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Joseph Kony und die LRA



Sehr geehrt

heute wende ich mich nicht in den Anliegen der "Steuer gegen Armut" Kampagne an Sie, sondern in einer anderen, und zwar der Kampagne "Kony 2012". Wie Sie vielleicht wissen, gelang dieser Kampagne innerhalb weniger Tage, die Untaten des Warlords Joseph Kony und der von ihm befehligten "Lords Resistance Army" (LRA) weltweit bekannt zu machen. Darüber hinaus fordert die Kampagne, Kony noch in diesem Jahr zu verhaften und dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) zuzuführen, der bereits 2005 einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hat. Weltweit engagieren sich vor allem junge Menschen in dieser Kampagne, eine Altersklasse also, die sonst kaum für diese und ähnliche Themen motiviert werden kann. All dies, sollte man meinen, ist eigentlich zu begrüßen, denn genau dies forderten und fordern auch Kirchen, Politiker und NGOs seit vielen Jahren, wenngleich mit deutlich weniger öffentlicher Resonanz.

Dennoch wird die Diskussion in Deutschland von Kritik dominiert, etwa an der Organisation "Invisible Children" oder an vereinfachenden Darstellungen in den beiden Videos.  

Dies bedaure nicht nur ich, sondern auch unsere afrikanischen Partner, denn bei aller Kritik an der "Verpackung" des Anliegens sollte man doch die Gelegenheit nicht verspielen, die die weltweit geweckte Aufmerksamkeit auf diese Problematik eigentlich bietet. 

Aus diesem Grund plädieren wir für eine "Ja, aber…" Strategie und würden uns freuen, wenn wir auch Sie dafür gewinnen könnten. Unsere Argumentation besagt etwa: 

"Ja, es ist wichtig, Kony und andere per Haftbefehl gesuchten LRA-Kommandanten zu verhaften, ….
	…aber natürlich darf es dabei nicht (nur) zu einer Militarisierung der Region kommen,

…aber natürlich darf man nicht glauben, dass mit der Verhaftung allein die Probleme der betroffenen Region gelöst sein werden,
…aber natürlich bedarf es eines kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmenbündels, um den komplexen Ursachen und Hintergründen gerecht werden zu können" 
… aber natürlich haben wir aufgrund unserer Orts- und Sachkenntnis andere Vorstellungen, wie Frieden und Stabilität in der Region gewährleistet werden kann, als die NGO 'Invisible Children' und die 'Kony 2012'-Videos, und zwar…." usw. 

Sehr geehrt…, von Joseph Kony und der LRA wurden laut UNHCR in den drei ersten Monaten dieses Jahres 13 Angriffe im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo verzeichnet, ca. 5000 Menschen sind wegen ihm (wieder einmal) auf der Flucht. Diesen Menschen ist egal, ob die "Kony 2012" Videos handwerkliche Fehler aufweisen oder die NGO "Invisible Children" Anlass zu Kritik bietet: Diese Menschen wollen, dass Kony und die LRA ausgeschaltet werden. 

Hinzu kommt, dass das Auswärtige Amt bis zum heutigen Tag deutsche Staatsbürger vor Reisen in den Nordosten des Kongos warnt, denn "im Nordosten des Landes ist die ugandische Rebellenorganisation 'Lord's Resistance Army' (LRA) aktiv". Wäre es nicht fair, ähnlich besorgt um die Sicherheit und das Wohlergehen der dort wohnenden einheimischen Bevölkerung zu sein?

Deshalb appelliere ich auch an Sie, mit zu überlegen, wie man die weltweit geschaffene Aufmerksamkeit nützen kann, eine sachangemessene, zielführende Debatte über Mittel und Wege in Gang zu setzen. Hilfreich könnte jede weitere "Ja, aber…"- Initiative sein, etwa Pressemeldungen, Briefe an Politiker, Artikel in Ihren Publikationen oder auf Ihrer Website, Bekanntmachen der Kampagne gegenüber Ihrer Klientel, Hintergrundgespräche, die Publikation eigener Projekte vor Ort oder ihre Vorstellungen zum weiteren Vorgehen gegenüber Kony bzw. zur Stabilisierung der betroffenen zentralafrikanischen Region.

Gerade Deutschland, nach Japan zweitgrößte Beitragszahler für die Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofs, sollte alle nur möglichen Hebel in Bewegung setzen, damit (a.) die Autorität des Gerichtshofs durch die Vollstreckung eines seiner ältesten Haftbefehle gestärkt wird, und (b.) den Menschen weltweit gezeigt wird, dass diese Institution kein zahnloser Papiertiger ist. 

Für Ihre weitere Information füge ich zwei Unterlagen bei:
	Eine Pressemitteilung, die wir mit unseren Kooperationspartnern vor Ort im Vorfeld des Globalen Aktionstags veröffentlicht haben.

Die Kurzfassung meines Papiers "Einwände & Gegeneinwände zu Kony 2012".

Noch haben wir gute Chancen, diese Gelegenheit mit unseren Kenntnissen und Expertisen mitzugestalten. Aber ein "window of opportunity" kann sich auch sehr schnell wieder schließen. 

Mit herzlichem Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse bin ich,

mit freundlichen Grüßen

Ihr


Jörg Alt SJ


2 Anlagen

