
Kampf den dunklen Kanälen 

Die Demokratische Republik Kongo quillt vor Rohstoffen förmlich über. Zur Entwicklung des riesigen 

Landes im Herzen Afrikas tragen sie bis heute jedoch herzlich wenig bei. 
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Freie, das heisst nicht von einem Unternehmen angestellte Bergarbeiter in 

einer Kobaltmine. (Bilder: Thomas Veser) 

Die Abendsonne lässt die Backsteinhäuser der ehemaligen Bergbausiedlung von Kipushi in 

gelb-orangen Farbtönen erstrahlen. Je zwei Familien teilen sich eines der mit Wellblech 

gedeckten Gebäude aus der belgischen Kolonialzeit. Für Minenarbeiter gibt es in der Stadt an 

der Grenze zu Sambia keine Arbeit mehr. Sie halten Tag für Tag in der Provinzhauptstadt 

Lubumbashi nach Gelegenheitsjobs Ausschau. 

Die Frauen verdingen sich im Steinbruch, in dem Material für den Strassenbau gewonnen 

wird. Kipushis Bewohner fühlen sich im Stich gelassen. Zum Steinbruch gibt es kaum eine 

Alternative. «Ich muss meine Familie ernähren», sagt die 46jährige Maman Claudine. Sie 

klopft weiterhin Steine – obwohl 22 Mio. Tonnen Kupfer- und Zinkreserven im Boden ruhen. 

Der Ort liegt im legendären Kupfergürtel der Provinz Katanga. In der Demokratischen 

Republik Kongo liegen die weltweit wichtigsten Kobaltvorkommen und die zweitgrössten 

Kupferreserven. An der Atlantikküste wird zudem Öl gefördert. 

Bodenschätze als Fluch? 

Ein Segen für das Land, könnte man meinen. Offiziellen Angaben zufolge liegt der Anteil am 

Bruttoinlandprodukt allerdings bei nur 13 Prozent; das entspricht dem Anteil der nationalen 

Landwirtschaft. Etwa 80 Prozent der Bergwerke liegen in Katanga. Mit den Einnahmen 

könnte man die Entwicklung des Landes beschleunigen und der Armut entgegenwirken. Weil 

es dafür bislang kaum Anzeichen gab, bezeichnen kritische Stimmen die kongolesischen 

Bodenschätze als «Fluch». Wie die meisten Rohstoffe exportierenden Länder hat Kongo alles 

auf diesen Bereich gesetzt, andere Wirtschaftszweige sind kaum entwickelt. 

Auf der Liste der ärmsten Länder hält die Republik einen Spitzenplatz. Zwei Drittel der 

Bevölkerung gelten als unterernährt, 20 Prozent der Kinder erleben ihren fünften Geburtstag 

nicht. Gesundheits- und Bildungssystem sowie die öffentliche Infrastruktur liegen darnieder. 

Um die Lebensverhältnisse für die Mehrheit der etwa 75 Millionen Kongolesen endlich zu 

verbessern, müsste der Staat gezielt in die einzelnen Bereiche investieren. Dazu reichen die 



Finanzmittel der Demokratischen Republik, deren jährliches Haushaltsbudget bei gerade 

einmal sieben Milliarden Dollar liegt und zu 75 Prozent geberfinanziert ist, allerdings nicht. 

Warum das Land den Kampf gegen die Armut nicht mit den Einnahmen aus der 

Ressourcenförderung bewältigt, ist kein Geheimnis: Administrative Schwächen und die weit 

verbreitete Korruption bringen den Staat um Steuern und Abgaben. 

Moses, Kämpfer der Entrechteten 

Katangas Gouverneur Moïse Katumbi hat dem organisierten Rohstoffraub den Kampf 

angesagt. Nach seinem Amtsantritt 2007 hatte er an den Grenzen der Provinz an einem Tag 

eine Ausfuhrsperre für 552 mit Rohstoffen beladene Lastwagen angeordnet. Es stellte sich 

heraus, dass nur zwei Fahrzeuge eine offizielle Ausfuhrgenehmigung vorweisen konnten. «An 

einem einzigen Tag wurden 5000 Tonnen Rohstoffe aus dem Land geschmuggelt», liess er 

die Öffentlichkeit wissen. 

Mit Rückendeckung von der Regierung versucht er, den Rohstoffdiebstahl einzudämmen. 

Katumbi setzt auch alle Hebel in Bewegung, damit die Bodenschätze im eigenen Land 

weiterverarbeitet werden, um eine höhere Wertschöpfung zu erzielen. Bisher sind seine 

Bemühungen allerdings überwiegend im Sand verlaufen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass 

fremde und interne Interessen, den Status quo beizubehalten, in diesem Land noch immer eng 

verzahnt sind. 

Der kongolesische Reichtum versickert in dunklen Kanälen. Sie zu durchleuchten ist das Ziel 

der weltweiten Transparenz-Initiative EITI, an der sich das Land seit 2005 beteiligt. EITI 

misst Transparenz nach einfachen Kriterien: den von Förderunternehmen gemeldeten 

Zahlungen an den Staat werden die von den Regierungen ausgewiesenen Einnahmen aus der 

Rohstoffförderung gegenübergestellt. Die Ergebnisse des Datenabgleichs durch einen 

unabhängigen Wirtschaftsprüfer finden sich im internationalen EITI-Jahresbericht. Daraus 

geht hervor, inwieweit die Grundsätze der Initiative erfüllt wurden. 

Mehr öffentliche Informationen 

Bislang halten sich die auf EITI zurückgehenden Erfolge in afrikanischen Rohstoffländern in 

bescheidenen Grenzen. Eine überraschende Ausnahme ist der ehemalige Bürgerkriegsstaat 

Liberia, der mit dem zentralasiatischen Aserbaidschan sämtliche Kriterien erfüllen konnte. 

Es geht auch in der Demokratischen Republik Kongo um mehr Informationen, die öffentlich 

zugänglich sind. Doch sind die Zahlen über die Jahre schwankend und nicht immer 

vergleichbar. Das liegt daran, dass nur jene Förderunternehmen abgefragt werden, die am 

Exportvolumen einen Anteil von mindestens einem Prozent haben. 

Bisher liegen erst zwei nationale Jahresberichte vor, beide wurden von Oslo als mangelhaft 

eingestuft. Im vorigen Jahr riss der Zentrale der Geduldsfaden: Weil im jüngsten Bericht nach 

Osloer Einschätzung nicht alle Zahlen veröffentlicht wurden und das Zahlenmaterial nur 

bedingt verlässlich ist, wurde das Land ein Jahr lang aus dem EITI-Prozess ausgeschlossen. 

Sollte die nachgebesserte Fassung den Anforderungen erneut nicht genügen, droht die EITI-

Zentrale dem Land einen zeitlich unbegrenzten Ausschluss an. Das bedeutet für die 

Demokratische Republik Kongo zwar keinen Weltuntergang, kann jedoch dazu führen, dass 

internationale Geldgeber, die das Land fortwährend um frisches Geld angeht, auf Distanz 

gehen. 



Stillschweigen gebrochen 

Ein weiteres Ziel von EITI scheint immerhin fast erreicht: Unternehmen, Behörden und 

Vertreter der Zivilgesellschaft an einen Tisch zu bringen. Herrschte zur Zeit des Diktators und 

Kleptokraten Mobutu verordnetes Stillschweigen, kann jetzt offen darüber gesprochen 

werden. «Das ist eine beachtliche Entwicklung», meint der Rechtsanwalt Jean-Claude 

Katende von der Plattform «Publiez ce que vous payez» (Veröffentlichen Sie Ihre 

Zahlungen). «EITI gehört zu den wenigen Initiativen mit greifbaren Resultaten», fügt er 

hinzu. So entstehe Transparenz, und die sei der Schlüssel für den Kampf gegen Korruption. 

 

Bescheidenes Abendessen. 
 

 

Quelle: https://www.tagblatt.ch/international/kampf-den-dunklen-kanaelen-ld.930048   

https://www.tagblatt.ch/international/kampf-den-dunklen-kanaelen-ld.930048

