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Liebe Kongo-Freunde, 

über den Hergang und den Ausgang der Wahlen woll-

ten wir schreiben. Beides ist inzwischen möglich. Über 

die Hintergründe lässt sich wohl nur spekulieren; das 

wollen wir möglichst wenig tun. 

Die 2-jährige Vorgeschichte kennen Sie. Nun war der 

23. Dezember als Wahltermin angesetzt. Drei ernstzu-

nehmende Kandidaten waren im Rennen – neben vie-

len unbedeutenden: 

- Emmanuel Ramazani Shadary, ehemaliger Innenmi-

nister und Kabilas Wunschnachfolger. 

- Martin Fayulu, Kandidat der oppositionellen Lamuka-

Koalition, der versprochen hatte, die Ungerechtigkei-

ten im Land abzustellen. Und 

- Felix Tshisekedi, der Sohn der verstorbenen Oppositi-

ons-Ikone Etienne Tshisekedi. Er selbst ist eher als 

gemäßigter, „flexibler“ Oppositioneller einzustufen. 

Der Wahlkampf lief seit dem Herbst, begleitet von Un-

regelmäßigkeiten. Komischerweise waren es immer die 

oppositionellen Kandidaten, die bei ihren Reisen zu 

Wahlkampfveranstaltungen behindert wurden. Und 

komischerweise waren es immer nur Shadarys Reden, 

die es ins Fernsehen schafften. 

Am 15.12. zerstörte ein Großbrand im Zentrallager der 

Wahlkommission 8000 Wahlmaschinen und viele Wahl-

unterlagen. Der Wahlkampf wurde am 20. Dezember 

plötzlich gestoppt mit der Begründung, die Sicherheit 

der Bevölkerung könne nicht gewährleistet werden. 

Einen Tag später wur-

de laut, die Wahl müs-

se um eine Woche 

verschoben werden. 

Außerdem könne sie in 

drei Provinzen vorerst 

gar nicht stattfinden, 

da es dort zu große 

Probleme mit Terroris-

ten bzw. mit Ebola 

gebe. In diesen Pro-

vinzen solle die Wahl 

im März nachgeholt 

werden. Komisch nur, 

dass es sich dabei ausgerechnet um die Hochburgen 

der Opposition handelte. Ob und wie diese nachträgli-

che Wahl noch berücksichtigt wird, wurde bisher nicht 

thematisiert. 

Alle rechneten damit, dass Kabila die zusätzliche Zeit 

noch für Vorkehrungen nutzen würde, um Shadary zum 

Sieg zu verhelfen. Und die Spannung war riesengroß, 

ob der neue Wahltermin, der 30.12., nun tatsächlich 

gehalten würde. Er wurde. 

Dazu mussten viele Hindernisse im Vorfeld überwun-

den werden. Auf teils abenteuerlichen Wegen erreich-

ten die Mitarbeiter der nationalen Wahlbehörde mit dem 

Material auch die sehr abge-

legenen Regionen im kongo-

lesischen Urwald. Über-

schwemmte Straßen, un-

wegsames Gelände, fehlen-

de Benzinvorräte, Autopan-

nen und wackelige Fluss-

überquerungen auf Einbäu-

men stellten die Reisenden 

aus der Hauptstadt, aber 

auch die Bevölkerung, die zu 

Fuß aus verschiedenen 

Dörfern zu den Wahlurnen 

unterwegs waren, vor oft nur 

schwer überwindbare Her-

ausforderungen. Dass die Wahl schlussendlich tatsäch-

lich stattfinden konnte, ist demnach als ein großer Er-

folg zu verbuchen. 

Die Wahllokale öffneten, manche erst Stunden später, 

weil noch Materialien oder Strom fehlten, aber es ging 

los. Manche Wahllokale machten 

abends Überstunden um die 

Schlangen der Wartenden abzu-

arbeiten, andere schlossen pünkt-

lich. Unruhen und Gewalt gab es 

mancherorts, aber „nur“ zwei 

Menschen kamen ums Leben. 

Sobald erste inoffizielle Schätzun-

gen zum Wahlausgang in sozialen 

Medien erschienen, sperrte die 

Regierung das Internet im ganzen 

Land. Die katholische Bischofs-

konferenz (CENCO) hatte auf eigene Initiative Wahlbe-

obachter entsandt, die an den Wahllokalen die Aushän-

ge der lokalen Ergebnisse fotografierten und aufgrund 

dessen eigene Hochrechnungen anstellten. Die Kirche 

ließ schon vier Tage nach der Wahl verlauten, sie ken-

ne das Ergebnis und appellierte an die Wahlkommissi-

on, dieses fair und ehrlich der Bevölkerung mitzuteilen. 

Am 10. Januar gab dann die Wahlkommission das 

offizielle Ergebnis bekannt. Die meisten Menschen 

hatten erwartet, nun würde Shadary als Sieger präsen-

tiert. Ganz überraschend war es aber Tshisekedi. Seine 

Anhänger jubelten und auch die ersten Reaktionen der 

europäischen Presse feierten zunächst den Sieg eines 

Oppositionellen. Schnell aber kamen erste Misstöne. 

Der unterlegene Oppositionsführer Fayulu zweifelte das 

Ergebnis an. Die kirchlichen Quellen hatten ihm versi-

chert, er habe 60% der Stimmen erhalten. Es wird ver-

mutet, dass es geheime Absprachen zwischen Tshis-

ekedi und Kabila gegeben habe, die Kabila einen straf-

freien Abzug zusichern.                                          (b.w.) 

Die Qual der Wahl im Kongo 

 

23.12.: Menschen sind zum Wählen gekommen 

und erfahren, dass sie noch eine Woche warten 

müssen. 
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Fayulu rief das Verwaltungsgericht an. Dieses lehnte 

eine Neuauszählung der Stimmen ab und bestätigte am 

20. Januar Tshisekedi als rechtmäßigen Wahlsieger. 

Nun wurde auch das Internet wieder freigeschaltet. 

 

 

 

Vor einem Jahr, im Newsletter Nr. 29, haben wir kurz 

das Advocacy-Projekt vorgestellt, für das Petrus Ngodji 

die entscheidende Idee hatte: Es gab damals einen 

ersten Workshop, der Pygmäen und Vertreter staatli-

cher Stellen miteinander ins Gespräch brachte. Inzwi-

schen hat ein zweiter Teil stattgefunden. Hier der Be-

richt von Safari Kanyena: 

Vom 2. bis zum 4.10.2018 fand in Ingende und Bokato-

la unter der Leitung der CDCC ein Workshop statt, um 

die Bevölkerung mit den lokalen Behörden in einen 

Dialog zu bringen, der letztendlich die Zielsetzung ver-

folgt, das Zusammenleben in der Region zu verbes-

sern. 

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die Evaluation 

des Workshops vom September 2017, eine Präsentati-

on zum Thema Menschen- und Bürgerrechte (u.a. 

Wahlrecht aus gegebenem Anlass) sowie die Diskussi-

on über die Bedingungen des Zusammenlebens der 

Bevölkerung mit den lokalen Autoritäten.  

Der Workshop startete mit einer Eröffnungsrede der 

Verwaltung von Ingende, die sich dankbar zeigte für 

die Initiative der Kirche, ein Bewusstsein für die 

Grundrechte der Bevölkerung aufzubauen. Sie be-

tonte die Notwendigkeit eines friedlichen Zusam-

menlebens als Basis für Entwicklung in der Region 

und rief zu mehr Engagement für Benachteiligte 

ohne Ansehen der ethnischen Herkunft auf. Außer-

dem ermutigte sie zum Dialog der einzelnen Grup-

pen untereinander und versprach, die Wünsche der 

Bevölkerung mit in die Lokalverwaltung zu tragen.  

Ein Schwerpunkt bei der Durchführung des Workshops 

lag auf der Erläuterung verschiedener Gesetzespara-

graphen im Kontext der Menschen- und Bürgerrechte 

sowie auf der Integration der Pygmäen, die dahinge-

hend unterstützt wurden, verstärkt ihre Rechte wahrzu-

nehmen und einzufordern. Die anschließende Diskussi-

on beinhaltete v.a. folgende Themenbereiche: 

Die Vereidigung hat am 24. Januar stattgefunden. Be-

friedet ist der Konflikt damit sicher nicht. Bisher kam es 

nicht zu gewalttätigen Ausschreitungen und es ist dem 

kongolesischen Volk zu wünschen, dass dies so bleibt. 

 

 

 

1) Ehen zwischen Bantu und Pygmäen sind nach wie 

vor selten. Besonders eine Verbindung zwischen 

Bantu-Frauen und Pygmäen-Männern ist nicht gerne 

gesehen. Hier besteht weiter Entwicklungsbedarf. 

2) Pygmäen beschweren sich über ungleiche Behand-

lung bei der Verpflichtung zu Arbeiten im öffentlichen 

Interesse und verlangen eine gerechtere Verteilung. 

3) Kritik wurde auch geübt an der Polizeikommandantur 

wegen schlechter Arrestbedingungen. Der Polizei-

kommandant sagte sein Bemühen um Änderungen 

im Sinne der Bevölkerung zu. 

4) Die lokale Verwaltung beklagt sich über anonyme 

Beschwerdebriefe. 

Abschließend konnten sich die Teilnehmer des Work-

shops auf folgende Lösungsansätze einigen: 

- Die lokalen Behörden sollen ihre Macht nicht miss-

brauchen, Dorfchefs bei der Verteilung gemeinnützi-

ger Aufgaben miteinbeziehen und ein Feedback aus 

dem Workshop für sich erarbeiten. 

- Die Bevölkerung nimmt sich vor, Bildung stärker zu 

fördern, geheime Treffen zur Destabilisierung der öf-

fentlichen Ordnung zu unterbinden, sich auf die Wah-

len vorzubereiten (bereits stattgefunden) sowie den 

Dialog mit den lokalen Behörden weiter voranzutrei-

ben. 

- Beide Parteien geben sich das Versprechen weiterer 

Kooperation und verpflichten sich zum sozialen Dia-

log, um die eingeschlagene Richtung der vergange-

nen Workshops beizubehalten und die Haltung des 

zunehmenden gegenseitigen Respekts zu fördern. 

Hiermit ist auch in 

Ingende ein wichtiger 

Vorstoß gelungen, 

über die Grenzen der 

Kirchengemeinde hi-

naus verschiedenste 

Bevölkerungsgruppen 

zur Lösung eines ge-

meinsamen Anliegens 

zusammenzubringen. 

Workshop: Menschen- und Bürgerrechte im Zusammenleben 

 

Katholischer Priester und PSP Victor im Workshop 

Ausblick 
Die nächste Ausgabe erscheint im April. 
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