannt als 
Flüchtling mit deutschem Pass, 
war der höchste Militärführer 
der FDLR im Kongo ein einst an 
der Führungsakademie der Bun-
deswehr in Hamburg ausgebil-
deter ruandischer Offizier: Ge-
neral Sylvestre Mudacumura, 
während des Völkermords von 
1994 Mitglied der besonders 
stark in die Massaker verwi-
ckelten Präsidialgarde. Muda-
cumura übt sein Amt bis heute 
aus. Beim Frühappell begrüßt 
er seine Milizionäre gern mit 
einem gebrüllten „Guten Mor-
gen!“. Es ist ihm gelungen, ru-
andischen Urwaldkämpfern bei 
der Bundeswehr gelernte deut-
schen Tugenden einzutrichtern.

Zu ihren Blütezeiten pflegte 
die FDLR – einzigartig in den 
Wirren des Kongo – eine vom 
großen deutschen Vorbild ab-
geguckte Bürokratie. Sie etab-
lierte Regeln für das Archivie-
ren von Funksprüchen, das Ab-
führen von Plündereinnahmen, 
für Fronturlaub und Eheschlie-
ßungen, mit in Baden-Würt-
temberg auf Bestellung gefer-
tigten amtlichen Stempeln, al-

les überwacht vom Präsidenten 
in Deutschland, der die Kämpfer 
im Kongo zu Disziplin und Got-
tesfurcht ermahnte.

Die zutiefst christliche, na-
tionalistische und rassistische 
FDLR verehrte die deutsche 
Wehrmacht und gab ihren Offi-
zieren Kriegsnamen wie „Rom-
mel“; sie bejubelte den Wahlsieg 
der Christdemokratin Angela 
Merkel im Jahr 2005, unter-
stützte wahlweise Bayern Mün-
chen oder den VfB Stuttgart und 
verbreitete ihre kruden Pam-
phlete und Erklärungen immer 
auch in deutscher Sprache.

Muss es nicht zu denken ge-
ben, mit was für einem Deutsch-
landbild da im Herzen Afrikas 
hantiert worden ist und wofür 
es diente? Gerade die Äußerun-
gen „Präsident“ Murwanash-
yakas vom deutschen Exil aus, 
die während des Stuttgarter Ge-
richtsverfahrens öffentlich wur-
den, zeugen von einem schon 
fast größenwahnsinnigen Sen-
dungsbewusstsein der FDLR: Die 
Miliz stellt sich als Träger eines 
göttlichen Plans dar und hält da-
mit ihre eigenen Kämpfer und 
Kader zu absolutem Gehorsam 
an – während sie zugleich eine 
grenzenlose Bereitschaft zu ex-
tremer Gewalt an den Tag legt. 
Und sie ging davon aus, die Welt 
stehe auf ihrer Seite.

Vor diesen Tatsachen ver-
schlossen deutsche Behörden 
jahrelang die Augen. Öffneten 

sie sie für einen Moment, dann 
schreckten sie vor Konsequen-
zen zurück. Ermittlungen wur-
den aufgenommen und wie-
der eingestellt; Asyl aberkannt 
und dann der Einspruch dage-
gen jahrelang aufrechterhalten; 
Auslieferungsbegehren aus Ru-
anda abgewiesen.

Seinen Status als politischer 
Flüchtling verlor Murwanash-
yaka erst, als er schon im Ge-
fängnis saß. Noch 2008 konn-
ten deutsche Bundestagsabge-
ordnete in den Kongo reisen 
und sich dort blamieren, weil 
sie nicht wussten, dass der FDLR-
Führer in Deutschland lebt. Dies 
miterlebt zu haben war der un-
mittelbare Anlass für die taz-
Schlagzeile vom 23. April 2008.

Nun sitzt Murwanashyaka in 
deutscher Haft. Ein erstes Urteil 
ist gefallen, die juristische Auf-
arbeitung hat begonnen. Aber 
eine politische Aufarbeitung 
der eigenartigen Rolle Deutsch-
lands im Herzen Afrikas gibt es 
nicht. Die Bundesrepublik ist 
ein Land, das es jahrelang nicht 
einmal merkt, wenn es 6.000 
Kilometer entfernt von Verbre-
chern als Vorbild verehrt wird.

■■ Dominic Johnson, Simone 
Schlindwein, Bianca Schmol-
ze: „Tatort Kongo – Prozess in 
Deutschland. Die Verbrechen der 
ruandischen Miliz FDLR und der 
Versuch einer juristischen Aufar-
beitung“. Ch. Links Verlag, Berlin 
2016, 504 Seiten, 30 Euro 

■■ Buchpräsentation im taz Café: 
6. Juni, 19 Uhr, Rudi-Dutschke-
Str. 23, 10969 Berlin, Eintritt frei

General Mudacu
mura begrüßt seine 
Milizionäre gern mit 
einem gebrüllten 
„Guten Morgen!“
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