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Nachbarn in Not
Gewalt, Unrecht und Menschenrechtsverletzungen haben mehr
als 400 000 Menschen aus Burundi dazu gezwungen, ihr Land zu
verlassen. Ein Besuch bei denen, die in Ruanda darauf warten,
endlich wieder heim zu können.
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2015 und das falsche Viertel der burun-
dischen Hauptstadt Bujumbura. Damals
wurde bekannt, dass Präsident Pierre
Nkurunziza gesetzeswidrig seine dritte
Amtszeit antreten wollte. Die Misswirt-
schaft in dem ostafrikanischen Land, die
Korruption, die Unterdrückung der Op-
position trieben die Menschen auf die
Straße. Die Milizen der Regierung rea-
gierten mit brutaler Gewalt auf die De-
monstranten: 2000 Menschen verloren
ihr Leben, viele weitere Tausende wurden
eingesperrt. Wer konnte, floh aus dem
Land. Die brutale Gewalt der Regierung
traf auch diejenigen, die gar nicht beson-
ders politisch engagiert waren. Die sich
einfach im Viertel Ngagara aufhielten,
dem Viertel der burundischen Haupt-
stadt Bujumbura, in dem die Regierung
besonders viele Gegner wähnte.Wer jung
war, in Grüppchen zusammenstand oder
einfach nur aussah wie ein Oppositio-
neller, den konnte es treffen. Und auch
die, die ein Geschäft hatten, das sie nicht

schnell genug dicht machen konnten,
wie Albert. DieMilizen erschossen seinen
Mitarbeiter im Laden, brannten sein
Geschäft nieder. Albert floh mit Frau und
Kindern ins Nachbarland Ruanda. Damit
gehört das Ehepaar mit vier Kindern
zu den rund 90 000 burundischen Flücht-
lingen, die allein in Ruanda Sicherheit
suchen.

Zwillinge, die einander misstrauen
Burundi und Ruanda sind Zwillinge, die
einander misstrauen. Die Geschichte der
beiden Länder ist eng verknüpft: Beide
besitzen ähnliche ethnische Strukturen.
15 Prozent sind Tutsi, 80 Prozent Hutu
und eine kleine Gruppe Twa-Pygmäen.
Laut Rassenlehre im 19. Jahrhun-
dert förderten die deutschen,
später die belgischen Kolonialher-
ren die angeblich höherwertigen
Tutsi, stärkten deren Macht und
schafften sich so Verbündete. In
den Missionsschulen bekamen

ES SIND DIE SCHWARZEN

BOHNEN, die die Anspannung sichtbar
werden lassen. Josiane lässt sie durch die
Finger gleiten, eine nach der anderen,
lässt die Sekunden undMinuten verstrei-
chen, das Gesicht stoisch, fast ausdrucks-
los. Sie sitzt auf einem Schemel, die Plas-
tikschüssel auf dem Schoß. Ihr Mann,
Albert, ist neben ihr. Sein Bein hat er
hochgelagert. Das Bein, ohnehin gelähmt,
birgt jetzt ein weiteres Problem: Erst
wurde der Fußknöchel immer dicker,
dann platzte die Haut zu einer tiefen
Wunde auf, die jetzt eitert. Als Albert das
Bein zeigt, prasseln die Bohnen laut
durch Josianes Finger.Wie wird sich nun
dieses Unglück in den Griff bekommen
lassen?

Der Beginn der Misere hat ein Datum
Für das Ehepaar Josiane M. und Albert
N., genau wie für Zehntausende andere
auch, hat der Beginn ihrer Misere ein ge-
naues Datum und einen Ort: das Jahr

Grüne Hügel, die viel Gewalt gesehen haben (l.). Albert und Josiane in ihrem Haus (r.), Marie-Louise zu Besuch bei einer Flüchtlingsfamilie (u.)
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CONSOLATA
BARANYIZIGIYE:
„Die Liste an
Menschenrechtsver-
letzungen in Burundi
ist lang“.
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Tutsi-Kinder besseres Essen. Als es in den
50er Jahren zu Unabhängigkeitsbestre-
bungen durch die so geschaffene Tutsi-
Elite kam, wechselten die Belgier die Sei-
ten und zettelten die Hutu-Revolte an.
Der Völkermord an den Tutsi 1994 war
der grauenhafte Höhepunkt der Ausei-
nandersetzungen der beiden Gruppen.
Bis heute herrschen zwischen den Regie-
rungen Ruandas und Burundis Argwohn

undMisstrauen: Von den grünen Hügeln
Ruandas aus wird der politische Feind in
den Hügeln Burundis gewähnt und an-
dersherum.

Misstrauen auch unter Schülern
„Das macht es auch für die Flüchtlinge
aus Burundi schwer“, sagt Consolata Ba-
ranyizigiye. „Besonders an den Schulen
ist das ein Problem: Obwohl die Kinder

mit ihren Familien wegen der Verhält-
nisse dort aus Burundi weggegangen ist,
misstrauen ihnen die ruandischen Kinder
und grenzen sie aus.“ Consolata Baranyi-
zigiye hat selbst viel erlebt. Die Juristin
war anderthalb Jahrzehnte Koordinatorin
der Kommission Justitia et Pax der Bi-
schöfe Burundis, also der Institution der
katholischen Kirche, die an Fragen von
Gerechtigkeit und Frieden arbeitet. Sie tat
das so lange, bis sie gemeinsam mit dem
Erzbischof von Bujumbura mit dem Tod
bedroht wurde. „Dann musste ich über
Nacht das Land verlassen“, sagt sie.

Mehr als 400 000 Menschen geflohen
Was geschieht, wennman dieWarnungen
nicht wahrhaben will, weiß Frau Bara-
nyizigiye, denn sie gehörte zu denen, die
die Dinge zur Sprache brachten: „Nicht
umsonst haben seit 2015mehr als 400000
Menschen das Land verlassen“, sagt sie.
„Die Liste der Menschenrechtsverletzun-
gen in Burundi ist lang.“
Hier im ruandischen Distrikt Huye,

ganz im Süden des Landes, setzt Conso-
lata Baranyizigiye ihre Arbeit für diejeni-
gen fort, denen sie zu Hause nicht mehr

helfen konnte: 20 000 Burunder haben in
den Städten Ruandas Zuflucht gesucht.
Eine weit größere Zahl lebt in den Flücht-
lingslagern. „In die Städte zieht es nicht
unbedingt die besser gestellten Flücht-
linge“, sagt sie. „Manche haben fast nichts
und versuchen trotzdem irgendwo ein
Zimmer zu mieten, denn die Netzwerke
der Informanten reichen bis in die
Flüchtlingslager. Selbst dort sind die
Menschen nicht sicher.“ Frau Baranyizi-
giye versucht nun im Auftrag der katho-
lischen Kirche von Ruanda, ihren Lands-
leuten auch unter diesen Umständen Per-
spektiven zu geben. Ein wichtiger An-
satzpunkt sind die Schulen: Die Kinder
aus Burundi bringen traumatische Erleb-
nisse mit und haben vielfach Schwierig-
keiten, sich in die Klassen einzufinden.
Die ruandischen Schüler treten den Mit-
schülern aus dem Nachbarland wie-
derum oft mit Vorbehalten gegenüber.

Nach zwei Wochen heim?
„Ich dachte, wir würden zwei Wochen
bleiben, bis sich alles zu Hause beruhigt
hat“, sagt Urcilla A. Seit 2016 ist die 16-
Jährige nun bereits in Ruanda, gemeinsam
mit vier Geschwistern und ihrem Vater.
„Mittlerweile habe ich mich damit abge-
funden“, sagt sie. Sie besucht die katholi-
sche Schule Regina Pacis, die 600 Schülern
Platz bietet. „Allein hundert davon kön-
nen ihr Schulgeld nicht bezahlen“, sagt
Direktorin Isabelle Muhorakeye. „In mei-
nen Augen ist die Armut das Hauptpro-
blem. Wir teilen das Wenige, das wir ha-
ben.“ Die Direktorin winkt einen jungen
Mann zu sich, der allein an der Wand des
Klassenzimmers lehnt. Prosper N., 18, hat
es besonders schwer getroffen hat: Er hat
seine gesamte Familie in Burundi verlo-
ren, und arbeitet als Putzkraft, um das
Geld für Essen und ein Bett zusammen
zu bekommen. Trotzdem sagt er: „Mein
Glück ist, dass ich zur Schule gehen kann.
Das wird mir weiterhelfen“.
Prospers Zuversicht teilen längst nicht

alle. Bei den Erwachsenen geht es zualler-
erst darum, die verstreuten Menschen
miteinander in Kontakt zu bringen. „Wir
machen uns gegenseitig Mut“, sagt etwa
Irene, die zu der kleinen Gemeinschaft
zählt, die die kirchlichen Mitarbeiter zu-
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Markt in der Stadt Huye (o.) und Treffen einer Flüchtlingsgruppe mit Consolata Baranyizigiye (u.)

An den Schulen helfen Kurse für Frieden und Versöhnung, die Gesellschaft zusammenzuhalten.

sammengebracht haben. „Ich bin wie die
meisten hier im Juni 2015 angekommen
und kannte keinen Menschen“, sagt sie.
Irene war Lehrerin an einer weiterfüh-
renden Schule in Bujumbura, ihr Mann
Buchhalter. Nach der überstürzten Flucht
wollte er noch einmal über die Grenze,
um zumindest ein paar Dinge, die sie in
Bujumbura zurückgelassen hatten, zu ho-
len. „Er kam nie wieder, er ist spurlos ver-
schwunden“, sagt sie. Auch das ist keine
seltene Geschichte. „In den Straßen man-
cher Viertel Bujumburas
und in den Flüssen liegen
Leichen“, sagt ChristopheM.
Der Mittvierziger engagiert
sich in einer der Flüchtlings-
gruppen. Zu Hause in Bu-

PROSPER N., 18
„Mein Glück ist,
dass ich zur Schule
gehen kann“.
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rundi war er für die Öffentlichkeitsarbeit
einer Nichtregierungsorganisation zu-
ständig – eine gefährliche Position. „Wer
gegen das Regime ist, wird aus dem Weg
geräumt.“ Christophe M. selbst war da-
gegen, und deshalb im Juni 2015 im Ge-
fängnis, für zwei Nächte. Damit habe er
noch Glück gehabt, sagt er. „Andere sind
vier oder fünf Jahre dort, für nichts.“
Zwei Nächte, die er allerdings als grauen-

haft in Erinnerung hat, denn die
Zelle war mit Inhaftierten über-
füllt und auf dem Boden lag der
Körper eines Toten. „Sie ließen
ihn einfach da liegen, und wir
mussten die ganze Zeit über mit

ihm in der Zelle sein. Sie machen so et-
was, um dich mürbe zu machen.“
Es gibt zahllose solche und ähnliche

Geschichten und Erinnerungen. „Dass
wir sie einander erzählen können, ist
wichtig“, sagt Christophe M. Ohnehin ist
vieles am neuen Leben schwer zu ertra-
gen. Zusammen mit Christophe in der
Flüchtlingsgruppe ist auch Marie-Louise
N. Die elegant gekleidete Dame ergreift
in geschliffenem Französisch für ihre
Landsleute Partei: „Wir wissen nicht,
wann wir heimkehren können, ob es in
fünf Jahren ist oder morgen. Aber bis da-
hin müssen wir leben, und vor allem: un-
sere Kinder voranbringen!“ Marie-Louise
weiß um die Situation ihrer Landsleute,
auch wenn sie selbst in Burundi ein gutes
Leben geführt hat und einiges davon
nach Ruanda retten konnte: „Wer nicht
arm gekommen ist, ist spätestens nach
den Jahren der Arbeitslosigkeit im neuen
Land arm“, sagt sie.
Darum versuchen die Mitarbeiter der

Kirche den Menschen über Mikrokredite
die Chance zu eröffnen, etwas auf die
Beine zu stellen: einen Verkaufsstand,
eine Hühnerzucht oder die Grundaus-
stattung für das Handwerk, das in der al-
ten Heimat ausgeübt wurde. Es sind
kleine Schritte, aber sie geben ein wenig
Hoffnung. Immerhin.
„Manchmal denke ich, wir sind von

derWelt vergessen,mit uns kann man al-
les tun“, sagt Consolata Baranyizigiye.
„Aber dann sage ich mir. So viele Men-
schen haben das Land verlassen, da muss
der Schrecken doch einmal aufhören!“

Ob der Schrecken in Burundi aufhört,
weiß allerdings keiner: Ein viertes Mal
will Präsident Pierre Nkurunziza nicht
mehr antreten, das hat er jetzt verlautba-
ren lassen. Allerdings hat er als Nachfol-
ger einenHutu-General ins Spiel gebracht,
der als Hardliner verschrien ist. Der Präsi-
dent, der endlich abtritt, tut das nicht,
ohne bestens für seine persönliche Zu-
kunft vorgesorgt zu haben: Eine halbe
Million Dollar soll seine Abfindung betra-
gen, dazu kommen einmonatliches Gehalt
und der Titel „ewiger oberster Führer“. A
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DIE REGION DER GROSSEN SEEN

Die Region der Großen Seen ist seit

mehr als 20 Jahren Schauplatz von

bewaffneten Konflikten, Kriegen

und Vertreibung. Menschenrechts-

verletzungen, Autoritätsmissbrauch,

Diskriminierung und Unterdrückung

von Andersdenkenden sind an der

Tagesordnung.

Die Bevölkerung dieser Region ist

jung. Viele dieser jungen Menschen

sind in einem Klima von Intoleranz,

ethnisch oder politisch begründeten

Abspaltungen und sozialen und

wirtschaftlichen Ungleichheiten groß geworden. Armut und mangelnde Perspektiven

prägen ihre Jugend. Paramilitärischen Verbänden gelingt es dadurch, diese jun-

gen, perspektivlosen Menschen für ihre Zwecke zu rekrutieren.

Ein besonderer Brennpunkt ist Burundi. Die politische und ethnische Krise von

1993 konnte zunächst nur graduell – erst seit 2000 mit dem Abkommen von

Arusha und dem Waffenstillstandsabkommen 2006 – einigermaßen überwun-

den werden. Als Präsident Nkurunziza im April 2015 gesetzeswidrig seine

dritte Amtszeit durchsetzte, flammte die Gewalt wieder auf: Mehr als 6000

Menschen wurden inhaftiert, etwa 2000 sind ums Leben gekommen (offiziell

bestätigte Zahlen liegen nicht vor), mehr als 400000 Menschen sind in Nach-

barländer geflohen. Ruanda hat viele dieser burundischen Flüchtlinge aufge-

nommen, laut UNHCR (Stand Dez. 2018) rund 70000. Allein im Süden Ruandas

an der Grenze zu Burundi gelegenen Distrikt Huye (Diözese Butare) leben zur-

zeit 3000 Flüchtlinge, die Mehrheit davon sind junge Menschen. missio Mün-

chen unterstützt die Kirche vor Ort darin, ihnen eine wirtschaftliche Existenz

zu ermöglichen und finanziert Kurse zur Friedensbildung an den Schulen.

Mit einem Mikro-
kredit der Kirche hat
Albert den Verkaufs-
stand eröffnet.
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