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General Nkunda ante portas: Sicherheitslage in Goma /DR Kongo
am 30.10.2008
Am späten Nachmittag des 29.10.2008
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In ihrer jüngsten Erklärung sprach die ruandische Außenministerin erneut von einer
Allianz zwischen FARDC-FDLR und MONUC
und forderte MONUC auf, sich von den Akteuren zu distanzieren. Ruanda fordert seit
Jahren die Entwaffnung der FDLR-Einheiten
auf kongolesischem Territorium und hatte
sich im vergangenen Jahr im Abkommen
von Nairobi (November 2007) dazu verpflichtet, jegliche Unterstützung der TutsiMilizen zu unterbinden, wenn die kongolesische Regierung im Gegenzug für eine Entwaffnung der FDLR sorge. Das verhaltene
Vorgehen zur Umsetzung dieses Teils des
Abkommens sowie die Separation des
FDLR-Problems vom Friedensprozess in
Goma im Januar 2008 (siehe: Länderbericht
vom Januar 2008) sind entscheidende Faktoren, die zum Scheitern des letzteren beigetragen und General Nkunda dazu motiviert haben, seit August 2008 ein erneutes
militärisches fait accompli zu versuchen.
Zum derzeitigen Zeitpunkt ist nicht nur eine
resolute Krisendiplomatie auf beiden Seiten
gefordert, sondern auch eine Verstärkung
der MONUC-Truppen, deren Kapazitäten
auch mit weiteren Krisenherden im Osten
(ugandische Lord Resistance Army in der
Provinz Oriental und der Sicherheitslage im
Distrikt Ituri) gebunden werden, sowie eine
nachhaltige Umsetzung des Abkommens
von Nairobi.

