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Kawama ist ein Kupferbergwerk in der 

Nähe von Lubumbashi, Katanga. In 

Gemeinschaften organisierte Schürfer 

fördern dort Kupfererz und verkaufen 

die Ausbeute an die benachbarten 

Schmelzbetriebe.
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Die Demokratische Republik Kongo besitzt sagenhafte Mengen an Rohstoffen, aber die  

Bevölkerung darbt, weil die Einnahmen aus dem Verkauf oft verschwinden. Verbesserung soll 

die Transparenzinitiative EITI bringen.

KAMPF DEN DUNKLEN KANÄLEN

Text und Fotos Thomas Veser
O

rangegelb leuchten die Backsteinhäuser 

der ehemaligen Bergbausiedlung Kipushi 

in der Abendsonne. Die Gebäude aus der 

belgischen Kolonialzeit sind mit Wellblech ge-

deckt. Je zwei Familien teilen sich ein Haus; 

jede Familie hat einen Raum, getrennt durch 

das gemeinsam genutzte Wohnzimmer. Alle 

Häuser besitzen einen Gemüsegarten, dazu 

Ställe für Ziegen und Schweine.  Jeden Tag bege-

ben sich die Männer in die 30 Kilometer ent-

fernte Provinzhauptstadt Lubumbashi und hal-

ten nach Jobs Ausschau. Die Frauen finden ein 

kleines Auskommen im benachbarten Stein-

bruch, wo Kies für den Straßenbau gewonnen 

wird. Auch ihre Kinder müssen mit anpacken.

Für Minenarbeiter gibt in der 55.000 Ein-

wohner zählenden Stadt an der Grenze zu Sam-

bia schon lange keine Arbeit mehr. Im Zuge der 

Privatisierungen des Bergbausektors während 

der 1990er Jahre hatte das Staatsunternehmen 

Gécamines rund 11.000 Kumpel entlassen. Als 

Trostpflaster offerierte man ihnen Abfindungen 

zwischen 2.000 und 3.000 US-Dollar. Das Geld 

ist längst ausgegeben. Das Familienbudget 

reicht für den Unterhalt der Häuser, die sie da-

mit kau�en, nicht aus. Etliche Gebäude sind 

eingestürzt, an den Wänden anderer Häuser 

zeigen sich bedrohliche Risse. Sie erinnern die 

Bewohner daran, dass unter der Oberfläche 

jahrzehntelang gewaltige Mengen an Kupfer 

und Zinn gefördert wurden und ihre Wohnge-

bäude auf schwankendem Grund stehen. 

Die Bewohner von Kipushi fühlen sich im 

Stich gelassen. Zur Arbeit im Steinbruch  haben 

sie kaum eine Alternative. „Ich muss meine  

Familie ernähren“, erklärt die 46-jährige Witwe 

Maman Claudine lakonisch. Sie klop� Steine – 

obwohl gut 22 Millionen Tonnen Kupfer- und 

Zinkreserven im Boden von Kipushi ruhen. Der 

Ort zählt mit den Fördergebieten von Kolwezi, 

Kambove und Likasi zum legendären Kupfer-

gürtel der Provinz Katanga. Dass diese Gegend 

üppig mit Bodenschätzen gesegnet ist, hatte 

1892 der belgische Geologe Jules Cornet heraus-

gefunden. Er konnte Gesteinsschichten mit ho-

hen Konzentrationen an Kupfer, Zinn, Zink, 

Kobalt, Uran, Gold und weiteren selteneren Me-

tallen nachweisen. In der Demokratischen Repu-

blik Kongo liegen die wichtigsten Kobaltvor-

kommen und die zweitgrößten Kupferreserven 

weltweit, auch Rohöl wird krä�ig gefördert. 

Zwei Drittel sind unterernährt

Dennoch steht die Republik in der Liste der 

ärmsten Staaten weit oben: Zwei Drittel der Be-

völkerung gelten als unterernährt, 20 Prozent der 

Kinder erleben nicht ihren fün�en Geburtstag. 

Gesundheits- und Bildungssystem sind nur an-

satzweise entwickelt. Personen- und Warenver-

kehr leiden unter der mangelha�en Infrastruktur.

Um die Lebensverhältnisse für die Mehr-

heit der etwa 75 Millionen Kongolesen endlich 

zu verbessern, müsste der Staat gezielt in die 

einzelnen Bereiche investieren. Dazu reichen 

die Finanzmittel der Demokratischen Repub-

lik, deren jährliches Haushaltsbudget gegen-

wärtig bei gerade einmal sieben Milliarden US-

Dollar liegt, allerdings nicht aus. 

Warum das Land den Kampf gegen die 

Armut nicht mit den Einnahmen aus der Res-

sourcenförderung bewältigt, ist kein Geheim- »

nis: Administrative Schwächen und die weit-

verbreitete Korruption bringen den kongolesi-

schen Staat um Steuern und Abgaben. Mit 

einem Anteil von nur etwa 13 Prozent am 

Bruttoinlandsprodukt entsprechen die Ein-

nahmen aus dem Bergbausektor gegenwärtig in 

etwa denen aus der Landwirtscha�. Welche Be-

träge Jahr für Jahr in dunklen Kanälen versi-

ckern, lässt sich kaum beziffern. 

Um Licht ins Dunkel zu bringen, beteiligt 

sich die Demokratische Republik Kongo seit 

2005 an der weltweiten Transparenzinitiative 

für die Rohstoffindustrie, der Extractive Indus-

tries Transparency Initiative (EITI), das kongo-

lesische Parlament unterstützt dieses Engage-

ment. Hilfe leistet dabei ein im Auftrag des 

deutschen Bundesministeriums für wirtscha�-

liche Zusammenarbeit und Entwicklung von 

der GIZ durchgeführtes Projekt (siehe Kasten 

Seite 33).

Die Prinzipien, nach denen EITI Transpa-

renz misst, sind einfach: Den von Förderunter-

nehmen gemeldeten Zahlungen an den Staat 

werden die von den Regierungen ausgewiese-

nen Einnahmen aus der Rohstoffförderung ge-

genübergestellt. Die Ergebnisse des Datenab-

gleichs durch einen unabhängigen Wirtscha�s-

prüfer werden in einem jährlichen nationalen 

EITI-Bericht veröffentlicht, die gesamte Erhe-

bung und Berichterstattung nach insgesamt  

20 Kriterien auf  Konformität mit den Grund-

sätzen von EITI überprü�. Wenn dabei Unre-

gelmäßigkeiten bei Ausgaben und Einnahmen 

ans Licht kommen, wird das jeweilige nationale 

EITI-Komitee  aktiv: „Fehlen beim Abgleich 

der Listen Beträge, die von den Unternehmen 
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nachweislich angewiesen wurden, auf dem 

Konto des  nationalen Finanzamtes, wird unter-

sucht, ob ineffiziente Steuereinziehung oder gar 

Steuerbetrug die Ursache sein könnte“, erläutert 

�ierry Kabamba, Leiter einer Außenstelle des 

nationalen EITI-Komitees in Lubumbashi.

Der letzte vorliegende EITI-Bericht für 

2010 wurde – wie die vorhergehenden – vom 

nationalen Gutachter als „nicht konform“ ver-

worfen, da drei der insgesamt 20 Kriterien nicht 

erfüllt worden seien. Das internationale EITI-

Sekretariat hatte gar bei sechs Kriterien Bean-

standungen und hat deshalb im April 2013 be-

schlossen, das Land für ein Jahr zu suspendie-

ren. Gelingt es der Demokratischen Republik 

nicht, einen tadellosen EITI-Bericht für 2011 

vorzulegen, wird es möglicherweise für einige 

Jahre  von der  Begutachtung durch EITI ausge-

schlossen und verliert international wichtige 

Reputation. Internationale Banken könnten der 

Regierung sowie Unternehmen den Zugang zu 

Darlehen erschweren oder gar versperren, drin-

gend gesuchte internationale Investoren könn-

ten abgeschreckt werden. 

Alle Partner an einen Tisch

Dennoch gibt sich Jean-Jacques Kayembe, 

 Leiter des zentralen kongolesischen EITI- 

Sekretariats in Kinshasa, zuversichtlich. „Die 

Transparenzinitiative hatte bei uns einen denk-

bar ungünstigen Start. Sie wurde abgelehnt und 

regelrecht blockiert, weil man sie für ein schwer-

fälliges, funktionsuntüchtiges Ungetüm hielt“, 

sagt er. Die neue Regierung stehe hinter der 

 Initiative. Der Parlamentsabgeordnete Nicolas 

Bulukungu pflichtet ihm bei: „Seit 2011 folgen 

auf die Absichtserklärungen Taten. Es fällt jetzt 

leichter zu vermitteln, worum es in dieser Initi-

ative überhaupt geht.“ Nämlich um mehr Infor-

mationen, die öffentlich zugänglich sind. Doch 

sind die Zahlen über die Jahre schwankend und  

nicht immer vergleichbar. Das, so Kayembe, 

liegt daran, dass nur jene abgefragt werden, die 

am Exportvolumen von 4,5 Milliarden US-

Dollar einen mindestens einprozentigen Anteil 

haben. Und deren Zahl ändert sich laufend: „Es 

gibt immer wieder Unternehmen, die aus dem 

Markt austreten oder mit anderen fusionieren, 

und neue Unternehmen, die hinzukommen.“

e Dieses Gestein enthält Kupfer. r In 

Kipushi an der Grenze zu Sambia werden 

Steine in Handarbeit für den Straßenbau 

zerkleinert. t Kipushi zählte einst zu 

den wichtigsten Kupfer-Fördergebieten. 

Doch die Räder ruhen, seit die größte 

Abbaustelle unter Wasser steht.

e

r

t
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> ANSPRECHPARTNERIN 
Barbara Rippel > barbara.rippel@giz.de

Ein weiteres wichtiges Ziel von EITI scheint 

immerhin erreicht: Unternehmen,  Behörden 

und Vertreter der Zivilgesellschaft an einen 

Tisch zu bringen. Herrschte zur Zeit des Dikta-

tors Mobutu Stillschweigen, könne jetzt offen 

gesprochen werden. „Das ist eine beachtliche 

Entwicklung“, sagt Jean-Claude Katende von 

der Plattform „Publiez ce que vous payez“ („Ver-

öffentlichen Sie Ihre Zahlungen“). „EITI ge-

hört zu den wenigen Initiativen, die greifbare 

Resultate hervorbringen.“ So entstehe Transpa-

renz, und sie sei der Schlüssel für den Kampf 

 gegen Korruption. Jean-Claude Katembe aller-

dings merkt an, dass noch nicht alle Abma-

chungen zwischen Regierung und Förderunter-

nehmen öffentlich zugänglich seien. 

Im östlichen Kongo führt die deutsche 

Bundesanstalt für Geowissenscha�en und Roh-

stoffe derzeit zusammen mit dem nationalen 

Bergbauministerium ein Zertifizierungssystem 

für mineralische Rohstoffe aus Kleinbergwer-

ken ein. Das Zertifizierungssystem schließt eine 

Lücke, da die Kleinbergwerke seit 2010 in den 

kongolesischen EITI-Berichten nicht mehr aus-

gewiesen werden. Geklärt wird, ob die Förder-

mengen tatsächlich aus der fraglichen Mine 

stammen und ob abgebaute und gehandelte 

Rohstoffmengen übereinstimmen. Ein unab-

hängiger Auditor überprü� die Bergwerke zu-

dem auf Grundlage definierter Standards hin-

sichtlich Korruption, Transparenz, Arbeitssi-

cherheit, Umweltschutz, Kinderarbeit und 

Verbesserung der sozialen Lage der Menschen. 

Antje Hagemann von der Bundesanstalt 

beurteilt die bisherigen Erfahrungen beim Ver-

such, im ostkongolesischen Kleinbergbau inter-

nationale Standards zu verankern, als ermuti-

gend: „Es hat sich einiges verbessert. Die 

Bergarbeiter wissen nun genau, welche Abga-

ben offiziell zu leisten sind, und sind vor unge-

rechtfertigten Forderungen der Behörden ge-

schützt. Das erhöht ihre Einkommen.“

Das Zertifzierungssystem wird als wichti-

ger Schritt bewertet, um die Lebens- und Ar-

beitsbedingungen im Ostkongo zu verbessern. 

Und es ergänzt sich wirkungsvoll mit dem nati-

onalen EITI-Ansatz. 

Zentralafrikanische 
Republik

Republik 
Kongo

Sambia

Angola

> LÄNDERINFO
Hauptstadt: Kinshasa
Einwohner: circa 75 Millionen 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro 
Kopf: 3.546 US-Dollar1
Anteil von Bergbau/Industrie 
am BIP: 69,4 Prozent
Bevölkerungsanteil unterhalb der 

nationalen Armutsgrenze:  71 Prozent
Rang im Human Development  

Index: 186 (von 187)
Quellen: CIA – The World Factbook; 1 Germany Trade & 
Invest, Schätzung für 2013

Mehr Steuern für die Armutsbekämpfung  

Projekt: Gute Regierungsführung bei der Nutzung mineralischer Rohstoffe
Auftraggeber: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
Partner: Ministerium für Planung der Demokratischen Republik Kongo
Laufzeit: 2009 bis 2015

Die Demokratische Republik Kongo verfügt über die größten Kobalt- und zweitgrößten 
Kupferreserven weltweit, aber auch über Diamanten, Gold, Öl, Zinn und Coltan. Zugleich 
zählt das Land zu den ärmsten Ländern der Welt: Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung 
sind unterernährt, 20 Prozent der Kinder sterben vor dem fünften Lebensjahr. Wegen 
durchsetzungsschwacher Behörden, verbreiteter Korruption und häufig illegalem Abbau 
von Rohstoffen entgehen dem Staat Steuern und Abgaben, die zur Armutsbekämpfung nö-
tig wären. Im Auftrag des BMZ berät die GIZ die Regierung bei der Umsetzung von Prinzi-
pien der globalen Initiative zur Verbesserung der Transparenz im Rohstoffsektor (Extrac-
tive Industries Transparency Initiative, EITI). Die Erhebung von Steuern und Abgaben aus 
dem Rohstoffsektor soll transparent und effizient werden, die Einnahmen der öffentlichen 
Hand sollen steigen und der Armutsbekämpfung zugutekommen. Hierzu arbeiten Zivilge-
sellschaft, Wirtschaft und Staat mit dem nationalen kongolesischen EITI-Sekretariat zu-
sammen und verpflichten sich, alle gezahlten beziehungsweise empfangenen Steuern und 
Abgaben zu melden. Unabhängige Wirtschaftsprüfer gleichen die Daten ab und erstellen 
einen jährlichen EITI-Bericht, der die Zahlungsflüsse gegenüber der Öffentlichkeit trans-
parent macht und auf Unregelmäßigkeiten hinweist. Auch das Parlament kann auf dieser 
Grundlage seine Kontrollfunktion wirkungsvoll wahrnehmen und Reformprozesse be-
schleunigen, die den Datenaustausch zwischen einzelnen Finanzdirektionen, Ministerien 
und Bergbaubehörden betreffen. Ergänzend wird gemeinsam mit der deutschen Bundes-
anstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe zur Bekämpfung des illegalen Ressourcen-
abbaus ein Zertifizierungssystem eingeführt. 

www.eiti.org 

Südsudan

Uganda

Demokratische 
Republik KongoKinshasa

> DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO

Ruanda

Burundi

Tansania
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Sag mir wo die Millionen sind   Kategorie: Globalisierung  erstellt am 22. November 2013  Von Thomas Veser  
 Die Demokratische Republik Kongo verfügt über gewaltige Rohstoffvorkommen. Allerdings 

verschwinden meist die Einnahmen aus dem Verkauf, weil es an Transparenz mangelt. 

Die Abendsonne lässt die Backsteinhäuser der ehemaligen Bergbausiedlung von Kipushi 

gelb-orange erstrahlen. Je zwei Familien teilen sich eines der mit Wellblech gedeckten 

Gebäude aus der belgischen Kolonialzeit, die 1960 zu Ende gegangen war. Jede Familie 

verfügt über einen Raum, dazwischen liegt das gemeinsame Wohnzimmer. Alle Häuser 

besitzen einen Gemüsegarten, dazu Ställe für Ziegen und Schweine. Jeden Tag begeben sich 

die Männer in die 30 Kilometer entfernte Provinzhauptstadt Lubumbashi und halten nach 

Gelegenheitsjobs Ausschau. Die Frauen finden ein kleines Auskommen im Steinbruch, in 

dem Kies für den Straßenbau gewonnen wird. Auch Kinder müssen mit anpacken. 

Familienbudget reicht nicht 

Für Minenarbeiter gibt in der 55 000 Einwohner zählenden Stadt an der Grenze zu Sambia 

keine Arbeit mehr. Im Zuge der Privatisierungen des Bergbausektors während der 1990er 

Jahre hatte das mittlerweile bankrotte Staatsunternehmen Gécamines rund 11.000 Kumpel 

entlassen. Als Trostpflaster offerierte man ihnen Abfindungen zwischen 2000 und 3000 US-

Dollar. Das Geld ist längst ausgegeben. Das Familienbudget reicht kaum für den Unterhalt der 

Häuser, die sie damit gekauft hatten. Etliche Gebäude sind eingestürzt, an den Wänden 

anderer Häuser zeigen sich Risse. Sie erinnern die Bewohner schmerzhaft daran, dass unter 

der Oberfläche lange ordentliche Mengen an Kupfer und Zinn gefördert wurden und ihre 

Wohngebäude deswegen auf schwankendem Grund stehen. Die Bewohner von Kipushi fühlen 

sich im Stich gelassen. Zur Arbeit im Steinbruch gibt es momentan kaum eine Alternative. 

„Ich muss meine Familie ernähren“, sagt die 46jährige Witwe Maman Claudine. Sie klopft 
Steine – obwohl gut 22 Millionen Tonnen Kupfer- und Zinkreserven im Boden von Kipushi 

ruhen. Sie zu fördern wäre zurzeit gar nicht möglich, steht doch das mit Abstand reichste 

Bergwerk seit geraumer Zeit unter Wasser.  

Voller seltenen Metalle 

Kipushi zählt zum legendären Kupfergürtel der Provinz Katanga im Südosten. Dass diese 

Gegend, flächenmässig so gross wie Spanien, üppig mit Bodenschätzen gesegnet ist, hatte 

1892 der belgische Geologe Jules Cornet herausgefunden. Er konnte Gesteinsschichten mit 

hohen Konzentrationen an Kupfer, Zinn, Zink, Kobalt, Uran, Gold und weiteren selteneren 

Metallen nachweisen. In der Demokratischen Republik Kongo liegen die weltweit wichtigsten 

Kobaltvorkommen und die zweitgrößten Kupferreserven. An der Atlantikküste wird auch 

kräftig Rohöl gefördert. Ein Segen für das Land, könnte man meinen, machen doch 

Rohstoffexporte 64 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Gut 80 Prozent der Bergwerke 

liegen in der Provinz Katanga. Mit den Einnahmen könnte man die Entwicklung des Landes 

beschleunigen und die Armut verringern. Weil es dafür bislang kaum Anzeichen gibt, 

bezeichnen kritische Stimmen die kongolesischen Bodenschätze als „Fluch“. Wie die meisten 
rohstoffexportierenden Länder hat der Kongo alles auf diesen Bereich gesetzt, andere 
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Wirtschaftszweige sind nur schwach entwickelt. Besonders düster sieht es gegenwärtig im 

privaten Sektor aus. Seit der Krise von 2008/2009 wurde er von einer beispiellosen 

Kündigungswelle erschüttert. Auf der Liste der ärmsten Länder hält die Republik im Herzen 

Afrikas einen Spitzenplatz. Zwei Drittel der Bevölkerung gelten als unterernährt, 20 Prozent 

der Kinder erleben nicht ihren fünften Geburtstag. Gesundheits- und Bildungssystem sind nur 

ansatzweise entwickelt und funktionieren in abgelegenen Gebieten oft nur dank ausländischer 

Hilfswerke. Personen- und Warenverkehr leiden unter der mangelhaften Infrastruktur. Seit der 

Unabhängigkeit ist das nationale Strassennetz beständig geschrumpft. Und wer einen Flug 

bucht, weiss manchmal nicht, wann und wo die Reise endet. 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 gegenwärtig bei gerade einmal 

sieben Milliarden US-Dollar liegt, allerdings nicht aus. 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. Mit einem Anteil von nur etwa 13 Prozent am 

Bruttoinlandsprodukt entsprechen die Einnahmen aus dem Bergbausektor gegenwärtig in 

etwa denen aus der Landwirtschaft. Welche Beträge Jahr für Jahr in dunklen Kanälen 

versickern, lässt sich schwer in Zahlen fassen. Um Licht ins Dunkel zu bringen, beteiligt sich 

die Demokratische Republik Kongo seit 2005 an der weltweiten Transparenz-Initiative für die 

Rohstoffindustrie, der Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Die deutsche 

Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (giz) unterstützt sie dabei. Die Prinzipien, 

nach denen EITI Transparenz misst, sind einfach: 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 in einem jährlichen nationalen EITI-Bericht. Aus 

ihm geht hervor, inwieweit die Grundsätze der Initiative, die im norwegischen Oslo ihren 

Hauptsitz hat, erfüllt wurden. Bei Unstimmigkeiten wird das nationale EITI-Komitee aktiv: 

„Fehlen beim Abgleich der Listen Beträge, die von den Unternehmen nachweislich 
angewiesen wurden, auf dem Konto des nationalen Finanzamtes, wird untersucht, ob 

ineffiziente Steuereinziehung oder gar Steuerbetrug die Ursache sein könnten“, erläutert 
Thierry Kabamba, Leiter der Außenstelle des nationalen EITI-Komittees in Lubumbashi. 

Derzeit geht es vor allem um einen Betrag von 86 Millionen US-Dollar an 

Unternehmenszahlungen an das Finanzamt. Sie galten zunächst als spurlos verschwunden. 

Welchen Weg 60 Millionen US-Dollar genommen hatten, konnte das zuständige 

Generalinspektorat inzwischen zurückverfolgen. Der Rest ist zur Zeit: Schweigen. Der 

jüngste kongolesische EITI-Bericht wurde – wie die vorhergehenden – vom nationalen 

Gutachter verworfen, da nicht alle Kriterien erfüllt worden seien. Das brachte dem Land Jahr 

ein Jahr Ausschluss vom EITI-Prozess ein. Jetzt droht gar ein mehrjähriger Ausschluss, was 

für das Land zwar nicht den Weltuntergang bedeutet, jedoch unangenehme Folgen haben 

könnte. Mögliche Privatinvestoren und auch Geldgeber gehen eventuell auf Distanz. Und das 

wäre fatal, denn auch die Demokratische Republik Kongo ist in hohem Masse von Darlehen 

und den Leistungen von Hilfswerken abhängig. Jean-Jacques Kayembe, Leiter des zentralen 

EITI-Sekretariats in Kinshasa, versucht die Wellen zu glätten. „Die Transparenzinitiative 
hatte bei uns einen ungünstigen Start“, gibt er zu bedenken. „Sie wurde abgelehnt und 
regelrecht blockiert, weil man sie für ein schwerfälliges, funktionsuntüchtiges Ungetüm 

hielt“. Das Blatt hat sich seinen Worten zufolge aber gewendet, seitdem die neue Regierung 
hinter der Initiative steht. Der Parlamentsabgeordnete Nicolas Bulukungu pflichtet ihm bei: 

„Inzwischen folgen auf die feierliche Absichtserklärungen Taten. Es fällt leichter, der 
Öffentlichkeit zu vermitteln, worum es in dieser Initiative überhaupt geht.“ Es geht um mehr 
Informationen, die öffentlich zugänglich sind. Doch sind die Zahlen über die Jahre 
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schwankend und nicht immer vergleichbar. Das, so Kayembe, liege daran, dass nur jene 

Förderunternehmen abgefragt würden, die am Exportvolumen von 4,5 Milliarden US-Dollar 

einen mindestens einprozentigen Anteil hätten. Und deren Zahl ändere sich laufend: „Es gibt 
immer wieder Unternehmen, die aus dem Markt austreten oder mit anderen fusionieren und 

neue Unternehmen, die hinzukommen.“ 

Frei von Verantwortungsbewusstsein 

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

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

verordnetes Stillschweigen, könne jetzt offen 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, die greifbare Resultate hervorbringen“, fügt er hinzu. So entstehe Transparenz, 
und die sei der Schlüssel für den Kampf gegen Korruption. Er merkt allerdings an, dass nicht 

alle Abmachungen zwischen Regierung und Förderunternehmen öffentlich zugänglich seien. 

Mehr Transparenz, so schränkt er an, führe allerdings nicht automatisch dazu, dass die 

politische Klasse ein stärkeres Verantwortungsbewusstsein entwickle. EITI sei lediglich ein 

„Fiskalinstrument“ und könne deshalb nicht als Allround-Lösung für die kongolesischen 

Probleme herhalten. Als nicht weniger entscheidend bezeichnet Jean-Claude Katende „starke 
wirtschaftliche und staatliche Einrichtungen, besser gebildete Menschen und eine stabilere 

Demokratie.“  Quelle: http://www.mangel-und-moral.org/index.php/politik-und-wirtschaft/globalisierung/18315-sag-mir-wo-die-millionen-sind   
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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. Thomas Veser 15.9.2014, 02:37 Uhr 

 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 

© PV−Archiv D1125−01: 10/18



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. 
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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   
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Abs Akzente (1 / 2014) Publik-Forum (27.6.2014) Abs  Engagiert Kampf den dunklen Kanälen  (Thomas Veser, Fotos: Thomas Veser) Politik & Gesellschaft Kampf den dunklen Kanälen  (Thomas Veser)  0 Die Demokratische Republik Kongo besitzt sagenhafte Mengen an Rohstoffen, aber die Bevölkerung darbt, weil die Einnahmen aus dem Verkauf oft verschwinden. Verbesserung soll die Transparenzinitiative EITI bringen. 
Der Kongo besitzt Bodenschätze im Überfluss. Doch er nimmt kaum Steuern dafür ein, denn der Staat ist schwach, die Verwaltung korrupt. Eine Transparenz-Initiative will das ändern: Der Reichtum soll nicht länger versickern 

0 
1 Orangegelb leuchten die Backsteinhäuser der ehemaligen Bergbausiedlung Kipushi in der Abendsonne. Die Gebäude aus der belgischen Kolonialzeit sind mit Wellblech gedeckt. Je zwei Familien teilen sich ein Haus; jede Familie hat einen Raum, getrennt durch das gemeinsam genutzte Wohnzimmer. Alle Häuser besitzen einen Gemüsegarten, dazu Ställe für Ziegen und Schweine. Jeden Tag begeben sich die Männer in die 30 Kilometer entfernte Provinzhauptstadt Lubumbashi und halten nach Jobs Ausschau. Die Frauen finden ein kleines Auskommen im benachbarten Steinbruch, wo Kies für den Straßenbau gewonnen wird. Auch ihre Kinder müssen mit anpacken.  

Die Abendsonne lässt die Backsteinhäuser der ehemaligen Bergbausiedlung von Kipushi in warmen Farbtönen erstrahlen.  1 

2 Für Minenarbeiter gibt in der 55.000 Einwohner zählenden Stadt an der Grenze zu Sambia schon lange keine Arbeit mehr. Im Zuge der Privatisierungen des Bergbausektors während der 1990er Jahre hatte das Staatsunternehmen Gecamines rund 11.000 Kumpel entlassen. Als Trostpflaster offerierte man ihnen Abfindungen zwischen 2.000 und 3.000 US-Dollar. Das Geld ist längst ausgegeben. Das Familienbudget reicht für den Unterhalt der Häuser, die sie damit kauften, nicht aus. Etliche Gebäude sind eingestürzt, an den Wänden anderer Häuser zeigen sich bedrohliche Risse. Sie erinnern die Bewohner daran, dass unter der Oberfläche jahrzehntelang gewaltige Mengen an Kupfer und Zinn gefördert wurden und ihre Wohngebäude auf schwankendem Grund stehen. 

Für Minenarbeiter gibt es in der 55 000 Einwohner zählenden Stadt an der Grenze zu Sambia seit dem Zusammenbruch des staatlichen Bergbauunternehmens »Geamines« vor bald zwanzig Jahren fast keine Arbeit mehr.  
 

3 Die Bewohner von Kipushi fühlen sich im Stich gelassen. Zur Arbeit im Steinbruch haben sie 
kau  ei e Alter ati e. „I h uss ei e Fa ilie ernähren'', erklärt die 46-jährige Witwe Maman Claudine lakonisch. Sie klopft Steine —  

  
 obwohl gut 22 Millionen Tonnen Kupfer- und Zinkreserven im Boden von Kipushi ruhen. Obwohl gut 22 Millionen Tonnen Kupfer- und Zinkreserven im Boden von Kipushi ruhen.   Der Ort zählt mit den Fördergebieten von Kolwezi, Kambove und Likasi zum legendären Kupfergürtel der Provinz Katanga. Dass diese Gegend üppig mit Bodenschätzen gesegnet ist, hatte 1892 der belgische Geologe Jules Cornet herausgefunden. Er konnte Gesteinsschichten mit hohen Konzentrationen an Kupfer, Zinn, Zink, 

Der Ort zählt zum legendären Kupfergürtel der Provinz Katanga im Südosten.  2 
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Abs Akzente (1 / 2014) Publik-Forum (27.6.2014) Abs Kobalt, Uran, Gold und weiteren selteneren Metallen nachweisen.   In der Demokratischen Republik Kongo liegen die wichtigsten Kobaltvorkommen und die zweitgrößten Kupferreserven weltweit, auch Rohöl wird kräftig gefördert. In der Demokratischen Republik Kongo liegen die weltweit wichtigsten Kobaltvorkommen und die zweitgrößten Kupferreserven. An der Atlantikküste wird zudem Rohöl gefördert. Mit den Einnahmen könnte man die Entwicklung des Landes beschleunigen und die Armut verringern. Doch das ist nicht der Fall. 
 

 Zwei Drittel sind unterernährt    4 Dennoch steht die Republik in der Liste der ärmsten Staaten weit oben:  Auf der Liste der ärmsten Länder hält die Republik im Herzen Afrikas einen Spitzenplatz.    Zwei Drittel der Bevölkerung gelten als unterernährt, 20 Prozent der Kinder erleben nicht ihren fünften Geburtstag.  Zwei Drittel der Bevölkerung gelten als unterernährt, zwanzig Prozent der Kinder erleben nicht ihren fünften Geburtstag.    Gesundheits- und Bildungssystem sind nur ansatzweise entwickelt. Personen- und Warenverkehr leiden unter der mangelhaften Infrastruktur. Gesundheits- und Bildungssystem sowie die öffentliche Infrastruktur liegen darnieder.  
  Kein Geld für Investitionen   5 Um die Lebensverhältnisse für die Mehrheit der etwa 75 Millionen Kongolesen endlich zu verbessern, müsste der Staat gezielt in die einzelnen Bereiche investieren.  Um die Lebensverhältnisse für die Mehrheit der etwa 75 Millionen Kongolesen endlich zu verbessern, müsste der Staat gezielt in Gesundheit, Bildung und Infrastruktur investieren. Doch  

3 
 Dazu reichen die Finanzmittel der Demokratischen Republik, deren jährliches Haushaltsbudget gegenwärtig bei gerade einmal sieben Milliarden US-Dollar liegt, allerdings nicht aus. 

dazu reichen die Finanzmittel der Demokratischen Republik nicht aus. Das jährliche Haushaltsbudget liegt bei gerade einmal sieben Milliarden US-Dollar und ist zu 75 Prozent geberfinanziert. 
 

6 Warum das Land den Kampf gegen die Armut nicht mit den Einnahmen aus der Ressourcenförderung bewältigt, ist kein Geheimnis:  Warum das Land den Kampf gegen die Armut nicht mit den Einnahmen aus Bergbau und Ölförderung bewältigt, ist kein Geheimnis:  4 
 Administrative Schwächen und die weitverbreitete Korruption bringen den kongolesischen Staat um Steuern und Abgaben.  Die Verwaltung ist schwach und Korruption weit verbreitet. Das bringt den Staat um Steuern und Abgaben. Doch es gibt Versuche, dem entgegenzuwirken.  
 Mit einem Anteil von nur etwa 13 Prozent am Bruttoinlandsprodukt entsprechen die Einnahmen aus dem Bergbausektor gegenwärtig in etwa denen aus der Landwirtschaft. Welche Beträge Jahr für Jahr in dunklen Kanälen versickern, lässt sich kaum beziffern. 

Katangas charismatischer Gouverneur Moise Katumbi hat dem organisierten Rohstoff-Raub den Kampf angesagt. Nach seinem Amtsantritt 2007 verhinderte er einen Tag lang, dass 552 mit Rohstoffen beladene Lastwagen einfach so über die Grenzen der Provinz rollten. Es stellte sich heraus, dass nur zwei Fahrzeuge eine offizielle Ausfuhrgenehmigung vorweisen konnten. 
5 

  Katumbi, dessen Markenzeichen ein schwarzer Hut mit breiter Krempe sowie ein makellos weißer Anzug sind, liebt Überraschungs-Coups: Unangemeldet taucht er mit seinen Begleitern an Grenzstationen auf und stellt dabei immer wieder fest, dass die in den Exportdokumenten eingetragenen Mengen weit unter der tatsächlichen Ausfuhrfracht liegen. Mit 
6 
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Abs Akzente (1 / 2014) Publik-Forum (27.6.2014) Abs Rückenstärkung durch die Regierung versucht er, den Rohstoffdiebstahl einzudämmen und zu erreichen, dass die Bodenschätze im Land weiterverarbeitet werden, um eine höhere Wertschöpfung zu erzielen. Seine Bemühungen verlaufen allerdings überwiegend im Sande. Zu groß und eng verzahnt sind die Interessen im Inland wie im Ausland, den Status quo beizubehalten.   Der kongolesische Reichtum versickert in dunklen Kanälen. Sie zu durchleuchten ist das Ziel der weltweiten Transparenz-Initiative EITI. Die Initiative zur Verbesserung der Transparenz in der Rohstoffindustrie mit Sitz in Oslo wurde 2002 auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg ins Leben gerufen.  
7 

7 Um Licht ins Dunkel zu bringen, beteiligt sich die Demokratische Republik Kongo seit 2005 an der weltweiten Transparenzinitiative für die Rohstoffindustrie, der Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), das kongolesische Parlament unterstützt dieses Engagement. Hilfe leistet dabei ein im Auftrag des deutschen Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung von der GIZ durchgeführtes Projekt (siehe Kasten Seite 33). 

Die UN erkannten ihre Ziele 2008 an. Der Kongo beteiligt sich seit 2005 daran.   

8 Die Prinzipien, nach denen EITI Transparenz misst, sind einfach:  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 werden in einem jährlichen nationalen EITI-Bericht veröffentlicht, die gesamte Erhebung und Berichterstattung nach insgesamt 20 Kriterien auf Konformität mit den Grundsätzen von EITI überprüft. 

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 werden im internationalen EITI Jahresbericht veröffentlicht. 
 

 Wenn dabei Unregelmäßigkeiten bei Ausgaben und Einnahmen ans Licht kommen, wird das jeweilige nationale EITI-Ko itee akti : „Fehle  beim Abgleich der Listen Beträge, die von den Unternehmen nachweislich angewiesen wurden, auf dem Konto des nationalen Finanzamtes, wird untersucht, ob ineffiziente Steuereinziehung oder gar Steuerbetrug die Ursache sein könnte", erläutert Thierry Kabamba, Leiter einer Außenstelle des nationalen EITI-Komitees in Lubumbashi. 

Der EITI-Prozess soll dazu beitragen, dass die Einnahmen auf nachvollziehbare Art und Weise in die öffentlichen Haushalte gelangen und dann zur Bekämpfung der Armut eingesetzt werden. Bislang halten sich die auf EITI zurückgehenden Erfolge in afrikanischen Rohstoffländern eher in bescheidenen Grenzen; eine überraschende Ausnahme ist der ehemalige Bürgerkriegsstaat Liberia. 
8 

9 Der letzte vorliegende EITI-Bericht für 2010 wurde — wie die vorhergehenden — vom 
atio ale  Guta hter als „ i ht ko for " verworfen, da drei der insgesamt 20 Kriterien Für den Kongo liegen bisher erst zwei nationale Jahresberichte vor, beide wurden von Oslo als mängelbehaftet eingestuft. Im vorigen Jahr riss der Zentrale der Geduldsfaden: Weil im jüngsten 9 
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Abs Akzente (1 / 2014) Publik-Forum (27.6.2014) Abs nicht erfüllt worden seien. Das internationale EITI-Sekretariat hatte gar bei sechs Kriterien Beanstandungen und hat deshalb im April 2013 beschlossen, das Land für ein Jahr zu suspendieren. Gelingt es der Demokratischen Republik nicht, einen tadellosen EITI-Bericht für 2011 vorzulegen, wird es möglicherweise für einige Jahre von der Begutachtung durch EITI ausgeschlossen und verliert international wichtige Reputation. Internationale Banken könnten der Regierung sowie Unternehmen den Zugang zu Darlehen erschweren oder gar versperren, dringend gesuchte internationale Investoren könnten abgeschreckt werden.  

Bericht nicht alle Zahlen veröffentlicht wurden und das vorliegende Zahlenmaterial nur bedingt verlässlich ist, wurde das Land für ein Jahr aus dem EITI-Prozess ausgeschlossen. Ein dauerhafter Ausschluss könnte dazu führen, dass internationale Geldgeber, die das Land fortwährend um frisches Geld angeht, auf Distanz gehen. 
 Alle Partner an einen Tisch   10 Dennoch gibt sich Jean-Jacques Kayembe, Leiter des zentralen kongolesischen EITI-Sekretariats in 

Ki shasa, zu ersi htli h. „Die Transparenzinitiative hatte bei uns einen denkbar ungünstigen Start. Sie wurde abgelehnt und regelrecht blockiert, weil man sie für ein schwerfälliges, funktionsuntüchtiges Ungetüm hielt", sagt er. Die neue Regierung stehe hinter der Initiative. Der Parlamentsabgeordnete 
Ni olas Buluku gu pfli htet ih  ei: „Seit  folgen auf die Absichtserklärungen Taten. Es fällt jetzt leichter zu vermitteln, worum es in dieser Initiative überhaupt gehe Nämlich um mehr Informationen, die öffentlich zugänglich sind. Doch sind die Zahlen über die Jahre schwankend und nicht immer vergleichbar. Das, so Kayembe, liegt daran, dass nur jene abgefragt werden, die am Exportvolumen von 4,5 Milliarden US-Dollar einen mindestens einprozentigen Anteil haben. 
U d dere  Zahl ä dert si h laufe d: „Es gi t immer wieder Unternehmen, die aus dem Markt austreten oder mit anderen fusionieren, und neue Unternehmen, die hinzukommen:  

  

  Greifbare Resultate   Ein weiteres wichtiges Ziel von EITI scheint immerhin erreicht: Unternehmen, Behörden und Vertreter der Zivilgesellschaft an einen Tisch zu bringen.  Ein weiteres Ziel von EITI scheint immerhin fast erreicht: Es soll den Zivilgesellschaften ermöglicht werden, den Verbleib der Steuereinnahmen zu kontrollieren.  10 
 Herrschte zur Zeit des Diktators Mobutu Stillschweigen, könne jetzt offen gesprochen werden.  Herrschte zur Zeit des Diktators Mobutu verordnetes Stillschweigen, könne jetzt offen gesprochen werden.    „Das ist ei e ea htli he E t i klu g", sagt Jean-Claude Katende von der Plattform „Publiez ce que vous payez" („Veröffentlichen Sie Ihre Zahlungen"). »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, die greifbare Resultate hervorbringen.“  Seiner Ansicht nach gehört die Transparenz-Initiative EITI zu den wenigen Initiativen, die greifbare Resultate hervorbringen.    So entstehe Transparenz, und sie sei der Durch sie entstehe Transparenz, und die sei der  
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Abs Akzente (1 / 2014) Publik-Forum (27.6.2014) Abs Schlüssel für den Kampf gegen Korruption. Jean-Claude Katembe allerdings merkt an, dass noch nicht alle Abmachungen zwischen Regierung und Förderunternehmen öffentlich zugänglich seien. Schlüssel für den Kampf gegen Korruption. 
11 Im östlichen Kongo führt die deutsche Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe derzeit zusammen mit dem nationalen Bergbauministerium ein Zertifizierungssystem für mineralische Rohstoffe aus Kleinbergwerken ein. Das Zertifizierungssystem schließt eine Lücke, da die Kleinbergwerke seit 2010 in den kongolesischen EITI-Berichten nicht mehr ausgewiesen werden. Geklärt wird, ob die Fördermengen tatsächlich aus der fraglichen Mine stammen und ob abgebaute und gehandelte Rohstoffmengen übereinstimmen. Ein unabhängiger Auditor überprüft die Bergwerke zudem auf Grundlage definierter Standards hinsichtlich Korruption, Transparenz, Arbeitssicherheit, Umweltschutz, Kinderarbeit und Verbesserung der sozialen Lage der Menschen. 

Mehr Transparenz, so schränkt er ein, führe aber nicht automatisch dazu, dass die politische Klasse ein stärkeres Verantwortungsbewusstsein entwickle. EITI sei lediglich ein Fiskalinstrument und nicht die Allround-Lösung für die kongolesischen Probleme. Nicht weniger entscheidend seien starke wirtschaftliche und staatliche Einrichtungen, besser gebildete Menschen und eine stabilere Demokratie. 
11 

12 Antje Hagemann von der Bundesanstalt beurteilt die bisherigen Erfahrungen beim Versuch, im ostkongolesischen Kleinbergbau internationale 
Sta dards zu era ker , als er utige d: „Es hat sich einiges verbessert. Die Bergarbeiter wissen nun genau, welche Abgaben offiziell zu leisten sind, und sind vor ungerechtfertigten Forderungen der Behörden geschützt. Das erhöht 
ihre Ei ko e .“  

  

13 Das Zertifzierungssystem wird als wichtiger Schritt bewertet, um die Lebens- und Arbeitsbedingungen im Ostkongo zu verbessern. Und es ergänzt sich wirkungsvoll mit dem nationalen EITI-Ansatz. 
  

     > ANSPRECHPARTNERIN  Barbara Rippet > barbarasippel@giz.de        DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO     LÄNDERINFO   Hauptstadt: Kinshasa Einwohner: circa 75 Millionen Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf: 3.546 US-Dollar' Anteil von Bergbau/Industrie am BIP: 69,4 Prozent Bevölkerungsanteil unterhalb der nationalen Armutsgrenze: 71 Prozent Rang im Human Development Index: 186 (von 187)  Quellen: CIA — The World Factbook; ' Germany Trade 8 Invest, Schätzung für 2013  Mehr Steuern für die Armutsbekämpfung   Projekt: Gute Regierungsführung bei der Nutzung 
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Abs Akzente (1 / 2014) Publik-Forum (27.6.2014) Abs mineralischer Rohstoffe Auftraggeber: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Partner: Ministerium für Planung der Demokratischen Republik Kongo Laufzeit: 2009 bis 2015  Die Demokratische Republik Kongo verfügt über die größten Kobalt- und zweitgrößten Kupferreserven weltweit, aber auch über Diamanten, Gold, Öl, Zinn und Coltan. Zugleich zählt das Land zu den ärmsten Ländern der Welt: Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung sind unterernährt, 20 Prozent der Kinder sterben vor dem fünften Lebensjahr. Wegen durchsetzungsschwacher Behörden, verbreiteter Korruption und häufig illegalem Abbau von Rohstoffen entgehen dem Staat Steuern und Abgaben, die zur Armutsbekämpfung nötig wären. Im Auftrag des BMZ berät die GIZ die Regierung bei der Umsetzung von Prinzipien der globalen Initiative zur Verbesserung der Transparenz im Rohstoffsektor (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI). Die Erhebung von Steuern und Abgaben aus dem Rohstoffsektor soll transparent und effizient werden, die Einnahmen der öffentlichen Hand sollen steigen und der Armutsbekämpfung zugutekommen. Hierzu arbeiten Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Staat mit dem nationalen kongolesischen EITI-Sekretariat zusammen und verpflichten sich, alle gezahlten beziehungsweise empfangenen Steuern und Abgaben zu melden. Unabhängige Wirtschaftsprüfer gleichen die Daten ab und erstellen einen jährlichen EITI-Bericht, der die Zahlungsflüsse gegenüber der Öffentlichkeit transparent macht und auf Unregelmäßigkeiten hinweist. Auch das Parlament kann auf dieser Grundlage seine Kontrollfunktion wirkungsvoll wahrnehmen und Reformprozesse beschleunigen, die den Datenaustausch zwischen einzelnen Finanzdirektionen, Ministerien und Bergbaubehörden betreffen. Ergänzend wird gemeinsam mit der deutschen Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe zur Bekämpfung des illegalen Ressourcenabbaus ein Zertifizierungssystem eingeführt.   www.eiti.org 
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