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In der zeitgenössischen Forschung zu peripheren Staaten insbesondere in Afrika wird der 

Staat häufig im Hinblick auf dessen Mängel untersucht, was sich beispielsweise im Terminus 

des „Staatszerfalls“ äußert. Mit derartigen Befunden und dem Verweis auf die 

Dysfunktionalität von Staatlichkeit und staatlichen Institutionen werden aber häufig gerade 

die spezifischen Ordnungsmuster vernachlässigt, die in solchen peripheren Staaten oder 

teilweise von Bürgerkriegen geprägten „failed states“ zum Tragen kommen. In diesem Paper 

sollen daher die politischen Ordnungsmuster und Herrschaftsstrukturen verschiedener 

bewaffneter Gruppierungen im Osten der DR Kongo untersucht werden. Dabei wird hier eine 

Analyse der Herrschaft verschiedener Gewaltakteure – sowohl der kongolesischen Armee als 

auch sub-staatlicher Gewaltakteure – in der Provinz Nord-Kivu erfolgen und erörtert, welchen 

Inhalt und welche Funktion diese jeweiligen (lokalen) Herrschaften aufweisen. Darüber 

hinaus sollen mögliche Verhältnisse zwischen verschiedenen Herrschaften diskutiert und 

untersucht werden, in welcher Form hier Bündnisse zwischen verschiedenen staatlichen und 

sub-staatlichen Gewaltakteuren vorliegen und welchen Mustern diese folgen oder inwieweit 

es sich bei dem Vorgehen einzelner Gruppierungen um Formen delegierter Gewalt oder um 

sogenannte „Proxies“ handelt. Diesbezüglich wird zunächst das Wirken der kongolesischen 

Armee FARDC beleuchtet und in welchem Maße sich hier einzelne Armeeeinheiten 

„verselbständigen“. Daraufhin soll mit den Mai-Mai-Sheka das Agieren einer derzeit aktiven 

privaten Miliz in Nord-Kivu untersucht werden. Anschließend wird mit der M23 und der 

FDLR das Vorgehen von zwei wesentlichen Konfliktakteuren im Ost-Kongo analysiert und in 

welchem Verhältnis diese Akteure mit dem kongolesischen Staat stehen. Bei der M23 handelt 

es sich dabei um eine ehemalige, mittlerweile nicht mehr bestehende Miliz, während die 

FDLR nach wie vor aktiv ist.  
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Zudem werden in einer „Innenperspektive“ die Vorgehensweise und die Ziele einzelner 

Gruppierungen und das individuelle Vorgehen einzelner Mitglieder in einer bewaffneten 

Gruppierung beleuchtet werden. Abschließend werden dann die Ergebnisse und 

verschiedenen Ordnungsmuster in der Schlussbetrachtung kurz zusammengefasst. 

 

1. Die Kongolesische Armee FARDC und die Autonomisierung einzelner Verbände 

Die kongolesische Armee FARDC („Forces Armées de la Republique Démocratique du 

Congo“) wurde im Jahr 2003 im Rahmen der Beendigung des 2. Kongokrieges gegründet. Sie 

setzte sich aus der bisherigen Armee FAC und verschiedenen bis dahin gegeneinander 

kämpfenden Milizen zusammen. Die Entstehung der FARDC war somit wesentlich dem 

Sicherheitserfordernis geschuldet, verschiedene Gewaltakteure in eine neu zu schaffende 

Armee zu integrieren und damit deren bis dahin bestehendes Konkurrenzverhältnis nach 

Möglichkeit zu neutralisieren, zumindest aber unter Kontrolle zu halten und einen neuen 

Ausbruch von Kämpfen zu verhindern. Insofern entspricht die FARDC auch weniger dem 

Bild einer „nationalen“ Armee, deren Aufgaben primär außenpolitisch in der 

Landesverteidigung oder der Intervention in dritte Staaten gelagert sind; stattdessen ist der 

Aufbau der Armee das Ergebnis eines im Wesentlichen innenpolitischen Kompromisses. 

Da die Bezahlung der Soldaten der FARDC häufig sehr gering ist, kam und kommt es bis 

heute dazu, dass verschiedene Einheiten der FARDC Einkommen im Bergbau von Gold, 

Kassiterit (Zinn), Coltan oder Wolfram erzielen, in dem sie in den Bergbaugebieten, in denen 

sie stationiert sind, „Steuern“ von den Schürfern in den Minen verlangen – ein Vorgehen, was 

Teile der alten Armee und verschiedene Milizen bereits vor ihrer Integration in die Armee 

praktizierten (vgl. UN 2001). So besteuern Teile der FARDC „Handelswege oder sind direkt 

in [der] Produktion und [dem] Verkauf von Rohstoffen involviert, etwa durch finanzielle Be-

teiligung an Gruben“ (Müller/Täubert 2012: 41). In diesem Fall erhalten Einheiten der Armee 

durch den Einsatz von bzw. durch die Verfügung über Waffengewalt ohne weiteres eigenes 

Zutun Zugriff auf Revenuen. Sie sind zwar formal Teil einer staatlichen Institution – nämlich 

der Armee –, durch ihr ökonomisches Vorgehen agieren diese Einheiten aber zunehmend 

autonom und werden daher zu einer hybriden Form eines gleichzeitig staatlichen und privaten 

Akteurs und dadurch zu intermediären Kräften, die innerhalb der Armee „auf eigene 

Rechnung“ agieren. Ein anderes Verhältnis liegt vor, wenn dieses autonome Vorgehen von 



Tag der Politikwissenschaft 
28. – 29. November 2014 

Österreichische Gesellschaft für Politikwissenschaft & Universität Wien 
 
 

 

3 
 

Seiten des Staates offen akzeptiert wird. Dies soll an folgendem Beispiel veranschaulicht 

werden.  

Von Ende 2004 bis Anfang 2009 kontrollierte die 85. Brigade der FARDC, die sich vor allem 

aus ehemaligen Mai-Mai-Kämpfern1  zusammensetzte, die Kassiteritmine von Bisie in der 

Provinz Nord-Kivu. Die 85. Brigade war zwar formal ein Teil der Armee, hatte aber noch 

nicht am landesweiten Integrationsprozess, der die unterschiedlichen Einheiten in 

verschiedene Militärregionen aufteilt, teilgenommen. In Bisie errichtete die Brigade schnell 

verschiedene Checkpoints und etablierte ein eigenes „Steuersystem“, mit dem sie von den 

Kassiterit-Schürfern und –Transporteuren Gebühren für den Zugang in die Minen oder auf die 

abgebauten Mineralien forderte. Die Abgaben schwankten dabei zwischen 2.000 

kongolesischen Franc (zu der Zeit ca. 4 US-$) und 10% der geschürften Mineralien (Garrett 

2014: 118). Auch wenn diese Abgaben zunächst nicht besonders hoch erscheinen, bescherten 

sie der 85. Brigade und ihren Mitgliedern in der Summe geschätzte Einnahmen von bis zu 

350.000 US-$ pro Monat (ebd.: 118). Ein kongolesischer NGO-Mitarbeiter hat diesbezüglich 

geschildert, wie in Bisie stationierte Soldaten teilweise mit Einkaufstüten voller Bargeld nach 

Hause gehen konnten (Interview mit NGO-Mitarbeiter „Tony“, Goma 2014). Die Brigade 

vermittelte zudem bei Streitigkeiten zwischen den Schürfern, kooperierte teilweise mit der 

Polizei und sanktionierte Verstöße in den eigenen Reihen (Garrett 2014: 116), wobei diese 

Durchführung von Ordnungsfunktionen mutmaßlich nicht zuletzt aus dem Grund erfolgte, den 

regulären Kleinbergbaubetrieb in der Mine nicht zu gefährden. Das autonome Vorgehen der 

85. Brigade war dabei allgemein bekannt. 

In dem Maße, in dem der kongolesische Staat diese Etablierung eines parallelen 

Ordnungssystems, welches sich um die Aneignung von Rohstoffeinnahmen bildet, durch 

einen sich verselbständigenden Akteur innerhalb der Armee toleriert, kann hier von einer 

„Delegation von Herrschaft“ gesprochen werden. Garrett (2014: 118) beschreibt die 85. 

Brigade in diesem Kontext daher auch als eine hybride Form von „state and non-state 

governance structures, financed by an institutionalised system on predation and economic 

activity”. Der 85. Brigade der FARDC wurde in diesem Beispiel somit die Errichtung einer 

eigenen parallelen Herrschaft durch die DR Kongo faktisch zumindest zeitweise konzediert. 
                                                        
1 Mai-Mai ist der Sammelbegriff und auch die Selbstbezeichnung verschiedener regionaler Milizen im Kongo. 
Die Bezeichnung Mai-Mai – „Mai“ bedeutet auf Lingala Wasser – ist darauf zurückzuführen, dass sich Mai-
Mai-Krieger mit geweihtem Wasser einreiben im Glauben daran, dass heiliges Wasser Gewehrkugeln an ihnen 
abprallen lässt und sie unverwundbar macht. Ein vereinendes Element der verschiedenen Mai-Mai-Gruppen ist 
daher der Glaube an die Magie.  
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Das Ergebnis dieser Anerkennung ist die Beschränkung der eigenen Souveränität des 

kongolesischen Staates.   

Ein weiteres Beispiel für eine „Delegation von Herrschaft“ an einen intermediären Akteur 

zeigt sich mit der Integration der ehemaligen Miliz CNDP („Congrès national pour la défense 

du peuple“) in die kongolesische Armee. Der CNDP, dessen Mitglieder insbesondere aus 

Tutsi und ruandischstämmigen Kongolesen bestanden, konnte in den Jahren 2006 bis 2009 

verschiedene Gebiete vor allem in Masisi und Rutshuru in der Provinz Nord-Kivu 

kontrollieren. Im Rahmen von Vereinbarungen mit der kongolesischen Regierung, die mit der 

Unterzeichnung des Friedensabkommens vom 23. März 2009 abgeschlossen wurden, wurde 

der CNDP in eine politische Partei umgewandelt und dessen Kombattanten in die FARDC 

integriert. Inoffiziell durfte das CNDP dabei zunächst seine parallelen Verwaltungsstrukturen 

in Masisi und Rutshuru und seine militärischen Kommandostrukturen in der kongolesischen 

Armee beibehalten (SIPRI 2011: 17). So sollen in die FARDC integrierte CNDP-Einheiten 

einer Kommandokette unter dem ehemaligen CNDP-Kommandeur und mutmaßlichen 

Kriegsverbrecher Bosco Ntaganda unterstanden haben (ebd.: 17). Darüber hinaus wurde eine 

ehemalige CNDP-Einheit, die nun die neu geschaffene 212. FARDC-Brigade bildete, in ein 

Gebiet versetzt, welches zuvor nie in ihrem vorherigen Machtbereich lag – und zwar in das 

Bergbaugebiet Walikale um die oben erwähnte Kassiteritmine Bisie. Hier konnte die neue 

212. Brigade ein informelles Besteuerungssystem aufbauen, mit der sie an den 

Rohstoffeinkommen der Region profitieren konnte (ebd.: 18). In diesem Fall wird einer 

früheren Miliz innerhalb einer staatlichen Institution – den kongolesischen Streitkräften – 

inoffiziell eine autonome Position zugestanden, indem sie ihre alten militärischen Miliz-

Strukturen in die Armee übernehmen darf.2 Gilt in einigen peripheren Staaten die Armee 

ohnehin als eine Art „Staat im Staat“, so nehmen hier die integrierten CNDP-Einheiten 

nochmals eine Sonderrolle in der Armee ein. Weil bei diesen Einheiten zudem offenkundig 

toleriert wurde, dass sie innerhalb ihrer in die Armee übernommenen Miliz-Strukturen 

Revenuen aus dem Rohstoffsektor aneignen, kann hier von einer konzedierten Autonomie und 

somit auch in diesem Beispiel von einer Delegation von Herrschaft innerhalb der FARDC 

gesprochen werden. Zudem zeigt dieses Beispiel, dass sich bei der Integration von Milizen in 

die Armee neben Sicherheitsaspekten auch der potenzielle Zugang zu Mineral-Rohstoffen für 

                                                        
2 Dieser Schritt galt als ein inoffizielles Zugeständnis der kongolesischen Regierung, weil diese die Gehälter der 
neu integrierten Einheiten zu Beginn kaum bezahlen konnte (SIPRI 2011: 17). 
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diese als relevant erweisen kann: „[T]he integration of the CNDP into the FARDC thus 

represents a profitable move and demonstrates the logic that access to the state in the DRC 

equates to access to lucrative rents“ (Garrett 2014: 113). Die Integration in die staatliche 

Armee wird dadurch in diesem Beispiel für frühere Milizen zu einem Mittel zur Aneignung 

von Einkommen – und belegt die Schwäche des kongolesischen Staates, der dieses Vorgehen 

aus Gründen der Gewalteinhegung akzeptiert. 

Die Verlegung der 212. FARDC-Brigade nach Bisie und in die umliegende Umgebung hatte 

allerdings zur Folge, dass gleichzeitig die vorher hier stationierte und oben besprochene 85. 

Brigade aus Bisie verdrängt wurde. Daher sollen an dieser Stelle die Folgen dieser Verlegung 

beleuchtet werden. 

 

2. Die Mai-Mai Sheka 

Die Mai-Mai Sheka wurden Mitte des Jahres 2009 von dem ehemaligen Mineralienhändler 

Ntabo Ntaberi Sheka gegründet. 3  Sheka war zuvor für seine Geschäfte auf die 

Zusammenarbeit und den „Schutz“ der 85. Brigade in Bisie angewiesen, deren Verlegung aus 

Bisie in der Folge auch Shekas Aktivitäten deutlich einschränkte (SIPRI 2011: 18). Auch 

unter den Mitgliedern der 85. Brigade hatte deren Verdrängung aus Bisie durch die 212. 

FARDC-Brigade zu Unmut geführt, da diese nun keinen Zugang mehr zu Einkommen aus der 

Kassiteritmine Bisie hatten. Viele ehemalige Mitglieder der 85. Brigade schlossen sich in der 

Folge den Mai-Mai Sheka an,4  vermutlich nicht zuletzt deshalb, weil sie weiterhin nach 

Möglichkeiten suchten, am Mineralienabbau partizipieren zu können bzw. um generell auf 

Grund ihrer Stellung als bewaffnete Akteure Einkommen generieren zu können. 

Die Mai-Mai Sheka konnten anschließend die Kontrolle über verschiedene Minen 

insbesondere im Bergbaugebiet Walikale in Nord-Kivu übernehmen. Hier finanzierten sie 

sich neben der Erhebung von Abgaben oder dem Ausrauben von Kleinschürfern (Interview 

mit demobilisiertem Kombattanten C und D der Mai-Mai-Sheka, Goma 2014)5 auch durch die 

Erhebung von Abgaben von LKWs, die auf den Handelsrouten durch das Gebiet der Mai-

                                                        
3 Die verschiedenen Mai-Mai-Milizen werden dabei in der Regel nach dem Namen ihres jeweiligen Anführers 
benannt. Formell nennen sich die Mai-Mai Sheka „Nduma Defence of Congo“ (NDC). 
4 Die Mai-Mai Sheka setzten sich hauptsächlich aus ehemaligen Mitgliedern der 85. FARDC-Brigade zusammen 
(SIPRI 2011: 23). 
5 Nach Angabe eines Interviewpartners haben die Mai-Mai Sheka auch selbst Minen betrieben, in denen deren 
Kombattanten schürfen mussten (Interview mit demobilisiertem Kombattanten B der Mai-Mai Sheka, Goma 
2014) 
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Mai-Sheka fuhren sowie durch die Besteuerung der lokalen Bevölkerung in ihrem 

Machtbereich (Interview mit demobilisiertem Kombattanten A, B, C und D der Mai-Mai-

Sheka, Goma, 2014). Die Möglichkeit, lokale Steuern in Dörfern erheben zu können ist hier 

das Ergebnis des lokalen Gewaltmonopols der Mai-Mai Sheka, wodurch diese als lokaler 

Souverän auftreten können, so dass die Zahlung von Steuern einer (unfreiwilligen) Tribut-

zahlung an die Miliz entspricht. Zudem manifestiert sich in der Bezahlung von Steuern auch 

ein gewisser para-staatlicher Charakter der Herrschaft der Mai-Mai Sheka, da das Erheben 

dieser Steuern eine zumindest rudimentäre Form der Verwaltung voraussetzt. Gleichzeitig 

war die Herrschaft der Mai-Mai Sheka aber kaum institutionalisiert: Die zu leistenden Ab-

gaben variierten, und ihre einzelnen Mitglieder forderten privat Abgaben ein oder plünderten 

(Interview mit demobilisiertem Kombattanten A, B, C und D der Mai-Mai-Sheka, Goma 

2014), da sie meist nur gering oder überhaupt nicht bezahlt wurden. Ähnlich der Integration 

von Milizen in die Armee wird die Mitgliedschaft in der Miliz für die einzelnen Kombattan-

ten somit zu einer individuellen Strategie, das eigene Auskommen sicher zu stellen6 So ist die 

Entstehung verschiedener Mai-Mai-Milizen in einigen Fällen „[…] motivated by a desire to 

establish, or re-establish, control over mineral resources“ (SIPRI 2011: 18) 

Im Bezug auf ihre Ausrüstung unterhielten die Mai-Mai Sheka gute Geschäftsbeziehungen zu 

Ruanda. Von diesem konnten sie Waffen und Uniformen kaufen oder erhielten diese im 

Austausch gegen Mineralien. Zudem gingen sie im Kampf gegen gemeinsame Feinde wie 

beispielsweise die Hutu-Miliz FDLR („Forces Démocratiques de Libération du Rwanda“) 

temporäre Bündnisse mit anderen kongolesischen Milizen ein. Diese Bündnisse zwischen 

verschiedenen Milizen sind in der Regel jedoch nicht stabil, da sich ihre Bindung im 

Wesentlichen über kurzfristige Ziele definiert. Eines dieser Bündnisse gingen die Mai-Mai 

Sheka mit der M23 ein. Wegen ihres wichtigen Stellenwertes im Krieg in der DR Kongo soll 

das Vorgehen dieser Miliz im Folgenden genauer analysiert werden. 

 

3. Die Herrschaft der M23 und ihre Funktion für Ruanda 

Die M23 („Mouvement du 23-mars“) war eine pro-ruandische Miliz in Nord-Kivu. Ihre 

Mitglieder bestanden zum Großteil aus ruandischstämmigen Kongolesen – mehrheitlich Tutsi, 
                                                        
6 Zwar treten die Mai-Mai Sheka nach Aussage von Ntabo Ntaberi Sheka für die Sache des Stammes der Nyanga 
ein. Gleichzeitig sind in der Miliz nach Aussage von zwei Interviewpartnern aber Mitglieder aus 
unterschiedlichen Stämmen aktiv, was den Verdacht nahe legt, dass es bei den Zielen der Mai-Mai Sheka 
vorrangig um das Erzielen von Revenuen durch verschiedene Abgaben und Plünderungen geht (vgl. SIPRI 2011: 
23) 
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aber auch einzelnen Hutu – und waren größtenteils zuvor Mitglieder der in die kongolesische 

Armee FARDC integrierten Miliz CNDP gewesen (vgl. S.3). Da nach Ansicht ehemaliger 

Kommandanten und Kombattanten des CDNP diese Integration nur unzureichend erfolgt war, 

gründete sich im April 2012 die M23, deren Ziel ein „gerechter Frieden“ und die Integration 

ihrer Mitglieder in die kongolesischen Streitkräfte war. 7  Internationale Aufmerksamkeit 

erreichte die M23, als sie am 20. November 2012 Goma, die Hauptstadt der Provinz Nord-

Kivu, erobern konnte. Zwar räumte die M23 die Stadt nach internationalem Druck bereits 

zehn Tage später und zog sich in das Umland in der Region Rutshuru zurück, wo sie sich ein 

Jahr lang halten konnte, jedoch haben M23-Kombattanten in dieser Zeit massive 

Plünderungen in der Stadt unternommen. So soll der ehemalige M23-„Präsident“ Jean-Marie 

Runiga Lugerero loyale M23-Mitglieder auf Zollstationen an der Grenze zwischen Goma und 

dem ruandischen Gisenyi berufen haben, wo diese M23-Mitglieder in großem Umfang Geld 

und Sachgüter entwendet haben (UN 2013: 6). Im Gegensatz zu den Mai-Mai Sheka war die 

M23 nicht in Bergbauregionen aktiv und konnte daher auch keine Einnahmen aus der 

Besteuerung von Minen generieren. Allerdings konnte die M23 wesentliche Einnahmen durch 

die Erhebung von Ein- und Ausfuhrzöllen in ihrem Territorium erzielen: „[Various sources] 

told the [UN] Group [of experts in the DRC, M.B.] that M23 demanded money from vehicles 

passing through barriers at Kitoboko, Nyongera, Nyamabongo, Kibati and Bunagana: They 

witnessed M23 collecting money at numerous roadblocks” (UN 2014a: 13). Insbesondere die 

errichteten Checkpoints in Bunagana spielen hier eine wesentliche Rolle, da diese unmittelbar 

an der ugandischen Grenze liegen und die M23 somit Abgaben auf den Warenverkehr aus 

dem Ausland erheben konnte. Diese Abgaben schwankten zwischen 200 und 1000 US-$ pro 

LKW (UN 2013: 13; auch Interview mit demobilisiertem Kombattanten A der M23 in Goma, 

2014), wodurch dem kongolesischen Staat jährliche Einnahmen in Höhe von ca. 3.9 Mio. US-

$ entgangen sind (UN 2014a: 13). Das Erheben und die notwendige Zahlung dieser de facto 

Zölle ist das Resultat einer hoheitlichen Maßnahme der M23, die sich die Benutzung des 

Transits über „ihr“ Territorium mit einer Gebühr bezahlen lässt. Damit kommt in diesem 

Einkommen der para-staatliche Charakter der M23 zur Geltung, da sie in den von ihr 

beherrschten Gebieten in Nord-Kivu der alleinige Herrscher war und den 

                                                        
7  Der Name M23 nimmt Bezug auf das Friedensabkommen vom 23. März 2009, durch welches die 
Vorgängerorganisation der M23, der CNDP, in die kongolesische Armee integriert wurde (s.S.3). 
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Souveränitätsanspruch der Regierung der DR Kongo negierte. Das von der M23 errichtete 

lokale substaatliche Gewaltmonopol ähnelt damit einer Form von Mikro-Staat.  

Neben Plünderungen und der Besteuerung des Transits in ihren Gebieten erzielte die M23 

aber noch weitere Einnahmen, die wie auch im Fall der Mai-Mai Sheka als Tribut ihrer para-

staatlichen Herrschaft fungieren, und zwar durch die Besteuerung der lokalen Bevölkerung: 

So erhob wie die Mai-Mai-Sheka auch die M23 sogenannte „Haussteuern“ für jeden Haushalt 

(jeweils Interview mit demobilisiertem Kombattanten B und C der M23 in Goma, 2014). 

Nach Aussagen von drei Interviewpartnern wurde das Geld in den Dörfern kassiert, an 

entsprechende lokale Kommandeure und Schnittstellen und damit an die lokale (Mikro)-

Verwaltung gegeben und anschließend an den damaligen Präsidenten Jean-Marie Runiga 

Lugerero bzw. den Militärchef Sultani Makenga weitergeleitet 8  (jeweils Interview mit 

demobilisiertem Kombattanten A, B und C der M23, Goma 2014). 

Gleichzeitig war die M23 keine auf einer Massenbewegung bauende Bewegung, im 

Gegenteil: Sie erhielt nie breite Zustimmung in der Bevölkerung, sondern war bei dieser 

vielmehr verhasst. Auch bei der ruandischstämmigen Bevölkerung Nord-Kivus (den 

sogenannten Banyarwanda9) fand sie nie breite Unterstützung. Zudem stellte sie auch keine 

Form von sozialer Daseinsfürsorge für die Bevölkerung bereit (vgl. Interview mit 

demobilisiertem Kombattanten B der M23, Goma 2014). Auch für die eigenen Kombattanten 

leistete die M23 keine Unterstützung: Diese erhielten kein Gehalt, sondern höchstens 

Essensverpflegungen und versorgten sich durch Plünderungen 10  (Interview mit 

demobilisierten Kombattanten A, B und C der M23, jeweils Goma 2014; vgl. UN 2013: 11). 

Entsprechend schlecht war die Moral ihrer Kombattanten, und die M23 konnte auch keine 

dauerhafte kohärente Kontrolle ihres Territoriums erreichen (UN 2013: 4). Vielmehr gingen 

die Institutionen der M23 wie das Steuersystem, ein eigener Geheimdienst und ein 
                                                        
8 Ende Februar 2013 kam es zu Machtkämpfen in der M23 zwischen Makenga-treuen Truppen und Einheiten, 
die dem ehemaligen CNDP-Kommandeur Bosco Ntaganda nahestanden. Makenga erklärte den bis dato 
amtierenden Präsidenten Lugerero für abgesetzt und entschied den Machtkampf Mitte März 2013 für sich. Der 
per internationalem Haftbefehl gesuchte mutmaßliche Kriegsverbrecher Ntaganda floh darauf hin am 18. März 
nach Ruanda in die US-amerikanische Botschaft in Kigali und wurde dem Internationalen Strafgerichtshof 
überstellt. Durch die Verhaftung Ntagandas verlor die M23 auch Zugriff auf dessen Handelsnetze, insbesondere 
im Goldsektor. Zudem blieb der Großteil der Finanzen bei ex-Präsident Lugerero, während Militärchef Makenga 
den Großteil der Waffen behalten konnte (UN 2013: 7). 
9 Zu deutsch: „die Leue von Ruanda“.  Die Banyarwanda umfassen sowohl kongolesische Tutsi als auch Hutu. 
10  Die Interviewpartner schilderten dabei, dass sie neben Plünderungen auch nachts durch das M23-Gebiet 
fahrende Autos und LKWs ausraubten und von den erbeuteten Gütern einen erheblichen Teil an die Komman-
danten abführen mussten (Interview mit demobilisierten Kombattanten der M23 A und B, Goma 2014). Die 
Einnahmen der M23 entstammten daher neben (einigermaßen) formalisierten Abgaben auch „predatory 
activities“. 
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„Immigration service“ an den Grenzen auch kaum über einen rudimentären Charakter hinaus; 

sie dienten insbesondere dem Erzielen von Geldern und eher dem Aufrechterhalten der 

Rebellion durch den Kauf von Ausrüstung und Waffen. Polit-ökonomisch konzentrierte sich 

die Herrschaft der M23 somit im Wesentlichen auf den materiellen Selbsterhalt.  

Ihre Waffen und auch ihre Uniformen verschaffte sich die M23 bei Ruanda (Interview mit 

demobilisiertem Kombattanten A und B der M23, jeweils Goma 2014). Zudem rekrutierte die 

M23 Kombattanten in Ruanda und nahm demobilisierte ruandische Soldaten in ihren Reihen 

auf. Darüber hinaus trafen sich im Frühjahr 2013 ruandische Offiziere mit M23-Offizieren 

(UN 2013: 12), und im Sommer 2013 lieferte Ruanda Munition an die M23 (UN 2014a: 5). 

Auch wenn die ruandische Regierung eine Unterstützung der M23 stets bestritten hat, weisen 

die oben genannten Fakten auf genau diese Tatsache hin. Ruanda hatte an dem Bestehen einer 

pro-ruandischen Miliz wie der M23 im kongolesisch-ruandischen Grenzgebiet nämlich ein 

eigenes genuines Interesse: Seit dem Genozid der Hutu an den Tutsi und den gemäßigten 

Hutu in Ruanda 1994 waren in Zaire bzw. später in der DR Kongo ruandische Hutu-Milizen 

wie insbesondere die FDLR („Forces Démocratiques de Libération du Rwanda“) aktiv, in 

deren Reihen immer noch einige der für den Völkermord verantwortlichen sogenannten 

„genocidairés“ standen. Und auch wenn der Anteil der „genocidairés“ in der FDLR in den 

letzten Jahren deutlich gesunken und ein erheblicher Teil ihrer Mitglieder in der 

kongolesischen  Diaspora aufgewachsen ist (Perrera 2013: 578), so ist der ruandischen 

Regierung das Wirken dieser Miliz im Nachbarland Kongo ein Dorn im Auge, zumal die 

FDLR von der kongolesischen Regierung bislang nur recht zögerlich verfolgt wird.  

Die Unterstützung von Ruanda und generell ihren Stellenwert erhielt die M23 daher 

wesentlich dadurch, dass sie eine für eine externe Macht nützliche Gruppierung war: Zum 

Einen konnte mit der Existenz der M23 in der Nähe der ruandischen Grenze sichergestellt 

sein, dass die FDLR keine Angriffe auf Ruanda startete, auch wenn die FDLR hierzu nur 

bedingt in der Lage war.11 Außerdem war durch eine pro-ruandische Miliz wie der M23, die 

die Integration von in erster Linie Tutsi und Banyarwanda aus dem ehemaligen CNDP in die 

kongolesische Armee zum Ziel hatte, für Ruanda sichergestellt, dass im Osten der DR Kongo 

ein Akteur aktiv war, der wie Ruanda in Gegnerschaft zur FDLR stand.12 Zum Anderen kam 

der M23 aber auch die grundsätzliche Funktion als Mittel zur Beanspruchung und 

                                                        
11 Im Jahr 2013 verfügte die FDLR über ca. 1.500 Kombattanten, davon ca. 1.000 in Nord-Kivu (UN 2014a: 23) 
12

 Eines der wesentlichen Ziele des CNDP war der Schutz der kongolesischen Tutsi in Nord-Kivu, insbesondere 
vor der FDLR, gewesen (vgl. Johnson 2009: 158ff.) 
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Unterstreichung ruandischer (Sicherheits-)Interessen in der DR Kongo zu – die M23 erfüllte 

somit für Ruanda die Rolle als eine nützliche „proxy force“, deren eigenes Agieren auch im 

Interesse Ruandas lag.  

 

4. Die Funktion der FDLR für die kongolesische Armee 

Vergleichbar dem Status der M23 als „Stellvertreter“ ruandischer Interessen konnte auch die 

FDLR ihre Rolle dadurch aufwerten, dass sie für einen anderen Akteur von Nutzen war – und 

zwar für die kongolesische Armee. Zwar bestritt wie die M23 und die Mai-Mai Sheka auch 

die FDLR mit der lokalen Herrschaft in ihren Territorien im Ost-Kongo der DR Kongo die 

Souveränität; zudem ging dem kongolesischen Staat durch das Vorgehen der FDLR 

verschiedene Einnahmen verloren, da die FDLR insbesondere im Goldsektor Revenuen 

erzielen konnte und auch Schürfer ausraubte. Allerdings lehnte wie die Regierung der DR 

Kongo auch die FDLR als radikale Hutu-Miliz die pro-ruandische M23 ab. Gleichzeitig war 

der Gegensatz, den der kongolesische Staat zur FDLR hatte bzw. den er im Bezug auf die 

FDLR wahrgenommen hat geringer als der, den er zur M23 hatte; zum Einen, weil die M23 

als professioneller organisierte Bewegung galt, und zum Anderen, weil die M23 als „proxy 

force“ eines ausländischen Staates mutmaßlich als eine größere und substantiellere 

Bedrohung der eigenen Souveränität wahrgenommen wurde. So gab es lokale Kooperationen 

zwischen der kongolesischen Armee FARDC und der FDLR, die „UN Group of Experts“ 

berichtet in diesem Zusammenhang von einem „Non aggression agreement“ zwischen 

FARDC und FDLR im Jahr 2013.13 Demnach soll es nach Angaben von kongolesischen 

Soldaten zum Austausch von operationalen Informationen zwischen den beiden Akteuren 

gekommen sein, auch soll die FARDC Waffen an die FDLR geliefert haben. Ein 

Regimentskommandeur der FARDC hat dies zwar bestritten, gleichzeitig aber eingeräumt, 

dass sich FARDC und FDLR zu dem Zeitpunkt nicht bekämpft hätten (UN 2013: 24). 

Außerdem griffen nach UN-Informationen FARDC und FDLR gemeinsam die M23 an, 

zudem lieferte die FARDC Munition an die FDLR  (UN 2014a: 25; UN 2014b: 16). Ähnlich 

wie die M23 für Ruanda erfüllte die FDLR damit für die DR Kongo die Funktion einer 

„proxy force“, die mit ihrem Vorgehen auf Grund der Deckungsgleichheit ihrer Interessen – 

dem gemeinsamen Feind M23 – für die Belange der DR Kongo benutzt werden konnte. Durch 

                                                        
13

 Bereits ab Mitte 2012 hatte die kongolesische Regierung ihre Bemühungen intensiviert, bewaffnete Gruppen, 
die in Opposition zur M23 stehen, in die FARDC zu integrieren (siehe hierzu UN 2013: 27) 
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das zumindest temporäre Gewähren lassen der FDLR kann hier zudem gleichzeitig von einer 

„Delegation von Gewalt“ bzw. Herrschaft an einen sub-staatlichen Gewaltakteur gesprochen 

werden. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund relevant, dass die FDLR seit Jahren im Ost-

Kongo Dörfer überfällt, Zivilisten vergewaltigt und ermordet und für schwerste 

Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht wird. Durch die Kooperation bzw. das 

„Stillhalteabkommen“ mit Einheiten der kongolesischen Armee konnte die FDLR zumindest 

von einer Tolerierung ihres Vorgehens ausgehen: in einigen Orten konnte sie frei operieren, 

zudem verübte sie auch weiter Überfälle (vgl. UN 2014a: 26). An dieser Tatsache zeigt sich 

zudem erneut, wie prekär die Souveränität der DR Kongo über das eigene Territorium ist: 

Hier wurde nicht nur einer Miliz das faktische sub-staatliche Gewaltmonopol auf dem eigenen 

Staatsgebiet temporär konzediert, auch wurde im Interesse des Vorgehens gegen einen 

gemeinsamen Gegner in Kauf genommen, dass der Bündnispartner die eigenen 

kongolesischen Staatsangehörigen tötet.  

Eine entscheidende Rolle im Kampf gegen die M23 spielte die FDLR jedoch weniger. Diese 

kam vielmehr den Vereinten Nationen zu: Nach den anfänglichen Erfolgen der M23 

verabschiedete der UN-Sicherheitsrat am 28.3.2013 die UN-Resolution 2098, wonach 

innerhalb der UN-Mission MONUSCO 14  eine aus 3.000 Soldaten bestehende „Force 

Intervention Brigade“ (FIB) eingerichtet wurde, die offensiv gegen Rebellengruppen in der 

DR Kongo vorgehen sollte. Die kongolesische Armee und die FIB konnten ab Ende Oktober 

2013 die M23 entscheidend zurückdrängen und schließlich Anfang November besiegen.15 Mit 

dieser „Internationalisierung“ des Konfliktes bzw. des offensiven Vorgehens der UN-Brigade 

gegen nicht-staatliche Gewaltakteure wurden der DR Kongo die entscheidenden Gewaltmittel 

bereitgestellt, über die sie selbst nicht verfügte. Darüber hinaus spielte in diesem Kontext ein 

weiterer internationaler Akteur eine zentrale Rolle: Ruanda war und ist ein strategischer 

Partner der USA in der Region (Scheen 2014: 83). Im Unterschied zu früheren Konflikten, als 

die USA die ruandische Unterstützung von Milizen in der DR Kongo faktisch tolerierten, 

wollten die USA nun eine notfalls gewaltsame „Stabilisierung“ der DR Kongo und waren 

nicht mehr gewillt, die ruandische Unterstützung für die M23 zu tolerieren. US-Außen-

minister John F. Kerry soll diesbezüglich mit Ruandas Staatspräsident Kagame telefoniert und 

diesem für den Fall, dass er weiterhin die M23 mit Waffen oder eigenen Truppen unterstützt 

                                                        
14 „Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo“; diese ist mit über 
20.000 Blauhelmsoldaten die derzeit größte UN-Mission der Welt. 
15 Ein Großteil der M23-Kämpfer ist anschließend nach Uganda geflohen.  
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mit weitreichenden Konsequenzen gedroht haben, worauf Ruanda die Verbindungen zur M23 

beendete (Scheen 2014: 86). 

Nach dem Ende der M23 ist die FARDC phasenweise wieder gegen die FDLR vorgegangen. 

Gleichzeitig sollen auch im Frühjahr 2014 einzelne FARDC-Einheiten Handel und 

Tauschgeschäfte mit Waffen und Munition mit der FDLR betrieben haben (UN 2014b: 16). 

Der FDLR wurde anschließend im Sommer 2014 durch die Vereinten Nationen eine 

sechsmonatige Frist bis Januar 2015 eingeräumt, sich eigenständig zu demobilisieren. 

Andernfalls wurde ihr mit einer gewaltsamen Entwaffnung durch die FIB gedroht. Die 

weitere Entwicklung bleibt hier abzuwarten. 

 

Zusammenfassung 

An Hand der erläuterten Beispiele wie „intermediären“ Kräften, der „Delegation von 

Herrschaft“ innerhalb der FARDC, dem eigenständigen Agieren von Milizen wie den Mai-

Mai Sheka und der M23 oder im Falle der M23 und der FDLR im Hinblick auf deren 

Funktionalisierung als jeweils nützliche „proxy force“ zeigen sich im Osten der DR Kongo 

verschiedene Herrschaftsstrukturen und Ordnungsmuster. Doch auch wenn sich die 

Herrschaftsordnungen von intermediären Verbänden in der FARDC und von lokalen Milizen 

unterscheiden, so zeigt hieran jeweils die begrenzte Souveränität der DR Kongo über ihr 

Territorium: In den Fällen der Delegation von Herrschaft – sowohl bei der konzedierten 

Autonomie an zunehmend selbständige Einheiten in der Armee wie der 85. Brigade und 

später der 212. Brigade als auch im Falle der faktischen Benutzung der FDLR als „proxy“ – 

schränkt der kongolesische Staat selbst die eigene Souveränität über den Staat ein. An Hand 

dieser Selbstbegrenzung verdeutlicht sich somit der wenig kohärente und prekäre Charakter 

staatlicher Souveränität in der DR Kongo. Das Dilemma des kongolesischen Staates zeigt sich 

deutlich im Fall der 85. Brigade: Hier kann der kongolesische Staat einem Akteur ein 

weitgehend selbständiges Vorgehen zugestehen und dadurch wiederum seine eigenen 

Handlungsmöglichkeiten begrenzen. Besteht der kongolesische Staat stattdessen auf seine 

Souveränität, riskiert er, dass sich Akteure, die nun ihre Vorteile schwinden sehen, gegen ihn 

wenden, wie dies im Fall der zu den Mai-Mai Sheka gegangenen ehemaligen Mitgliedern der 

85. Brigade der Fall ist, so dass hier ungewollt das Erstarken eines substaatlichen 

Gewaltakteurs befördert wurde. Die Souveränität schränkt der kongolesische Staat somit nicht 

nur selbst ein, sie wird ihm auch durch das Wirken verschiedener sub-staatlicher Milizen wie 
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der M23 und den Mai-Mai Sheka bestritten, in dem diese Milizen ein faktisches lokales 

Gewaltmonopol errichten, in welchem sie als eigene Souveräne agieren. Gleichzeitig wurde 

gezeigt, dass der para-staatliche Charakter der Herrschaft sowohl der M23 als auch der Mai-

Mai Sheka nur rudimentär ausgeprägt ist, so dass der eigene Selbsterhalt und die Integration 

der Mitglieder in den Staat– vorzugsweise in die FARDC – zum vorrangigen Ziel vieler 

Milizen wird. Der Staat wird daher paradoxerweise in doppelter Hinsicht zum Ziel der 

Milizen: Zum Einen als Gegner, den es zu bekämpfen gilt, um zum Anderen gerade mit 

diesem Kampf zu erreichen, in staatliche Institutionen aufgenommen zu werden. Auch die 

sub-staatliche Herrschaft und Souveränität von verschiedenen Milizen in der DR Kongo 

erweist sich damit grundsätzlich als nicht kohärent und prekär. 
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