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United Stats Agency for International Development
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World Health Organisation
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Vorwort des Vienna Institute for Development and Cooperation
Die vorliegende Studie wurde im Rahmen des Projektes „Gender und bewaffnete Konflikte“
des vidc erstellt. Ziel dieses Vorhabens ist eine Gender Analyse der bewaffneten Konflikte in
den Schwerpunkt- und Kooperationsländern der OEZA.
Die einzelnen Arbeiten basieren auf einer Internetrecherche, wobei darauf geachtet wurde,
dass alle Studien in gleicher Weise aufgebaut sind und somit einen Vergleich zulassen. Diese
Struktur der Arbeiten wurde im Rahmen eines Workshops unter der Leitung von Dr.in
Dubravka Zarkov vom Institute of Social Studies (ISS) Den Haag erarbeitet. Ihr sei an dieser
Stelle ganz herzlich für ihre Mitwirkung gedankt.
Als zentrale Frage der Arbeiten gilt jene nach den Auswirkungen des jeweiligen Konflikts auf
die wichtigsten Institutionen der Gesellschaft – soziokulturelle, politische, militärische und
wirtschaftliche. Um dieses Konzept auf möglichst viele Länder in durchaus unterschiedlichen
Konfliktstadien anwenden zu können, wurde ein weiter Konfliktbegriff gewählt, der Konflikte
als

soziale

Prozesse

definiert

und

somit

sowohl

Vorkonfliktphasen

wie

auch

Nachkonfliktphasen abdeckt.
Trotz dieser einheitlichen Struktur haben sich in den einzelnen Arbeiten doch unterschiedliche
Schwerpunkte herauskristallisiert, die einerseits vom Konfliktstadium und andererseits von
der Quellenlage abhängig waren. In laufenden Arbeitsgruppentreffen und regem Austausch
mit ExpertInnen der EZA konnten Problemstellungen diskutiert und Erfahrungen
ausgetauscht werden. Das so erzielte Ergebnis enthält Handlungsanweisungen und
-empfehlungen

für

die

Forschungsmöglichkeiten

OEZA,

(Internetrecherche)

Projektempfehlungen sein können.

Mag.a Magda Seewald
Februar 2006

die

jedoch
nur

aufgrund
ein

der

Anhaltspunkt

eingeschränkten
für

konkrete
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1. Einleitung
In der wissenschaftlichen Literatur werden verschiedene Begriffe verwendet, um Konflikte zu
bezeichnen, wie etwa Krieg, bewaffneter oder gewaltsamer Konflikt. Auch wenn sie meist
synonym verwendet werden, so liegt jedem dieser Begriffe ein ideologisches Narrativ
zugrunde.
Im Sinne Clausewitz ist Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mittel, um die
Interessen eines Staates oder einer Konfliktpartei durchzusetzen. Der Terminus Krieg wird
besonders dann verwendet, wenn es gilt eine Gruppe oder ein Volk für den Kampf zu
mobilisieren (vgl. Clausewitz). Ähnliches gilt für den Begriff des „gerechten Krieges“. Er
wird zusehends verwendet, um das eigene Volk und die internationale Staatengemeinschaft zu
überzeugen gegen einen Tyrannen zu kämpfen und damit Freiheit, Demokratie und Frieden
für ein Volk und Sicherheit für die Welt zu bringen. In diesem Zusammenhang wird auch
vermehrt von „Interventionen“ gesprochen.
Der Begriff „Krieg“ fokussiert auf die unmittelbare gewaltsame Auseinandersetzung
zwischen zwei oder mehreren Konfliktparteien und ignoriert dabei, dass es eine Zeit vor dem
Ausbruch der Gewalt gibt – Cynthia Cockburn nennt sie „uneasy peace“ (Cockburn 2001, 13)
– in der entsprechende Propaganda und Aufrüstung stattfinden. Sie ist meist auch geprägt von
einem Anstieg räumlich begrenzter Gewalt. Ebenso wenig endet ein Konflikt mit der
Beendigung des Krieges. Um also einen bewaffneten Konflikt in seiner gesamten Auswirkung
analysieren zu können, ist es sinnvoll ihn als sozialen Prozess zu sehen. Dadurch können
bewaffnete Konflikte in unterschiedlichen Phasen nach ähnlichen Gesichtspunkten untersucht
werden. Wie etwa Ruanda, wo der Völkermord bereits einige Jahre zurückliegt und das Land
sich in einer Post-Konflikt-Phase befindet, oder Äthiopien, wo allerdings die Nachkriegszeit
sehr schnell wieder zu einer Pre-Konflikt-Phase werden kann. Während hingegen Norduganda
sich in einem akuten bewaffneten Konflikt befindet.
Im Laufe dieses sozialen Prozesses werden unterschiedliche Formen von Gewalt,
unmittelbare physische, strukturelle und kulturelle Gewalt, ausgeübt. Gewaltförmige
Konflikte setzen starke kollektive Identitäten voraus, wobei Ethnie und Gender eine
wesentliche Rolle spielen. Gender wird hierbei als eine soziale Konstruktion von Geschlecht,
als soziokulturelle Annahmen über Männer und Frauen und ihr Verhalten zu einander
verstanden. Dabei geht es nicht nur um das typische, sondern auch um das normativ
angemessene, das „richtige“ Verhalten von Männern und Frauen. In Konfliktzeiten dienen
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solche Geschlechterbilder auch zur Konstruktion von Freund- und Feindbildern. Dabei ist der
Kern dieser Geschlechterbilder die Dichotomie des männlichen Täters und des weiblichen
Opfers (Kassel 2005: 36).
Die Bedeutung von Gender in ethno-nationalen Konflikten
Besondere Bedeutung kommt dieser Konstruktion von Geschlecht und den damit
verbundenen Geschlechterverhältnissen in ethno-nationalen Konflikten, wie etwa im Kosovo,
zu. Dabei werden sehr oft biologistische Metaphern verwendet, indem die Nation als Körper
verstanden wird, der durch den Feind verletzt oder vergewaltigt wird und entsprechend
verteidigt werden muss. Neben dieser biologisch-physischen Komponente spielt auch die
kulturell-symbolische Ebene eine wichtige Rolle. Es gilt das gemeinsame kulturelle Erbe zu
schützen. Ein Erbe, das vielfach von Müttern durch soziale Praktiken und Traditionen an die
nächste Generation weiter gegeben wird und als Grenzziehungsmechanismus zwischen dem
eigenen und dem anderen dient. Es ist daher kein konfliktbegleitendes Zufallsprodukt,
sondern ein dieser Logik entsprechendes Phänomen, wenn Frauen ein besonderes Ziel von
Attacken in ethno-nationalen Konflikten sind. Sie werden gezielt wegen ihrer zweifachen
Positionierung der biologisch-physischen und der kulturell-symbolischen angegriffen. Dies
äußert sich etwa in Massenvergewaltigungen, wie in Ruanda, Kosovo oder Uganda, durch die
gezielt die weibliche Reproduktionsfähigkeit „benutzt“ wird. Dabei gilt die Schwängerung der
Frauen des nationalen Feindes als Ziel, um die fremde, verfeindete Gruppe von innen heraus
zu schwächen und damit den militärischen Angriff von außen zu ergänzen.
Ebenso wie Weiblichkeit im Verhältnis zum nationalen Körper konstruiert wird, geschieht
dies mit Männlichkeit. Aufgabe der Männer ist es, die Gruppe, die Frauen zu schützen und
ihre Werte zu verteidigen. Also auch hier ist in der Konstruktion von Männlichkeit eine
physische und symbolische Ebene impliziert. Wird eine Frau angegriffen, richtet sich dieser
Angriff ebenso gegen die Männer dieser Gruppe. Wird sie vom Feind vergewaltigt, wird
dadurch nicht nur die Fähigkeit der Männer zur Verteidigung, also ihre Männlichkeit in Frage
gestellt, sondern auch der eigene nationale Körper durch den Feind in Besitz genommen.
Durch die „Infiltrierung“ des nationalen Körpers, wenn etwa Kinder als Folge solcher
Vergewaltigungen geboren werden, wird der symbolische Effekt der Inbesitznahme durch den
nationalen Feind erreicht und eine dauerhafte Schwächung bzw. (Zer)störung der
Gruppenidentität erzielt.
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Retraditionalisierung
Die durch die Geschlechterkonstruktion vermittelten gesellschaftlichen Erwartungen und
Rollen können sich in sozialen Prozessen, also auch in bewaffneten Konflikten, verändern.
Dabei können Geschlechterbilder verstärkt werden, so etwa durch die Betonung des Mannes
als Krieger, Held und Beschützer oder der Frau als Opfer, Pflegerin und Schutzbedürftige.
Andererseits übernehmen Frauen in Kriegszeiten oft Tätigkeiten, die vorher „üblicherweise“
von Männern ausgeführt wurden. Diese Ausweitung der Geschlechterrolle bedeutet aber meist
keine Änderung der in einer Gesellschaft vorhandenen Geschlechterideologien. Soldatinnen
bringen generell die, „Geschlechter-Kriegsordnung“ durcheinander und geraten dadurch in
einen Widerspruch zwischen „Geschlechterbild“ (friedfertiges Opfer) und „Geschlechterrolle“
(kämpfende Soldatin) (Kassel 2005: 37). Dies zeigt sich etwa bei weiblichen
Kombattantinnen, wie in Ruanda. Traditionellerweise gelten Frauen dort nicht als
Kämpferinnen, allerdings griffen in den 1990er Jahren Hunderte Frauen zu den Waffen.
Während ihre männlichen Kollegen Demobilisierungsprogramme durchlaufen und ohne große
Probleme wieder in ihren Gesellschaften Fuß fassen können, ja zum Teil als Helden gefeiert
werden, sind ehemalige Kämpferinnen stigmatisiert.
Vielerorts ist nämlich nach Beendigung von Kampfhandlungen eine Wiedererstarkung der
traditionellen Geschlechterbilder zu erkennen. Diese Retraditionalisierung zeigt sich etwa in
der Westsahara, wo im Laufe des Waffenstillstandes traditionelle soziokulturelle Praktiken
wie der Brautpreis wieder eingeführt wurden, nachdem er in den 1970er Jahren abgeschafft
worden war. Ähnliches ist auch in Äthiopien zu erkennen, wo in der Post-Konflikt-Phase alte
kulturelle Praktiken wieder verstärkt angewendet werden.
Gewalt
Die Betonung des Mannes als Krieger unmittelbar vor, während und nach bewaffneten
Konflikten geht stets auch einher mit der Ausübung von Gewalt. Da Geschlechterverhältnisse
auch immer Machtverhältnisse sind und in Krisenzeiten derjenige die Macht besitzt, der über
Waffen verfügt, sind Frauen in solchen Zeiten verstärkt von Gewalt bedroht. Dies zeigt sich
nicht nur in der Verwendung von geschlechterpezifischer sexualisierter Gewalt, wie
Vergewaltigung, als Kriegswaffe, sondern auch häufig im Anstieg häuslicher Gewalt gegen
Frauen und Kinder in Post-Konflikt-Situationen.
Institutionen
Wenn also Geschlechterkonstruktionen innerhalb sozialer Prozesse veränderbar sind, haben in
bewaffneten Konflikten unterschiedliche AkteurInnen Einfluss auf diese Konstruktionen, wie
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etwa das Militär oder sonstige bewaffnete Einheiten. Andererseits sind in vielen
Nachkriegssituationen internationale Organisationen und sonstige AkteurInnen in den Prozess
involviert und beeinflussen damit die Geschlechterkonstruktion. Diese AkteurInnen versuchen
dabei vielfach ihre Konzepte von Gender durchzusetzen. Daher ist es bei der Gender Analyse
eines Konflikts auch wichtig, die involvierten AkteurInnen im Hinblick auf ihre
Geschlechterbilder zu untersuchen.
Hierbei ist vor allem interessant, wie sich der gewaltsame Konflikt auf die zentralen
Institutionen einer Gesellschaft auswirkt und wie diese wiederum von den AkteurInnen
beeinflusst werden. Denn es sind diese Institutionen, die maßgeblich Geschlechterverhältnisse
konstruieren. Soziale und kulturelle Institutionen, wie etwa Familie oder Schule, tragen
bereits früh zur Vermittlung bestimmter Geschlechterbilder bei. Ähnliches gilt für militärische
und wirtschaftliche Institutionen. Während politische Institutionen durch gesetzliche
Regelungen diese entweder festschreiben oder auch herausfordern können, wie etwa das
Beispiel Ruanda zeigt, wo nach dem Völkermord zahlreiche Gesetze im Hinblick auf
Geschlechtergerechtigkeit verändert wurden und dadurch die politische Partizipation von
Frauen enorm zugenommen hat.
Eine solche Untersuchung kann helfen neue Konflikte zu verhindern. Denn wenn es für
Frauen

und

Männer

in

einer

Gesellschaft

unmöglich

ist,

den

vorgegebenen

Geschlechtervorstellungen zu entsprechen, wenn die Realität dies nicht zulässt, führt das
unweigerlich zu neuen Konflikten.

2. Zusammenfassende Empfehlungen
Der Genozid von 1994 und der ihm vorausgegangene Bürgerkrieg in Ruanda bedeuteten
tiefgreifende Veränderungen für die Institutionen der Gesellschaft. Trotz all der negativen
Auswirkungen – eine Million Todesopfer, bis zu 500 000 Opfer von sexueller Gewalt, etc. –
machte er aber auch einen Neuanfang notwendig, der ein Empowerment für Frauen bedeutete.
Die Ereignisse während des Völkermords, vor allem die Massenvergewaltigungen, haben die
traditionelle Rolle der Männer in der ruandischen Gesellschaft unterminiert. Sie haben als
„Männer“ versagt, da sie ihre Frauen nicht davor beschützen konnten. Die nachfolgende
Stärkung der Frauen durch ihren eigenen Organisationsgrad und die damit erreichten
Veränderungen, vor allem auf der Ebene der politischen Institutionen, machen es Männern
oft schwer, ihren neuen Platz in der Gesellschaft zu finden. Die Jahrhunderte lang verbreitete
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Ansicht, dass Männer das überlegene Geschlecht sind, wird in Frage gestellt (vgl.
Nyirankundabera 2002: 8).
Soziokulturelle Institutionen
Auf politisch institutioneller Ebene wurde in den letzten Jahren viel in Richtung mehr
Geschlechtergerechtigkeit erreicht. Allerdings sind diese Änderungen oft noch nicht oder nur
unzureichend in die Lebenswelten der Menschen vorgedrungen. Die traditionelle
Minderwertigkeit von Frauen, wenn auch gesetzlich weitgehend egalisiert, zeigt sich noch
immer in vielen Praktiken und Handlungen.
•

Um hier einen tiefgreifenden Wandel zu erzielen, muss Bewusstseinsbildung erfolgen,
nicht nur bei der weiblichen Bevölkerung, sondern und vor allem innerhalb der
männlichen. Denn um traditionelle weibliche Stereotypen zu verändern, müssen auch
die Vorstellungen von Maskulinität revidiert werden.

•

Diese

Veränderungen

dienen

unter

anderem

auch

der

Bekämpfung

von

geschlechterbezogener Gewalt. Hier gilt es vor allem polizeiliches, juristisches und
medizinisches Personal zu schulen, um mehr Sensibilität für diese Arten der Gewalt zu
schaffen.
•

In bezug auf sexuelle und geschlechterbezogene Gewalt muss auch die unzureichende
Gesundheitsversorgung angesprochen werden. Frauen, die Opfer solcher Gewalttaten
wurden und werden haben ein erhöhtes Risiko mit HIV/AIDS infiziert zu werden.
Rund 70 Prozent der Vergewaltigungsopfer des Völkermords sind infiziert. Allerdings
haben die meisten von ihnen keinen Zugang zu Gesundheitseinrichtungen.
Investitionen in diesem Bereich, um zumindest den am meisten verwundbaren
Personengruppen – Witwen, alleinstehende Frauen, Opfer sexueller Gewalt, Kinder –
Gesundheitsversorgung zu garantieren, wären dringend notwendig.

Politische Institutionen
Die Ereignisse des Bürgerkriegs führten auch zu einer Zerstörung des Justizapparates, deren
Auswirkungen bis heute spürbar sind.
•

Kapazitätsbildung

im

Justizbereich

und

eine

Förderung

von

Rechtsberatungseinrichtungen wäre daher sicher sinnvoll. Positive Beispiele in diesem
Kontext wären die Frauenorganisation HAGARUKA sowie das erwähnte Projekt
„Clinique juridique“ der Universität Butare.
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Wie kaum in einem anderen Land müssen Opfer und TäterInnen in Ruanda nach einem
Völkermord es schaffen, im selben Land miteinander zu leben. Daher ist ein wichtiger Punkt
für die Zukunft Ruandas der Umgang und die Verarbeitung der Geschehnisse von 1994. Bei
all den Schwächen des Gacaca-Systems gibt es, nach Meinung von ExpertInnen, kaum eine
Alternative und dass, obwohl bis 2004 noch keinerlei Prozesse abgeschlossen waren (vgl.
Ullmann/Donat 2004: 5).
•

Um diese zu beschleunigen und damit das Vertrauen der Bevölkerung, vor allem der
Opfer, zu stärken, wäre Kapazitätsbildung auch hier notwendig. Ein Projekt in diese
Richtung unterhält die gtz, in dem sie 30 000 Geständnisse erfasst und sie somit für
die Staatsanwaltschaft bereitstellt (vgl. Ullmann/Donat 2004: 5).

•

Ein weiterer Schwachpunkt in den Gacaca-Verfahren ist der mangelnde Opfer- und
Zeugenschutz, besonders für Frauen, die Aussagen im Zusammenhang mit sexueller
Gewalt machen. Hier Möglichkeiten zu fördern, die nicht öffentliche Aussagen dieser
Frauen erleichtern und ihnen entsprechende psychologische und medizinische
Betreuung bieten, wäre ein wichtiger Schritt für die Aufarbeitung dieser Verbrechen.

•

Neben dieser „offiziellen“ Bearbeitung des Genozid sind zivilgesellschaftliche
Projekte zu fördern, die auf die Zusammenarbeit von Opfern und TäterInnen
fokussieren. Hier gilt es die Gruppe ASOFERWA ( Association de Solidarité des
Femmes Rwandaises) oder die Organisation UBUTWARI BWO KUBAHO
(Lebensmut) zu nennen.

Militärische Institutionen
Im Zusammenhang mit Aussöhnung und Bearbeitung der Verbrechen spielt die Integration
der

ehemaligen

KämpferInnen

eine

wichtige

Rolle.

Die

vorhandenen

Demobilisierungsprogramme berücksichtigen frauenspezifische Probleme nicht. Allerdings
haben Ex-Kombattantinnen mit der Selbsthilfeorganisation Ndabaga eine einflussreiche
Lobbygruppe für ihre Anliegen.
•

Weit weniger Unterstützung findet sich für KindersoldatInnen – hier besonders für
Mädchen. Bei KindersoldatInnen ist die Gefahr sehr groß, dass sie aufgrund
wirtschaftlicher Probleme sehr leicht wieder Opfer von bewaffneten Milizen werden.

Wirtschaftliche Institutionen
Eine weitere Auswirkung des Genozid ist die vermehrte Entstehung von Frauen oder Kindern
geführten Haushalten - etwas, was keine Tradition in der ruandischen Gesellschaft hat. Diese
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Gruppen zählen zu den am meisten verwundbaren Bevölkerungsteilen und sind vielfach von
Organisationen oder Hilfsprojekten abhängig.
•

Allerdings richtete sich bis lang die Mehrzahl der Hilfsprojekte an GenozidÜberlebende oder die sogenannten „old caseload“ Flüchtlinge – also Tutsis, was zu
Unmut unter der Hutu-Mehrheitsbevölkerung führt. Daher wäre es wichtig solche
Projekte zu fördern, die sowohl Tutsis als auch Hutus unterstützen und somit
zusammenbringen, wie das erwähnte „Friedenskühe-Projekt“. Dies hätte nicht nur
einen wirtschaftlichen Nutzen, sondern würde auch zur Aussöhnung beitragen.

Im Zusammenhang mit der Wirtschaft ist klar festzuhalten, dass die Landknappheit, die heute
in Ruanda herrscht, mit einem prognostizierten Bevölkerungswachstum von 1,9 und einer
erwarteten Einwohnerzahl von über 10 Millionen im Jahr 2015 noch zunehmen wird (vgl.
Human Development Report 2004). Zudem sollen noch rund 50 000 ruandische Flüchtlinge
rückgeführt werden.
•

Daher wäre es wichtig, vor allem für Frauen, von Bodenbesitz unabhängige
Einkommensmöglichkeiten zu schaffen, da vermutlich die traditionelle Regelung des
Verbots von Landbesitz von Frauen sicher vielerorts fortgesetzt wird. Um aber Frauen
ein entsprechendes Empowerment zu geben, muss ihre Bildung und Ausbildung
gefördert werden. Hier gilt es darauf hinzuweisen, dass 67,4 Prozent der über
dreißigjährigen Frauen Analphabetinnen sind (vgl. Hamilton 2000: 5).

3. Geschichte des Konflikts
Eine umfassende Beschreibung des Konfliktverlaufs in Ruanda würde den Umfang dieser
Arbeit sprengen, da er nicht isoliert sondern im regionalen Kontext gesehen werden muss.
Diese Arbeit beschränkt sich daher zunächst auf die Darstellung der wichtigsten AkteurInnen
auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene im Hinblick auf ihre Rolle im Konflikt.
Anschließend wird der Verlauf des Konflikts auf die unmittelbaren Ereignisse um den
Bürgerkrieg der 1990er Jahre und den Genozid von 1994 beschränkt.
3.1. Wer sind die involvierten AkteurInnen?
Der Krieg in Ruanda und der daraus resultierende Völkermord von 1994 wird meist als ein
ethnischer Konflikt zwischen der Hutu-Mehrheit und der Tutsi-Minderheit gesehen. Dabei
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weisen diese beiden Gruppen sehr viele Gemeinsamkeiten auf: gleiche Sprache, gleiche
Geschichte und das gleiche Heimatgebiet.
Bei der kolonialen Machtübernahme der Deutschen in Ruanda 1885 war das Gebiet von drei
Gruppen besiedelt, den Hutu, den Tutsi und den Twa. Es gab zwar eine Unterscheidung
entlang dieser ethnischen Linien, allerdings waren die Unterscheidungsmerkmale nicht rigide
und viel mehr Ausdruck verschiedener sozialer Stellungen aufgrund wirtschaftlicher Potenz
und somit durchlässig. Erst unter kolonialer Herrschaft, zunächst der Deutschen und nach
dem Ersten Weltkrieg der Belgier, wurde anhand der Hamiten-Theorie die unterschiedliche
Herkunft der drei Ethnien „erfunden“. Danach galten die Hutu, die die Mehrheit im Lande
bildeten, als negroid und damit minderwertiger, während die Tutsi als höherwertig äthiopid
galten und als „nègres aristocratiques“ bezeichnet wurden (vlg. Scheen 2004: 4-5). Zur
Kategorisierung ihrer Untertanen in Tutsi und Hutu erfanden die Kolonialherren die Theorie
der zehn Kühe. Wer mehr als zehn Kühe besaß, musste folglich ein Tutsi sein (vgl. Scheen
2004: 5). Zudem führten die Belgier Identitätsausweise ein, auf denen die ethnische
Zugehörigkeit vermerkt wurde.
Dabei konnten und können beide Gruppen nicht als homogen angesehen werden. Es war eine
kleine Tutsi-Elite, die von der Kolonialmacht bevorzugt wurde, während die große Mehrheit
der Tutsis weder sozial noch ökonomisch privilegierter war als die Hutus (vgl. Internationales
Gremium zur Untersuchung des Genozids in Ruanda 2000).
Das Nichtüberwinden dieser kolonialen Differenzierung in Hutus als Indigene und Tutsis als
zugewanderte Fremde ist nach Mahmood Mamdani eine der Ursachen für die auch nach der
Unabhängigkeit Ruandas anhaltende Gewalt zwischen beiden Gruppen. Der Aufbau eines
einigenden Nationalbewusstseins misslang (vgl. Mamdani 2001 34). So sieht Mamdani die
Unabhängigkeitsbestrebungen der Hutus Ende der 1950er Jahr als einen „doppelten“
Unabhängigkeitskampf – gegen die „weiße“ Kolonialmacht und gegen die Tutsis. In der
sogenannten „sozialen Revolution“ von 1959 erfolgte ein Transfer der Regierungsmacht
durch die Kolonialmacht von den Tutsis zu den Hutus (vgl. Mamdani 2001: 103). Die Folgen
davon waren nicht nur zehntausende tote Tutsis sondern auch hunderttausende TutsiFlüchtlinge, die über die nächsten Jahre, auch nach der Unabhängigkeit 1962, in den
angrenzenden Ländern Zuflucht fanden.
Während des Habyarimana Hutu-Regimes, das 1973 durch einen Staatsstreich an die Macht
kam, schaffte eine kleine Elite unter den Tutsis durch die Öffnung des Privatsektors den
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wirtschaftlich

erfolgreich.

Diese

Geschäftsleute unterhielten vor allem in der Hauptstadt Kigali gute Beziehungen zum Regime
(vgl. Internationales Gremium zur Untersuchung des Genozids in Ruanda 2000).
Auch heute kann nicht von einer homogenen Gruppe der Tutsi gesprochen werden.
Diejenigen, die während des Völkermordes in Ruanda waren, sind vielfach Opfer desselben
geworden durch Mord, Vergewaltigung oder Vertreibung und sind heute meist traumatisiert.
Während diejenigen, die sich im Ausland aufhielten andere Erfahrungen machten. Vor allem
jene Flüchtlinge (sogenannte „old caseload“), die nach 1994 aus Uganda zurückkehrten sind
meist besser ausgebildet und damit wirtschaftlich besser gestellt als jene Tutsis, die den
Genozid in Ruanda selbst überlebt haben. Die RückkehrerInnen dominieren sowohl in der
Ruandisch Patriotischen Front (RPF) als auch in der Regierung, während GenozidÜberlebende weit weniger politischen Einfluss haben (vgl. Council of the European Union
2001: 76).
Ähnlich wie bei den Tutsis waren und sind die Hutus keine homogene Gruppe. Es war eine
kleine Hutu-Elite, hauptsächlich aus der südlich-zentralen Region, die 1959 die Tutsi-Elite
ablöste, während die große Mehrheit der Hutus arme Bauern blieben. Nach der
Machtübernahme Habyarimanas 1973 waren es die Hutus aus dem Norden und Nordwesten
des Landes, die zur privilegierten Elite aufstiegen (vgl. Internationales Gremium zur
Untersuchung des Genozids in Ruanda 2000). Während des Völkermordes waren die
HaupttäterInnen unter den Hutus zu finden. Es waren vor allem die Hutu-Extremisten,
genannt „Hutu-Power“, die mit ihrer militanten Gruppe Interahamwe zum Mord an den Tutsis
aufriefen. Allerdings gab es auch unter den Opfern Hutus – diejenigen, die sich weigerten
mitzumachen und Tutsis Schutz boten.
Nach 1994 erlebten die Hutus eine Marginalisierung innerhalb Ruandas; rund 2 Millionen von
ihnen flohen unmittelbar nach dem Genozid, wovon jedoch der Großteil wieder
zurückgekehrt ist. Sie fühlen sich vielfach von der Tutsi-dominierten Regierung benachteiligt
(vgl. Council of the European Union 2001: 77). Die Mehrheit der Hilfsprogramme wendet
sich an Völkermordüberlebende oder „old caseload“ Flüchtlinge – also an Tutsis. Viele HutuRückkehrerInnen bekennen sich aus Angst vor Repressionen oder Verhaftung nicht zu ihrer
Herkunft, weil sie generell als Mitschuldige am Völkermord angesehen werden. Sie bilden
daher auch keine Selbsthilfegruppen, weil damit ihre Herkunft offenkundig werden würde
(vgl. Women’s Commission for Refugee Women and Children 1997: 13).
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Die dritte ethnische Gruppe in Ruanda, die Twas, gelten als marginalisiert. Es wird
angenommen, dass sie vor Beginn des Völkermordes rund 30 000 Menschen umfasste; heute
werden sie nur noch auf rund 15 000 geschätzt. Aufgrund der Tatsache, dass seit 1994 eine
ethnische Klassifizierung der Bevölkerung offiziell verboten ist, können die tatsächlichen
Zahlen von allen drei Gruppen nur geschätzt werden. So wird vermutet, dass rund 80 Prozent
der Bevölkerung Hutus sind (vgl. Council of the European Union 2001: 75).
Auf lokaler Ebene der AkteurInnen muss die Rolle der Kirche erwähnt werden. Während der
Kolonialzeit waren es weiße katholische Missionare, die die Hamiten-Theorie in ihren
Schulen lehrten. Ähnlich wie die Kolonialmacht wandte auch die Kirche Ende der 1950er
Jahre ihre Loyalität den Hutus zu. Obwohl die Mehrheit des katholischen Klerus Tutsis
waren, bildeten Hutus die Mehrheit bei den Bischöfen. Zu Beginn des Genozids waren sieben
der neun Bischöfe Hutus.
Der Erzbischof von Kigali, Mgr. Vincent Nsengiyumva, ein Hutu aus dem Norden und enger
Vertrauter von Präsident Habyarimana, war bis 1989 aktives Mitglied im Zentralkomitee der
Regierungspartei MRND bis der Vatikan seinen Rücktritt aus dem Komitee durchsetzte. Das
Regime erhielt durch die enge Verknüpfung mit der katholischen Kirche eine symbolische
Legitimität. Im Gegenzug vertrat das Regime wesentliche Standpunkte der Kirche, wie etwa
das Abtreibungsverbot trotz der steigenden Geburtenrate und gleichzeitiger Landknappheit.
Das steigende Bevölkerungswachstum
wiederum diente der Regierung als
Rechtfertigung für das Verweigern des
Rückkehrrechtes

für

Flüchtlinge

(großteils Tutsis).
Auch die Vertreter anderer christlicher
Glaubensrichtungen waren zum Teil
eng mit der MRND verknüpft. Unter
den TäterInnen des Genozids befinden
sich

daher

eine

KirchenvertreterInnen

Vielzahl
(vgl.

von
Inter-

nationales Gremium zur Untersuchung
des Genozids in Ruanda 2000).
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Wesentliche AkteurInnen auf regionaler Ebene sind die durch Flüchtlingsströme betroffenen
Nachbarstaaten Burundi, Uganda und Kongo. Anfang der 1990er Jahre waren in den
angrenzenden Staaten rund 500 000 bis 600 000 ruandische Flüchtlinge, davon rund 266 000
registrierte in Burundi (Mamdani 2001: 161). Ähnlich wie in Ruanda gibt es auch in Burundi
eine Hutu-Mehrheit und eine Tutsi-Minderheit. Nach der Unabhängigkeit Burundis übernahm
die Gruppe der Tusti die politische Führung und dominierte in weiterer Folge sämtliche
öffentliche Einrichtungen. Gleichwohl die burundische Regierung stets darauf bedacht war,
die ethnische Differenzierung zu verhindern, kam es zu ständigen Auseinandersetzungen
zwischen den beiden Gruppen, wobei es sieben große Tötungswellen gab. Massaker an Tutsis
in Ruanda dienten der Rechtfertigung von Massakern an Hutus in Burundi und umgekehrt. Zu
Beginn des Völkermords waren daher rund 350 000 burundische Hutu-Flüchtlinge in Ruanda
(Norwegian Refugee Council 2005: 6).
In Uganda bildeten die Banyarwanda 1990 mit rund 1,3 Millionen die sechs größte ethnische
Bevölkerungsgruppe – sowohl Hutus als auch Tutsis (Mamdani 2001: 161). Teilweise
befanden sie sich bereits bei der Festlegung der Grenzen im Gebiet des heutigen Uganda,
teilweise kamen sie freiwillig als ArbeitsmigrantInnen oder unfreiwillig als Flüchtlinge. Unter
Teilen der Flüchtlinge entstand 1980 die erste politische Flüchtlingsorganisation, die
Ruandische Allianz der Nationalen Einheit (RANU) – 1987 umbenannt in Ruandisch
Patriotische Front (RPF), deren Führung mehrheitlich aus Tutsis bestand (vgl. Mamdani
2001: 164).
Anfang der 1980er Jahre wurden die ruandischen Flüchtlinge durch die ugandische Regierung
unter Milton Obote gewaltsam aus dem Südwesten des Landes vertrieben und Ruanda
weigerte sich diese Flüchtlinge aufzunehmen. In der Folge schloss sich die RANU der
ugandischen Nationalen Widerstandsarmee (NRA) unter Museveni an, der 1986 in Kampala
dadurch die Macht ergreifen konnte. Daraufhin erhielten einige der Flüchtlinge wichtige
Positionen in Armee und Regierung, was aber nicht bedeutete, dass sie von der ugandischen
Bevölkerung akzeptiert wurden (vgl. African Rights 1995: 19).
Viele der ruandischen Flüchtlinge in Uganda hatten ihre ursprüngliche Heimat nie gesehen.
Die von Musevini gemachte Versprechung einer massiven Einbürgerung dieser Flüchtlinge
wurde nicht eingehalten und so wurde das Leben für die RuanderInnen in Uganda immer
schwerer. Über die Jahre waren sie jedoch gut bewaffnet und zum Teil auch militärisch
geschult worden, sodass die RPF 1990 in den Nordosten Ruandas einmarschierte mit dem
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Ziel, das Habyarimana Regime zu stürzen, was wiederum zu einer Vielzahl von HutuBinnenflüchtlinge (rund 300 000) führte.
Auch im angrenzenden Kongo (früher Zaire) bilden ruandische EinwanderInnen, sowohl
Hutus als auch Tutsis, eine bedeutende Bevölkerungsgruppe; zu Beginn des Genozids 1994
machten sie rund ein Zehntel der Gesamtbevölkerung aus, wobei sie vor allem in den beiden
östlichen Provinzen Nord- und Süd-Kivu angesiedelt sind. Angesichts des Völkermordes in
Ruanda spaltete sich die Gruppe der im Kongo ansässigen RuanderInnen, die bis dahin einen
geschlossenen Block gegen die Einheimischen gebildet hatten in Tutsi- bzw. Hutufreundliche. Die durch die RPF nach dem Völkermord vertriebenen Hutu (rund eine Million)
– darunter die VölkermörderInnen – flüchteten aus Ruanda in den Kongo, um sich dort eine
neue Machtbasis zu schaffen. Damit wurde der Krieg in den Kongo verlagert. Die ruandische
Armee führte immer wieder „Säuberungsaktionen“ in den kongolesischen Flüchtlingslagern
durch und marschierte zweimal in den Kongo ein. 1996 löste sie die Flüchtlingslager
gewaltsam auf. Erst im Jahr 2002 wurde mit dem Abkommen von Pretoria Frieden zwischen
den Konfliktparteien geschlossen, wenn auch ein sehr brüchiger (vgl. Scheen 2004: 3).
Auf einer erweiterten regionalen Ebene spielte im Verlauf des Konflikts auch die
Organisation für Afrikanische Einheit (OAU)1 eine wesentliche Rolle. Allerdings begann ihr
Engagement erst mit der Invasion der RPF im Oktober 1990, obwohl das Flüchtlingsproblem
schon lange vorher bekannt war. Zu diesem Zeitpunkt hatte der ugandische Präsident
Musevini, der in den Augen Habyarimana ein Unterstützer der RPF und damit nicht neutral
war, den Vorsitz in der OAU. Gleichwohl erkannte die OAU, dass ihr wesentliche Mittel zur
Konfliktlösung fehlten und dass ohne die Hilfe der internationalen Staatengemeinschaft das
Problem nicht zu lösen war. Nach mehreren Waffenstillstandsabkommen und Deklarationen
erreichten sie schließlich das Arusha Friedensabkommen, das im August 1993 von
Habyarimana, der RPF, dem Präsidenten von Tanzania, dem Generalsekretär der OAU und
einem Vertreter des UN-Generalsekretariats unterzeichnet wurde (vgl. Internationales
Gremium zur Untersuchung des Genozids in Ruanda 2000).
Auf internationaler Ebene hatten sowohl einzelne Staaten als auch internationale
Organisationen wie etwa die Weltbank Einfluss auf die Geschehnisse in und um Ruanda.
Belgien spielte, wie bereits ausgeführt, eine wesentliche Rolle im gegeneinander Ausspielen
1

Die OAU wurde 2002 durch die Afrikanischen Union (AU) abgelöst.
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der beiden ethnischen Gruppen während seiner Kolonialherrschaft. Zu Beginn des
Völkermordes waren zudem belgische Soldaten im Rahmen der UNAMIR (United Nations
Assistance Mission to Rwanda) vor Ort; zehn ihrer Fallschirmjäger wurden ermordet, was
dazu führte, dass Belgien sich nicht aktiv in die Vorgänge einbrachte. Im Jahr 2000
entschuldigte sich Belgien offiziell für diese Untätigkeit während des Genozids (vgl.
Internationales Gremium zur Untersuchung des Genozids in Ruanda 2000).
Nach der Unabhängigkeit Ruandas wurde Frankreich zu einem seiner wichtigsten
Verbündeten; es unterstützte Ruanda sowohl mit Krediten als auch mit militärischen Gütern.
Nach der Invasion der RPF 1990 trainierten französische Truppen die ruandischen
Streitkräfte; französische Offiziere wurden zu einem integralen Bestandteil der militärischen
Hierarchie in Ruanda. Bis 1993 erreichten die französischen Truppen vor Ort eine Stärke von
35 000 Mann. Auch wenn offiziell Frankreich zu Beginn des Genozids ein Waffenembargo
gegen Ruanda verkündete, gingen inoffiziell die Waffenlieferungen noch während der drei
Monate des Völkermords weiter. Dabei lag das Interesse der Franzosen weniger an
wirtschaftlichen Ressourcen – Ruanda ist relativ arm an Bodenschätzen – vielmehr wollte
sich Frankreich mit dem Habyarimana Regime ein frankophones Gegengewicht zum
„angelsächsischen“ Führer der RPF, Paul Kagame, der von den USA unterstützt wurde,
sichern (vgl. Internationales Gremium zur Untersuchung des Genozids in Ruanda 2000).
An Ruanda selbst zeigten die USA wenig Interesse. Nach den Vorkommnissen in Somalia im
Oktober 1993, wo achtzehn amerikanische Soldaten von den Massen gelyncht wurden, hatte
die US-Regierung das Presidential Decree Direction 25 (PDD25) verabschiedet, das strikte
Regeln für ein US-amerikanisches Engagement in UN-Friedenseinsätzen vorsieht. Sowohl die
Regierung in Washington als auch die amerikanischen Medien spielten die Ereignisse in
Ruanda während des Völkermords herunter, um ihre Passivität zu rechtfertigen. 1998
gestanden die USA ihren Fehler ein, indem sie sich dafür entschuldigten (vgl. Internationales
Gremium zur Untersuchung des Genozids in Ruanda 2000).
Diese Passivität der USA bewirkte das fehlende Einschreiten von Seiten der UNO. Die
UNAMIR, die sich zu Beginn des Völkermords vor Ort befand, tat wenig, um den
Völkermord zu verhindern, noch schritt sie ein als er vor sich ging. Das Internationale
Gremium zur Untersuchung des Genozids kommt in seinem Bericht zum Schluss, dass
Ruanda von keinem strategischen Interesse für ein Drittland war, und dass das Leben von
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AfrikanerInnen als weniger wertvoll von der Staatengemeinschaft angesehen wurde, als jene
Leben von BürgerInnen aus westlichen Ländern. Denn nur so ist die Passivität der
internationalen

Staatengemeinschaft

erklärbar

(vgl.

Internationales

Gremium

zur

Untersuchung des Genozids in Ruanda 2000).
Unter den WissenschafterInnen, die sich mit den Ursachen des Völkermords in Ruanda
auseinandersetzen, herrscht zum Teil die Meinung vor, dass wirtschaftliche Ängste ein
Hauptmotiv für das Töten waren (vgl. Jefremovas 2002 zit. In Joaed-Forgey von 2005: 1). In
diesem Zusammenhang ist daher die Rolle der Bretton Woods Institutionen, Weltbank und
Weltwährungsfonds, interessant zu durchleuchten.
Die auf den Kaffeeexport ausgerichtete Wirtschaft Ruandas wurde in den 1980er Jahren durch
das Absinken des Weltmarktpreises für Kaffee besonders hart getroffen. Die Einnahmen aus
diesen Exporten ging zwischen 1987 und 1991 um 50 Prozent zurück, was zu Hungersnöten
führte. Die daraufhin von der Weltbank geforderten Strukturanpassungsprogramme hatten zur
Folge, dass der öffentliche Dienst, die Gesundheitsversorgung und der Bildungsbereich
zusammenbrachen. Die Liberalisierung und Deregulierung des Marktes führten zu billigen
Lebensmittelimporten

und

–hilfen,

was

die

lokalen

Märkte

destabilisierte.

Der

Weltwährungsfond stellte Millionen Dollar an „Zahlungsbilanzhilfe“ zur Verfügung. Dieses
Geld kam jedoch nicht den Menschen zu gute, sondern wurde im Militärbereich investiert, da
Ruanda sich im Konflikt mit der RPF befand (vgl. Choddudovsky 1995: 4).
Dieser Zusammenbruch der sozialen Einrichtungen verbunden mit den kriegerischen
Auseinandersetzungen zu Beginn der 1990er Jahre und dem Genozid von 1994 hatten
besonders gravierende Auswirkungen für Frauen.
3.2. Wie verläuft der Konflikt?
Die Geschichte des Konflikts in Ruanda ist eine Geschichte von Massakern, Flucht und
Vertreibung. Davon waren sowohl Tutsis als auch Hutus betroffen. Wie bereits ausgeführt
befinden sich dadurch eine Vielzahl von ruandischen Flüchtlingen in den benachbarten
Staaten, die dort nicht wirklich integriert sind und oft unter sehr schweren Bedingungen leben
müssen.
Die großen Flüchtlingswellen als Folge der Pogrome 1959-1961, 1963-1964 und 1973 gegen
die Tutsi-Bevölkerung führten zu hunderttausenden Flüchtlingen. Das Eindringen der RPF in
den Norden und Nordwesten Ruandas in den frühen 1990er Jahren bewirkte rund eine Million
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Hutu-Binnenflüchtlinge (vgl. Norwegian Refugee Council 2005: 6). Mehr als 2,3 Millionen
Menschen waren auf dem Höhepunkt der Massenmorde 1994 aus Ruanda geflohen. Auch in
den folgenden Jahren flohen weitere Zehntausende, hauptsächlich Hutus, aufgrund der
instabilen politischen und militärischen Lage. Die große Mehrheit ist bis Ende 1996
zurückgekehrt, aber noch heute halten sich rund 50 000 RuanderInnen in den Nachbarländern
auf. Ziel von UNHCR ist es, sie alle bis Ende 2006 zurückzuführen. Die Organisation betont
jedoch in ihrem Country Operation Plan 2006, dass sich die Rückführung aufgrund neuer
Flüchtlingsbewegungen bis Ende 2007 verzögern könnte. Unter den Flüchtlingen befinden
sich laut UNHCR rund 5 000 VerbrecherInnen des Genozids; die restlichen 45 000 wollen
aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Aussichten noch nicht zurückkehren (vgl. UNHCR
2005: 4).
Ehemalige Mitglieder der Armee oder militanter Gruppen nutzten die Flüchtlingslager als ihre
militärische Basis. In den Lagern im Osten Kongos erreichten sie zum Teil die Kontrolle über
die Lebensmittelverteilung und die humanitäre Hilfe (vgl. Internationales Gremium zur
Untersuchung des Genozids in Ruanda 2000). Frauen und Mädchen zählten dabei zu den am
meisten verwundbaren Gruppen und waren ständig in der Gefahr vergewaltigt oder sexuell
missbraucht zu werden.
Ruanda selbst wurde in den letzten Jahren von einigen Flüchtlingswellen heimgesucht. So
kamen allein 2004 13 000 neue Flüchtlinge aus Burundi und aus der Republik Kongo. Zurzeit
befinden sich nach UNHCR Angaben rund 50 200 Flüchtlinge und 3 200 Asylsuchende in
Ruanda (UNHCR Global Report 2004: 159).
Wie bereits ausgeführt ist die Geschichte
Ruandas eine Geschichte von zahlreichen
Massakern, die Spitze dieses Mordens war
der Völkermord von 1994. Während von
den rund einer Million Toten 75 bis 80
Prozent Männer waren, wurden Frauen und
Mädchen Opfer unterschiedlichster Arten
von Gewalt, vor allem sexueller Gewalt.
Sowohl die Kämpfer der Interahamwe als

Daten zum Völkermord 1994
1 Million Todesopfer (75 – 80 % Männer)
300 000 ermordete Kinder
250 000 – 500 000 Vergewaltigungen
95 000 Waisen
400 000 – 500 000 unbegleitete Kinder
(Gendercide Watch 1994)

auch die der Patriotischen Armee (RPA), der militärische Arm der RPF, vergewaltigten
während ihres Vorrückens Frauen: Hutu-Frauen aus Rache und Tutsi-Frauen sozusagen als
„Belohnung“, dass sie für sie gekämpft und gewonnen hatten (vgl. Twagiramariya/Turshen
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1998: 104). Wie sich im nachhinein feststellen lässt, war der Genozid systematisch geplant.
Innerhalb von nur zwölf Stunden nach dem Flugzeugabsturz, bei dem der ruandische
Präsident Habyarimana ums Leben kam, waren all jene, die über gute internationale Kontakte
verfügten und über das mörderische Vorgehen Bericht erstatten hätten können entweder
ermordet oder zur Flucht gezwungen worden.
Propaganda
Schon mit der Invasion der RPF 1990 wurde damit begonnen über regierungsnahe Medien
Stimmung gegen Tutsis zu machen. Hutu-Power rief offen zum Mord an den Tutsis auf. Aber
auch die reguläre Armee, die Forces Armées Rwandaise (FAR), die Sicherheitsdienste und
die Polizei wurden in diesem Sinne instruiert (vgl. Scheen 2004: 8). Begründet wurden diese
Aufrufe durch die drohende Gefahr von Seiten der RPF, die die Macht in Ruanda übernehmen
wolle und die Hutus von ihrem Land vertreiben würde. Die Propaganda, die von
unterschiedlichen Medien – Radiosendern und Zeitungen – betrieben wurde, richtete sich vor
allem gegen Tutsi-Frauen. Dabei griffen sie auf bereits vorhandene Zuschreibungen zurück,
denn Tutsi-Frauen galten als schöner und sexuell anziehender, was zu Eifersucht von Seiten
der Hutu-Frauen führte. In der Anti-Tutsi-Propaganda wurden daher Hutu-Männer vor diesen
„verführerischen“ Frauen gewarnt, sie
Die Zehn Gebote der Hutu (Auszug)

würden auch mit Tutsi-Männern schlafen,


Jedem Hutu soll bewusst sein, dass jede
Tutsi-Frau immer im Interesse der Tutsi
agiert.



Jeder Hutu, der mit einer Tutsi
befreundet oder verheiratet ist bzw. eine
Tutsi beschäftigt ist ein Verräter.



Jeder Hutu-Mann soll wissen, dass
Hutu-Frauen die besseren Frauen,
Ehefrauen und Mütter sind.

(vgl. Human Rights Watch 1996: 8).



Hutu-Frauen sollen aufmerksamer sein
und ihre Ehemänner, Brüder und Söhne
wieder zur Vernunft bringen.

Einige der sogenannten „Zehn Gebote der



Die Ruandische Armee soll nur aus
Hutus bestehen. Kein Mitglied der
Armee soll eine Tutsi heiraten.

seien arrogant und würden auf HutuMänner herabsehen. Diese Stereotypen
wurden in Hetzaufrufen und Karikaturen
wiederholt. Die RPF wurde beschuldigt
auch nicht davor „zurückzuschrecken ihre
Frauen, Schwestern und Mütter in Pistolen
zu verwandeln um Ruanda zu erobern“

Hutus“, die bereits im Dezember 1990
veröffentlicht

wurden,

richteten

speziell gegen Tutsi-Frauen.

sich

(Human Rights Watch 1996)
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Als im April 1994 schließlich die Gewalt ausbrach, wurden Tutsi-Frauen sowohl aufgrund
ihrer ethnischen Zughörigkeit als auch aufgrund des verbreiteten Geschlechterstereotyps, das
sie als schön, begehrenswert aber für Hutu-Männer unerreichbar darstellte, vergewaltigt.
Überlebende dieser Vergewaltigungen berichteten, dass ihre Vergewaltiger folgende
Kommentare von sich gaben:
“Ihr Tutsi-Frauen glaubt ihr seid zu gut für uns“ oder „Wenn wir Frieden hätten,
hättest du mich niemals akzeptiert“ (vgl. Human Rights Watch 1996: 8)
Die Formen der sexuellen Gewalt gegen Frauen im Völkermord waren vielfältig. Viele wurde
mehrfach vergewaltigt, zum Teil vor ihren Familien. Andere wurden von den Milizen als
Sexsklavinnen gehalten und während der drei Monate immer wieder von verschiedenen
Männern vergewaltigt. Teilweise wurden Frauen und Mädchen „zwangsverheiratet“, indem
sich ein Kämpfer eine Frau nahm, sie vergewaltigte und ihr Schutz gegenüber anderen
Männern bot. Damit konnte sich der Vergewaltiger aber auch ein Anrecht auf das Land, das
der Familie der Frau gehörte, sichern. Auch die Verstümmelung der Sexualorgane war eine
weitverbreitete Praxis (vgl. Human Rights Watch 1996).
Aber Frauen waren nicht nur Opfer, sondern vielfach auch Täterinnen. Nach Untersuchungen
von African Rights waren Frauen aus sämtlichen Schichten der (Hutu-) Bevölkerung in die
grausamen Taten involviert, einige von ihnen sogar an sehr wichtigen Positionen, als
Anführerinnen von „Killerkommandos“, wie etwa die Frauen- und Familienministerin der
Habyarimana-Regierung. Vor allem gut ausgebildete Frauen waren unter den Täterinnen zu
finden, die die weniger gebildeten Frauen zum Töten animierten. Andere waren inaktive
Zeuginnen des Tötens oder willige Helferinnen, in dem sie andere verrieten oder als Tutsi
denunzierten. Frauen töteten auch, weil sie sich aufgrund des traditionellen Gehorsams
gegenüber dem Ehemann verpflichtet fühlten, die Befehle ihrer Männer auszuführen (vgl.
African Rights 1995: 15-16) .
Vielfach waren Kinder nicht nur Zeugen des Töten und Vergewaltigen sondern auch selbst
davon betroffen. Unmittelbar nach dem Genozid gab es nach Angaben der ruandischen
Regierung zwischen 400 000 und 500 000 unbegleitete Kinder, die in 88 Kinderzentren
untergebracht waren (vgl. Internationales Gremium zur Untersuchung des Genozids in
Ruanda 2000).
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Aber ähnlich wie bei den Frauen, waren Kinder auch aktiv am Genozid beteiligt. Sie waren
von der jahrelangen Propaganda ebenso beeinflusst wie viele andere. Ein erheblicher Teil
dieser Kinder waren KindersoldatInnen. Sämtliche involvierte kämpfende Einheiten, RPF,
FAR und Hutu-Milizen, verpflichteten Kinder in ihren Reihen. Ende 1995 waren mehr als
1 400 Kinder im Gefängnis – einige von ihnen allerdings nur, weil ihre Eltern dort waren (vgl.
Internationales Gremium zur Untersuchung des Genozids in Ruanda 2000).
All diese Geschehnisse haben nicht nur zu einer weitgehenden Zerstörung der traditionellen
sozialen Netzwerke und der gesamten Infrastruktur geführt. Welche Auswirkungen sie auf die
Schlüsselinstitutionen der ruandischen Gesellschaft bis heute haben, soll nun nachfolgend
erarbeitet werden.

4. Welche Auswirkungen haben die Ereignisse auf die Institutionen?
Um die Auswirkungen von bewaffneten Konflikten auf die Geschlechterverhältnisse zu
erkennen, erscheint es sinnvoll soziale Institutionen in Bezug auf Geschlechterverhältnisse
aus einer Gender Perspektive zu betrachten. Neben der Familie, als traditionelle Institution
einer Gesellschaft, sind politische und wirtschaftliche Institutionen wesentlich an der
Konstruktion von Geschlechterverhältnissen = Machtverhältnissen beteiligt. In bewaffneten
Konflikten und Krisen kommen zudem bewaffneten Gruppen und dem Militär eine wichtige
Rolle in der Gesellschaft zu.
4.1. Soziokulturelle Institutionen
Die ethnische Zugehörigkeit wird in Ruanda traditionellerweise über den Vater an seine
Kinder weitergegeben. Kinder aus „gemischten Ehen“, die durchaus üblich sind, werden also
der Ethnie des Vaters zugerechnet. In der ruandischen Tradition gelten Frauen als
Bürgerinnen ohne ethnische Zugehörigkeit aufgrund dieser patrilinearen Weitergabe der
Abstammung, daher ist für Frauen die ethnische Zugehörigkeit ihres Ehemannes weit
wichtiger, als ihre eigene, da diese den Zugang zu Ressourcen bestimmt (vgl. Byrne 1995:
34). Die Hasspropaganda gegen Tutsi während des Bürgerkrieges und die damit verbundenen
Verbrechen im Völkermord gaben Frauen ganz gegen die Tradition paradoxerweise eine
eigene ethnische Identität (vgl. Nderwimana 2004: 18).
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In der traditionell patriarchalen Gesellschaft Ruandas sind Frauen und Mädchen abhängig von
ihren Ehemännern oder männlichen Verwandten. Von Kindheit an werden ruandische
Mädchen auf ihre Rolle als Ehefrau und Mutter vorbereitet, wodurch vielfach auf eine
formale

schulische

Ausbildung

verzichtet

wird.

Jefremovas

spricht

von

drei

Frauenstereotypen, die in der traditionellen ruandischen Gesellschaft verwendet werden: die
liederliche Frau, die tugendhafte Ehefrau oder die furchtsame Jungfrau. Wobei diese
Stereotypen sowohl von Männern als auch von Frauen verwendet werden, um Kontrolle über
Arbeit und Ressourcen zu rechtfertigen bzw. zu verweigern. Bekommt eine nicht verheiratete
Frau ein Kind, gilt sie als „femmes libre“ und verliert jeden Schutz ihrer Familie (vgl.
Jefremovas 1991: 376).
Mit der Übergabe des Brautgeldes durch den Bräutigam an die Familie der Braut verliert sie
alle Rechte in ihrer eigenen Familie und wird Teil seiner Familie, wobei sie dort keinerlei
Rechte erhält (vgl. Hitimana 2001: 30). Nach Gewohnheitsrecht dürfen Frauen weder Land
besitzen noch ohne Erlaubnis ihrer Ehemänner Geschäfte betreiben. Frauen arbeiten meist in
der Subsistenzlandwirtschaft, bewirtschaften dabei das Land, das ihren Männern gehört und
üben reproduktive Tätigkeiten aus. Die Kinderzahl und hier im besonderen die Anzahl der
Söhne ist wesentlich für den Status einer Frau innerhalb der Gesellschaft und bestimmt auch
ihre rechtlichen und sozialen Möglichkeiten.
Vor Ausbruch des Konfliktes lebten eine Vielzahl von Paaren (42 Prozent) zusammen ohne
rechtlich verheiratet zu sein, was für Frauen einen großen Unsicherheitsfaktor bedeutete (vgl.
Byrne 1995: 37). Eine Heirat ist nur dann formell anerkannt, wenn sie monogam ist und
offiziell registriert wird, was mit Kosten verbunden ist. Ebenso entstehen dabei Ansprüche in
Bezug auf Brautgeld. Oft sind es daher wirtschaftliche Gründe, die zu einer Vielzahl von
informellen Lebensgemeinschaften führen. Auch heute sind rund 60 Prozent der Haushalte in
den Augen des Gesetzes „nur“ Lebensgemeinschaften, die nicht registriert werden und damit
offiziell nicht anerkannt werden (vgl. Gervais 2004: 309). Frauen in solchen Beziehungen
sind durch die Gesetze betreffend Ehe und Familie nicht geschützt und profitieren auch nicht
von neuen Regelungen des Erbrechts (mehr dazu unter Kapitel Wirtschaft).
Neue Familienstrukturen
Während der Zeit des Bürgerkrieges von 1990 bis 1994 waren Frauen und Mädchen erstmals
in der Geschichte Ruandas massiv in die kämpferischen Auseinandersetzungen involviert,
zum Teil dienten sie an der Seite der Kämpfer oder mobilisierten Gelder für die Finanzierung
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des Krieges. Was dazu führte, dass einzelne Frauen Verantwortung in Armee und Politik
übernahmen und während des Völkermordes auch zu Täterinnen wurden (vgl.
Nyirankundabera 2002: 7).
Die Ereignisse von 1994 hatten tiefgreifende Auswirkungen auf Familienstrukturen in der
ruandischen Gesellschaft. Frauen kämpften in der RPF oder waren aktiv am Völkermord
beteiligt, was dem traditionellen idealen Frauenbild vollkommen widersprach. Unmittelbar
nach dem Völkermord lag der Frauenanteil an der Gesamtgesellschaft bei 70 Prozent, viele
Männer waren ermordet worden, befanden sich auf der Flucht oder waren im Gefängnis. Erst
durch die Rückkehr einer großen Zahl von Flüchtlingen änderte sich das Verhältnis wieder.
Aber noch heute bilden Frauen die Mehrheit im Land (54 Prozent). Zudem sind rund 21,5
Prozent der Frauen Witwen und 34 Prozent der Haushalte werden von Frauen geführt, was in
der traditionellen ruandischen Gesellschaft ein Novum darstellt (vgl. USAID 2003). Ihnen
wird vielfach der Zugang zum Land ihres Mannes oder zu seiner Pension verwehrt. Erst eine
Gesetzesänderung 1999 machte es möglich, dass Witwen Land von ihren verstorbenen
Ehemännern erben können. Trotz dieser Tatsache, wird Frauen noch immer der Zugang
verwehrt; vielfach wissen sie selbst nicht über ihre Rechte Bescheid (mehr dazu unter Kapitel
Wirtschaft).
Aber nicht nur Witwen müssen für den Unterhalt ihrer Familien alleine aufkommen, ein
großer Teil der Frauen ist alleine, weil die Ehemänner im Gefängnis sind. Da die Gefängnisse
mit diesen Mengen von Häftlingen absolut überfüllt sind, sind Frauen auch für die
Lebensmittelversorgung ihrer inhaftierten Ehemänner verantwortlich, was die ohnehin
schwierige wirtschaftliche Lage der Frauen noch verstärkt. Sie übernehmen damit die
Verantwortung für das Überleben der Familie, was grundlegende Auswirkungen auf die
Familienstruktur haben wird, vor allem, wenn der Ehemann aus dem Gefängnis entlassen
wird.
Die Tatsache, dass es nun eine Vielzahl von Singlefrauen gibt, die sich und ihre Kinder selbst
versorgen müssen, hat aber auch dazu geführt, dass Frauen mehr Freiheit haben über ihren
eigenen Familienstatus zu entscheiden. Nach einer Untersuchung von ACORD zeigt sich,
dass 59,5 Prozent der befragten alleinstehenden Frauen den Singlestatus erhalten möchten.
Denn Ehe ist immer noch sehr stark mit Unterordnung unter den Ehemann verbunden. Diese
Studie zeigt auch, dass Männer durch diese gesellschaftlichen Veränderungen verunsichert
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werden. Sie werden nicht mehr so dringend gebraucht; Frauen machen ihnen ihren Status
innerhalb der Familie und der Gesellschaft streitig. Allerdings bemerkt die Studie, dass diese
soziokulturellen Veränderungen von alleinstehenden Frauen weit mehr wahrgenommen
werden, als das Frauen in Partnerschaften tun. Dort wird die traditionelle Hierarchie meist
weiter fortgeschrieben (vgl. Nyirankundabera 2002: 10).
Die Veränderungen der traditionellen Geschlechterrollen zeigen sich auch im Bericht des
ruandischen Ombudsmannes aus dem Jahr 2004, worin festgehalten ist, dass
„die Zahl der Frauen, die ihre Ehemänner missbrauchen bereits ein erschreckendes
Ausmaß angenommen hat“.
Dass die traditionellen Stereotypen von Männlichkeit und Weiblichkeit noch tief verankert
sind, lässt der Kommentar des Ombudsmannes während der Präsentation des Berichts vor
dem Parlament erkennen:
„Heute sind es nicht mehr die Männer, die ihren Ehefrauen Rechte verweigern,
vielmehr werden die Ehemänner von ihren Frauen aus dem Haus geworfen, ihrer
ehelichen Rechte beraubt und Opfer von häuslicher Gewalt verübt durch ihre
Ehefrauen.“(Bigabo/Kimenyi/Musoni 2005).
Gewalt
Während Männer die Mehrzahl der Todesopfer bildeten, waren Frauen und Mädchen im
Völkermord unterschiedlicher Formen sexueller Gewalt ausgesetzt. Vergewaltigung stellt in
der ruandischen Gesellschaft noch immer ein soziales Stigma dar; vielfach wird den Opfern
vorgeworfen durch sexuelle Beziehungen mit dem „Feind“ überlebt zu haben. Als „liederliche
Frauen“ werden sie von ihren Ehemännern und Familien oft verstoßen und verlieren dadurch
jegliche wirtschaftliche und soziale Sicherheit. Für junge Mädchen gilt es fast als aussichtslos
einen Ehemann zu finden und dadurch sozialen und wirtschaftlichen Status zu erreichen.
Auch wenn Akte sexueller Gewalt gegen Frauen und Mädchen seit 1994 rückläufig sind, sind
die Zahlen immer noch alarmierend. Die Verschärfung des Strafgesetzes im Hinblick auf
solche Gewalttaten und eine Kampagne zur Bewusstseinsbildung haben jedoch dazu
beigetragen, dass sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen nicht mehr ganz so akzeptiert
wird, wie dies bis zum Völkermord der Fall war (vgl. Gervais 2004: 311). Die Nationalpolizei
stellt nur einen geringen Teil des nationalen Sicherheitsapparates. Im ländlichen Raum
agieren paramilitärische Einheiten, die sogenannten „Local Defence Force“ (LDF). Sie
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bestehen zu einem großen Teil aus jungen Männern, die nur ein minimales polizeiliches
Training erhalten. Diese Einheiten vergewaltigen auf ihren Patroullien in den Dörfern, laut
Amnestie International, regelmäßig Frauen und Mädchen. Diese Verbrechen werden kaum
geahndet und noch weit weniger oft werden die Täter bestraft (vgl. Amnesty International
2004a: 13).
Sexuelle Belästigung von Mädchen durch Lehrer ist auch an Schulen der Sekundarstufe
weitverbreitet (vgl. Gervais 2004: 306). Eine Untersuchung hat ergeben, dass an einer Schule
in Kigali 60 Prozent der Mädchen bereits Opfer sexueller Gewalt waren (vgl. Gervais 2004:
305).
Ein ruandisches Sprichwort besagt, dass häusliche Gewalt gegen Frauen ein notwendiger
Wegbereiter für das Frau-Sein darstellt. Laut dem Nationalen Report Ruandas zur Vierten
Weltfrauenkonferenz 1995 wird angenommen, dass rund 20 Prozent der Frauen von
häuslicher Gewalt betroffen sind (vgl. Ward 2002: 29). Die tatsächlichen Zahlen dürften
vermutlich weit höher liegen, da es laut NGO-VertreterInnen vielen Frauen gar nicht bewusst
ist, dass sie das Recht haben, sexuellen Verkehr mit ihren Ehemännern zu verweigern (vgl.
Human Rights Watch 2004: 33). Diese Unwissenheit der Frauen beruht auch auf ihrem
kulturell bedingten „minderwertigen“ Status. Zudem ist sexuelle Gewalt immer noch ein
Tabuthema und die Opfer dadurch stigmatisiert. Der UN-Berichterstatter zu Gewalt gegen
Frauen hat in einem Bericht 1998 darauf hingewiesen, dass von Seiten der ruandischen
Regierung jede Art von Programm fehlt, um diese Form der Gewalt zu bekämpfen und den
Opfern zu helfen. Einzig die WHO hat von 1997 bis 1999 eine nationale
Aufklärungskampagne und Hilfe für Opfer von sexueller Gewalt finanziert. Als Reaktion auf
den Bericht startete das Frauenministerium im Jahr 2000 eine einjährige Medienkampagne
zum Thema sexuelle Gewalt gegen
Frauen und Mädchen (vgl. Ward 2004:
29-30). Aktuell wird überlegt, DNATests einzuführen, um Vergewaltigungen
nachzuweisen (vgl. Sabiiti 2005).

AVEGA
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der Frauen und ihrer Kinder. Nach einer Studie der Witwenorganisation AVEGA sind als
Folge der Vergewaltigungen rund 70 Prozent der Opfer HIV-positiv (vgl. Amnesty
International 2004b: 3). Viele von ihnen haben weder eine Entschädigung noch irgend eine
gesundheitliche Versorgung erhalten. UNAIDS schätzt, dass nur rund 28 Prozent der von HIV
betroffenen ruandischen Haushalte eine medizinische Grundversorgung erhalten (Amnesty
International 2004b: 17). Auch wenn die Regierung bereits in den 1980er Jahren den Kampf
gegen AIDS mit der Schaffung einer nationalen Kommission aufgenommen hat und
internationale multilaterale und bilaterale Geber sowie NGOs dieses Programm unterstützen,
ist das ruandische Gesundheitssystem immer noch zu schwach ausgebildet. Vielfach wird der
Regierung heute vorgeworfen, dass freier Zugang zu den Gesundheitseinrichtungen nur
privilegierten

Gruppen,

wie

Offizieren

oder

hohen

Beamten

offen

steht;

Vergewaltigungsopfer gehören nicht dazu. Die Weltbank warnt in diesem Zusammenhang,
dass durch diese selektive Politik, diejenigen Bevölkerungsgruppen, die Hilfe am nötigsten
brauchen nicht erreicht werden (vgl. Amnesty International 2004b: 21).
Noch mehr als Vergewaltigung stellt AIDS ein Stigma in der ruandischen Gesellschaft aber
auch innerhalb der Familien dar. Infizierte Frauen werden von ihren Ehemännern und
Familien oft verstoßen und verlieren dadurch auch noch das schützende soziale und
wirtschaftliche Netz. Vielfach herrscht in der Gesellschaft, in der rund 30 Prozent der
Bevölkerung Analphabeten sind, Unwissenheit über die Möglichkeiten der Prävention.
Kampagnen der Regierung, die über HIV/AIDS informieren sollen, werden diesbezüglich von
internationalen Organisationen kritisiert, dass sie zwar über die Risiken aufklären nicht jedoch
aufzeigen, wie kranke Familienmitglieder gepflegt werden können ohne Gefahr zu laufen,
selbst angesteckt zu werden (vgl. Amnesty International 2004b: 26). Dieser sozialen
Stigmatisierung folgt oft eine wirtschaftliche in dem Frauen aus ihren Familien und von ihrem
Land vertrieben werden oder sie ihren Arbeitsplatz verlieren, obwohl die Verfassung von
2003 die Diskriminierung aufgrund von HIV/AIDS Erkrankungen verbietet (Ruandische
Verfassung Artikel 11). Somit führt eine Erkrankung meist zu Isolation. Neben AIDS leiden
viele Vergewaltigungsopfer zusätzlich noch an ihren Verletzungen, die ihnen zugefügt
wurden, wie z.B. durch Verstümmelung von Geschlechtsorganen.
Viele der Völkermord-Überlebenden sind traumatisiert. Nach einer Studie von AVEGA aus
dem Jahr 1999 sind 80,9 Prozent der Überlebenden traumatisiert (AVEGA 1999: 7). Folgen
dieser

Traumatisierungen

sind

unter

anderem

Angstzustände,

Schuldgefühle,

VIDC – Gender & bewaffnete Konflikte: Ruanda

Seite 29

psychosomatische Erkrankungen und Depressionen. Der Großteil der Überlebenden erhält
keinerlei medizinische Hilfe.
Kinder
Eine weitere Folge der systematischen Vergewaltigungen während des Völkermordes sind die
sogenannten „Kinder des Hasses“, das sind jene Kinder, die als direkte Folge der
Vergewaltigungen geboren wurden. Laut Schätzungen geht die Regierung von rund 2 000 bis
5 000 solcher Kinder aus (Hamilton 2000: 4). Das ruandische Gesetz und der stark verbreitete
katholische Glaube verbieten Abtreibungen, selbst in Fällen von Vergewaltigungen und
Inzest. Manche Frauen führten selbst illegale Abtreibungen durch, was immer mit großer
Gefahr verbunden ist. Andere behielten ihre Kinder, was vielfach dazu führte, dass sie von
ihren Familien verstoßen wurden. Viele Kinder wurden allerdings getötet oder im Stich
gelassen.
Traditionellerweise genießen Kinder, vor allem männliche, eine zentrale Position innerhalb
der Familie. Sie verkörpern die Hoffnung und die Zukunft der Familie und erhalten daher
Liebe, Fürsorge und Schutz der Angehörigen. Der Völkermord brach mit diesen Traditionen.
Heute wachsen laut UNICEF rund 810 000 Kinder ohne Eltern auf, darunter 264 000
aufgrund von AIDS (UNICEF 2005: 12). Es wird heute angenommen, dass 101 000 Kinder
Haushaltsvorstände von rund 42 000 Haushalten sind (UNICEF 2004: 1). Ihnen fehlt meist
jede wirtschaftliche Versorgung; oft wird ihnen der Zugang zu Land verwehrt. Daher lebt eine
Vielzahl dieser Kinder auf der Straße. Sie können sich eine Schulausbildung nicht leisten. Um
sich selbst und die anderen Geschwister zu versorgen sind vor allem Mädchen zur Prostitution
gezwungen. Zudem sind diese Kinder schutzlos gegenüber jeglicher Art von Gewalt, vor
allem sexueller Gewalt und daraus folgend HIV-Infektionen. Laut UNICEF sind rund 22
Prozent der Kinder zwischen 0-14 Jahre HIV-positiv (2003) (UNICEF 2003). Es fehlen
soziale Netzwerke, die aufgrund des Völkermordes und dem daraus resultierenden Hass
zwischen den unterschiedlichen ethnischen Gruppen weitestgehend zerstört wurden.
Bildung
Der Krieg hatte auch massive Auswirkungen auf das Schulsystem in Ruanda. Mehr als jeder
andere Berufsstand waren Lehrpersonen und AkademikerInnen aktiv am Völkermord
beteiligt. Eine Vielzahl von Schulen wurde zerstört. Obwohl die Regierung 1994 1 500
Grundschulen wieder eröffnete herrschte eine akuter Mangel an LehrerInnen und
Lehrmaterial (vgl. Byrne 1995: 44). Ein Notprogramm der UNICEF und der UNESCO sollte
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helfen diesen Mangel etwas zu mildern. Durch ein System „mobiler Klassenzimmer“ wurde
versucht, den totalen Zusammenbruch des Schulsystems zu verhindern und gleichzeitig
LehrerInnen und SchülerInnen psychologische Unterstützung zu geben (vgl. Internationales
Gremium zur Untersuchung des Genozids in Ruanda 2000). In den letzten zehn Jahren
wurden von der Regierung Maßnahmen gesetzt, um institutionelle gesetzliche Barrieren für
den Schulbesuch von Mädchen abzubauen. So konnte eine weitgehende Gender Parität in
Grund- und Sekundarschulen erreicht werden, wobei die Schulabbruchrate bei Mädchen
immer noch höher ist. Allerdings ist der Schulbesuch in Ruanda nicht gratis, sodass oft
wirtschaftliche Gründe dazuführen, dass Mädchen die Schule nicht beenden (vgl. Hamilton
2000: 6).
Zur Zeit werden die Geschichtsbücher in Ruanda umgeschrieben, um den Kindern nicht
länger die frühere Staatsideologie von Tutsis als fremde Invasoren und Hutus als authentische
RuanderInnen einzutrichtern. Bis diese Bücher vorliegen ist der Geschichtsunterricht
ausgesetzt. Ersatz bieten die „Solidaritätslager“, wo Schüler, entlassene Gefangene und
ehemalige SoldatInnen in politischer Bildung unterrichtet werden (vgl. Scheen 2004:14-15).
Neue soziale Netzwerke
Der Krieg der 1990er Jahre und der Völkermord von 1994 haben sich nachhaltig auf die
Gesellschaft ausgewirkt. Traditionelle Netzwerke sind zerstört worden. Familien sind
aufgrund

von

Tod

und

Vertreibung

auseinander

gebrochen.

Familienmitglieder

unterschiedlicher ethnischer Zugehörigkeit wurden gegeneinander aufgehetzt; zum Teil
wurden Hutus dazu gezwungen ihre eigenen Tutsi-Familienmitglieder zu töten. Wie bereits
oben ausgeführt sind dadurch eine Vielzahl von verwundbaren schutzlosen Gruppen
entstanden: Kinder, Witwen, verstoßene Frauen etc. Um die fehlende Unterstützung durch
den Staat und seine Institutionen zu ersetzen, haben sich neue Selbsthilfegruppen gebildet,
wie etwa die Witwenorganisation AVEGA, oder die Frauendachorganisation Pro-Femmes
Twese Hamwe2, die 35 Frauenorganisationen vereint. Sie helfen vor allem betroffenen Frauen
und Kindern und betreiben intensive Lobbyarbeit für Frauen, was sich bereits sehr positiv auf
die neue Verfassung ausgewirkt hat. Durch intensive Lobbyarbeit der Frauenorganisationen
wurde u.a. erreicht, dass laut Verfassung mindestens 30 Prozent der Stellen in
Entscheidungsgremien Frauen vorbehalten sind (Ruandische Verfassung Artikel 9).

2

Mehr Informationen zu Pro-Femmes Twese Hamwe unter ihrer Homepage: http://www.profemme.org.rw
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4.2. Politische Institutionen
Unmittelbar nach dem Genozid bildeten Frauen mit 70 Prozent die absolute Mehrheit im
Lande. Ihre Mitarbeit war unerlässlich für den Wiederaufbau im Land. Frauen waren
gezwungen sich selbst zu organisieren, um ihr Überleben und das ihrer Familien zu sichern.
In dieser Zeit entstand eine Vielzahl von Frauenorganisationen, die die zerstörte soziale
Infrastruktur zu ersetzen versuchten, Frauen wirtschaftlich unterstützten und politisches
Lobbying für Frauenrechte betrieben.
Auch beim Aufbau der politischen Institutionen konnten Frauen nicht länger ausgeklammert
werden. Schließlich war auch der neue Präsident, Paul Kagame, auf die Unterstützung der
Frauen angewiesen (vgl. Women for Women International 2004: 11). Als Schlüsselinstitution
wurde 1995 das Ministerium für Gender und die Förderung der Frauen (MIGEPROFE)
gegründet. Um bereits bestehende Basisorganisationen in die neuen institutionellen Strukturen
mit einzubinden, entstanden Fraueneinrichtungen auf allen Ebenen, deren Mitglieder von den
jeweils unteren Ebenen demokratisch gewählt werden. So entstand eine Pyramide an
Fraueneinrichtungen, die parallel zur herkömmlichen Regierungsstruktur besteht. Ein
Mitglied des Frauenkomitees auf Provinzebene erhält zusätzlich einen Sitz im lokalen
Regierungsrat, um die Zusammenarbeit zwischen beiden Systemen zu gewährleisten. Alle
Mitglieder der Frauenkomitees auf den verschiedenen Ebenen sind zugleich Teil des
Nationalen Frauenrats (CNF), der 1996 gegründet wurde. Ursprünglich vertrat dieser Rat die
Interessen der vom Krieg und Völkermord betroffenen Frauen. Heute ist er Vertretungsorgan
für sämtliche Frauenangelegenheiten (vgl. Women for Women International 2004: 14).
Zudem entstand 1996 das Forum weiblicher Parlamentarier, das auf Parlamentsebenen Frauen
stärken soll.
Auswirkungen auf Gesetzgebung und Policy Making
Es begann damit ein Prozess der systematischen Untersuchung der Gesetzgebung im Hinblick
auf Gender und Frauenfragen, was dazu führte, dass zahlreiche Gesetze geändert wurden.
Daran beteiligt waren auch NGOs wie Haguruka3, eine Frauenorganisation, die
Rechtsberatung betreibt. So etwa wurde das Erbrecht zu Gunsten der Frauen abgeändert,
sodass seit Inkrafttreten dieses Gesetzes im Oktober 1999 Ehefrauen auch landwirtschaftliche
Flächen besitzen und erben dürfen. In das Strafrecht wurde Vergewaltigung als Straftat
aufgenommen, die Kinderrechte wurden durch ein neues Gesetz gestärkt und das
3

Mehr Informationen zu Haguruka finden sich auf der Homepage: www.haguruka.org.rw.
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Nationalitätengesetz zu Gunsten der Frauen geändert. Schlussendlich wurde 2003 auch eine
neue Verfassung verabschiedet, die die Gleichberechtigung der Geschlechter garantiert.
Zudem fordert die Verfassung 30 Prozent der Positionen in Entscheidungsgremien für Frauen,
was dazu geführt hat, dass seit den Wahlen 2004 Frauen knapp 50 Prozent aller
ParlamentarierInnen stellen. Zudem hat, laut Verfassung, die Regierung die Verpflichtung
dafür zu sorgen, dass Frauen, um solche Positionen bekleiden zu können, entsprechend
ausgebildet werden.
Als Folge der Vierten Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 verabschiedete die ruandische
Delegation einen Aktionsplan, der als Grundlage für die Frauenpolitik Ruandas gilt. Um seine
Umsetzung zu gewährleisten wurde ein Gender Monitoring Büro eingerichtet.
Zudem legte Ruanda 2002 ein Poverty Reduction Strategie Paper vor, das im Hinblick auf
seine Gender Sensibilität Vorbildwirkung hat (vgl. Gender Action). Ähnliches gilt für die
Gender-Budget-Inititative, die finanziert von DFID (Britische Department for International
Development) im Jahr 2000 verabschiedet wurde und laut gtz (Gesellschaft für technische
Zusammenarbeit) als ein gelungenes Beispiel für geschlechtergerechte Haushaltsführung
bezeichnet werden kann (vgl. gtz). Auch andere internationale Geber waren an der
Implementierung von Gender Maßnahmen beteiligt, so etwa unterstützte UNIFEM die
Einführung der Aktionsplattform. USAID finanzierte die Women in Transition (WIT)
Initiative (siehe dazu auch S. 42). UNHCR reagierte auf Berichte von Human Rights Watch
mit der Ruanda Frauen Initiative (RWI) um den wirtschaftlichen Status der Frauen sowie die
sozialen Strukturen im Land zu stärken (vgl. Women’ Commission for Refugee Women and
Children 1997: 10). Die meisten dieser von internationalen Gebern finanzierten Programme
richteten sich an die Überlebenden des Völkermordes sowie an die „old caseload“
Flüchtlinge, also an Tutsis.
Im Bereich der politischen Institutionen bedeutet der Völkermord und vor allem die dadurch
verursachte geänderte Demographie ein Empowerment für Frauen. Dem politischen
Establishment wird auch von Seiten internationaler Geber ein Bewusstsein für und der Wille
zu mehr Geschlechtergerechtigkeit attestiert (vgl. Women for Women International 2004: 12;
Inter-Parliamentary Union 2001: 1; Enda 2003: 2).
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Allerdings zeigt sich, dass sich diese institutionellen Veränderungen auf die Lebenswelten der
Frauen nur sehr langsam auswirken. In einem Land, wo mehr als 90 Prozent der Bevölkerung
im ländlichen Raum lebt und die Analphabetenrate noch immer bei mehr als 30 Prozent liegt
(HDR 2004) sind alte traditionelle Rollenbilder stark verankert. Dort hält sich die traditionelle
Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern, was dazu führt, dass Frauen mit Aufgaben
überhäuft sind und kaum Möglichkeiten haben, sich politisch zu engagieren. Vielfach wissen
sie über ihre neu erhaltenen Rechte nicht Bescheid. Es wurde von Regierungsseite verabsäumt
entsprechende flächendeckende Aufklärungskampagnen in Bezug auf Rechtsreformen
durchzuführen (vgl. Hamilton 2000, 5). Männer hingegen befürchten, dass sie durch die
Reformen an Autorität verlieren und zeigen daher wenig Willen zu Veränderung.
Auch wenn durch die Schaffung einer „Frauenstruktur“ auf allen politischen Ebenen versucht
wurde, die Verbindung zur Basis zu halten, kritisieren viele Frauenbasisorganisationen, dass
die weibliche politische Führung weniger auf die Bedürfnisse der Zivilgesellschaft als auf
jene der internationalen Geber hört, da sie finanziell von ihnen abhängig sind (vgl. Women
for Women International 2004: 34). An der Basis im ländlichen Raum fehlt es hingegen an
Ressourcen, der Großteil der Arbeit von Frauenorganisationen dort erfolgt unentgeltlich.
Aufarbeitung des Völkermordes
Eine andere und sehr wesentliche Herausforderung für die politischen Institutionen stellte
nach dem Völkermord die gerichtliche Aufarbeitung desselben dar. Während des
Völkermordes wurde die notwendige Infrastruktur weitgehend zerstört, rund 90 Prozent der
RichterInnen fielen dem Genozid zum Opfer oder sind geflohen. Selbst heute noch gibt es nur
rund 140 AnwältInnen in Ruanda, die zudem überwiegend in Kigalie ansässig sind und deren
Honorare für die Mehrzahl der Bevölkerung nicht erschwinglich sind (vgl. Ullmann/Donat
2005: 6-7). Die Anzahl der zu aburteilenden TäterInnen wird auf ca. 500 000 geschätzt (vgl.
Ullmann/Donat 2004: 1).
Im November 1994 wurde von der internationalen Staatengemeinschaft die Schaffung eines
Internationalen Gerichtshofes (ICTR) in Arusha (Tansania) beschlossen, der die
Verantwortlichen des Völkermords verurteilen soll. Erst nach zwei Jahren konnten in Den
Haag, Arusha und Kigali Büros für den ICTR eröffnet werden. Evaluierungsberichte
kritisieren die Arbeit des ICTR immer wieder; 2001 entließ die Chefanklägerin Carla Del
Ponte sieben Oberstaatsanwälte wegen professioneller Inkompetenz. Bis zum März 2004
wurden 66 Personen inhaftiert, 21 auf Bewährung entlassen, acht strafrechtlich verurteilt und
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eine Person freigesprochen, zwölf Berufungen und sieben Verfahren mit 20 Mitangeklagten
sind anhängig (vgl. Amnesty International 2004a: 2).
Drei Gesetze sind erlassen worden, um die gerichtlichen Verfahren auf nationaler Ebene zu
regeln. Das sogenannte „Genozidgesetz“ von 1996 sieht vier Kategorien von Verbrechen
(durch ein weiteres Gesetz wurde im Jahr 2004 die Anzahl der Kategorien auf drei reduziert)
vor. Zur ersten Kategorie zählen die schwersten Verbrechen, wie Anstiften und Planen des
Völkermordes sowie besonders grausame Morde und Massenvergewaltigungen. Als Strafmaß
dafür ist lebenslange Haft oder die Todesstrafe vorgesehen. Allgemein gilt für alle
TäterInnen, wer gesteht, um Verzeihung bittet und andere TäterInnen benennt, erhält
Strafreduktion um die Hälfte, wobei wiederum die Hälfte der verbleibenden Strafe auf
Bewährung gegen Ableistung gemeinnütziger Arbeit ausgesetzt wird (vgl. Ullmann/Donat
2004: 2). 1999 wurde erstmals eine Frau, die ehemalige Familien- und Frauenministerien
Pauline Nyiramasuhuko, vom ICTR wegen Anstiftung zu Vergewaltigung verurteilt.
Die Mehrheit der TäterInnen fällt jedoch unter die nationale Gerichtsbarkeit. Um die Masse
an Verfahren bewältigen zu können wurde 2001 durch das sogenannte „Gacaca-Gesetz“
traditionelle Volksgerichte wieder eingeführt. Diese volksnahen Gerichte beruhen auf der
traditionellen Art der Konfliktbeilegung zwischen Familien und Clans und stellen damit eine
indigene Form der restorativen Justiz dar (vgl. Rusagara 2005: 22). Gacaca-Gerichte agieren
auf lokaler Ebene, ihre RichterInnen werden von der Bevölkerung aus ihren eigenen Reihen
selbst bestimmt und erhalten dann eine Ausbildung im Schnellverfahren.
Traditionell waren Frauen nicht als Richterinnen in Gacaca-Prozessen zugelassen. Heute
machen sie rund 29 Prozent der RichterInnenschaft aus (vgl. Mutamba/Izabiliza 2005: 32). Es
ist ein zweistufiges Gerichtsverfahren, wobei keine Todesstrafe verhängt werden kann. Bis
zum Jahr 2004 war noch kein einziger Gacaca-Prozess gegen VölkermordtäterInnen
abgeschlossen. Menschenrechtsorganisationen schätzen, dass rund 50 Prozent der
RichterInnen zu den MittäterInnen zählen, viele von ihnen können weder Lesen noch
Schreiben (vgl. Ullmann/Donat 2004: 4).
BefürworterInnen dieser Art der Gerichte betonen die Einbeziehung der lokalen Bevölkerung
in das Verfahren, die über die TäterInnen einerseits urteilen, sie aber andererseits auch wieder
integrieren (müssen). Allerdings ist bei dieser gemeinschaftlich zentrierten Verfahrensart in
einer Gesellschaft in der Frauen traditionell als minderwertig gelten die Gefahr groß, dass sich
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vor allem weibliche Opfer dabei nicht ausreichend Gehör verschaffen können. Zudem können
Gacaca-Gerichte keine Entschädigungszahlungen bewirken (vgl. Ullmann/Donat 2004: 4).
Zunächst zeigten Vergewaltigungsopfer verstärkt ihren Willen über ihre Erlebnisse zu
berichten, allerdings hat diese Bereitschaft stark abgenommen aufgrund des unzureichenden
Schutzes für Opfer und ZeugInnen vor, während und nach den Verfahren (vgl. Michels
2005). Viele Opfer wissen nicht, dass sie die Möglichkeit haben, ihre Aussagen nicht
öffentlich vor Gericht machen zu müssen. Zudem bedeutet Vergewaltigung in der
ruandischen Gesellschaft immer noch ein soziales Stigma für das Opfer. So verwundert nicht,
dass bisher nur sehr wenige VergewaltigungstäterInnen verurteilt wurden (vgl. Human Rights
Watch 2004: 18).
Viele dieser TäterInnen sind im Zuge mehrer Freilassungswellen wieder auf freiem Fuß und
leben oftmals in unmittelbarer Nachbarschaft zu ihren Opfern, was zu einer zusätzlichen
Traumatisierung und Einschüchterung dieser Frauen beiträgt. Human Rights Watch weist
unter anderem darauf hin, dass vergleichbare Fälle sexueller Gewalt von Gerichten oft
unterschiedlich behandelt werden, weil, so die Meinung der Menschenrechtsorganisation, eine
entsprechende Definition von Vergewaltigung und sexueller Folter im Strafrecht fehlt. Ebenso
fehlt es in Bezug auf sexuelle Gewalt an geschultem Personal bei der Polizei, den Gerichten
und Staatsanwälten sowie im medizinischen Bereich, um solche Straftaten zu erkennen und
einen entsprechenden Umgang und
eine richtige Behandlung der Opfer
sicher zu stellen (vgl. Human Rights
Watch 2004: 44ff).
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das nach dem Modellprojekt der „legal aid clinic“ in Ottawa von Professorinnen entwickelt
wurde. Im Rahmen dieses Projektes wurde die Unkenntnis der Bevölkerung und der lokalen
Behörden über die gesetzlichen Rechte und Pflichten erkannt. Daher werden von den
StudentInnen Informationsbroschüren und -seminare entwickelt, Vorträge vor Polizei- und
Verwaltungsbehörden sowie an Sekundarschulen zu Bürger-, Frauen und Kinderrechte
gehalten (vgl. Ullmann/Donat 2005: 8).
Aussöhnung
Neben den gerichtlichen Institutionen wurde 1999 die Nationale Einigungs- und
Versöhnungskommission ins Leben gerufen. Sie organisiert unter anderem zivile
Bildungsprogramme, die der Aussöhnung dienen sollen, z.B. Bildungscamps für ExKombattantInnen oder ehemalige Häftlinge. Kritik an diesen verordneten Versöhnungskursen
kommt aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich. Das zentrale Komitee der GenozidOpferverbände „IBUKA“, das auf regionaler Ebene Seminare zur Ausbildung einer
„Friedenskultur“ anbietet, ist der Auffassung, dass Versöhnung bei dieser Form der
Verbrechen nicht möglich und daher eine Zumutung für die Opfer ist. Sie plädieren vielmehr
für eine Entschädigung der Opfer, die bisher an der Armut des Landes gescheitert ist (vgl.
Ullmann/Donat 2004: 7).
Ruanda ist auch heute, elf Jahre nach dem Völkermord, noch immer eine zutiefst geteilte
Gesellschaft. Dies trifft nicht nur auf die beiden Gruppen der Hutus und Tutsis zu, sondern
auch innerhalb dieser Gruppen gibt es Differenzen. Es muss ein Weg gefunden werden, wie
mit dieser Vergangenheit umgegangen wird, wobei auch hier die kulturellen Gegebenheiten in
Betracht gezogen werden müssen. Internationale Organisationen und NGOs sprechen in
diesem Zusammenhang oft von Aussöhnung. Aussöhnung für die meisten RuanderInnen
bedeutet aber ein Prozess zwischen zwei Individuen, die sich die Hand reichen, wobei der
eine die Tat gesteht und der andere sie verzeiht. Völkermordüberlebende fordern aber
zunächst Gerechtigkeit vor der Aussöhnung. Vertreterinnen von Frauenorganisationen
betonen, dass Frauen dabei eine wesentliche Rolle spielen müssen. Die vielen gemeinsamen
Probleme, die Frauen unabhängig ihrer Herkunft und Rolle im Völkermord heute miteinander
teilen, können der Ausgangspunkt sein, um eine gemeinsame friedliche Zukunft zu schaffen
(vgl. Hamilton 2000: 10).
Es sind auch meist solche Projekte, die aus wirtschaftlicher Not der Frauen entstehen und
dabei Versöhnung erreichen. Wie etwa das „Friedenskühe“-Projekt des Vereins „Giramata“,
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finaziert von der Regierung und USAID.
„Friedenskühe“-Projekt
Einer Gemeinschaft von 31 Personen, 19 davon Frauen – sowohl Witwen des
Völkermordes als auch Frauen von inhaftierten Tätern, wurden Kühe zur gemeinsamen
Nutzung zur Verfügung gestellt. Damit wurden nicht nur vertrauensbildende Maßnahmen
gesetzt, sondern auch althergebrachte weibliche Stereotype außer Kraft gesetzt, denn
traditionell wird nur Männern die Fähigkeit zugeschrieben, sich um Kühe kümmern zu
können. (vgl. Mutabma/Izabiliza 2005: 27ff)

Eine andere Organisation, die Versöhnung erreichen will ist UBUTWARI BWO KUBAHO
(Lebensmut). InitiatorInnen der Versöhnung waren dabei ein Priester und eine Nonne, die mit
Hilfe eines Psychoanalytikers den Fokus der Frauen, weg vom Hass aus der Vergangenheit
hin zu den aktuellen gemeinsamen Problemen, verändern konnte (vgl. Mutabma/Izabiliza
2005: 42ff).
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(vgl. Mutamba/Izabiliza 2005: 40ff)

Hutus und Tutsis zu sprechen, haben sich im Sprachgebrauch neue Wörter entwickelt, um
diese Differenzierung auszudrücken. So werden Tutsi-RückkehrerInnen aus dem Kongo als
„the Dubai“ bezeichnet, um damit ihren relativen Wohlstand auszudrücken. Allerdings laufen
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diese neuen Differenzierungen nicht nur entlang der ethnischen Linien zwischen Hutus und
Tutsis, sondern auch zwischen RückkehrerInnen und Ansässigen (vgl. US Committee for
Refugees 1998: 13).
4.3. Militärische und bewaffnete Institutionen
Wie bereits ausgeführt waren Frauen während des Konflikts und des Völkermords nicht nur
Opfer sondern, wenn auch in weit geringerem Ausmaß, Täterinnen. Auch wenn in der
ruandischen Gesellschaft der Mythos der berühmten Kriegerin Ndabaga seit Generationen
erzählt wird, stellt sie doch die Ausnahme in der Geschichte des Landes dar. Erst während der
Ereignisse des Jahres 1973 waren Frauen und Mädchen verstärkt in die kämpferischen
Vorgänge involviert. Vor allem StudentInnen, Intellektuelle und KirchenvertreterInnen
spielten damals eine wesentliche Rolle. Viele von ihnen erhielten in der Folge wichtige
Positionen im Habyarimana Regime (vgl. African Rights 1995: 8). Im Konflikt der 1990er
Jahren griffen schließlich hunderte Frauen zu den Waffen und wurden Teil der Milizen beider
Konfliktparteien (vgl. UNIFEM 2004: 1).
Zudem richtete sich, wie bereits ausgeführt, die Propaganda der Interahamwe im Besonderen
gegen Tutsi-Frauen. Die Gewalt während des Völkermordes war nicht nur eine rassistische
sondern vor allem auch eine geschlechterspezifische. Vergewaltigung wurde von allen
beteiligten militanten Gruppen als Waffe eingesetzt.
Demobilisierung und Reintegration
Nach Ende des Völkermordes kehrten viele der Kombattantinnen möglichst unauffällig in ihre
Dörfer zurück, um nicht als Soldatinnen oder Kämpferinnen stigmatisiert zu werden. Damit
durchliefen sie aber auch nicht die von der Demobilisierungskommission vorgesehenen
Demobilisierungsprogramme, wodurch viele dieser Frauen ihren Anspruch auf eine
entsprechende offizielle Unterstützung verloren. Von den bis zum Oktober 2004
demobilisierten 50 025 Personen waren nur 334 Frauen.
Aber auch innerhalb dieser Demobilisierungsprogramme wird auf die speziellen Bedürfnisse
der Frauen keine Rücksicht genommen. Sie erhalten ihr Paket, wie die Männer, meist jedoch
eine recht geringe Unterstützung, da die Höhe vom Dienstgrad in der jeweiligen bewaffneten
Einheit abhängig ist, und Frauen meist nur die niedrigen Ränge bekleideten. Nach
Einschätzung der Demobilisierungs- und Reintegrationskommission beläuft sich die Zahl der
Kombattantinnen auf etwas mehr als 450. Allerdings muss diese Zahl mit der Rückkehr von
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immer mehr Frauen aus dem Kongo stets nach oben korrigiert werden (vgl. Peace Women
2004: 1).
Zudem sind viele dieser Kämpferinnen HIV-positiv, da sie während des Krieges vermehrt
sexueller Gewalt ausgesetzt waren. Sie erhalten jedoch keine besondere gesundheitliche
Betreuung. Gepaart mit dem Stigma der Kriegerin finden sich die meisten dieser Frauen in
absoluter Armut wieder, da sie meist ohne Besitz sind und somit nur zu ihren Familien und
Ehemännern zurück können, die sich jedoch oft weigern, sie wieder aufzunehmen (vgl.
Kanani 2004: 2).
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Flüchtlingslagern, die, oft ohne elterlichen Schutz, Zuflucht bei den Truppen suchten. Eine
Studie der ruandischen Regierung aus dem Jahr 1996 bezifferte die Zahl der Kinder in den
Reihen der RPF mit rund 5 000, wovon mehr als die Hälfte unter fünfzehn war. Auch auf
Seiten der Interahamwe wurden Kinder im Völkermord eingesetzt. Nach dem Ende des
Völkermordes etablierte die Regierung mit Unterstützung von UNICEF ein nationales
Demobilisierungsprogramm für 4 820 KindersoldatInnen zwischen sechs und achtzehn
Jahren. Dabei handelte es sich vorwiegend um Buben. Zwischen 2001 und 2003 kam auf 450
Burschen, die ein solches Programm durchliefen, nur ein Mädchen (vgl. United Nations
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 2004). Es wurde eine Schule für diese
Kinder gegründet, um ihnen eine Schulausbildung und damit die Rückkehr in die Gesellschaft
zu ermöglichen. Rund 3 000 Kinder erhielten im Rahmen dieses Projekts zwischen 1995 und
1998 Schulbildung, materielle Unterstützung und Hilfe bei der Familienzusammenführung
(vgl. Human Rights Watch 2003a: 14).
Aber auch heute werden Kinder für militärische und paramilitärische Gruppen rekrutiert,
obwohl seit 2002 ein neues Gesetz den Einsatz von Kindern unter achtzehn Jahren in
militärischen Einheiten verbieten. Dieses Gesetz gilt jedoch nicht für den Dienst bei der Local
Defense Force. Aber auch die im Kongo kämpfende Befreiungsarmee für Ruanda (ALIR) hat
in ihren Reihen hunderte Kinder, die meist in den Flüchtlingslagern, teils freiwillig teils mit
Gewalt, verpflichtet werden (vgl. Human Rights Watch 2003a: 15).
Nach dem Rückzug der ruandischen Truppen aus dem Kongo im Juni 2003 besagen Berichte,
dass mehr als 2 000 Kinder nach Ruanda zurückkehren könnten. Viele von ihnen weigern sich
jedoch an einem Demobilisierungsprogramm teilzunehmen, da sie befürchten als ehemalige
KindersoldatInnen in ihren Dörfern Repressionen ausgesetzt zu sein. Aufgrund der
angespannten wirtschaftlichen Lage in Ruanda ist die Gefahr groß, dass diese Kinder erneut
zu SoldatInnen werden, um wirtschaftlich versorgt zu sein (vgl. Human Rights Watch 2003b:
2).
4.4. Wirtschaftliche Institutionen
Wie bereits ausgeführt, sehen einige WissenschafterInnen die Ursache für die gewaltsamen
Ereignisse der 1990er Jahre und den Völkermord von 1994 in den wirtschaftlichen
Existenzängsten, die vor allem in der Hutu-Bevölkerung weitverbreitet waren. Sie sind der
Meinung, dass nur aufgrund dieser vorhandenen Ängste, die von Hutu-Power noch zusätzlich
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geschürt worden waren, sich so viele Teile der Gesellschaft aktiv am Völkermord beteiligt
haben. Mit dem Verfall des Kaffeepreises in den 1980er Jahren und den damit verbundenen
Einbrüchen in den Einnahmen, waren viele, vor allem junge Männer, ohne Land, ohne Job,
mit kaum einer Ausbildung und hatten wenig Hoffnung für die Zukunft und keine
Möglichkeit zu heiraten, weil dafür Besitz notwendig gewesen wäre. Erst eine Heirat bedeutet
den Eintritt ins „soziale Erwachsenenleben“ (vgl. Newbury/Newbury 1995: 9-10). Sie
konnten damit nicht die von der Gesellschaft erwartete maskuline Rolle übernehmen. Um das
auszugleichen suchten sie ihre „Männlichkeit“ durch die Teilnahme am Militär zu bekommen,
was sich in Zeiten der zunehmenden Militarisierung der Gesellschaft anbot.
Die verordneten Strukturanpassungsprogramme der Weltbank führten zu einer Rücknahme
von sozialen Leistungen und dadurch zu einer Erhöhung der Kosten für die Bevölkerung in
Bezug auf Schulbildung, Gesundheits- und Wasserversorgung. Zudem wurden nach UNAngaben 16 000 Hektar Land zwischen 1990 und 1994 als Folge des Krieges zerstört (vgl.
UNDHA 1994: 10).
Landknappheit - Landreform
Die Landknappheit und die damit verbundenen Ängste verstärkten sich noch durch die
Vereinbarungen des Arusha Friedensabkommen von 1993, das die Rückgabe von Land an alle
Flüchtlinge vorsah, die weniger als zehn Jahre außerhalb Ruandas lebten. Nach dem
Völkermord von 1994 war die Landknappheit auch das zentrale Problem, das es zu
bewältigen galt. Hunderttausende Tutsi-Flüchtlinge kamen nach der Machtergreifung
Kagames wieder ins Land zurück. Die meisten von ihnen fielen jedoch nicht unter die
Vereinbarung des Arusha Friedensabkommen, da sie länger als zehn Jahre im Ausland
gewesen waren. Sie übernahmen vielfach das von den Hutus nach dem Einmarsch der RPF
verlassene Land. Als im Jahr 1996 die Ruandische Armee die Flüchtlingslager im Kongo
auflöste und die Hutu-Flüchtlinge wieder zurückkamen, verschlechterte sich die Situation
dramatisch.
Die Regierung verabschiedete daraufhin eine neue Nationale Wohnungspolitik, die anders
als das Arusha Abkommen, das Unterkünfte und Eigentum nur für Menschen in aktueller Not
berücksichtigte, alle Ruander und Ruanderinnen mit einschloss. Diese Wohnungspolitik sah
eine „Villagisation“ vor – eine Schaffung von neuen Dörfern - und sollte das Leben von 94
Prozent der Bevölkerung dramatisch ändern (vgl. Human Rights Watch 2001: 1). Bis 2004
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errichtete die Regierung rund 300 000 Häuser und siedelte hunderttausende Menschen in
diese neuen Dörfer um, auch solche, die Häuser besaßen. Zu diesem Zweck wurden
Menschen ohne Entschädigung enteignet und zum Teil gezwungen ihre eigenen Häuser zu
zerstören. Wer sich weigerte wurde bestraft. Während die ersten UmsiedlerInnen fertige
Häuser oder Baumaterial erhielten, bekamen die Nachfolgenden keine oder nur wenig
finanzielle Unterstützung, um sich in ihrem neuen Dorf eine Behausung zu errichten.
Besonders schwer von diesen Maßnahmen betroffen waren Frauen. Sie machten rund 59
Prozent der so umgesiedelten Personen aus, viele von ihnen waren Witwen. Sie begrüßten
zum Teil diese Aktion, weil sie sich in der Dorfgemeinschaft sicherer fühlten. Andere
wiederum die bereits Häuser und Land besaßen wurden unter Zwang umgesiedelt. Vielfach
fehlte ihnen jegliches Material und die männliche Arbeitskraft zum Bau eines Hauses, was
dazu führte, dass sie zum Teil Opfer von Ausbeutung wurden. Traditionellerweise ist es
Frauen in Ruanda verboten auf Dächer zu steigen, was einen Hausbau unmöglich macht (vgl.
Womens Commission for Refugee Women and Children 1997: 8). Nach Berichten von
Frauenorganisationen verlangen lokale Autoritäten sexuelle „Bezahlung“ für Baumaterial und
Hilfe. Alleinstehende Frauen werden oft bei der Zuteilung des Landes benachteiligt; erhalten
unfruchtbare Böden oder Land, das weit von ihren Häusern oder von der Wasserversorgung
entfernt ist, was für sie zusätzliche Gefahren bedeutet. Zudem sind die zugeteilten Flächen für
die Bebauung zu klein, um ausreichend produzieren zu können (vgl. Human Rights Watch
2001).
Dieses Siedlungsprogramm wurde zunächst von der internationalen Gemeinschaft begrüßt
und entsprechend finanziell unterstützt. Erst als Berichte von Menschenrechtsorganisationen
über die Zwangsmaßnahmen berichteten, wurden die internationalen Gelder 1999 eingestellt.
Vor allem aus den nordwestlichen Provinzen wurde über Gewaltakte bei Umsiedlungen
berichtet. Dort waren es vor allem Hutu-RückkehrerInnen, die von den Zwangsmaßnahmen
betroffen waren, obwohl ihnen nach dem Arusha Abkommen der Zugang zu ihrem Eigentum
legal zustand. Die internationalen Geber zeigen sich auch besorgt über die zunehmend
dramatischer werdende Urbanisierung des ländlichen Raums ohne jeglicher notwendiger
sozialer Infrastruktur.
Trotz dieser Tatsache setzt die Regierung weiterhin auf ihre Siedlungspolitik. Sie begründen
dies nicht nur mit dem anhaltenden Bedarf an Land und Wohnraum sondern auch damit, dass
diese Dörfer besseren Schutz vor Rebellengruppen geben könnten, als dies die traditionellen
Siedlungen tun (vgl. Norwegian Refugee Council 2005: 13).

VIDC – Gender & bewaffnete Konflikte: Ruanda

Seite 43

Auch das neue Landrecht, das im September 2005 in Kraft trat, setzt diese Politik fort und
ermöglicht zudem verstärkt Privatbesitz an Land, was die traditionelle Lebensweise, wo Haus
und Ackerland zusammenliegen, weiter minimieren wird. Zudem verabsäumt das neue Gesetz
die Klärung bezüglich der Position von Frauen in Bezug auf ihre Möglichkeiten Land zu
erben, was ihnen, zumindest Ehefrauen, mit der Änderung des Erbrechts von 1999 rechtlich
zustehen würde. Allerdings verweist das Erbrecht auf das neue Landrecht, wenn es darum
geht die Art und Weise wie Frauen Land erben können zu bestimmen, dieses wiederum
verweist auf das Erbrecht, was also bedeutet, dass die Situation für Frauen weiterhin ungeklärt
bleibt. Zudem gesteht das Erbrecht zwar gleiche Rechte für Frauen und Männer in Bezug auf
das Erbe ihrer Eltern zu, allerdings sind nur legal verheiratete Ehefrauen dazu berechtigt von
ihren Ehemännern zu erben. Somit haben jene Frauen, die in polygamen Beziehungen oder
ohne Heirat zusammenleben weiterhin keinerlei Erbrecht (vgl. Musahra/Huggins 2005: 3).
Traditionellerweise besaßen Männer das Land, während Frauen nur durch Heirat Zugang zu
Land erhielten. Sie konnten kein Land erben, doch sah der Brauch früher durchaus ein
Sicherheitsnetz für Töchter in Form von „Landgeschenken“ bei Heirat oder Geburt eines
Kindes vor. Die akute Landknappheit lässt solche traditionellen Möglichkeiten nicht mehr zu.
Diese Knappheit ist wohl auch ein Grund dafür, warum männliche Nachkommen an einer
Änderung der Rechtslage in Bezug auf Frauen nicht interessiert sind. Ohne bebaubares Land
besitzen Frauen kaum Möglichkeiten Einkommen für sich und ihre Familien zu sichern, denn
die Analphabetenrate unter Frauen in der Altersgruppe über 30 liegt mit 67,4 Prozent weit
höher als die durchschnittliche Quote. Ihnen ist es kaum möglich eine bezahlte Anstellung zu
finden, als Ausweg bleibt oft nur noch die Prostitution (vgl. Musahra/Huggins 2005: 324325). So hat Prostitution, obwohl offiziell verboten, seit dem Völkermord dramatisch
zugenommen. Noch dazu ist laut eines Regierungsberichtes ein großer Teil dieser Frauen
HIV-positiv (vgl. Ward 2004: 29).
Neue wirtschaftliche Strukturen
Durch den Konflikt wurden traditionelle soziale Netzwerke zerstört, die früher wirtschaftliche
Unterstützung und Kredite gewährten. Viele dieser NGOs, auch Frauenorganisationen waren
rund um die katholische Kirche angesiedelt. Daneben wurde Unterstützung auch innerhalb der
eigenen Verwandtschaftsstruktur gegeben. Auch wenn die Kirche in der ruandischen
Gesellschaft immer noch eine große Rolle spielt, hatte ihr negatives Engagement im
Völkermord Auswirkungen auf das Funktionieren kirchlicher NGOs. Es entstanden daher
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zunehmend neue Organisationen, vor allem Frauenorganisationen, wie etwa die bereits
erwähnte Witwenorganisation AVEGA, die ihre Mitglieder in wirtschaftlichen Aktivitäten
unterstützen.
Auch internationale Geber haben die Bedeutung solcher Organisationen beim Wiederaufbau
erkannt

und

unterstützen

sie.

Daneben

entwickelten sie spezielle Programme zur

Women in Transition (WIT)

Unterstützung der Frauen im Wiederaufbau,

WIT wurde von USAID in Zusammenarbeit

wie etwa das Women in Transition (WIT)

mit der Ruandischen Regierung, dem

Programm.

Ministerium für Familie, Gender und
soziale Angelegenheiten 1995 ins Leben

Zudem fördern internationale Geber auch die

gerufen.

Schaffung von Kommunalfonds für Frauen

lokale Frauengruppen mit Unterkünften,

(WCF),

Frauenkomitees

landwirtschaftlicher

verwaltet werden und Mikrokredite an Frauen

oder Mikrokrediten.

die

von

den

auszahlen (vgl. Hamilton 2000: 7-8).
Nach einem Artikel der Zeitung „New
Times“

bevorzugen

bereits

viele

Dieses

Programm
Hilfe,

unterstützt
Viehbestand

(Women's Commission for refugee women &
children 2000)

Mikrofinanzinstitute Frauen als Kundinnen:
„This is attributed to three very important reasons: women are the worst victims of
poverty, they provide institutional support which has demonstrated their capacity to
fight poverty, they are better investors who spend their earnings on non-food basic
needs for well-being of their families, especially children. More still, women are much
more particular and responsive to self-discipline when it comes to the use and
repayment of loans.“(Karuhanga 2005)
Für viele Frauen bedeutet die Zugehörigkeit zu einer Organisation oft die einzige Möglichkeit
Zugang zu Land zu haben und damit ein Minimum an Einkommen (vgl. Gervais 2004:308).
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