Einwände und Gegeneinwände zu "Kony 2012", Kurzfassung1
1. "Es gibt keine einfachen Antworten auf komplexe Probleme"
(Süddeutsche Zeitung, 9.3.2012)
Richtig, aber alles was die Initiative will, ist, (1.) Joseph Kony und seine LRA derart bekannt
zu machen, dass (2.) in diesem Jahr ernsthafte Bemühungen unternommen werden, ihn zu
verhaften und dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zuzuführen. Auf diesem Ziel
ist die Initiative bereits bemerkenswert vorangekommen: Joseph Kony und seine Untaten ist
inzwischen mehr Menschen bekannt, als dies NGOs, Medien, Politik und Kirchen in den
vergangenen zehn Jahren gelungen ist. Der zweite Schritt, nämlich Joseph Kony aufzuspüren
und zu verhaften, genießt dadurch ebenfalls mehr Rückhalt und Unterstützung, als es je der
Fall war, seit 2005 sein Haftbefehl erlassen wurde. Dass die Probleme Afrikas mit der
Verhaftung Konys gelöst wären behauptet das Video "Kony 2012" nirgends.

2. Kony ist schon längst nicht mehr in Uganda – Das Material ist veraltet
Stimmt, aber das ändert nichts daran, dass Kony nach wie vor seine Untaten verübt. Es ist
zutreffend, dass Kony seinen Tätigkeitsschwerpunkt verlagert hat. Viel Material wird
verwendet, welches in der Zeit aktuell gewesen sein mag, als Jacob, der Protagonist des
Videos, noch in Uganda lebte und illustriert die Bedingungen zu dieser Zeit. Dass Kony seine
bekannten Untaten aber inzwischen eher in der Zentralafrikanischen Republik, im Nordosten
des Kongos oder dem Südsudan ausübt lässt die Inhalte nach wie vor aktuell sein: Ob die
Kinder in diesen Ländern entführt und in seinen Dienst gepresst werden, ob aus diesen
Gegenden Flüchtlingsbewegungen ausgelöst werden usw., sollte uns genauso kümmern wie
die Ereignisse von früher. Einige Belege, die jeder finden kann, der sich mit Google auskennt:
• Human Rights Watch, August 2010: "DR Congo: LRA conducts massive abduction
campaign"
• Hirondelle News Agency – International Justice Reporting, Juni 2011 "Why LRA is
still active and goes unpunished"
• United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, November 2011:
"More than 21.000 displaced by LRA violence"
• Aktuelle Reisewarnung des Auswärtigen Amts für die DR Kongo: "Vor Reisen in die
Demokratische Republik Kongo wird gewarnt. Dies gilt in besonderem Maße ... in
der Provinz Orientale für den Bezirk Haut-Uélé im Nordosten des Landes, wo die
ugandische Rebellenorganisation "Lord's Resistance Army" (LRA) aktiv ist."
• Informativ ist auch ein Blick auf den LRA Crisis Tracker
http://www.lracrisistracker.com/, dessen Objektivität allerdings hinterfragt wird.
Es hat lange gedauert bis die ugandische Armee, die effektivste der Region, Kony's LRA
verdrängt hatte und doch gab es immer wieder Berichte von Einfällen Konys in Uganda.
Wenig erstaunlich, dass sich Kony nun außerhalb Ugandas bewegt in Gegenden, wo keine
effektiven Staatsorgane den Schutz der Zivilbevölkerung gewährleisten können. Die Mobilität
von Kony über Grenzen hinweg erschwert koordinierte und effektive Maßnahmen gegen ihn.
Es wäre wünschenswert wenn "Kony 2012" genügend Druck erzeugen kann, damit sich die
maßgeblichen Akteure vor Ort endlich auf eine effektive und umfassende Strategie einigen.
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Eine Langfassung mit Belegfußnoten ist auf http://www.joergalt.de/kony2012.html zum Download eingestellt.

3. "Kony 2012" und seine Macher sind naiv und unprofessionell, es ist
ein arroganter Ansatz" (Süddeutsche Zeitung, 9.3.2012)
Mag sein, aber wenn man die Wirkung des Videos bedenkt, so kann es nicht wirklich
unprofessionell sein. Sodann zielt es auf ein primär US-amerikanisches Publikum und es gibt
noch nicht allzuviele vergleichbare Aktionen, von denen man lernen könnte. Es ist insofern
arrogant, als der Eindruck erweckt wird, dass sich außer den Machern von "Kony 2012"
niemand um das Problem Kony und die LRA kümmert – mehr dazu in Einwand 10.
Ansonsten gab es auch zuvor schon Ideen, die als "naiv" belächelt wurden und die dann doch
derartig an Kraft gewannen, dass sie schlussendlich fast selbstverständlich wurden – wie etwa
die Kampagne für eine Finanztransaktionssteuer. Letztlich zählt der Erfolg, und hier sei
zurückverwiesen auf Einwand und Gegenweinwand Nr. 1. Außerdem sage ich mir: Selbst
wenn es bei den Initiatoren etwas zu Recht zu bemängeln gilt, ist doch viel wichtiger, ob das,
was sie in Gang gesetzt haben, zu Gutem führen kann gemäß dem Motto "Gott schreibt auf
krummen Linien gerade"?

4. "Nicht alle Gegner Konys sind gut" (Süddeutsche Zeitung, 9.3.2012)
Auch Befürworter von "Kony 2012" wie z.B. Human Rights Watch sind sich dessen bewusst
und kritisieren, dass die Fallauswahl des Internationalen Strafgerichtshof eine zu große
Einseitigkeit offenbart. Die Tatsache aber, dass Armeen und bewaffnete Gruppen, die Jagd
auf Kony mach(t)en, selbst "nicht gut" sind, schließt nicht aus, dass Kony wohl der
Schlimmste ist. Wenig bestreiten, dass die Liste der Untaten Konys und der LRA länger ist als
die vieler (aller?) konkurrierenden bewaffneten Gruppen. Hier gilt: "Das Bessere ist der Feind
des Guten." Zunächst gilt es, Kony zu verhaften, um zu vermeiden, dass er aus dieser Aktion
gestärkt hervorgeht, denn: Konys 'Magie' wuchs bereits in der Vergangenheit dadurch, dass er
sich allen Anstrengungen, ihn zu verhaften, entzog. Seinen Prestigegewinn, wenn er diese
Kampagne überlebt, mag man sich gar nicht vorstellen. Im Zuge der Fahndungsaktion muss
das Augenmerk der Weltgemeinschaft natürlich auch den daran beteiligten Gruppen gelten:
Es muss darauf geachtet werden, dass diese ihr Mandat nicht ausnützen und missbrauchen!

5. Die Verhaftung von Kony löst nicht einmal das Problem der LRA
Stimmt. Dies ist allein deshalb offensichtlich, weil ein einzelner Warlord mit nur wenigen
hundert Kämpfern nicht hätte derart lange überleben können, wenn sein Tun nicht von
mächtigen Interessengruppen geduldet oder gar gefördert worden wäre. Deshalb muss der
Erfolg einer Verhaftung Joseph Konys durch Begleitmaßnahmen abgesichert werden:
Zunächst müssten auch andere Co-Befehlshaber der LRA verhaftet und den Opfern geholfen
werden. Darüber hinaus braucht es, um Racheakte zu verhindern, "UN-Soldaten und
halbwegs disziplinierte einheimische Militärs zum Schutz der Zivilbevölkerung; erfahrene
Demobilisierungsexperten, die LRA-Kämpfer aus dem Busch locken können; ständige
Kommunikation mit den lokalen Gemeinden" (ZEIT, 15.3.2012). Und natürlich "state and
institution building", das versucht, ehemalige LRA Sympathisanten sowie die jahrelang
unterdrückte Zivilbevölkerung im Norden Ugandas so in die ugandische Gesellschaft zu
integrieren, dass sie sich respektiert und in ihren Rechten geachtet fühlen. Desungeachtet
sollte man den symbolischen Wert der Verhaftung Konys nicht unterschätzen, denn es
signalisiert allen non-state-Warlords, dass auch sie ihre Verhaftung nicht mehr ausschließen
können. Auch die Finanztransaktionssteuer würde keine Weltfinanzkrisen verhindern. Sie ist
aber ein Symbol dafür, dass Politik, und Gesellschaft dem Weltfinanzsystem immer noch ihre
Regeln auferlegen können und nicht umgekehrt.

6. Gelder werden für Filme oder PR Material gesammelt statt dass den
Menschen vor Ort geholfen wird.
Man kann aber dagegenhalten: Was bringt es, Dörfer wieder aufzubauen oder Schulen oder
Krankenhäuser, solange jemand wie Kony das alles wieder zerstören kann? Um aber die
nationalen und internationalen Maßnahmen zur Verhaftung Konys in Gang zu setzen und am
Laufen zu halten, braucht es Geld für PR, Flugblätter und Advocacy Maßnahmen. Und nur so
entsteht Druck, der schlussendlich zur Verhaftung Konys führen kann. Genau deshalb ist
"Kony 2012" keine Konkurrenz zu den NGOs, die sich vor Ort für die Bevölkerung einsetzen.
"Kony 2012" will Kony selbst aus dem Verkehr ziehen, wodurch anderes abgesichert werden
kann.

7. Es ist doch bloß wieder eine Social Web Hype, die man bequem und
ohne persönliche Anstrengung unterstützen kann.
Wer dies sagt, versteht die Sache nicht. Beispiel Arabischer Frühling: Dort waren Facebook
und Twitter Kommunikations- und Vernetzungsmittel, über die Missstände in der realen Welt
mitgeteilt und Aktivitäten in der realen Welt vorbereitet und koordiniert wurden. Auch "Kony
2012" bleibt natürlich ein zahnloser Tiger, wenn sich der Einsatz auf das Web 2.0 beschränkt.
Wer aber das 30 minütige Video gesehen hat, sollte erkennen, dass sich reale Menschen im
schwierigen, mühsamen und teuren Geschäft des Human Rights Aktivismus engagieren:
Durch das Sammeln von Geld, das Erfinden kreativer, PR provozierender Aktionen,
Klinkenputzen im Kapitol von Washington und, ja das auch, den Kauf und Verkauf des
umstrittenen Action Kits….

8. Die USA tun auf einmal auf Gutmenschen. Dabei geht es ihnen doch
immer nur um ihre eigenen Interessen. Die sollen sich da raushalten
Sicher mag man sich immer fragen, welche Interessen hinter einem wieauchimmer gearteten
Engagement der US Regierung steckt. Und wenn es nur in das beliebte amerikanische
Schema "Wir die Guten kämpfen gegen die Bösen" ist – eine nicht nur im Wahljahr 2012 sehr
attraktive Botschaft für jeden amtierenden US-Präsidenten. In der Tat ist die LRA schon seit
den Anschlägen vom 11.9.2001 auf der Liste terroristischer Organisationen – ohne dass dies
bemerkenswerte Folgen gehabt hätte. Biss bekam US Engagement erst nach einigen Jahren
Lobbyarbeit (an der auch Jason Russell und seine Streiter einen Anteil haben) mit der "Lord's
Resistance Army Disarmament and Northern Uganda Recovery Act", die am 24.5.2010 von
Barack Obama unterzeichnet wurde. Dieses Gesetz enthält durchaus Formulierungen, die als
Aufforderung zu extralegaler Tötung von LRA Führern interpretiert werden können. Auch
gibt es eine rege Diskussion, was die im Oktober 2011 entsandten Elitesoldaten wirklich
bezwecken sollen: Sind sie tatsächlich nur Militärberater? Oder doch hochspezialisierte
Killer? Oder doch Wegbereiter einer militärischen US-Intervention in der Region? Das
stärkste Argument für eine verstärkte Anstrengung, Kony zu fassen, nämlich den Haftbefehl
des ICC zu vollstrecken, dürfte für US Engagement keine entscheidende Motivation sein: Die
USA kennen den ICC nicht einmal an. Deshalb ist amnesty international unbedingt
zuzustimmen, dass eine Verhaftung Konys "durch die Regierungen jener Länder
unternommen werden (soll), in denen die LRA aktiv ist". Es sollte glaubhaft gemacht werden,
dass alle Bemühungen von außen zum Ziel haben, die koordinierten Anstrengung regionaler
Armeen und Sicherheitskräfte zum Erfolg zu führen, damit Kony tatsächlich verhaftet wird.
Nur dies kann all jene entkräften die hinter vorgehaltener Hand mutmaßen, dass viel zu viele
kein Interesse daran haben, Kony einen öffentlichen Prozess zu machen mit all den
Möglichkeiten zu Aussagen, die niemand hören will.

9. 'Die Afrikaner sind doch selbst gegen das Video '
Dies ist für mich der gewichtigste, aber auch komplexeste Einwand. Zunächst gibt es
offensichtliche Gründe für Protest, die aber leicht auszuräumen wären. Etwa der Protest der
40.000 Ugander, die das Video per Public Viewing sahen. Hier gilt aber in Rechnung zu
stellen, dass das Video "sehr amerikanisch" ist und mit Mitteln arbeitet, die nicht nur bei
Afrikanern, sondern auch Europäern heftige Gegenreaktionen hervorruft. Dies ließe sich aber
beseitigen, wenn vorab entsprechende Erklärungen gegeben würden. Andere Gründe sind
schwieriger zu durchschauen. Denn: Wer weiß schon, dass der Konflikt zwischen den Acholi
und anderen ethnischen Gruppen in Uganda eine lange Geschichte hat und warum die
gegenwärtig herrschende Elite um Yoweri Museveni von der LRA 'profitiert', etwa, indem der
Verteidigungshaushalt gerade mit der Begründung, die LRA bekämpfen zu müssen,
exorbitant hoch ist. Dies wiederum bedeutet nicht nur Prestige für ein Land, sondern auch
Arbeitsplätze. Arbeitsplätze stehen auch auf dem Spiel, wenn es wegen des schlechten Rufs
zu Einbrüchen im Tourismus kommt. Auch sind Fälle bekannt, wo Ärger und Neid existiert,
weil eine Institution Gelder von Invisible Children bekam, während man selbst, der man doch
auch Hilfe beantragt hatte, leer ausging. Folgendes Beispiel zeigt, wie sorgfältig man bei der
Auswahl der Quellen sein muss: Während die renommierte Zeitschrift "Foreign Affairs" am
13.3.2012 den ugandischen Politiker Norbert Mao als Gegner von "Kony 2012" damit zitiert,
das Video sei verharmlosend und würde die Grausamkeiten der LRA nicht deutlich genug
wiedergeben,2 erscheint ebenfalls am 13.3.2012 ein Video desselben Norbert Mao im Internet,
in dem dieser das Video als "a good development" bezeichnet und ihm viel Lob spendet.3
Dabei ist wichtig, die Sensibilität der Afrikanern gegenüber jeglicher Einmischung durch "den
Westen" zu bedenken, seien es frühere Kolonialmächte oder die USA: Die Demütigungen von
Sklaverei und Imperialismus sitzen tiefer und sind lebendiger, als dies uns Westlern bewusst
ist. Insofern gilt auch bei dieser "Kony 2012" Kampagne das Sprichwort zu bedenken: "Das
Gegenteil von gut ist gut gemeint" – man sollte sich allein deshalb nicht wundern, wenn
Afrikaner unsere Begeisterung nicht uneingeschränkt teilen. Umso bemerkenswerter die
Äußerungen eines Autors der nach der Diskussion vieler Einwände fragt: "If you think a story
has been told wrongly, then tell it the way you think it should be told. … Here's a better
question: Why did an African not start the Kony 2012 campaign?" (Tee Ngugi, The East
African).

10. "Kony 2012" verschweigt Anstrengungen, die seit Jahrzehnten für
eine Lösung des Problems unternommen werden.
Stimmt. Und viele Leute denken, dass etwas, wenn es nicht in den Medien ist, auch in der
realen Welt nicht existiert. Dabei wird in Uganda seit langem heftig darüber gestritten, wie
am besten mit Kony und der LRA umgegangen werden soll, auch und gerade die Kirchen sind
hier sehr engagiert. Dies gibt aber auch Zuversicht, dass vor Ort eine Grundlage existiert, auf
der das Problem Kony und der LRA vor Ort dauerhaft gelöst werden kann. "Kony 2012"
muss nicht zwangsläufig zu einer weiteren Militarisierung des Konflikts und der Region
beitragen. Seitens der Weltgemeinschaft ist deshalb alles zu tun, um jene Kräfte zu stärken
und auszurüsten, die nicht nur kurzfristig-polizeilich-militärisch, sondern mittel- und
langfristig zur Befriedung und Stabilisierung der Region beitragen können. Die aktuell
geweckte Aufmerksamkeit sollte auch hier Bewusstseinsbildend und
Ressourcenmobilisierend genutzt werden.
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Foreign Affairs am 13.3.2012 "Kony 2012 and the prospect for change"
So Norbert Mao am 13.3.2012 auf Vimeo (http://vimeo.com/38375988)

Vorläufiges Resümee
Für meine Einstellung zu dieser Initiative ist zunächst die positive Einstellung unserer
afrikanischen Partner wichtig. Rigobert Minani SJ, langjähriger Menschenrechtsaktivist aus
der DR Kongo, schrieb mir in einer Mail: "I know about this campaign. I have seen also the
YouTube Video and I have been following all the discussion on AlJazeera etc... My opinion: I
hope that this campaign will help to put the effort together and find Kony before the end of
this year. If it fails then in my view the damage will be greater." Auch traue ich dem Urteil
von Human Rights Watch, dem Catholic Relief Service, oder den Kirchen, die sich hier schon
lange engagieren.
Für Lluis Moreno-Ocampo, den Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs "ist die
Kony-Kampagne trotz aller Kritik ein Segen. 'Kony ist schwierig. Er tötet nicht in Paris oder
New York. Kony tötet in der Zentralafrikanischen Republik, keinen kümmert das', sagte er
der Nachrichtenagentur AP… 'Was diese jungen Leute mit ihren Bemühungen bewegen, ist
wunderbar - und genau das, was wir brauchen'," sagte Moreno-Ocampo am 9.3.2012 im
Handelsblatt.
In der Tat: Trugen die neuen Kommunikationsmittel im Arabischen Frühling dazu bei, dass
staatliche Tyrannen gestürzt wurden, könnte "Kony 2012" der Testfall dafür sein, dass auf
diesem Weg auch nicht-staatliche Verbrecher gefasst werden können, denn dies stellt die
Weltgemeinschaft vor ungleich größere Probleme als Versuche, Diktatoren in ihrem Land zu
stürzen. Als Testfall hierfür ist Kony ein guter Anfang: War doch der Haftbefehl gegen ihn
der erste, den der Internationale Strafgerichtshof überhaupt erlassen hat. Gelingt hier ein
Präzedenzfall, signalisiert man auch anderen Menschenrechtsverletzern: Ihr seid nicht mehr
sicher! (siehe oben, Einwände 4+5).
Selbst Kritiker geben zu, dass "Kony 2012" bisher mehr als viele andere zuvor erreicht haben:
Süddeutsche Zeitung vom 9.3.2012: "Fest steht: I(nvisible) C(hildren) hat mit dem
Video eine ungeheure Energie freigesetzt. Der kurze Film hat mehr Aufmerksamkeit
für die Verbrechen Konys erzeugt, als alle Jahresprotokolle der anderen
Hilfsorganisationen zusammen. Fest steht auch: Kony muss gestoppt werden."

Und nach "Kony 2012"?
An dieser Stelle sein erinnert an Einwand 1: Es gibt keine einfachen Antworten für komplexe
Probleme. Um nachhaltigen Frieden, Versöhnung und Stabilisierung zu sichern sind zeit- und
materialaufwändige Begleitmaßnahmen erforderlich (vgl. Einwände 5+10). Joseph Konys
Tod wird den regionalen Konflikt im Herzen Afrikas ebenso wenig beenden wie mit Osama
Bin Ladens Tötung der islamistische Terrorismus besiegt ist.

Jörg Alt SJ, Stand: 27.3.2012

Zu diesem Text gibt es eine LANGFASSUNG, in der Fußnoten und andere Belege für die
hier vertretenen Zitate und Positionen eingearbeitet sind. Sie ist zum Download eingestellt auf
http://www.joergalt.de/kony2012.html Dort auch weitere Informationen zur Kampagne.

