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ZUSAMMENFASSUNG 

1 ZUSAMMENFASSUNG 

Die Demokratische Republik Kongo zählt heute nach Jahren der Kriegswirren und politischer 
Instabilität zu den ärmsten Ländern der Welt. Diese Armut steht im scharfen Kontrast zu dem 
ungeheuren Reichtum, über den das Land in Form von Bodenschätzen und anderen wertvol-
len Rohstoffen verfügt. Der Reichtum ist zum Teil auch eine Ursache für die fortgesetzten, 
zum Teil kriegerisch ausgetragenen Auseinandersetzungen, Unruhen und große Armut. Den 
Ressourcenfluch in einen Segen zu wandeln, gehört zu den größten Herausforderungen der 
DR Kongo in der Zeit nach den ersten demokratischen Wahlen seit Jahrzehnten. Die Studie 
beschreibt die volkswirtschaftliche und soziale Ausgangssituation des Landes. Anschließend 
werden der Bergbausektor mit seinen Potenzialen und Problemen sowie die vorherrschen-
den Entwicklungshemmnisse im Detail analysiert, um im Anschluss erste Unterstützungsan-
sätze vorzustellen.  

Aktueller Überblick über die DR Kongo  

Zum Zeitpunkt ihrer Unabhängigkeit 1960 war die DR Kongo nach Südafrika das zweitindust-
rialisierteste Land in Afrika, mit einem blühenden Bergbausektor und einer kommerziellen 
und relativ produktiven Landwirtschaft. Durch jahrzehntelange Misswirtschaft unter Mobutu 
und den Kriegswirren wurde die gute Ausgangsbasis jedoch nicht genutzt, so dass mittler-
weile der Entwicklungsstand des Landes sogar weit niedriger als nach der Unabhängigkeit 
ist. Rund 70 % der Beschäftigten arbeiten im Landwirtschaftssektor. Das niedrige Produktivi-
tätsniveau führt jedoch dazu, dass rund 1,6 Mio. Menschen auf Nahrungsmittelhilfe angewie-
sen sind. Erst seit 2001 verzeichnet das Land wieder positive Wachstumsraten: Das durch-
schnittliche Wachstum des BIP lag zwischen 2000 und 2004 bei 1,4 %. 2005 wurde ein 
Wachstum von 6,6 % verzeichnet und für 2006 auf 6,5 % geschätzt. Diese hohe Rate erklärt 
sich primär durch das niedrige Ausgangsniveau und die langsam einsetzende Erholung von 
den Kriegswirren. 

Insgesamt liegt eine sehr geringe Diversifizierung der offiziellen Exportstruktur vor: auf die 
drei wichtigsten Exportgüter (Diamanten, Rohöl, Kobalt) entfielen 2005 ca. 70 % aller offiziel-
len Ausfuhren. Es ist davon auszugehen, dass die inoffiziellen Exporte um ein Vielfaches 
höher sind. Neben Belgien und den USA nimmt die VR China eine zunehmend wichtigere 
Rolle als Handelspartner ein, die seit 2003 massiv den Handel mit der DR Kongo verstärkt 
hat. Die Ausfuhren nach China stiegen zwischen 2002 und 2005 um rund 1.300 %, während 
die Ausfuhren nach Belgien um „nur“ 80 % wuchsen. Der offizielle chinesische Anteil ist da-
mit immer noch relativ gering (2005 weniger als 1/5 der Exporte nach Belgien). Das Volumen 
tatsächlicher chinesischer Importe aus der DR Kongo dürfte jedoch bedeutend größer sein, 
wenn die nicht registrierten kongolesischen Rohstofflieferungen, die meist über Sambia, 
Tansania und Südafrika abgewickelt werden, eingerechnet würden. Rund 2/3 aller Exporte 
von Kupfer- und Kobalterzen nach Sambia werden von chinesischen Unternehmern getätigt 
– so die Schätzungen lokaler Transportunternehmen. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Mit einem Pro-Kopf-Einkommen von rund USD 115 (2004) zählt die Demokratische Republik 
Kongo selbst im afrikanischen Vergleich zu einem der ärmsten Länder. Sollte sich der bishe-
rige Trend fortsetzen, wird die DR Kongo voraussichtlich den Großteil der Millenniumsziele 
(MDGs) nicht erreichen können. Gerade in Hinblick auf das zentrale Ziel, die Halbierung der 
Einkommensarmut bis 2015, müsste zunächst eine Umkehrung des bisher negativen Trends 
geschafft werden. Der Finanzierungsbedarf zur Erreichung der MDGs ist beträchtlich: für das 
Jahr 2006 ist von fast 100 USD pro Kopf auszugehen, für das Jahr 2015 sogar von rund 170 
USD pro Kopf. Dieser kann langfristig am besten über eine nachhaltige und breitenwirksame 
Inwertsetzung des Rohstoffreichtums erreicht werden. 

Der Bergbausektor in der DR Kongo 

Die DR Kongo verfügt auch im internationalen Vergleich über große und reichhaltige Roh-
stoffvorkommen. Die verschiedenen Rohstoffvorkommen sind regional wie folgt konzentriert:  

Katanga Provinz: Bedeutende Kobalt- und Kupfervorkommen entlang des zentral-
afrikanischen Kupfergürtels im Süden des Landes. Ferner treten hier 
häufig die vergesellschafteten Metalle Zink, Silber, Germanium und – 
in einigen Vorkommen – auch Uran auf. 

Östliche Gebiete: In den an Uganda, Ruanda und Burundi grenzenden Provinzen Nord-
kivu, Südkivu und Maniema liegen Vorkommen von Gold, Coltan (Ni-
ob-Tantal-Erz), Zinn und Wolfram.  

Kasaï Provinzen: Diamantenvorkommen 

Küstenstreifen: Erdöl- und Erdgasvorkommen liegen im offshore-Bereich und inner-
halb eines schmalen, küstennahen onshore-Bereiches. Das Potenzial 
für größere Vorkommen im Binnenland ist gegenüber den Nachbarn 
Republik Kongo und Angola sehr begrenzt. 

Landesweit:  Holzressourcen 

Gemessen an dem Anteil der Vorkommen an den Weltvorräten sind die nach heutigem 
Kenntnisstand bedeutendsten Rohstoffe der DR Kongo die Metalle Kobalt (36 % der Welt-
vorräte), Tantal (25 – 65 %), Zinn (7 %) und Kupfer (6 %) sowie Diamanten (25 %). Diese 
Vorräte umfassen die erkundeten und wirtschaftlich abbaubaren Lagerstätten sowie die auf 
Grundlage der vorhandenen Kenntnisse zusätzlichen geschätzten Vorkommen.  

Die Potentiale werden auf Basis der relativ hohen Rohstoffpreise von 2005 auf 4,2 Mrd. USD 
Nettoerlös pro Jahr geschätzt. Eine solche Interpolation der monetären Werte ist mit hohen 
Unsicherheiten behaftet und gibt nur einen ungefähren Hinweis auf das mögliche Ertragspo-
tential, das mittelfristig realisierbar ist. 

Schon unter Mobutu nahm die effektive Rohstoffproduktion stark ab und kam um das Jahr 
2000 fast zum Erliegen. Heute werden rd. 10 % des BIP gemäß offiziellen Statistiken dem 
Bergbausektor zugeschrieben. Mit dem Niedergang des staatlichen Bergbaus und dem Aus-
bleiben ausländischer Direktinvestitionen ersetzte seit Beginn der 90er Jahre zunehmend ar-
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tisanaler Bergbau die vormals industrielle Rohstoffgewinnung. Viele Vorkommen werden 
heute zumeist informell von Hand geschürft und anschließend illegal außer Landes ge-
schafft. Seit in der DR Kongo die Übergangsregierung installiert wurde und neue Bergbau- 
und Investitionsgesetze in Kraft traten, hat das internationale Interesse am Bergbausektor 
des Landes deutlich zugenommen. Sollte sich der politische Stabilisierungsprozess fortset-
zen, dürfte die Explorationstätigkeit weiter zunehmen und damit mittelfristig auch der Anteil 
der industriellen Rohstoffgewinnung. 

Die Behördenlandschaft im Sektor ist insgesamt davon geprägt, dass neue Institutionen für 
neue Aufgaben geschaffen werden, ohne dass die Zuständigkeit der bestehenden Behörden 
angepasst oder erweitert wird. Der hierdurch entstandene Behördendschungel ermöglicht 
den beteiligten Akteuren die intransparente Gestaltung der sektoralen Finanzströme und die 
Wahrung von Partikularinteressen. Das Bergbauministerium hat die Richtlinienkompetenz in 
Fragen der Bergbaupolitik des Landes und gestaltet auf der Grundlage des nationalen Berg-
gesetzes den Handlungsrahmen des Sektors. Aufsuchungs- sowie Abbaurechte werden vom 
Bergbaukatasteramt bewilligt und verwaltet. Die dem Bergbauministerium nachgeordnete 
Bergaufsichtsbehörde ist insgesamt nicht handlungsfähig und im sektoralen Gesamtgefüge 
bedeutungslos. Technische Themen bearbeiten im Auftrag des Bergbauministeriums zwei 
weitere Technische Dienste sowie zwei Fachbehörden, die aber meist keine Vorort-Präsenz 
in den Bergbauregionen haben. Die staatlichen Bergbauunternehmen sind nach Jahrzehnten 
der Misswirtschaft und Ausplünderung von Liquiditätsproblemen geplagt, haben ein soziales 
Vakuum hinterlassen und lähmen die weitere Wirtschaftsentwicklung. Hierzu gehören: Gé-
camines, OKIMO (Office des Mines d’Or de Kilo-Moto), SOMINCO (Société Minière du 
Congo) und die Société Minière de Bakwanga (MIBA).  

Auch die offiziellen Staatseinnahmen aus dem Rohstoffabbau sind heute noch sehr niedrig 
und lagen 2004 bei nur 16,4 Mio. USD. Sie betrugen damit nur einen Bruchteil der potenziell 
möglichen Staatseinnahmen, die nach ersten groben und konservativen Schätzungen mittel-
fristig auf rd. 400 Mio. USD jährlich beziffert werden. Diese Ziffer basiert auf einer Abschät-
zung der Einnahmen auf der Grundlage der möglichen Instrumente zur Generierung von 
Staatseinnahmen aus der Rohstoffgewinnung sowie der im kongolesischen Berggesetz vor-
gesehenen Regelungen. Sie gibt somit lediglich eine Größenordnung der möglichen Staats-
annahmen wieder. Die Überlegungen machen aber deutlich, dass der Rohstoffreichtum der 
DR Kongo einen bedeutenden Beitrag zum Staatshaushalt leisten kann, auch wenn der im-
mense Finanzierungsbedarf zur Erreichung der MDGs nicht alleine aus dieser Quelle bestrit-
ten werden könnte. Hier spielen weitere Wirkungen, wie eine allgemeine Dynamisierung der 
Volkswirtschaft mit entsprechenden Multiplikatoreffekten auf andere Sektoren mit entspre-
chend positiven Entwicklungen für Beschäftigung und Einkommen eine wichtige Rolle. Es 
kann also nicht nur darauf ankommen, die Staatseinnahmen aus dem Rohstoffsektor zu er-
höhen, sondern auch den Rohstoffsektor als einen Wachstums- und Beschäftigungsmotor 
für die gesamte Volkswirtschaft zu etablieren. 
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Wesentliche Entwicklungshemmnisse 

Es gibt jedoch derzeit wesentliche Entwicklungshemmnisse, die verhindern, dass der Roh-
stoffreichtum als Katalysator für eine zügige Entwicklung des Landes wirkt und als Wachs-
tums- und Entwicklungsmotor dient.  

Funktionsfähige staatliche Strukturen existieren in der DR Kongo kaum. Es gibt daher er-
hebliche Mängel in Kernfunktionen staatlichen Handelns. Zu diesen zählen eine mangelnde 
Staatlichkeit in Teilen der DR Kongo, vor allem in den zentralen Bereichen der Gewährleis-
tung von physischer Sicherheit, der Durchsetzung bestehender Regulative (rechtliche Si-
cherheit) und dem Entgegentreten der Korruption. In Kombination mit nur sehr eingeschränkt 
funktionierenden staatlichen Institutionen ist die Grundlage für die Bildung von kriminellen 
Netzwerken geschaffen, die die Rohstoffe zum privaten Nutzen ausbeuten. Fehlende Grenz-
kontrollen und unkontrollierte Handelsströme sind Ausprägungen, die gleichzeitig Probleme 
wie etwa den grenzüberschreitenden Waffenhandel verstärken.  

Geringe Bezahlung der öffentlichen Bediensteten und organisatorische Schwächen wie un-
genau definierte Zuständigkeiten geben Anreiz zu Mindestleistungen und Bestechlichkeit der 
Beamten, so dass die rudimentär existierenden staatlichen Institutionen ihre Aufsichtsfunkti-
on nicht wahrnehmen. In der Konsequenz werden potentielle Investoren abgeschreckt, und 
dem Staat entgehen wesentliche Einnahmen, die er im Sinne des Gemeinwohls für öffentli-
che Investitionen einsetzen könnte.  

Darüber hinaus sind die Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung des 
formellen Sektors („Enabling Environment“) sehr ungünstig und verhindern, dass bestehende 
Unternehmen ihr wirtschaftliches Potential entfalten bzw. sich neue Unternehmen gründen. 
Insbesondere bestehen erhebliche Engpässe im Bereich der Infrastruktur und des Finanz-
sektors. Ein unflexibler formeller Arbeitsmarkt, hohe Steuern, kaum durchsetzbare Eigen-
tumsrechte, Korruption und eine Vielzahl bürokratischer Hürden sorgen ferner dafür, dass 
die DR Kongo zu den Ländern gehört, in denen es zum Beispiel am schwierigsten ist, ein 
Unternehmen zu gründen.  

In dem Ranking des Fraser Institutes, das alljährlich das Investitionsklima im Bergbausek-
tor nach Ländern und Regionen bewertet, belegt die DR Kongo damit den drittletzten Platz. 
Das Berggesetz ist im internationalen Vergleich auf einem aktuellen Stand, trägt aber den 
besonderen Bedingungen während der Wiederaufbauphase nicht immer Rechnung. Auch 
steht die Umsetzung des Gesetzes noch am Anfang. Ein wesentliches Investitionshemmnis 
stellen unklare Eigentumsrechte dar. Bergbaukonzessionen wurden während der Kriegsjahre 
mehrfach an rivalisierende ausländische Partner vergeben, so dass heute nicht immer ge-
klärt ist, welcher Eigentumstitel gültig ist und welcher nicht. Auch die Vergabe der Lizenzen 
durch die Übergangsregierung wird heute zunehmend hinterfragt und z.T. angefochten. Die 
durch Korruption geprägte Vergabe von Bergbaulizenzen ist auch ein Grund für die geringen 
heutigen Rohstoffeinnahmen des Staats.  

7 



ZUSAMMENFASSUNG 

Insgesamt profitiert die Bevölkerung nur wenig von den Rohstoffvorkommen. Nur ein gerin-
ger Teil der Einnahmen verbleibt in der Region, die Löhne sind sehr niedrig, die Beschäfti-
gungsverhältnisse informell und die Arbeit gefährlich. Es gibt keinerlei Versorgung mit sozia-
len Grunddiensten, die HIV-AIDS-Rate soll in manchen Bergbauregionen bis zu 60 % der 
erwachsenen Bevölkerung betragen. 

Unterstützungsansätze  

Will man den Teufelskreis von Rohstoffen, Konflikten und Armut durchbrechen, sind Verbes-
serungen in den folgenden drei Bereichen anzustreben:  

1. Erhöhung der Transparenz im Rohstoffsektor 
2. Verbesserung der Überwachung des Sektors, vor allem durch die Stärkung von Ver-

waltungsstrukturen im Rohstoffsektor auch auf dezentraler Ebene 
3. Verbesserung des Nutzens für die Bevölkerung, zum Beispiel durch Einführung bzw. 

Umsetzung von Arbeits- und Umweltstandards oder Förderung lokaler Wirtschafts-
kreisläufe und sozialer Grunddienste 

 

Erhöhung der Transparenz 

Der illegale und intransparente Zugang zu den Einnahmen aus dem Rohstoffsektor stellt ei-
nen Anreiz zur Erhaltung des Status quo dar. Die Verbesserung der Einnahmentranspa-
renz ist damit ein wichtiger Aspekt.  

Gleichzeitig ist es wichtig, einen Mechanismus zu installieren, der die entwicklungspolitisch 
sinnvolle Verwendung der Rohstoffeinnahmen sicherstellt. Langfristig sollte der Haushalt 
als zentrales Steuerungsinstrument verbessert werden, will man den entwicklungsfördernden 
Einsatz der Rohstoffeinnahmen des Staates unterstützen. Kurzfristig ist die Einrichtung von 
so genannten Rohstofffonds ein Weg. Ein solcher Rohstofffonds könnte in Kombination mit 
der Einrichtung eines Sozialfonds mit einem internationalen Bergbauunternehmen auch auf 
dezentraler Ebene angesiedelt werden.  

Eine Stärkung der Kontrollfunktionen von Sektorinstitutionen erscheint wesentlich für eine 
generelle Erhöhung der Transparenz im Sektor. Hierzu gehören die transparente Verwaltung 
von Bergbaulizenzen und –konzessionen, die Aufsicht über Abbau von Rohstoffen sowie 
der daraus resultierenden Handelsströme. Bislang existiert in der Rohstoffwirtschaft kein 
allgemein akzeptierter Mechanismus zur Einhaltung von Nachhaltigkeits- und Entwicklungs-
standards in der Produktion. Wie der Kimberley-Prozess zeigt, kann die Zertifizierung von 
Rohstoffen ein wichtiges Instrument zur Erhöhung der Transparenz und damit auch zur Ein-
haltung von Standards darstellen. 

Die Entwicklung eines Zertifizierungsmechanismus für mineralische Rohstoffe würde ei-
nen großen Beitrag zur verantwortungsvollen Nutzung leisten. Deutschland erarbeitet derzeit 
ein Konzept zur Umsetzung zertifizierter Handelsketten für mineralische Rohstoffe. Dieses 
sieht eine freiwillige Zertifizierung von Unternehmen oder Kooperativen auf Basis von Ab-
nahme- und Liefergarantien in Verbindung mit der Einhaltung von Standards vor, ähnlich wie 
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sie in der Forstwirtschaft (FSC-Zertifizierung) bereits existieren. Ein zusätzliches Element im 
Zertifizierungsprozess wäre die Entwicklung eines analytischen Herkunftsnachweises („mine-
ralischer Fingerabdruck“), der als Möglichkeit einer objektiven Überprüfung dienen könnte. 
Ein solches Verfahren wurde bereits von der Expertengruppe des UN-Sicherheitsrates in der 
DR Kongo empfohlen.  

 

Stärkung von Verwaltungsstrukturen im Rohstoffsektor auch auf dezentraler Ebene 

Ohne eine mittelfristige Stärkung der staatlichen Stellen ist eine positive und geregelte Ent-
wicklung des Bergbausektors nicht vorstellbar. Auch der Erfolg der Transparenzinitiativen 
hängt unmittelbar von einer institutionellen Stärkung der Verwaltung ab. Im Rahmen der 
deutschen EZ ist es nicht möglich, alle zuständigen staatlichen Stellen in allen ihren Kern-
aufgaben der Einnahmengenerierung, Haushaltsplanung und -umsetzung sowie in den Auf-
sichts- und Kontrollfunktionen im Bereich des Bergbaus zu unterstützen. Auch die für die 
Aufsicht zuständigen Sektorministerien weisen wesentliche Kapazitätslücken auf, die ge-
schlossen werden müssen. Jedoch könnte man Schlüsseldefizite identifizieren, deren Behe-
bung über die deutsche EZ unterstützt werden könnte. 

Ein Ansatzpunkt für die deutsche EZ wäre eine gezielte Stärkung der Provinz- und lokalen 
Verwaltungsebenen, da sie u.a. zentrale Aufsichtsfunktionen gegenüber dem Bergbau 
wahrnehmen. Sind die Strukturen zu schwach, ist dies ein Nährboden für die Bildung von kri-
minellen Netzwerken, die einen direkten Zugriff auf die wertvollen Rohstoffe anstreben. 
Maßnahmen gegen die in der DR Kongo allgegenwärtige Korruption sind begleitend notwen-
dig, sei es über die gezielte Förderung der Zivilgesellschaft oder Unternehmen, will man 
auch auf diese Weise den privaten kriminellen Netzwerken ihren Aktionsradius entziehen. 
Ein solches Capacity building auf dezentraler Ebene wäre eng mit den zentralen Ebenen zu 
verknüpfen, um eine Breitenwirksamkeit zu erreichen. 

 

Verbesserung des Nutzens für die Bevölkerung 

Es wird ferner nicht nur darauf ankommen, die Staatseinnahmen aus dem Rohstoffsektor zu 
erhöhen, sondern auch den Rohstoffsektor als einen Wachstums- und Beschäftigungsmotor 
für die gesamte Volkswirtschaft zu etablieren. Ohne messbare Verbesserungen der Beschäf-
tigungs- und Armutssituation der Bevölkerung vor Ort können Ansätze zur nachhaltigen und 
transparenten Ressourcennutzung aufgrund mangelnder Akzeptanz nicht umgesetzt werden. 

Die Wiederbelebung von lokalen Wirtschaftskreisläufen in den Abbaugebieten wird hier 
eine wichtige Rolle spielen. Es geht dabei um eine stärkere Vernetzung des Rohstoffabbaus 
selbst mit den lokalen Wirtschaftskreisläufen, eine Verstärkung der vor- und nach gelagerten 
Sektoren, die für die Bevölkerung Beschäftigung und Einkommen bieten können. Auch die 
Bereitstellung sozialer und wirtschaftlicher Infrastruktur sollte sich sichtbar und spürbar 
verbessern, um Vertrauen der Bevölkerung in die „neue Zeit“ schaffen zu können. In anderen 
Weltregionen wurden Sozial- oder Kommunalfonds bereits erfolgreich eingerichtet, die auch 
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von den vor Ort aktiven internationalen Bergbauunternehmen gespeist werden. Gleichzeitig 
ist es wichtig, dass ein festgelegter Anteil der Staatseinnahmen wieder in die Bergbauregio-
nen zurückfließt und der Bevölkerung unmittelbar zugute kommt. Ansonsten ist zu befürch-
ten, dass die Unzufriedenheit der Bevölkerung von privaten Netzwerken ausgenutzt und die 
Gewaltbereitschaft und Militarisierung der Regionen wieder zunimmt. 

Alle Unterstützungsansätze müssen eng mit den Aktivitäten anderer Geber und den inter-
nationalen Initiativen verbunden werden. Die Weltbank erarbeitet derzeit eine sektorale Stu-
die zum Bergbau in der DR Kongo („Growth with Governance“), die als Grundlage für die zu-
künftige Ausrichtung der Interventionen der Weltbank sowie auch anderer Geber dienen soll 
und die der kongolesischen Regierung ein Basisdokument zur zukunftsorientierten Gestal-
tung des Sektors an die Hand geben soll. Große bilaterale Geber arbeiten ebenfalls zurzeit 
an verschiedenen Ansätzen, um die kongolesische Regierung bei der Verbesserung von 
Transparenz und Überwachung des Bergbausektors zu unterstützen und die Entwicklung 
des Bergbaus als Motor für Armutsbekämpfung und Wachstum zu fördern. 

Schlussbemerkung  

Gerade heute, angesichts des hohen Niveaus der Rohstoffpreise, stellen die immensen 
Rohstoffvorkommen die wesentliche Chance für das Land dar, sich von Armut und dem nied-
rigen wirtschaftlichen Entwicklungsniveau zu verabschieden. Gleichzeitig sind die Rohstoffe 
aber auch das größte Risiko für Friedensprozess, die Entwicklung und die Armutsbekämp-
fung. Solange verschiedene Gruppen durch die Rohstoffeinnahmen immer noch stärker von 
einem Kriegszustand als von Frieden profitieren können, wird der Friedens- und Entwick-
lungsprozess gefährdet sein.  

Der Weg aus dem Fluch in Richtung Segen kann nur ein tief greifender gesellschaftlicher 
Wandlungsprozess sein, der nur von innen heraus initiiert werden kann. Die Bevölkerung 
muss die Gelegenheit haben, diesen Wandlungsprozess einzufordern. Die demokratischen 
Wahlen sind hoffentlich ein erster Schritt in diese Richtung. Die neue kongolesische Regie-
rung muss jetzt bereit sein, die wichtigen Reformprozesse auf den Weg zu bringen und zu 
unterstützen. Ohne eine eindeutige Ownership der kongolesischen Regierung aber auch der 
Gesellschaft als Ganzes zu mehr Transparenz und Förderung des Gemeinwohls ist ein so 
tief greifender Wandlungsprozess nicht vorstellbar. Die kongolesische Übergangsregierung 
hat mit der Unterzeichnung internationaler Transparenzinitiativen eine generelle Bereitschaft 
in Richtung mehr Transparenz zumindest offiziell signalisiert. Ob die neu gewählte Regie-
rung bereit und in der Lage sein wird, auch entgegen starken privaten Interessen sich für das 
Gemeinwohl des Landes einzusetzen, wird sich erst in der nächsten Zeit erweisen können.   

Auch wenn Geber nicht den politischen Willen zu Reformen ersetzen können, können sie 
diesen Prozess unterstützen, insbesondere indem sie den Rohstoffsektor in ein prioritäres 
Feld des Politikdialogs rücken und Unterstützung bei der Umsetzung der notwendigen um-
fangreichen Reformen zusagen. Positivbeispiele haben in der Vergangenheit gezeigt, dass 
die internationale Gemeinschaft und Geber, sofern diese mit einer Stimme sprechen, durch-
aus positive Impulse geben können, um nationale Prozesse in die Richtung von mehr Trans-
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parenz und guter Regierungsführung zu lenken. Ob die Geber hierzu in der Lage und auch 
bereit sind, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Denn auch in einzelnen Geberländern 
könnte es Interessengruppen geben, die vom gegenwärtigen Status quo profitieren. 

Deutschland als Land mit geringen eigenen direkten Wirtschaftsinteressen im Rohstoffsektor 
ist sicher ein Geber, welcher als glaubhafter Partner auftreten und die notwendigen Impulse 
setzen kann. Die gegenwärtige EU-Ratspräsidentschaft sowie der G8-Vorsitz Deutschlands 
ab Januar 2006 könnte eine gute Gelegenheit für die deutsche Seite darstellen, den Ab-
stimmungsprozess im Geberkreis voranzubringen. Gleichzeitig muss aber auch die Interven-
tionsstrategie für die deutsche EZ weiter konkretisiert werden. Die Aufgabe ist überwältigend 
groß, die Potentiale und Chancen aber auch und sollten daher gewagt werden.
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2 EINFÜHRUNG 

Die Demokratische Republik Kongo (DR Kongo) zählt heute nach Jahren der Kriegswirren 
und politischer Instabilität zu den ärmsten Ländern der Welt. Der Staat ist nicht in der Lage, 
die öffentliche Sicherheit oder eine Minimalversorgung der Bevölkerung mit sozialen Grund-
diensten zu gewährleisten. Die Chancen der DR Kongo, die Millennium Development Goals 
(MDGs) zu erreichen, sind gering.  

Die Armut steht im scharfen Kontrast zu dem ungeheuren Reichtum, über den das Land in 
Form von Bodenschätzen und anderen wertvollen Rohstoffen verfügt. Bislang waren die 
Rohstoffe eher ein Fluch für das Land. Informelle Netzwerke beuten große Teile dieser Roh-
stoffe zu ihrem privaten Nutzen aus, ohne dass es dem Wohle des Landes zugute kommt. 
Ganz im Gegenteil: Der Zugriff auf verwertbare und international gehandelte Ressourcen 
setzt Anreize, Friedensprozesse zu unterwandern, finanziert Waffenkäufe und trägt so zu ei-
ner Verlängerung von kriegerischen Auseinandersetzungen bis zum heutigen Zeitpunkt bei. 
Der Bergbausektor ist wenig kontrolliert und von Korruption geprägt, mit Ausstrahlungseffek-
ten auf die gesamte Volkswirtschaft. 

Den Ressourcenfluch in einen Segen zu wandeln, gehört zu den größten Herausforderungen 
der DR Kongo in der Zeit nach den ersten demokratischen Wahlen seit Jahrzehnten. Ziel 
dieser Studie ist es, einen groben Überblick über die Potentiale und Probleme der DR Kongo 
im Bergbausektor zu geben. Sie soll eine erste Antwort auf die folgenden Fragen geben: 
Was ist der wirtschaftliche und soziale Ausgangspunkt der DR Kongo heute? Was sind die 
Potentiale, über die das Land in Form von Rohstoffvorkommen verfügt? Was sind die we-
sentlichen Entwicklungshemmnisse, die einer für das Gemeinwohl sinnvollen und nutzbrin-
genden Verwendung der Rohstoffeinnahmen entgegenstehen, sowohl auf der übergeordne-
ten als auch sektoralen Ebene? Und welche Gesichtspunkte sollten bei der Entwicklung ei-
ner EZ-Strategie zur Förderung der Good Governance im Rohstoffsektor der DR Kongo eine 
Rolle spielen?  

Das folgende Kapitel beschreibt die Ausgangssituation des Landes, wie sie sich in wirtschaft-
licher und sozialer Hinsicht nach den ersten demokratischen Wahlen im Jahr 2006 darstellt. 
Der Schwerpunkt liegt hier auf einer Analyse der Produktions- und Außenwirtschaftsstruktur. 
Ferner wird der Frage nachgegangen, wie die DR Kongo bei den Hauptindikatoren, die in 
den MDGs niedergelegt sind, dasteht, und welcher Finanzierungsbedarf zu ihrer Erreichung 
besteht.  

Im dritten Kapitel werden die Grundlinien des Bergbausektors dargestellt. Dazu werden die 
Rohstoffvorkommen der DR Kongo sowie der heutige Abbau beschrieben, um das Ausmaß 
des Ressourcenreichtums zu belegen. Ferner werden kurz die wichtigsten Akteure in diesem 
Sektor vorgestellt. Auf einer Abschätzung der Potentiale aufbauend werden die möglichen 
Staatseinnahmen grob geschätzt, die aus diesem Reichtum unter optimalen Bedingungen zu 
erwarten wären. 

Das vierte Kapitel zeigt die wesentlichen Entwicklungshemmnisse auf, die bislang verhin-
dern, dass die Rohstoffeinnahmen im Sinne des Gemeinwohls verwendet werden. Dazu zäh-
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len die Abwesenheit von Staatlichkeit in Teilregionen, deutliche Schwächen bei den staatli-
chen Stellen und Probleme im Bereich des Enabling Environment. Der letzte Abschnitt be-
leuchtet die bergbauspezifischen Probleme und Entwicklungshemmnisse. 

Das fünfte Kapitel zeigt kurz die Handlungsfelder auf, die wesentlich für die Entwicklungszu-
sammenarbeit im Rohstoffsektor sein werden, und fasst die laufenden und geplanten Aktivi-
täten anderer Geber und Initiativen in diesen Feldern zusammen. Darauf aufbauend entwi-
ckelt es Vorschläge zu möglichen Schwerpunkten des deutschen Engagements. Als Schreib-
tischstudie erhebt das hier vorliegende Papier nicht den Anspruch, konkrete Projektansätze 
vorzuschlagen. Vielmehr werden Ansatzpunkte und wichtige methodische Aspekte skizziert, 
die als Wegweiser bei der Konkretisierung möglicher Vorhaben im Land dienen können.  

Der Schwerpunkt der Studie liegt auf dem Bergbausektor. Den Forstsektor behandelt die 
Studie bewusst nur am Rande. Auch werden regionale Aspekte nur am Rande berücksich-
tigt, da eine eingehende regionale Konfliktanalyse den Rahmen einer solchen Studie spren-
gen würde.  

13 



AKTUELLER ÜBERBLICK ÜBER DIE DR KONGO 

3 AKTUELLER ÜBERBLICK ÜBER DIE DR KONGO 

3.1 Volkswirtschaftliche Eckpfeiler 

Zum Zeitpunkt ihrer Unabhängigkeit 1960 war die DR Kongo nach Südafrika das zweitindust-
rialisierteste Land in Afrika mit einem blühenden Bergbausektor und einer kommerziellen und 
relativ produktiven Landwirtschaft. Durch jahrzehntelange Misswirtschaft unter Mobutu und 
den Kriegswirren wurde die gute Ausgangsbasis jedoch nicht genutzt, so dass mittlerweile 
der Entwicklungsstand des Landes sogar weit niedriger als nach der Unabhängigkeit ist. 
Obwohl die DR Kongo eine Fläche von 2,35 Mio. m² (fast zwei Drittel von Europa) umfasst, 
beträgt das BIP mit 7,0 Mrd. USD (2005) nur ca. 1 % des BIP Nordrhein-Westfalens. Auch 
im afrikanischen Vergleich ist das BIP sehr niedrig: es entspricht noch nicht einmal der Hälfte 
des BIP von Angola in Höhe von 15,9 Mrd. USD und ist von dem BIP von Südafrika (213,2 
Mrd. USD) um ein Vielfaches entfernt. Während das Pro-Kopf-Einkommen (PKE) zum Zeit-
punkt der Unabhängigkeit bei 380 USD lag, waren es 1990 nur noch 119 USD. Im Gegen-
satz zu anderen afrikanischen Ländern, die in den 90er Jahren erhebliche Fortschritte erziel-
ten, stagnierte in der DR Kongo das PKE und betrug nach dem Krieg nur noch 115 USD 
(2004). Der Großteil des wirtschaftlichen Lebens hat sich in den informellen Bereich verla-
gert. Insofern sind die offiziellen Daten nur als grobe Richtwerte zu interpretieren, über die 
Entwicklung der informellen Wirtschaft können aufgrund fehlender Informationen keine Aus-
sagen gemacht werden. 

3.1.1 Die Produktionsstruktur 

Rund 70 % der Beschäftigten arbeiten im Landwirtschaftssektor, der mit einem Anteil von ca. 
45 % am BIP den größten Einzelsektor darstellt. Trotz der ohnehin schon hohen Bedeutung 
ist das landwirtschaftliche Potential bei weitem nicht ausgenutzt: in den 60er Jahren lag der 
Anteil der landwirtschaftlichen Exporte bei 40 % des BIP, heute sind es nur noch 10 %. Bis 
auf zwei Produkte - Reis und Weizenmehl - müsste das Land eigentlich seinen Nahrungsmit-
telbedarf durch eigene Produktion decken können. Die jahrelange Vernachlässigung und das 
damit verbundene niedrige Produktivitätsniveau führen jedoch dazu, dass rund 1,6 Mio. 
Menschen auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind. 
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Abbildung 1: Anteil der Sektoren am Bruttoinlandsprodukt 

Circa 10 % des BIP sind heute dem Bergbausektor zuzuschreiben. Dabei ist der Umsatz aus 
informell oder illegal geförderten Rohstoffen nicht eingerechnet. Trotz diverser Vorkommen 
gibt es zurzeit eine starke Konzentration der offiziellen Produktion auf wenige Produkte: Di-
amanten haben einen Anteil an dem Sektorumsatz von 51 %, Kobalt von 34 % und Kupfer 
von 10 %. Der Bergbausektor lässt sich in einen formellen und einen artisanalen Sektor un-
terteilen. Der formelle Sektor ist durch das Engagement großer, kapitalintensiver Produkti-
onsstätten von staatlichen oder privaten Firmen gekennzeichnet. Eine Schlüsselrolle kommt 
hier der staatlichen Gécamines zu. Im artisanalen Sektor arbeiten Kleinbergleute in der Re-
gel ohne Lizenz. Ihre Anzahl wird auf 750.000 bis 2.000.000 geschätzt. Der Kleinbergbau 
bietet ihnen bei wenig alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten ein vergleichsweise lukrati-
ves Einkommen. Die Abbauprodukte, insbesondere die des Kleinbergbaus, werden zurzeit 
kaum im Land zu höherwertigen Zwischen- oder Endprodukten weiterverarbeitet. Der niedri-
ge Anteil des Bergbaus zum BIP des Landes zeigt, dass die Gewinne einer vor Ort aktiven 
Bergbaugesellschaft für die Entwicklung der Abbauregion nicht zur Verfügung stehen.  

Die Forstindustrie in der DR Kongo gilt als veraltet und nur wenig wettbewerbsfähig, so dass 
sie mit weniger als einem Prozent nur in sehr geringem Maße zum BIP beiträgt. 

Mit 12,6 % des BIP waren die Investitionen in der DR Kongo 2004 deutlich zu gering, um 
nachhaltig für Wachstum zu sorgen. Nur 2,8 % des BIP wurden für öffentliche Investitionen 
ausgegeben. Die Kosten des Wiederaufbaus sind hingegen enorm: 2004 wurde das „Pro-
gramme Minimum de Partenariat pour la Transition et la Relance“ (PMPTR) für 6,9 Mrd. 
USD vorgestellt, welches einen sehr hohen Investitionsbedarf in fast allen Bereichen der 
Volkswirtschaft aufzeigt. Infolge von Geberhilfe verdoppelten sich die öffentlichen Investitio-
nen 2005 nahezu. Seit der Einführung des neuen Berggesetzes im Jahr 2002 sind außerdem 
die privaten Investitionen im Bereich des Bergbaus angewachsen. Aber auch im Telekom-
munikationsbereich und im Forstsektor sind die ausländischen Investitionen gestiegen. In der 
Zukunft erscheint somit eine Investitionsquote von 20 % realistisch, die für ein rohstoffrei-
ches Land in einer Post-Konfliktsituation immer noch relativ niedrig ist, aber damit dennoch 
höher als die Südafrikas wäre. 
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Erst seit 2001 verzeichnet das Land wieder positive Wachstumsraten: Das durchschnittliche 
Wachstum des BIP lag zwischen 2000 und 2004 bei 1,4 %. 2005 wurde ein Wachstum von 
6,6 % verzeichnet und für 2006 auf 6,5 % geschätzt. Diese hohe Rate erklärt sich primär 
durch das niedrige Ausgangsniveau und die langsam einsetzende Erholung von den Kriegs-
wirren. Für die kommenden Jahre wird ein ähnlich hohes Niveau prognostiziert, sofern die 
Sicherheit im Land garantiert werden kann. Wachstumsmotoren sind insbesondere Bergbau, 
Bauwirtschaft und Handel. 

3.1.2 Die Außenwirtschaft 

Die Exportseite: Insgesamt liegt eine sehr geringe Diversifizierung der Exportstruktur vor. 
Auf die drei wichtigsten Exportgüter (Diamanten, Rohöl, Kobalt) entfallen ca. 70 % aller offi-
ziellen Ausfuhren in Höhe von 2,4 Mrd. USD (2005). Diamanten stellen seit Jahren das wich-
tigste Exportgut mit ca. 37 % der gesamten offiziell erfassten Ausfuhren. Knapp zwei Drittel 
der ausgeführten Diamanten werden im Land produziert. Trotz der relativ geringen Ölvor-
kommen nehmen Rohölexporte mit ca. 16 % den zweiten Platz in der Exportstatistik ein. 
Kupfer- und Kobaltexporte hingegen haben an Bedeutung stark verloren. So entsprachen sie 
in den 70er und 80er Jahren im Mittel 60 % der Gesamtexporte, im Jahr 2005 nur noch 
16 %. 

Kupfer und Kobalt (16 %)

Rohöl (16 %)

andere (31 %)

Diamanten (37 %)

 

Abbildung 2: Zusammensetzung der offiziellen Exporte 

Das offizielle Exportvolumen hat sich seit dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt. Grund für den 
Anstieg dürfte neben der allgemeinen Stabilisierung des Landes vor allem die Teilnahme der 
DR Kongo und der Republik Kongo (Brazzaville) an dem Kimberley-Prozess, einem interna-
tionalen Diamantenzertifizierungsschema, sein. So stiegen die Diamantenexporte der DR 
Kongo von 444 Mio. USD (2000) auf 895 Mio. USD (2005). Im gleichen Zeitraum sank der 
Export von Diamanten aus der Republik Kongo. Durch das Engagement ausländischer Fir-
men im Erzabbau sowie den relativ hohen Rohstoffpreisen ist außerdem ein Anstieg des Ex-
ports von Metallrohstoffen zu verzeichnen. Mittelfristig wird der Kupfer- und Kobaltexport wei-
ter substantiell zunehmen. Unsicherheit besteht weiterhin hinsichtlich der Qualität der Ex-
portdaten. So übersteigen die im Ausland erfassten Importe aus der DR Kongo regelmäßig 
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die offiziell gemeldeten Exportmengen. Die Nichtregierungsorganisation „Global Witness“ zi-
tiert Beamte der OFIDA (Office des Douanes et Accises), die die geringe Verlässlichkeit der 
amtlichen Statistiken einräumen. 

Die Importseite: Die kongolesische Volkswirtschaft ist äußerst abhängig von Importen, die 
meist aus der nördlichen Hemisphäre stammen. 63 % aller Importe waren im Jahr 2003 ver-
arbeitete Güter. Aber auch veredelte Rohstoffe, insbesondere Heizöl und Treibstoffe, sowie 
Nahrungsmittel, z.B. Weizen, sind wichtige Importwaren. Die Importe haben sich in den letz-
ten fünf Jahren mehr als verdreifacht. Ihr Volumen betrug 2.252 Mio. USD im Jahre 2005. 
Kapitalgüterimporte gewinnen in den letzten Jahren an Bedeutung. Zum einen ist dies auf 
erhöhten Importbedarf durch die teils geberfinanzierten Infrastrukturprojekte, zum anderen 
auch auf Investitionen privater Unternehmen - insbesondere in die Telekommunikation - zu-
rückzuführen. 
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Abbildung 3: Entwicklung des Außenhandelsvolumens 

Insgesamt übersteigen die Importe mittlerweile die Exporte. So verzeichnete die Leistungsbi-
lanz 2005 ein Defizit von 4,5 % des BIP. Für die kommenden Jahre wird mit einem weiteren 
Anstieg des Leistungsbilanzdefizits gerechnet, da Importe zum Wiederaufbau des Landes 
die Rohstoffexporte weiterhin übersteigen dürften.  

Handelspartner: Offizieller Haupthandelspartner ist nach wie vor Belgien. Rund 55 % der 
Exporte (vor allen Dingen Diamanten) gehen auf das Konto der ehemaligen Kolonialmacht. 
Die USA sind der zweitwichtigste Importeur von kongolesischen Produkten (vor allem durch 
Rohölabnahme), gefolgt von Simbabwe. Offizielle Datenquellen zeigen keinen signifikanten 
Handel mit den Nachbarstaaten. Es ist jedoch anzunehmen, dass in die Republik Kongo 
(Brazzaville) Diamanten im Wert von mehreren Millionen USD geschmuggelt werden und in-
offizieller Handel mit Sambia (u.a. für Minerale und Ölprodukte), Uganda, Ruanda, Burundi 
und Tansania erfolgt.  
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Abbildung 4: Ausfuhren in die VR China 

Eine besondere Rolle nimmt zudem die VR China ein, die seit 2003 massiv den Handel mit 
der DR Kongo verstärkt hat. Die Ausfuhren nach China stiegen zwischen 2002 und 2005 um 
rund 1.300 %. Zum Vergleich: die Ausfuhren nach Belgien wuchsen um „nur“ 80 %. Gemes-
sen an dem offiziell erfassten Handelsvolumen sind die Exporte nach China immer noch re-
lativ gering und betrugen 2005 weniger als 1/5 der Exporte nach Belgien. Das Volumen tat-
sächlicher chinesischer Importe aus der DR Kongo dürfte jedoch bedeutend größer sein, 
wenn die nicht registrierten kongolesischen Rohstofflieferungen, die meist über Sambia, 
Tansania und Südafrika abgewickelt werden, eingerechnet würden. Rund 2/3 aller Exporte 
von Kupfer- und Kobalterzen nach Sambia werden von chinesischen Unternehmern getätigt 
– so die Schätzungen lokaler Transportunternehmen an der Grenzstadt Kasumbalesa. Ne-
ben einer kleinen Anzahl chinesischer Unternehmen, die sich in der DR Kongo angesiedelt 
haben, gibt es viele chinesische Geschäftsleute, die den Export kleinerer Mengen Rohstoffe 
organisieren. In wessen Auftrag sie handeln, ist zumeist ungewiss.  

Bei den Importen in die DR Kongo liegt eine geringere Konzentration der Handelspartner als 
bei den Exporten vor. Zwar spielt die frühere Kolonialmacht Belgien auch hier eine wichtige 
Rolle mit einem Anteil von 12 % (2003), doch nimmt hier Südafrika den ersten Platz mit 13 % 
(2003) ein. Frankreich (10 %) und Kenia (4 %) sind weitere wichtige Importpartner.  

Insgesamt zeichnet sich die DR Kongo durch ein sehr niedriges wirtschaftliches Niveau aus 
und ist damit ein typisches Post-Konfliktland, welches seine Potentiale noch nicht nutzt. Die 
Produktions- und Außenhandelsstruktur sind noch nicht an den komparativen Vorteilen aus-
gerichtet, sondern unterliegen noch u.a. kriegsbedingten starken Verzerrungen. 

3.2 Die Erreichung der MDGs in der DR Kongo  

Wie oben aufgezeigt startet die DR Kongo von einem sehr niedrigen Niveau. Aktuelle Daten 
über die soziale Situation der Bevölkerung liegen kaum vor, trotzdem soll im Folgenden ver-
sucht werden, die Armutssituation darzustellen und zumindest grob den Finanzierungsbedarf 
zur Erreichung der Millenniumsentwicklungsziele abzuschätzen. 
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3.2.1 MDG-Länderprofil der DR Kongo anhand ausgewählter Indikatoren  

Tabelle 1 zeigt den heutigen Stand der wichtigsten MDG-Indikatoren, die alle ein sehr niedri-
ges Niveau aufzeigen. Sollten sich die bisherigen Trends fortsetzen, wird die DR Kongo vor-
aussichtlich den Großteil der MDGs nicht erreichen können. 

Tabelle 1: Ausgewählte MDG-Indikatoren 

Indikator Anzahl Jahr Anzahl Jahr 

Pro-Kopf-Einkommen (in USD) 220 1990 120 2004

Anteil der Bevölkerung unter dem Mindestniveau des Nah-
rungsenergieverbrauchs (in %) 31 1990 73 2001 

Nettoeinschulungsquote im Primarschulbereich (in %) 55 1990 52 2001 

Verhältnis Mädchen/Jungen in der Primarbildung (in %) 74 1990 90 2001 

Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren 190 1995 213 2001 

Müttersterblichkeitsrate (bei 100.000 Geburten) k.A.  1.289 2001 

HIV/AIDS bei Frauen zwischen 15-24 Jahren (in %) 5 1990 8 2001 

Anteil der Bevölkerung mit Zugang zu sauberen Wasser (in %) 43 1990 46 2002 

Anteil der Menschen mit Zugang zur Sanitärversorgung (in %) 18 1990 29 2002 

Quellen: IWF, Weltbank, UN, für die ausführliche Übersicht siehe Anlage 

Gerade in Hinblick auf das zentrale Ziel, die Halbierung der Einkommensarmut bis 2015, 
müsste zunächst eine Umkehrung des bisher negativen Trends geschafft werden. Zwar lie-
gen keine aktuellen Armutsstatistiken vor, allerdings geht die UN Kongo davon aus, dass 
rund 90 % der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben. Nach Schätzungen der UN würde 
es selbst bei Wachstumsraten von 7 % pro Jahr und gleich bleibendem Bevölkerungswachs-
tum 17 Jahre dauern, bis sich das Pro-Kopf-Einkommen verdoppelt, und selbst bei konstan-
ter Einkommensungleichheit würde die Armut bis 2016 maximal um 30 % sinken. Nach 
Schätzungen des IWF müsste damit die Wirtschaft 70 Jahre lang real um 5 % wachsen, um 
das reale Pro-Kopf-Einkommen von 1960 wieder zu erreichen. 

3.2.2 Der MDG-Finanzierungsbedarf der DR Kongo 

Will man den aktuellen MDG-Finanzierungsbedarf der DR Kongo auch nur grob abschätzen, 
muss man aufgrund der schlechten Datenlage auf Analogieschlüsse zurückgreifen. Im Rah-
men des UN-Millenniumsprojekts wurde für fünf Länder – Bangladesch, Kambodscha, Gha-
na, Tansania und Uganda – der Finanzierungsbedarf zur Erreichung der MDGs geschätzt, 
die hier als Basis dient. Der Finanzierungsbedarf steigt über die Jahre stetig an, da davon 
ausgegangen wird, dass der Kapazitätsausbau nur graduell vorgenommen werden kann. 
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Angesichts der schwierigen Ausgangslage der DR Kongo wird im Folgenden immer der 
höchste Bedarfsfall angenommen. 

Tabelle 2: MDG-Finanzierungsbedarf pro Kopf in USD1 (Basis 2003) 

 2006 2010 2015 

Hunger 4 7 14 

Bildung 17 19 25 

Gleichstellung der Geschlechter 2 3 3 

Gesundheit 25 33 44 

Wasserversorgung und sanitäre Einrichtungen 6 7 12 

Verbesserung der Lebensbedingungen der Bewohner der Armenviertel 3 3 4 

Energie 20 19 23 

Straßen 13 21 31 

Sonstiges 8 9 13 

Summe I (Pro-Kopf-Bedarf) 98 121 169 

Potentieller Beitrag je Haushalt (HH) 8 9 14 

Summe II (Pro-Kopf-Bedarf nach HH-Beitrag) 90 112 155 

 

Unter der Annahme eines konstanten Bevölkerungswachstums von 3,1 % kann damit der 
gesamte Finanzierungsbedarf für die DR Kongo grob abgeschätzt werden: 

Bereits in diesem Jahr müsste die DR Kongo fast 100 USD pro Kopf (mit HH-Beitrag 
90 USD) pro Jahr investieren, und der Investitionsbedarf würde bis 2015 auf rund 170 USD 
pro Kopf ansteigen.2 Tatsächlich dürfte der Finanzierungsbedarf sogar noch höher liegen, da 
komplementäre Maßnahmen wie z.B. Kapazitätsaufbau nicht in der Kostenschätzung enthal-
ten sind.  

                                                 
1 Die Zahlen stammen aus dem Schlussbericht des Millenniumprojekts, Kapitel 17, S. 244, wobei jeweils der höchste Pro-Kopf-
Bedarf genommen wurde. In Bezug auf den Eigenbeitrag wurde jeweils der niedrigste Betrag angenommen. 
2 Auch wenn konservativere Schätzungen wie die des ODI zugrunde gelegt werden, bleibt der Finanzierungsbedarf enorm. Das 
ODI geht für 2006 von 82 USD pro Kopf aus (mit HH-Beitrag 73 USD) bzw. 4,9 Mrd. USD (mit HH-Beitrag 4,4 Mrd. USD) und 
berechnet für 2015 einen Pro-Kopf-Bedarf von 143 USD (mit HH-Beitrag 128 USD) bzw. 11,2 Mrd. USD (mit Eigenbeitrag 
10,0 Mrd. USD), siehe ODI Briefing Note No. 6, 2005. 
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Tabelle 3: Gesamter MDG-Finanzierungsbedarf in Mio. USD (Basis 2003)3

 2006 2010 2015 

Bevölkerung (in Mio.) 59,3 67,0 78,0 

Hunger 237 469 1.126 

Bildung 1.008 1.273 2.011 

Gleichstellung der Geschlechter 119 201 241 

Gesundheit 1.482 2.210 3.540 

Wasserversorgung und sanitäre Einrichtungen 356 469 965 

Verbesserung der Lebensbedingungen der Bewohner der Armenviertel 178 201 322 

Energie 1.186 1.273 1.850 

Straßen 771 1.407 2.494 

Sonstiges 474 603 1.046 

Summe I (Gesamtbedarf) 5.809 8.105 13.596 

Potentieller Beitrag je Haushalt 474 603 1.126 

Summe II (Gesamtbedarf nach HH-Beitrag) 5.335 7.502 12.470 

 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass der Finanzierungsbedarf zur Erreichung der MDGs be-
trächtlich ist und aus dem gegenwärtigen Staatshaushalt und der momentanen Wirtschafts-
kraft nicht zu erreichen ist. Neben einem allgemeinen Wiederankurbeln der Wirtschaft müs-
sen weitere wesentliche neue Finanzierungsquellen erschlossen werden, um auch über 
Staatsausgaben die Situation der Bevölkerung wesentlich zu verbessern. In Diskussionen 
wird immer wieder der Bergbausektor mit seinen reichen Rohstoffvorkommen genannt, der 
als mögliche Finanzierungsquelle infrage kommen könnte. Im Folgenden soll deswegen die-
ser für die DR Kongo so wichtige Sektor mit seinen Vorkommen, Akteuren und Potentialen 
näher beleuchtet werden. 

 

                                                 
3 Zur Berechnung wurde der Pro-Kopf-Bedarf mit der Gesamtbevölkerung multipliziert.  
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4 DER BERGBAUSEKTOR IN DER DR KONGO 

Die DR Kongo verfügt auch im internationalen Vergleich über große und reichhaltige Roh-
stoffvorkommen insbesondere von Diamanten, Kupfer, Kobalt, Tantal, Zinn und Gold. Dieser 
Reichtum schlägt sich deutlich in der Produktions- und Exportstruktur nieder. Die absoluten 
Beiträge zu den Exporten sind aber gegenüber dem Zeitraum vor der zweiten Kongokrise 
Anfang der 1990er Jahre drastisch gesunken. Dieser Umstand verdeutlicht das bislang und 
insbesondere derzeit nicht ausgeschöpfte Entwicklungspotenzial des Rohstoffsektors. 

Dieses Kapitel beschreibt zunächst den aktuellen Stand der Rohstoffgewinnung in der DR 
Kongo, die beteiligten Akteure und die institutionellen Rahmenbedingungen. Eine Abschät-
zung der Rohstoffpotenziale sowie der sich daraus perspektivisch ergebenden möglichen 
Staatseinnahmen runden die Darstellungen ab. Die Hemmnisse, die der Nutzung dieser Po-
tenziale entgegenstehen, und die sich daraus ergebenden Ansätze für die Entwicklungszu-
sammenarbeit, sind Inhalt der Kapitel 4 und 5. 

4.1 Rohstoffvorkommen 

Gemessen an dem Anteil der Vorkommen an den Weltvorräten sind die nach heutigem 
Kenntnisstand bedeutendsten Rohstoffe der DR Kongo die Metalle Kobalt (34 % der Welt-
vorräte), Tantal (25 – 65 %), Zinn (7 %) und Kupfer (6 %) sowie Diamanten (25 %). Die Vor-
räte umfassen Reserven, das sind die erkundeten und wirtschaftlich abbaubaren Lagerstät-
ten, und zum Teil auch Ressourcen, das sind die auf Grundlage der vorhandenen Kenntnis-
se zusätzlichen geschätzten Vorkommen. Die verschiedenen Rohstoffvorkommen sind regi-
onal wie folgt konzentriert (siehe Abbildung 5):  

 

Katanga – Provinz: Bedeutende Kobalt- und Kupfervorkommen, die weitgehend im indus-
triellen Maßstab abgebaut wurden und werden können, entlang des 
zentralafrikanischen Kupfergürtels im Südosten des Landes. Ferner tre-
ten hier die häufig mit Kupfer vergesellschafteten Metalle Zink, Silber, 
Germanium und – in einigen Vorkommen – auch Uran auf. 

Östliche Gebiete: In den an Uganda, Ruanda und Burundi grenzenden Provinzen Nordki-
vu, Südkivu, Maniema und Orientale liegen Vorkommen von Gold, Col-
tan (Tantal-Erz), Zinn und Wolfram, die in jüngerer Zeit überwiegend 
artisanal abgebaut werden. 

Kasaï-Provinz: Auf die Kasaï-Provinz konzentrieren sich die bedeutendsten Diaman-
tenvorkommen des Landes. Weitere bedeutende Diamantenvorkom-
men liegen in der Provinz Bandundu, kleinere auch in Equateur, Bas-
Congo, Orientale und Maniema. 
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Küstenstreifen: Erdöl- und Erdgasvorkommen liegen im offshore-Bereich und inner-
halb eines schmalen, küstennahen onshore-Bereichs entlang der nur 
40 km langen Küste. Das Potenzial für größere Vorkommen im Binnen-
land ist gegenüber den Nachbarn Republik Kongo und Angola sehr be-
grenzt. 

Landesweit:  Holzressourcen 

Die DR Kongo gilt bis heute als unterexploriert, da auch vor dem Krieg und selbst während 
des laufenden Abbaus in kolonialer Zeit vergleichsweise wenig in die Erkundung von Roh-
stoffen investiert wurde und moderne Erkundungsmethoden bisher kaum systematisch ein-
gesetzt worden sind. Die jüngste flächendeckende geologische Karte wurde 1976 vom fran-
zösischen BRGM im Maßstab 1:2.000.000 publiziert. Moderne Methoden der Fernerkundung 
sowie der Geophysik kamen bislang nicht flächendeckend zum Einsatz. Aufgrund des sehr 
großen geologischen Potenzials ist daher davon auszugehen, dass die tatsächlichen Vor-
kommen die heute bekannten Vorräte weit übertreffen. Das gilt insbesondere für den zent-
ralafrikanischen Kupfergürtel in Katanga sowie für die Ostprovinzen, die reich an Gold, Zinn, 
Tantal und Wolfram sind. Insofern kann man aus heutiger Sicht diesen Vorkommen zwar ein 
immenses Potential bescheinigen, eine verlässliche Quantifizierung ist hingegen nur einge-
schränkt möglich. 

Quantitative Angaben zu den Vorräten mineralischer Rohstoffe schwanken je nach Quelle in 
weiten Grenzen oder sind überhaupt nicht vorhanden. In Tabelle 4 sind die geschätzten Vor-
räte und ihre Bedeutung gemessen an den Weltvorräten soweit möglich zusammengestellt. 
Die Spalte Erlöspotential gibt ungefähr den aktuellen Marktwert der aus den Vorräten ge-
winnbaren Wertstoffmenge an. Mit der Angabe ist keine wirtschaftliche Bewertung verbun-
den, da Produktionskosten und eventuelle Abbauverluste unberücksichtigt bleiben. Als Refe-
renz gelten die Jahresdurchschnittspreise von 2005. 
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Abbildung 5: Lage der Rohstoffvorkommen der DR Kongo 

Die Reserven an Diamanten sind sehr groß, wobei gesicherte Kenntnisse über das Ausmaß 
fehlen. Schätzungen zu Folge lagerten im Jahr 2000 in der DR Kongo etwa 25 % der welt-
weit erkundeten Diamantvorräte in Höhe von ca. 580 Mct, also etwa 150 Mct. Damit werden 
lediglich die von der parastaatlichen Gesellschaft MIBA bei Mbuji-Mayi, Kasaï-Orientale, ge-
haltenen Vorräte beschrieben. Das Ausmaß der übrigen Lagerstätten bleibt unbekannt. Der 
USGS geht von Gesamtvorräten von 500 Mct aus. Der Anteil an Schmuckdiamanten an 
den geschätzten Vorräten der MIBA beträgt lediglich 5 – 8 %. Hingegen weisen die artisanal 
ausgebeuteten Vorkommen bei Tshikapa und Kananga im Kasaï-Occidental einen Anteil von 
85 % an Schmuckdiamanten auf. 

Die Metallvorkommen der DR Kongo sind nicht nur mengenmäßig bedeutsam, sondern 
häufig auch aufgrund der hohen Gehalte wirtschaftlich interessant. So übersteigen in Katan-
ga die Gehalte an Kupfer und Kobalt, die gemeinsam auftreten, mit durchschnittlich 3,5 % 
Cu und 0,35 % Co die Wertstoffführung typischer süd- und nordamerikanischer Lagerstätten 
um das zwei- bis achtfache. Mit Kupferressourcen von rd. 70 Mio. t Kupfermetall rangiert die 
DR Kongo weltweit direkt hinter Chile (88 Mio. t) als zweitreichstes Land. Bezüglich ihrer Ko-
baltressourcen steht die DR Kongo mit 5 Mio. t vor Kuba (1 Mio. t) und Australien (0,7 Mio. t) 
an der Weltspitze.  

Neben den eigentlichen geogenen Lagerstätten sind auch große Mengen an Metallrohstoffen 
(Kupfer, Kobalt, Zink, Germanium) in Halden enthalten, die der Bergbau aufgrund des gerin-
gen Wertstoffausbringens in der Vergangenheit vor allem in Katanga hinterlassen hat.  

Das Erdölpotenzial der DR Kongo ist beschränkt. Die Erdölreserven werden auf 25  Mio. t 
geschätzt. Im Vergleich zu anderen afrikanischen erdölproduzierenden Ländern sind sowohl 
die Erdölvorräte als auch die Förderrate von rund 1 Mio. t pro Jahr bescheiden. Zum Ver-
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gleich fördert Angola 61 Mio. t pro Jahr (2005) bei Erdölreserven von rund 1.300 Mio. t. Er-
mutigt durch die jüngsten Ölfunde in Uganda gibt es derzeit Bemühungen zur Erkundung 
weiterer Erdölvorkommen im Osten des Landes, entlang der ugandischen Grenze. Die Erd-
gasreserven von 1 Gm³ sind wirtschaftlich ebenfalls unbedeutend. 

Die DR Kongo verfügt über große Kohlevorkommen. Die Hartkohlereserven betragen 
88 Mio. t, die gesamten geschätzten Vorkommen liegen mit 720 Mio. t noch weit darüber 
(zum Vergleich: Deutschlands Kohlereserven betragen 183 Mio. t). Kokskohlequalitäten lie-
gen nicht vor. Die Kohlefelder konzentrieren sich auf Katanga und stehen grundsätzlich als 
Energiequelle für die Veredelung und Weiterverarbeitung der Bergwerksförderung zur Verfü-
gung. Bereits zu Kolonialzeiten griff die energieintensive Montanindustrie jedoch auf Was-
serkraft zurück. 

Tabelle 4: Rohstoffvorräte der DR Kongo 

Rohstoff Anteil an den
Weltvorräten 

(%)

geschätzte Vorräte 
(Mio. t Inh.)

Erlöspotential 
bei 2005-Ø-Preisen 

(Mrd. USD)
Mineralische Rohstoffe:    

Diamanten 25 % >500 Mct >17

Kupfer 6 % 70 130

Kobalt 34 % 5 90

Gold > 1 % 500 t 34

Tantal 25 - 65 % 0,2 15

Zink 3 % 6 4

Silber ? ? ?

Zinn 7 % 0,8 2

Germanium ? < 0,3 ?

Wolfram ? ? ?

Energierohstoffe:    

Erdöl unbedeutend 75 20

Kohle unbedeutend 720 15

Erdgas unbedeutend 1 Gm³ 1

Uran unbedeutend ? ?

Erneuerbare Rohstoffe:    

Holz und Edelhölzer  60 Mio. ha 11

 

Auch besitzt die DR Kongo immense Holzressourcen. Die Wälder bedecken mit einer Aus-
dehnung von 135 Mio. ha etwa 70 % der Landesfläche und stellen mehr als 25 % der ge-
samten Waldgebiete Afrikas dar. Neben einer herausragenden Biodiversität bieten sie ein 
großes wirtschaftliches Potential: rund 60 Mio. ha Waldgebiete können zur kommerziellen 
Forstwirtschaft genutzt werden. Das kongolesische Umweltministerium schätzt, dass jährlich 
zwischen 6 und 10 Mio. m³ Holz und Edelhölzer nachhaltig gewonnen werden könnten. 
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4.2 Derzeitiger Abbau 

Mit dem Niedergang des staatlichen Bergbaus und dem Ausbleiben ausländischer Direktin-
vestitionen ersetzte zunehmend artisanaler Bergbau die vormals industrielle Rohstoffgewin-
nung. Damit einhergehend nahm die formelle Rohstoffproduktion stark ab und kam um das 
Jahr 2000 fast zum Erliegen. In den letzten zwei Jahren nimmt die industrielle Produktion 
von Kupfer und Kobalt wieder zu, liegt jedoch noch weit unter dem Vorkriegsniveau. Schät-
zungen zur Folge sind landesweit 750.000 bis über 2.000.000 Kleinbergleute aktiv und för-
dern je nach Rohstoff zwischen 80 und 100 % der Gesamtproduktion. Die artisanale Förde-
rung in Tabelle 5 wurde auf der Grundlage von verschiedenen Schätzungen (DFID, UN und 
Weltbank) über die Anzahl der Kleinbergleute nach Region, ihrem durchschnittlichen Ein-
kommen4 sowie den vor Ort realisierten Verkaufserlösen ermittelt.  

Tabelle 5: Kleinbergbau in der DR Kongo 

 
Rohstoff 

Anzahl der 
Kleinbergleute 

(1.000) 

Ø Jahres-
einkommen

(USD) 

artisanale 
Produktion 

Verkaufserlöse 
ab Grube 

(USD) 

Anteil an 
Gesamt-

produktion 

Heterogenit 150 2.200 1.300 Kt 250 / t >80 

Diamanten 500 2.500 60 Mct 12 / ct 95 

Gold 60 1.600 0.25 Moz 400 / oz 65

Kassiterit (Zinnstein) 60 800 8 Kt 1.500 / t 100 
 

Während der Abbau von Kupfer und Kobalt vorwiegend industriell erfolgte, wurden andere 
mineralische Rohstoffe wie Coltan, Zinn und Gold bereits vor dem Krieg überwiegend artisa-
nal gewonnen. Auch im Fall der Diamanten erfolgt der Abbau zu weit über 90 % im Klein-
bergbau. Aus diesem Grund sind mengenmäßig belastbare Angaben zur Produktion kaum 
vorhanden. Im Fall der Diamanten liefern die offiziellen Angaben des Kimberley-Prozesses 
eine passable Grundlage für Hochrechnungen. Die schlechte Datenlage wurde in den letzten 
Jahren durch den unkontrollierten Handel und die – für Krisenzeiten typische – mangelnde 
Pflege volkswirtschaftlicher Statistiken verschärft. Tabelle 6 fasst die Produktion der wichtigs-
ten Rohstoffe ab 1985 zusammen. Ihnen ist der geschätzte illegale Abbau zur Seite gestellt. 

Die DR Kongo ist weltweit mengenmäßig der drittgrößte Produzent von Diamanten. Seit der 
Unabhängigkeit im Jahr 1961 hat das Land offiziell über 700 Mct dieser Schmucksteine pro-
duziert. 2005 lag die offizielle Produktion bei 33 Mct; 26,8 Mct (80 %) davon wurden der arti-
sanalen Gewinnung zugeschrieben, mit wachsender Tendenz. Da der Anteil an Industriedi-
amanten in der Produktion mit 65 – 75 % verhältnismäßig hoch ist, liegt der wertmäßige 
Rang des Landes nur an siebter Stelle. Die im Kleinbergbau gewonnene Diamantenproduk-
tion wird von über rund 100.000 Händlern (Négociants) an etwa 20 staatlich zertifizierte pri-
vate Handelshäuser (Comptoirs d’Achat) verkauft. Das Berggesetz von 2002 sieht für den in-
formellen Sektor neuerdings auch die Möglichkeit einer direkten Vermarktung an die Han-
delshäuser vor.  
                                                 
4 Bericht des UN-Sicherheitsrates vom 8. Februar 2007 
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Diamantenverkäufe erzielten als Hauptexportgut 2005 895 Mio. USD oder 37 % der Export-
einnahmen. Der illegale Handel ist zwar seit dem Beitritt Kongos zum Kimberley-Prozess 
deutlich zurückgegangen, dürfte aber immer noch bedeutend sein (30 – 40 %). Der Wert der 
gesamten kongolesischen Diamantenproduktion wird auf 1 – 1,5 Mrd. USD geschätzt, so 
dass etwa 15 – 30 Mct oder rund 350 – 700 Mio. USD pro Jahr am Staat vorbei verkauft 
werden. Der alltägliche Schwund auf allen Ebenen der Gewinnung sowie die systematische 
– betrügerische – Unterbewertung von Diamanten auch durch staatliche Stellen stellt neben 
dem Schmuggel ein bekanntes, aber kaum zu quantifizierendes Problem dar. 

Besonders deutlich war der Produktionsrückgang beim Kupfer zu beobachten. Seit Beginn 
der industriellen Förderung 1911 wurden in der Provinz Katanga rund 18 Mio. t Kupfermetall 
erzeugt. 1982 wurde der Höhepunkt der industriellen Kupferproduktion mit 542.600 t Metall 
erreicht, um bis zum Jahr 2000 auf nur 30.800 t zu fallen. Inzwischen steigt die Kupferförde-
rung wieder, liegt aber mit 150.000 t Kupferinhalt pro Jahr bei knapp einem Viertel der Pro-
duktionsspitze von 1982. Industrielle Bergbaukapazitäten befinden sich derzeit im Bau, die 
aktive Förderung ist weitgehend auf Haldenprojekte beschränkt. 2006 wurden in Katanga 
jährlich rund 1,3 Mio. t Kupfererz artisanal gewonnen, überwiegend aber industriell aufberei-
tet, was über 80 % der offiziellen Gesamtkupfererzförderung darstellt. Die Gehalte des als 
Heterogenit bezeichneten kupfer- und kobaltreichen Rohstoffs liegen im Konzentrat bei rund 
27 % Cu und 10 % Co. Die NRO Global Witness5 schätzte den illegalen, d.h. nicht registrier-
ten, Export 2004 auf etwa 45.000 t Heterogenit pro Monat während der Trockenzeit, was ei-
ner jährlich illegal ausgeführten Menge von mindestens 50.000 t Kupfer und 9.000 t Kobalt 
entspricht.  

Die Produktion von Kobalt stieg 2006 auf rund 14.500 t - das entspricht etwa 25 % der Welt-
produktion. Die Importstatistik der VR China, die als Hauptabnehmer von Kobalt aus der DR 
Kongo gilt, weist 2005 Importe von Kobalterzen und –konzentraten in Höhe von 
148 Mio. USD aus. Das entspricht etwa 7.500 t raffiniertem Kobalt. Diese Zahlen weisen 
darauf hin, dass der illegale Handel mit Kobalt bereits an Relevanz verloren hat. Zu den 
wichtigsten  Bergbau- und Haldenaufbereitungsprojekten zählen Tenke Fungurume, Kamoto, 
K.O.V und Kolwezi Tailings (im Bau) sowie STL, Luiswishi und Ruashi/Kalukuluku (Étoile) al-
le in Katanga gelegen.  

                                                 
5 Global Witness (2004) Rush and Ruin – The devastating Mineral Trade in Southern Katanga. 
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Tabelle 6: Rohstoffproduktion in der DR Kongo 1985 - 2005 und geschätzter illegaler Abbau (2005) 

Rohstoff Einheit 1985 2000 2003 2004 2005 2006
illegaler 
Abbau

Erdöl Mio. t   1,1 1,0 1,0 1,0  

Kohle t     110.000 -  

Diamanten Mct 20 16 27 30 33 - 15 - 30

Kupfer t (Inh.) 471.000 30.821 59.800 80.500 104.000 150.000 ca. 50.000

Kobalt t (Inh.) 10.677 7.000 7.300 8.900 11.900 14.500 ca. 9.000

Gold kg 8.000 4.500 4.800 5.100 5.300  ca. 6.000

Zink t (Inh.) 74.500 214 4.886 1.200 15.000 15.000  

Zinn t 2.907 1.750 2.600 6.800 7.000  500 -1.000

Tantal t  150 26 42   ca. 50

Silber t  2 35 33 53 68  

Niob t  15 3 5   ca. 5

Germanium t   2,5 2,5    

Forst m³ 446.800   200.000    

Quelle: BGR-Datenbank, Forst: PGRN Etude de Faisabilité 

Aufgrund der Zerstörung und des Verfalls der Metallhütten und Raffinerien brach die Weiter-
verarbeitung von Kobalt nach 1990 ein und hat sich noch nicht wieder erholt. Raffinerien sind 
jedoch in Lubumbashi, Luilo und Kambove geplant oder im Bau, SX-EW-Anlagen (hydrome-
tallurgischer Lösungsbergbau) sind in Verbindung mit den Bergbau- und Haldenaufberei-
tungsprojekten in Planung oder im Bau. 

Die Zinkgewinnung in Katanga beträgt heute noch einen Bruchteil der maximalen Berg-
werksproduktion von rund 150.000 t Metallinhalt im Jahr 1969. Mit der Lagerstätte Kipushi, 
auf der 1993 der industrielle Betrieb eingestellt wurde, besitzt das Land allerdings ein Vor-
kommen von Weltrang, das einem Bergbaubetrieb eine Jahresproduktion von mehr als 
100.000 t Zink im Konzentrat über gut 20 Jahre ermöglichen würde. Einzig STL, das Halden-
aufbereitungsprojekt der Groupe Forrest bei Lubumbashi fördert seit 2005 jährlich rund 
15.000 t Zink aus dem Big Hill. 

Die Silberproduktion des Kongo lief in 2002 wieder an, seitdem die australische Firma Anvil 
Mining die kupfer- und silberhaltige Lagerstätte Dikulushi im Osten Katangas nahe der sam-
bischen Grenze abbaut. Diese Lagerstätte liefert praktisch die gesamte kongolesische Sil-
berproduktion von knapp 68 t jährlich.  

Zwischen 1950 und 1980, als die Lagerstätte Kipushi bei voller Auslastung im Abbau stand, 
war die DR Kongo weltgrößter Produzent von Germanium, das als Nebenprodukt bei der 
Zinkproduktion anfiel. In den erwähnten Schlackenhalden finden sich noch erhebliche Men-
gen an Germanium bei Gehalten von 100 g/t. Eine Wiederaufbereitung mit dem Ziel der Ge-
winnung von Germanium erscheint zwar möglich, aufgrund der komplexen Marktverhältnisse 
und –barrieren bei Seltenmetallen lässt sich ein derartiges Projekt kaum monetarisieren. 
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Die Produktion von Uran wurde offiziell in den frühen 60er Jahren mit der Schließung des 
Bergwerks Shinkolobwe in der Region von Lubumbashi eingestellt. Ein besonderes Problem 
stellt der illegale Abbau von Uran dar, zumal er eine Sicherheitslücke im international kontrol-
lierten Uranhandel darstellt. Hartnäckig hielten sich Gerüchte, dass Uran aus dieser Lokalität 
unter anderem nach Libyen und Nordkorea geliefert wurde. Die Mengen sowie der Wert der 
gehandelten Erze sind aber vermutlich gering. 

Der industrielle Goldbergbau liegt seit 1996 praktisch brach. Konkurrierende Rebellen-
Organisationen kontrollieren seitdem große Teile des artisanalen Bergbaus. Auch das ugan-
dische Militär ist nachweislich am Handel beteiligt. Dementsprechend sind Statistiken über 
die Goldproduktion kaum verfügbar. Da die offizielle Produktion der DR Kongo nach Anga-
ben der Zentralbank 2004 nahe Null war, nach internationalen Schätzungen aber 2005 bei 
mindestens 5.300 kg und in der Vergangenheit deutlich höher lag, wird die Menge illegal ge-
handelten Goldes auf 5.000 kg bis 8.000 kg geschätzt.  

In den 40er Jahren war der Kongo nach Bolivien der weltweit zweitgrößte Produzent von 
Zinn. Nachdem die Firma „Société Minière et Industrielle du Kivu“ (Sominki), die die meisten 
Vorkommen unter Konzession hatte, in den Bürgerkriegswirren liquidiert wurde, ging auch 
bei diesem Metall der industrielle Bergbau in den artisanalen Bergbau über. Seit Mitte der 
90er Jahre wurden Zinnminerale zunächst nur noch als Beiprodukt der artisanalen Col-
tanproduktion angesehen. Mittlerweile steigen die Exporte aber wieder deutlich. Die illegalen 
Exporte werden auf etwa 500 bis 1.000 t Zinnmetall im Konzentrat geschätzt, was einem 
Wert von 4 Mio. USD entspricht. 

Die Zinnlagerstätten der Ostprovinzen wurden seit Mitte der 90er Jahre auf Coltan abge-
baut, das wegen der zunehmenden Nachfrage nach Tantal durch die Elektronikindustrie Be-
deutung erlangt hatte. Die Erze werden über komplexe Handelswege, die sich meist jeglicher 
staatlicher Kontrolle entziehen, nach Uganda, Burundi oder Ruanda verbracht. Dementspre-
chend lassen sich keine verlässlichen Aussagen über die Menge und den Wert des produ-
zierten Coltans, bzw. der darin enthaltenen Metalle Niob und Tantal, treffen. Die offiziellen 
Produktionsdaten der Zentralbank weisen seit dem Jahr 2000 zwischen 26 t und 240 t Coltan 
aus. Deklarierte Exporte aus den Kivu-Regionen betrugen im Jahr 2000, als die Weltmarkt-
preise für Tantal explodierten, 560 t Coltan, das etwa 150 t Tantal enthält. Die im gleichen 
Jahr unterschlagenen Exporte werden auf 800 – 1.100 t geschätzt6. Man kann davon ausge-
hen, dass auch in der Zeit nach der Tantal-Preishausse der Jahre 2000 und 2001 mindes-
tens 200 t Coltan jährlich geschmuggelt wurden. Nach Aussagen von Marktbeteiligten expor-
tierte im Jahr 2006 ein einzelner Händler ein vielfaches der offiziell ausgewiesenen Col-
tanproduktion allein in die VR China. Die VR China importiert offiziell keine Tantalerze aus 
der DR Kongo, bezieht aber 23 % ihrer Gesamteinfuhren von 4.680 t Tantalitkonzentraten 
aus der Region der Großen Seen (Ruanda, Uganda, Tansania). Es ist davon auszugehen, 
dass ein Großteil dieses Materials seinen Ursprung in der DR Kongo hat. 

                                                 
6 Amnesty International (2003) DRC "Our brothers who help kill us" - economic exploitation and human rights abuses in the 
east. 
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Die gesamte Erdölförderung liegt bei 20.000 bis 24.000 Barrel pro Tag (2005) bzw. 1 Mio. t 
pro Jahr. Die europäische Firma Perenco (2004 von ChevronTexaco übernommen) betreibt 
den Großteil der Erdölproduktion, weitere Teilhaber sind Teikoku mit 32 % und ODS Ltd. mit 
18 %. Fast das gesamte Rohöl wird exportiert und trägt zu etwa 16 % zu den Exporterlösen 
bei. Im Osten, nahe der ugandischen Grenze, hat die kanadische Explorationsgesellschaft 
Heritage Oil Corp. eine Explorationskonzession beantragt. 

Die gesamte Kohleförderung der DR Kongo entstammt der Lagerstätte Luena, Nord-
Katanga, liegt bei 110.000 t pro Jahr und wird überwiegend zur heimischen Energieversor-
gung verbraucht. 

Bei Unabhängigkeit betrug die jährliche Holzproduktion in der DR Kongo rund 575.000 m³. 
Die Jahresproduktion stieg in den letzten Jahren wieder, liegt aber noch bei ca. 200.000 m³. 
Gründe hierfür sind der schlechte Zugang zu den Forstgebieten mangels befahrbarer Was-
serwege und Straßen sowie die instabile politische Lage. 

4.3 Akteure und institutionelle Entwicklungen im Bergbausektor7 

Veränderungen der institutionellen Landschaft im Bergbausektor in jüngster Zeit, die die Ver-
teilung von Zuständigkeiten sowie die Regelung der Verhältnisse zwischen staatlichen, pa-
rastaatlichen und privaten Akteuren neu definieren, sind vom Einwirken der Weltbank und 
des IWF im Rahmen des EMRP (Emergency Multi-sector Reconstruction Programme) be-
stimmt und im Berggesetz von 2002 (Code Minier) geregelt. Die durch diese Maßnahmen 
verfolgte Sektorpolitik der Weltbank zielt vor allem auf eine Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen für ausländische Investitionen und die Privatisierung der parastaatlichen Berg-
bauunternehmen ab. An dieser Stelle soll eine Beschreibung des institutionellen Status quo 
genügen. Eine Bewertung erfolgt in Kapitel 4.4. 

4.3.1 Staatliche Institutionen 

Das Bergbauministerium hat die Richtlinienkompetenz in Fragen der Bergbaupolitik des 
Landes. Auf Grundlage des nationalen Berggesetzes lenkt es die Aktivitäten des Sektors. 
Die Behördenlandschaft im Sektor ist davon geprägt, dass neue Institutionen für neue Auf-
gaben geschaffen werden, ohne dass die Zuständigkeit der bestehenden Behörden ange-
passt oder erweitert wird. Der hierdurch entstandene Behördendschungel ermöglicht den be-
teiligten Akteuren die intransparente Gestaltung der sektoralen Finanzströme und die Wah-
rung von Partikularinteressen.  

Dem Bergbauministerium untersteht die Bergaufsichtsbehörde (Secrétariat Général des 
Mines), deren Fachabteilungen auch die klassischen Aufgaben eines geologischen Dienstes 
obliegen (Direction des Mines, de la Géologie, de la Protection de l’Environnement, des In-
                                                 
7 Auf die Akteure im Forstsektor soll hier nicht weiter eingegangen werden, da der Schwerpunkt der Studie auf dem Bergbau 
liegt. Für weitere Informationen wird auf die entsprechenden Ausarbeitungen der verschiedenen, im Forstsektor aktiven Geber 
verwiesen und die Feasibilitystudie für das FZ-Vorhaben „Nachhaltiges Ressourcenmanagement in der DR Kongo“, Biesinger 
et. al. (2006).  
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vestigations, des Etudes et Planification). Neben der zentralen Bergaufsichtsbehörde in Kin-
shasa bestehen Provinzbehörden, die die Kontrolle auf lokaler Ebene durchführen (Division 
Provinciale). Auch die regionalen Bergaufsichtsbehörden sind personell nur ungenügend 
ausgestattet und verfügen nicht über die ihren Aufgaben angemessene technische Ausrüs-
tung. Die Bergaufsichtsbehörde ist nicht handlungsfähig und im sektoralen Gesamtgefüge 
bedeutungslos. 

Technische Themen bearbeiten im Auftrag des Bergbauministeriums zwei Technische 
Dienste sowie zwei Fachbehörden: 

− Der Technische Dienst für Koordination und Bergbauplanung (Cellule Technique 
de Coordination et de Planification Minière, CTCPM) besteht seit 1978 und ist verant-
wortlich für Bergbauforschung sowie für die Koordination der Bergbaupolitik. CTCPM ist 
in den Provinzen nicht ausreichend vertreten, leidet unter Fachkräftemangel und tritt 
daher kaum in Erscheinung. 

− Der Technische Dienst für die Förderung des Kleinbergbaus (Service d’Assistance 
et d’Encadrement du Small Scale Mining, SAESSCAM) wurde 1999 gegründet, ist aber 
erst seit 2003 dem Bergbauministerium zugeordnet. Die Institution ist zuständig für die 
Organisation und Überwachung des artisanalen Bergbaus. 2005 wurde damit begon-
nen, Regionalbüros der SAESSCAM einzurichten. Die Organisation von Musterkoope-
rativen in sämtlichen Bergbauprovinzen ist geplant. Der Dienst hat rund 500 Mitarbeiter, 
35 davon in der Zentrale in Kinshasa, und ist weiterhin im Aufbau begriffen um sich ei-
nes der dringendsten Entwicklungsprobleme des Sektors annehmen zu können. 

− Die Bewertungs- und Zertifizierungsagentur (Centre d’Evaluation, d’Expertise et Cer-
tification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEEC) wurde 2003 
als staatliches Unternehmen geschaffen und wird vom Bergbauministerium beaufsich-
tigt. Aufgabe des CEEC ist die Bewertung der Produktion von Diamanten, Gold, Coltan 
und anderer mineralischer Wertstoffe, auf deren Grundlage sich die Abgaben errech-
nen. Die Aktivität ist derzeit auf die Bewertung der Diamantenproduktion begrenzt, die 
zentral in Kinshasa von rund 30 Gutachtern vorgenommen wird. 

− Das Bergbaukatasteramt (Cadastre Minier de la République Démocratique du Congo, 
CAMI) wurde 2003 gegründet. Bereits im März 2004 musste das CAMI seine Arbeit 
nach einer Regierungsintervention einstellen, wurde jedoch im Juni 2005 wieder eröff-
net. CAMI ist unter anderem verantwortlich für die Vergabe und Erneuerung von Kon-
zessionen und Bergrechten für die Aufsuchung und die Gewinnung der mineralischen 
und energetischen Rohstoffe. Das von der Weltbank geförderte elektronische Kataster 
ist bislang nicht operationell. CAMI verwaltet über 2.500 Lizenzen und wird über die 
Feldesabgaben, von denen 50 % der Behörde zufließen, finanziert. Bislang wurde ledig-
lich in Lubumbashi eine Außenstelle der Behörde eingerichtet. 

Ein Grundproblem dieser Sektorinstitutionen ist die bislang fehlende Vorort-Präsenz in den 
Bergbauregionen. 
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4.3.2 Parastaatliche Akteure 

Die staatlichen Bergbauunternehmen sind nach Jahrzehnten der Misswirtschaft und Aus-
plünderung von Liquiditätsproblemen geplagt, haben ein soziales Vakuum hinterlassen und 
lähmen die weitere Wirtschaftsentwicklung. Hierzu gehören: 

Gécamines: In das 1967 gegründete staatliche Unternehmen Générale des Carrières et des 
Mines, das ursprünglich ein Monopol über den Abbau der Rohstoffe in Katanga genoss, 
wurde seit der Unabhängigkeit des Landes kaum investiert. Aus der belgischen Union Miniè-
re du Haut Katanga (UMHK) hervorgegangen, war es 1974 weltweit das viertgrößte Kupfer-
unternehmen. Der sich aus umfassenden Sozialleistungen ergebende hohe Fixkostenanteil – 
sämtliche Infrastruktur von der Elektrizitäts- und Wasserversorgung bis hin zu Schulen und 
Krankenhäusern wurden in Katanga von dem Kombinat gestellt – belastete die Ertragslage. 
Zudem diente die Gécamines den Machthabern – allen voran Mobutu – als private Geldquel-
le und stand schließlich vor dem Zusammenbruch. Im Rahmen des Umstrukturierungspro-
zesses, der von Weltbank und IWF begleitet wird, wurden 2003 rund die Hälfte der Mitarbei-
ter (10.500 Menschen) entlassen und in der Folge mehrere Gruben komplett oder teilweise 
an private ausländische Unternehmen übergeben. Das französische Consultingbüro Sofreco 
hat per Beratervertrag mit der Weltbank das Management von Gécamines seit Januar 2006 
übernommen. Im ersten Jahr stieg die Förderung der Gécamines 2006 wieder auf 22.000 t 
Kupfer im Konzentrat. Der derzeitige Geschäftsführer, Paul Fortin, verfolgt das Ziel, bis 2012 
knapp 150.000 t Kupfer im Konzentrat zu erzeugen. Die Belegschaft des Staatskonzerns hält 
dem Manager zugute, dass seit seiner Amtsübernahme zum ersten Mal seit Jahrzehnten re-
gelmäßige Löhne gezahlt wurden. Mittlerweile ist die Gécamines an etwa 30 Joint-Ventures 
(Partenariats) mit ausländischen Bergbaufirmen beteiligt, die in der Öffentlichkeit als nationa-
ler Ausverkauf betrachtet werden. Das Vakuum, das der abrupte Fall der Gécamines in Ka-
tanga hinterlassen hat, wird als Hauptursache für den sozialen Abstieg der gesamten Pro-
vinz angesehen. 

Die OKIMO (Office des Mines d’Or de Kilo-Moto) wurde 1966 aus den verstaatlichten Gold-
bergbaubetrieben zusammengeführt. OKIMO hält Bergbaukonzessionen über 83.000 km². 
Eigenen Angaben zur Folge hat die Gesellschaft bislang über 400 t Gold produziert. In der 
Tat verfügt die Gesellschaft über nennenswerte Goldvorkommen von rund 20 Moz mit einem 
Marktwert von etwa 12 Milliarden USD (Goldpreis von 600 USD/oz). Einige Stimmen spre-
chen von dem größten unerkundeten Goldrevier Afrikas. OKIMO ging bereits zu Beginn der 
1990er Jahre Partnerschaften (Contrat d’Amodiation) mit internationalen Gesellschaften 
(Mindev) ein, mit dem Ziel, den industriellen Bergbau in Orientale auszubauen. Während der 
Kriege wurden die bereits maroden Anlagen vollständig zerstört, und die Gesellschaft ging 
dazu über, gegen Abgabe von 30 % der Produktion den Goldabbau an 30.000 bis 200.000 
Kleinbergleute  zu verpachten. OKIMO beschäftigt derzeit noch rund 1.500 Arbeitskräfte, ob-
gleich keinerlei industrielle Aktivität erfolgt. 

SOMINCO (Société Minière du Congo) wurde 1998 von Laurent-Desiré Kabila als Nachfol-
geunternehmen der staatlichen Sominki (Société Minière du Kivu) gegründet. Das Unter-
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nehmen ist hauptsächlich am Abbau von Zinn, Wolfram und Gold beteiligt, derzeit aber nicht 
operationell präsent. 

Die Société Minière de Bakwanga (MIBA) kontrolliert als Joint-Venture zwischen dem kon-
golesischen Staat (80 %) und ausländischen Unternehmen (20 %) derzeit die gesamte in-
dustrielle Diamantenproduktion. Den ausländischen Anteil hielt ursprünglich die belgische 
Gesellschaft Sibeka (80 % UMHK, nun Umicore, und 20 % De Beers), die ihn jüngst an das 
südafrikanische Unternehmen, Mwana Africa, verkaufte. Aufgrund einer vergleichbaren Kos-
tenstruktur wie bei der Gécamines arbeitet die MIBA nicht profitabel. Die Erschöpfung der 
Vorräte in dem Betriebsgebiet der MIBA (Polygone bei Mbuji Mayi) und die veralteten Pro-
duktionsmittel drückten die Jahresförderung 2006 auf 2,6 Mct. Es ist davon auszugehen, 
dass den Partnern weiterhin Einnahmen in Millionenhöhe durch Betrug und Korruption verlo-
ren gehen. 88 % der von der MIBA geförderten Diamanten werden von Emaxon, einer Toch-
tergesellschaft der israelischen Dan Gertler International (DGI) vermarktet, die gegenüber 
der MIBA die Preise diktiert. 2003 hatte die Not leidende MIBA im Gegenzug hierfür eine 
Zahlung in Höhe von 15 Mio. USD von DGI erhalten, die in Betriebsmittel investiert wurde. 
MIBA hält Bergbaukonzessionen von 1.000 km² sowie Explorationsrechte über 70.000 km², 
die durch Joint-Ventures an internationale Gesellschaften vergeben sind. 

4.3.3 Private Akteure 

Internationale Bergbauunternehmen: Seit in der DR Kongo die Übergangsregierung instal-
liert wurde und neue Bergbau- und Investitionsgesetze erlassen wurden, hat das internatio-
nale Interesse am Bergbausektor des Landes deutlich zugenommen (siehe Tabelle 6). Sollte 
sich der politische Stabilisierungsprozess fortsetzen, dürfte die Explorationstätigkeit weiter 
zunehmen. Vor allem auf dem Kasaï-Kraton erkunden die Gesellschaften De Beers (UK), 
BHP Billiton (UK), Gravity Diamonds (AUS), Oryx Natural Resources, Southern Era und BRC 
Diamond Corporation (alle CAN) neue Diamantenvorkommen. Im Goldsektor sind AngloGold 
Ashanti (UK), Gold Fields (RSA), Moto Goldmines (AUS) und Banro (CAN) aktiv. Einige Ge-
sellschaften haben sich den Zugriff auf weite Teile der im Land bekannten Buntmetallvorräte 
bereits gesichert: So decken die Projekte Kamoto der belgisch-kanadischen Katanga Mining 
Corporation (KMC, Kinross-Forrest, Investitionszusage über 700 Mio. USD), K.O.V. (Kamoto 
East – Oliviera – Virgule) des britischen Konsortiums Nikanor (Investitionsvolumen 
1,3 Mrd. USD) sowie Tenke Fungurume des US-amerikanischen Kupfermultis Phelps Dodge 
(geplante Investitionen 1,6 Mrd. USD) gemeinsam rund 70 % der kongolesischen Kupfervor-
räte ab. Diese großen Projekte planen, in den nächsten drei bis fünf Jahren die Produktion 
aufzunehmen. Die derzeit bedeutendste aktive Gesellschaft im industriellen Bergbau Katan-
gas ist das belgische Familienunternehmen Groupe Forrest. Weiterhin produzieren derzeit 
bereits Anvil Mining (AUS), First Quantum (CAN) sowie Metorex (RSA). Seit 2004 steigt die 
Rohstoffproduktion dadurch wieder langsam an. Tabelle 7 liefert einen Überblick über die 
wesentlichen Kupfer-Kobaltprojekte in Katanga. 
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Tabelle 7: Bergbau- und Aufbereitungsbetriebe und Projekte in Katanga (2005/2006) 

Projekt Metall Betreiber 
Staats-
anteil 

Erz-
vorräte
(Mio. t) 

Kapazität 
(Aufgabe in 
1.000 t ROM) 

Status 

Dikulushi Cu, Ag Anvil Mining (AUS) ./. 2,5 140 in Betrieb 
Etoile (Kaluluku) Cu, Co Chemaf (IND) ./. 11,5 800 ausgesetzt 

Frontier (Lufua) Cu, Co First Quantum (CAN) 5 % 165 8.000 im Bau 

Kabolela Cu, Co Tiger Resources (AUS) ? 3,4  ausgesetzt 

Kalemie Cu, Au Anvil Mining (AUS) ./. 115  Exploration 

Kalukundi Cu, Co Africo (CAN) 20 % 27 800 Prefeasibility 

Kalumines Cu, Co Teal Exploration (CAN) 40 % 9  Exploration 

Kambove Refinery Cu, Co CAMEC (UK), 
Casmin (DRC) 

./. 7 1.800 im Bau 

Kambove, Kakanda Cu, Co Kakanda Resources 
(CAN) 

? 33  Exploration 

Kamoto Cu, Co Katanga Mining Corp. 
(CAN, B) 

25 % 93 3.800 im Bau 

Kananga Cu, Co Nikanor (UK) 25 % 7  in Betrieb 

Kimpe Cu, Co KGHM (POL)  0,6 100 Exploration 

Kinsenda, Musoshi 
(MMK) 

Cu, Co Copper Resources (AUS), 
Groupe Forrest (B) 

20 % 41 330 im Bau 

Kinsevere Cu, Co Anvil Mining (AUS) 5 % 46 620 Feasibility 

Kipushi Zn, Cu ungeklärt  26 130 ausgesetzt 

Kolwezi Tailings Cu, Co First Quantum (CAN) 12,5 % 113 3.000 im Bau 

K.O.V. Cu, Co Nikanor (UK), GEC (ISR) 25 % 172 4.800 im Bau 

Kulu Tailings Cu Anvil Mining (AUS) ./. 10 390 in Betrieb 

Lonshi Cu First Quantum (CAN) ./. 5 370 in Betrieb 

Lubembe Cu Copper Resources (AUS) 20 % 47,5  Exploration 

Luishia Cu CMSK - 
Groupe Forrest (B) 

40 % 57  Prefeasibility 

Luiswishi Cu, Co CMSK - 
Groupe Forrest (B) 

40 % 8 450 in Betrieb 

Mukondo Cu, Co CAMEC (UK) 20 % 35 500 in Betrieb 

Musoshi Co, Cu Copper Resources (AUS) 20 % 24 200 ausgesetzt 

Mutoshi Cu Anvil Mining (AUS) 20 % 25 330 in Betrieb 

Ruashi Cu, Co Metorex (RSA) 20 % 53 4.000 im Bau 

STL Tailings Cu, 
Co, Zn, 
Ge 

OM Group (USA),  
Groupe Forrest (B) 

20 % 25 225 in Betrieb 

Tenke Fungurume Cu, Co Phelps Dodge (USA) 17,5 % 490 3.500 Feasibility 

Tilwezembe Cu Nikanor (UK) 25 % 5,7  in Betrieb 
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Handelsgesellschaften: Artisanal geförderte Rohstoffe werden von Kleinbergleuten an 
Handelsgesellschaften (Société de Négoce) verkauft, die den Export der Produkte überneh-
men. Es gibt in der DR Kongo viele große derartige Handelsgesellschaften für den An- und 
Verkauf der Rohstoffproduktion aus artisanalem Bergbau: die Chemaf (Indien), die Groupe 
Bazano (Libanon), Loyalwill Mining (VR China), Somika (Indien) und Congo Cobalt Corpora-
tion (CoCoCo, VR China), wobei die genannten sowohl im industriellen wie auch im Klein-
bergbau aktiv sind. 

Interessenvertretungen: In der DR Kongo gibt es mehrere Organisationen, die sich als Ver-
treter der Kleinbergleute sehen. Dabei stellt die EMAK (Exploitant Mineurs Artisanaux du Ka-
tanga) eine Mischform zwischen Gewerkschaft und Genossenschaft dar. Nach der Gründung 
der SAESSCAM, dem staatlichen Technischen Dienst zur Förderung des Kleinbergbaus, 
sieht die EMAK ihre Rolle eher als Gewerkschaft und somit als Vertreter der Kleinbergleute 
und Kleinhändler. NRO-Berichten zur Folge sehen die meisten Kleinbergleute ihre Interes-
sen von der EMAK nicht vertreten. Händler wie Bergleute müssen Gebühren an die EMAK 
abführen. Ferner verfügt die EMAK über eine eigene Polizei (Policar = Police des carrières), 
für die die Kleinbergleute Zwangsabgaben entrichten müssen. 

Als Konkurrenz zur EMAK etablierte sich um 2004 die CMMK (Coopérative Minière Madini 
Kwa Kilimo), die sich vorrangig als Genossenschaft betrachtet. Die CMMK entzieht der 
EMAK viele Mitglieder, indem sie geringere Beiträge für den Zugang zu Gruben verlangt. Die 
Kleinbergleute werden von der CMMK über Exklusivverträge verpflichtet und sind somit auf 
die Abnahme ihrer Schürfproduktion durch die CMMK angewiesen. 

4.4 Abschätzung der zukünftigen Potentiale 

Der beobachtete Förderrückgang ist nicht auf die Erschöpfung der Rohstoffvorräte zurückzu-
führen, sondern auf den in Misswirtschaft und ausbleibenden Ersatzinvestitionen begründe-
ten Kapazitätsabbau, der in der Folge zu Betriebsschließungen führte. 

Eine weitere politische Stabilisierung vorausgesetzt, erscheint es mit den entsprechenden 
Investitionen möglich, durch die Rehabilitierung heruntergewirtschafteter Anlagen und an-
gemessenem Aufwand für ihre Wartung und Unterhaltung auch kurzfristig das Förderniveau 
der 80er Jahre zu erreichen. Die zahlreichen in der DR Kongo geplanten Neuaufschlüsse 
können langfristig sogar zu wesentlich höheren Förderleistungen beitragen. Tabelle 8 gibt 
einen Überblick über die mögliche Jahresproduktion und ihren monetären Wert bei unter-
schiedlichen Preisannahmen. Dabei wird die jeweils maximale historische Produktion auch 
als mittelfristig, das heißt in den nächsten fünf bis zehn Jahren, erreichbare Produktionska-
pazität angenommen. Sofern die geplante Produktion der bereits angelaufenen Bergbaupro-
jekte höher liegt, wird statt der maximalen historischen Produktion diese angesetzt. Bei er-
höhten Anstrengungen in die Exploration und einem günstigen Investitionsklima wäre lang-
fristig sicherlich eine höhere Produktion möglich, die nach heutigem Kenntnisstand nicht 
quantifizierbar ist.  
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Entscheidend für die Abschätzung der potentiellen Staatseinnahmen sind Rohstoffpreisan-
nahmen. Der aktuelle Börsenpreis ist hierfür selten eine gute Wahl, vielmehr sollte in der 
Regel von langfristigen Mitteln ausgegangen werden. Mit dem durchschnittlichen Weltmarkt-
preis für die 1990er Jahre und dem Jahresdurchschnitt für 2005 stellt die Abschätzung eine 
konservative Annahme einem optimistischen Ausblick gegenüber. Die Produktionswerte er-
geben sich auf der Grundlage eines rohstoffspezifischen Nettoerlösfaktors, der Aufberei-
tungs- und Hüttenverlusten Rechnung trägt. Die Interpolation der monetären Werte ist mit 
hohen Unsicherheiten behaftet und gibt nur einen ungefähren Hinweis auf das mögliche Er-
tragspotential, das mittelfristig realisierbar ist. 

Tabelle 8: Potenzielle Rohstoffproduktion und resultierende Geldwerte 

Rohstoff 
mögliche Jahres-

produktion 

Weltmarktpreis
Ø 2005 
(USD/t) 

Wert der 
Produktion 

(Mio. USD/a) 

Weltmarktpreis 
Ø 1990 – 2000 

(USD/t) 

Wert der 
Produktion 

(Mio. USD/a) 

Erdöl 1 Mio. t 375 371 187 150 

Diamanten 45 Mct (18,6)* 838 ** 838 
Kupfer 600.000 t 3.650 1.191 2.100 685 
Kobalt 35.000 t 34.500 726 45.000 947 
Gold 10 t 14.000.000 122 11.000.000 96 
Zink 100.000 t 1.300 56 1.200 52 
Zinn 7.000 t 7.350 28 8.400 32 
Tantal 400 t 310.000 84 68.000 

19 
Silber 50 t 235.000 9 150.000 6 
Niob 40 t 32.000 3 9.000 1 

Bergbau & Erdöl   ~3.430  ~2.830 

Holz 6 Mio. m³ 180 USD/m³ 1.080 ** 1.080 

Gesamt   ~4.500  ~3.900 

*: durchschnittlich erzielter Preis 2005 in USD/Ct (Quelle: Kimberley-Prozess, Annual Global Summary 2005) 
**: gleicher Preis wie 2005 angenommen 

Für die internationale Rohstoffwirtschaft eher uninteressant sind die Vorkommen von Bau-
rohstoffen und Industriemineralen. Diese noch wenig erkundeten Rohstoffe sollten beim 
Wiederaufbau des Landes besondere Aufmerksamkeit erfahren, da sie erforderliche Bau-
stoffimporte erheblich reduzieren und hierdurch die Handelsbilanz entlasten. Die Zementfab-
riken im Hinterland sind weitgehend zerstört, und der Baustoff wird auf dem Landweg von 
Simbabwe, über Sambia, Tansania, Burundi und Ruanda in den Ostteil des Landes impor-
tiert. Entsprechend sind die Preise (15 USD pro 20 kg Sack in Kinshasa). Lediglich bei Kin-
shasa sind noch zwei Standorte aktiv. In Katanga operiert ein weiterer Erzeuger, der die 
Bergbauprojekte versorgt. Somit erscheint der Aufbau einer im zentralafrikanischen Raum 
konkurrenzfähigen Baustoffindustrie für die infrastrukturelle Entwicklung erforderlich und 
möglich.  
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4.5 Grobschätzung der möglichen Staatseinnahmen aus der Rohstoffproduktion 

Der beeindruckende Rohstoffreichtum sollte in der Theorie zu beträchtlichen Staatseinnah-
men führen, die wiederum für öffentliche Investitionen zum Wohle der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung des Landes eingesetzt werden könnten. Im Folgenden soll grob abge-
schätzt werden, bis zu welcher Höhe sich die potentiellen Staatseinnahmen aus der Roh-
stoffausbeutung unter optimalen Bedingungen belaufen könnten. Dazu werden zunächst die 
möglichen Instrumente zur Generierung von Staatseinnahmen aus der Rohstoffgewinnung 
sowie die im kongolesischen Berggesetz festgeschriebenen Regelungen erläutert. Anschlie-
ßend werden die möglichen Staatseinnahmen grob abgeschätzt. 

4.5.1 Mechanismen zur Generierung von Staatseinnahmen 

International übliche Mechanismen zur Schaffung von Staatseinnahmen aus der Rohstoff-
produktion sind: 

− Feldesabgaben 

− Förderabgaben, Förderzinsen 

− Gewinnbesteuerung 

− Staatsbeteiligungen 

Feldesabgaben, also Gebühren, die für die Konzession fällig werden, sind in aller Regel im 
Vergleich zu den anderen Abgaben gering und werden zum Erhalt der behördlichen Infra-
struktur nach einem Schlüssel an die jeweiligen Ämter verteilt (50 % CAMI, 26 % Bergauf-
sicht, 16 % SAESSCAM, 3 % CTCPM). Im Jahr 2006 betrugen die von CAMI verbuchten 
Feldesabgaben immerhin 12 Mio. USD gegenüber 4 Mio. USD im Jahr 2005. 

Die abzuführenden Förderzinsen (Royalties) richten sich nach der Fördermenge. Es handelt 
sich um eine Abgabe, die unabhängig vom Gewinn pro geförderter Einheit erhoben wird. Im 
Metallerzbergbau ist derzeit eine staatliche Förderabgabe von 1 – 3 % des Bruttowerts der 
Produktion weltweit üblich8. Ein wesentlicher Nachteil dieser Abgabe ist, dass durch sie die 
Betriebskosten steigen und der Abbau einer Ressource daher ganz oder teilweise aus Wirt-
schaftlichkeitsgründen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird.  

In jüngerer Zeit besteht weltweit der Trend, von Ad–Valorem-Abgaben abzusehen und eine 
Besteuerungspolitik zu verfolgen, die sich am Ertrag der Betriebe orientiert. Die Besteue-
rung des Gewinns wird von der Bergbauindustrie gegenüber den Förderzinsen meist als 
fair empfunden. Aus der Sicht des Staates ergibt sich das Problem, dass einerseits Unter-
nehmen ihre Gewinne in der Bilanz verstecken können, andererseits Projekte in den ersten 
Betriebsjahren aufgrund der Tilgung meist nicht steuerpflichtig werden. Die Staatseinnahmen 
werden damit auf einen sehr viel späteren Zeitpunkt verschoben. Förderzinsen hingegen 
sind trotz ihrer Nachteile einfach, transparent, werden direkt fällig und fließen damit dem 
Staat vom ersten Betriebstag an als Einnahmen zu.  

                                                 
8 PricewaterhouseCoopers (1998) 
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Im Fall der Erdölproduktion ist Production Sharing gängig, wobei den Partnern (Staat – 
Fördergesellschaft) die voneinander unabhängige Vermarktung der Förderanteile zusteht. 
Weltweit sind dabei Raten von etwa 50 % üblich, mit in jüngerer Zeit abnehmender Tendenz. 
Zur Berechnung möglicher Staatseinnahmen wird ein Anteil von 40 % angenommen. 

Staatsbeteiligungen umfassen Einnahmen aus den Aktivitäten staatlicher Bergbaufirmen 
oder Joint-Ventures zwischen staatlichen und privaten Betrieben, sowie Beteiligungen des 
Staates an privaten Bergwerksunternehmen als Free-carried Interest (d.h. ohne eigene Mittel 
in die Gesellschaft einbringen zu müssen).  

Die meisten Staaten wählen Kombinationen dieser unterschiedlichen Abgaben, Steuern und 
Staatsbeteiligungen. Hierdurch partizipieren viele afrikanische Länder mittlerweile stark von 
der Rohstoffgewinnung.  

4.5.2 Abgabenregelungen im Berggesetz und im Forstgesetz der DR Kongo 

Das Berggesetz: Es gibt keine verlässlichen Daten über die heutigen Staatseinnahmen der 
DR Kongo, die aus der Rohstoffgewinnung resultieren. In der Theorie regelt das neue, 2002 
eingeführte Berggesetz, wie der Staat an dem Rohstoffabbau zu beteiligen ist. Es enthält ei-
ne „Free-carried Vereinbarung“ und schreibt fest, dass Bedingung für eine Abbaulizenz u.a. 
der Transfer von 5 % des registrierten Kapitals der Gesellschaft an den Staat ist. Die Royal-
ties betragen 0,5 % für Eisenerz und Stahlveredler (z.B. Kobalt), 2 % für Buntmetalle (z.B. 
Kupfer), 2,5 % für Edelmetalle (z.B. Gold), 4 % für Edelsteine und 1 % für sonstige Erze (Art. 
241). Die Royalties müssen an die Public Treasury ausbezahlt werden. 60 % der Einnahmen 
aus Royalties erhält die Zentralregierung, 25 % erhält die jeweilige Provinzverwaltung und 
15 % die Stadtverwaltung, zu deren Gebiet das Bergwerk gehört.  

Zusätzlich erhebt die DR Kongo auf Firmengewinne eine Steuer von 30 %. Alle Güter und 
Produkte, die vor dem Beginn des Abbaus für den Bergbau importiert wurden, werden mit 
einer Importsteuer von 2 % belegt. Nach Beginn der Förderung beträgt diese Importsteuer 
5 %. Auf einige Güter gibt es eine ermäßigte Importsteuer von 3 %. (Art. 225). Alle Exporte, 
die einer kommerziellen Aktivität dienen, sind steuerpflichtig. Die Royalties und sonstige Ge-
bühren für den temporären Export von Gütern zur Veredlung betragen höchstens 1 %. Der 
artisanale Bergbau galt (und gilt immer noch) als ein „informeller“ Sektor. Das neue Bergge-
setz reguliert auch relativ detailliert den artisanalen Kleinbergbau. So ist dieser nur durch 
kongolesische Staatsangehörige in bestimmten ausgewiesenen Regionen zulässig und nur 
Besitzer eines „Bergausweises“ dürfen Rohstoffe fördern. Der Ausweis kostet 25 USD jähr-
lich. In einigen Provinzen (beide Kasaï) sind jedoch bislang keine Abbaugebiete für den arti-
sanalen Bergbau ausgewiesen worden, so dass die Möglichkeit der Legalität für Kleinberg-
leute gar nicht besteht. Lediglich ein Fünftel der Bergleute besitzt zudem einen Ausweis. 

Es ist davon auszugehen, dass der Staat heute nicht in dem vorgesehenen Umfang an den 
Rohstoffeinnahmen partizipiert. Genauere Angaben zum Beitrag der Förderzinsen und Steu-
erzahlungen des Bergbaus an den Staatseinnahmen werden nach unserer Kenntnis nicht 
veröffentlicht. Auch der IWF führt diese in den zugänglichen Dokumenten nicht auf. Groben 
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Schätzungen zufolge wurden im Jahr 2005 Rohstoffverkäufe in der Größenordnung von 
1 Mrd. USD am Staat vorbei, d.h. ohne Abgaben, getätigt.  

Der Forstsektor: Die gesetzliche Grundlage zur Erhebung der Abgaben bildet das neue 
Forstgesetz des Jahres 2002, das seitdem kontinuierlich angepasst und verändert wurde. 
Das momentane Steuerwesen widerspricht in Teilen jedoch dem Forstgesetz, das die Steu-
ererhebung dezentral organisiert und die Einnahmen auf nationale, regionale und lokale E-
bene verteilt. Zurzeit erhalten lokalen Verwaltungsstellen keinerlei Einnahmen und können 
somit ihrer Kontrollfunktion nicht nachkommen. Momentan erhebt die DR Kongo eine 
Grundsteuer von 0,50 USD pro Hektar. Hinzu kommt eine Holzeinschlagsgebühr von 
10 USD pro Hektar und 1,25 % des Holzwerts. Außerdem werden Transportabgaben in Hö-
he von 3-5 kongolesischen Franc pro Tonne fällig. Für Rundhölzer kommt noch eine zusätz-
liche Abgabe zur Wiederaufforstung von 4 % des Werts hinzu. 

4.5.3 Abschätzung des Potentials möglicher Staatseinnahmen 

Die Abschätzung des Potentials möglicher Staatseinahmen geht zunächst von den vorange-
hend dargestellten Regelungen des kongolesischen Berggesetzes sowie von der in Kapitel 
3.4 hochgerechneten Bergbauproduktion aus. Dabei wird vorausgesetzt, dass auch beste-
hende Verträge den neuen Regelungen angepasst werden (siehe Kap. 4.4.3). Aus dem dar-
aus abgeleiteten Wert der Bergbauproduktion werden bei Berücksichtigung der rohstoffspe-
zifischen Sätze zunächst die Förderzinsen ermittelt. Unter der Annahme einer durchschnittli-
chen Gewinnmarge können weiterhin die Einnahmen aus der Gewinnbesteuerung von 30 % 
der Gewinne abgeleitet werden. Schließlich findet der Gewinn aus den Free-carried-Anteilen 
in Höhe von 5 % Berücksichtigung.  

Nach einer Studie von Datastream (2003) betrugen die Gewinnmargen im Bergbausektor 
über die letzten 20 Jahre im Durchschnitt 5,2 %. Unabhängig von der jeweiligen Kostenstruk-
tur eines Projekts, wird der Gewinn in erster Linie von den Rohstoffpreisen bestimmt. In An-
betracht der jüngsten Entwicklungen auf den Rohstoffmärkten, die den Bergbaugesellschaf-
ten Gewinnmargen von über 20 % bescherten, wird hier etwas optimistisch ein durchschnitt-
licher Gewinn von 10 % und das Rohstoffpreisniveau von 2005 angenommen. 
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Tabelle 9: Potenzielle Staatseinnahmen auf Grundlage der möglichen Rohstoffproduktion 

Rohstoff 

Wert der Pro-
duktion 

(Preise 2005) 
(Mio. USD/a) 

Förderzins 
bzw. pro-
duction 
sharing 

Förder-
zinsen 

(Mio. USD/a) 

Gewinn-
besteuerung
(Mio. USD/a) 

Gewinn 
aus Free-

carried 
Anteil  
(Mio. 

USD/a) 

Staatsein-
nahmen 
gesamt 

(Mio. 
USD/a) 

Erdöl 370 40 % 135 - - 135 

Diamanten 840 4 % 34 25 4 63 

Kupfer 1.190 2 % 24 36 6 66 

Kobalt 730 0,5 % 4 22 4 29 

Gold 120 2,5 % 3 4 0,6 7 

Zink 56 2 % 1 2 0,3 3 

Zinn 28 2 % 0,5 1 0,1 1,5 

Tantal 84 2,5 % 2 2,5 0,5 5 

Silber 9 2,5 % 0,2 0,3 0,1 0,5 

Bergbau & Erdöl ~3.430  ~218 ~92 ~15 ~325 

Forst 1.080     60 

Gesamt ~4.500     ~390 

 

Daraus resultieren jährliche Gesamteinnahmen des Staates von etwa 325 Mio. USD (siehe 
Tabelle 9). Insgesamt wären somit gut ein Drittel der Staatseinnahmen in Höhe von etwa 
900 Mio. USD durch Einnahmen aus dem Bergbausektor zu bestreiten. Legt man das durch-
schnittliche Preisniveau der 1990er Jahre und eine Gewinnerwartung von 5 % der Schätzung 
zugrunde, reduziert sich das Volumen der potentiellen Staatseinnahmen auf 170 Mio. USD. 
Im Vergleich dazu lagen die tatsächlichen offiziellen Staatseinnahmen aus dem Rohstoffsek-
tor 2004 bei nur 16,4 Mio. Unabhängig von dem Volumen der Staatseinnahmen wird deut-
lich, das die wesentlichen Anteile auf die Förderzinsen wie die Gewinnbesteuerung entfallen. 
Die Einnahmen aus der Free-carried Minderheitsbeteiligung fallen dem gegenüber deutlich 
ab. Den Löwenanteil zu den möglichen Staatseinnahmen tragen Erdöl, Diamanten, Kupfer 
und Kobalt bei. Obwohl der Wert der Erdölproduktion mäßig ist, bedingen die hohen Ge-
winnmargen und die in der Folge hohen Production-Sharing-Sätze der Erdölproduktion einen 
bedeutenden Anteil von etwa einem Drittel an den möglichen Staatseinnahmen.  

Steigt die tatsächliche Rohstoffproduktion über die eher konservative Schätzung, so erhöhen 
sich die möglichen Staatseinnahmen entsprechend. Ein Potential für höhere Staatseinnah-
men als sie hier auf Grundlage bestehender Abgabemechanismen geschätzt werden, be-
steht außerdem durch staatliche Bergbauunternehmen. So trug die staatliche Gécamines in 
den 1980er Jahren 20 % - 40 % zum Staatshaushalt bei9. In den neueren Kupfer-
/Kobaltprojekten ist die staatliche Firma Gécamines mit 20 bis 25 % beteiligt. Bei Erreichen 

                                                 
9 R. Crem (chief executive von Gécamines 1982-84) in Mining Journal, 7, Aug. 2006. 
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der potentiellen Produktion könnten hierdurch zusätzliche Staatseinnahmen in Höhe von 
rund 50 Mio. USD pro Jahr allein aus der Kupfer- und Kobaltproduktion anfallen.  

Die potentiellen Steuereinnahmen aus dem Forstsektor können nur grob geschätzt werden, 
da fortlaufende Änderungen der gesetzlichen Grundlagen und die heterogenen Abbaugebie-
te in der DR Kongo keine solide Rechengrundlage bieten. Eine Grobschätzung der mögli-
chen Steuereinnahmen orientiert sich an der Steuerbelastung der SIFORCO, einer Tochter 
des deutschen Danzer Konzerns, für das Jahr 2005 und geht somit von rund 10 USD pro m³ 
aus. Bei einer potentiellen Jahresproduktion von 6 Mio. m³ entstünden damit aus dem Forst-
sektor Staatseinnahmen von 60 Mio USD. 

Fazit: Die hier durchgeführte Abschätzung kann nur eine Größenordnung der möglichen 
Staatsannahmen anzeigen. Sie macht deutlich, dass der Rohstoffreichtum der DR Kongo ei-
nen bedeutenden Beitrag zum Staatshaushalt leisten könnte, auch wenn der immense Fi-
nanzierungsbedarf zur Erreichung der MDGs nicht alleine aus dieser Quelle bestritten wer-
den kann. Hier spielen weitere Wirkungen wie eine allgemeine Dynamisierung der Volkswirt-
schaft mit entsprechenden Multiplikatoreffekten auf andere Sektoren mit entsprechend posi-
tiven Entwicklungen für Beschäftigung und Einkommen eine wichtige Rolle. Es kann also 
nicht nur darauf ankommen, die Staatseinnahmen aus dem Rohstoffsektor zu erhöhen, son-
dern auch den Rohstoffsektor als einen Wachstums- und Beschäftigungsmotor für die ge-
samte Volkswirtschaft zu etablieren. 
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5 WESENTLICHE ENTWICKLUNGSHEMMNISSE BEI DER INWERTSETZUNG DES 
ROHSTOFFREICHTUMS 

Die DR Kongo befindet sich in der paradoxen Situation, dass sie zwar über erheblichen 
Reichtum in Form von umfangreichen Rohstoffvorkommen verfügt, gleichzeitig aber in der 
Vergangenheit nicht in der Lage war, diesen auch in Wohlstand für die gesamte Bevölkerung 
umzusetzen. Was sind also die wesentlichen Entwicklungshemmnisse, die verhindern, dass 
der Rohstoffreichtum als Katalysator für die Entwicklung anderer Bereiche dienen und damit 
zum Nutzen der Bevölkerung eingesetzt werden kann? Im folgenden sollen diese Entwick-
lungshemmnisse aufgezeigt werden. Neben den Problemen, die sich aus der eingeschränk-
ten Staatlichkeit bzw. den nicht funktionierenden Institutionen ergibt, sollen die Entwick-
lungsprobleme für den Privatsektor allgemein und den Bergbausektor im speziellen skizziert 
werden. 

5.1 Eingeschränkte Staatlichkeit als Entwicklungshemmnis  

In der aktuellen entwicklungspolitischen Diskussion herrscht weitgehend Konsens über die 
grundlegenden Merkmale eines funktionierenden Staats. Verkürzt gesprochen handelt es 
sich hierbei um einen modernen Staat im Weber’schen Sinne. Der Staat sollte über ein legi-
timiertes staatliches Gewaltmonopol verfügen und Bürger an dem politischen Prozess parti-
zipieren lassen. Aufgabe des Staats ist die Bereitstellung politischer und öffentlicher Güter – 
zu diesen zählen physische Sicherheit, Rechtstaatlichkeit und Wohlfahrt (z.B. im Bereich 
Gesundheit, Bildung, Infrastruktur). Wie sieht es konkret in der DR Kongo in Hinblick auf die 
Grundfunktionen eines modernen Staates aus? 

5.1.1 Charakteristika fehlender Staatlichkeit in der DR Kongo 

Die von dem Deutschen Institut für Entwicklungspolitik entworfene allgemeine Definition ü-
ber instabile und zerfallende Staaten kann als Zusammenfassung der derzeitigen Situation 
in der DR Kongo interpretiert werden: „Instabile und zerfallende Staaten zeichnen sich durch 
zunehmenden Verlust des zentralisierten Gewaltmonopols und Regelungsfähigkeit sowie 
vielfach Rückgriffe auf substaatliche Identifikations- und Handlungssysteme aus. An die 
Stelle staatlicher Ordnungsmacht treten in der Regel nichtstaatliche Gewaltakteure wie 
Banden, organisierte Kriminalität, Kriegsherren, Rebellengruppen, teilweise auch traditionel-
le Gewaltakteure.“10  

Abwesenheit der Zentralregierung in den Krisenregionen: Faktisch ist der Staat und da-
mit der Einfluss der Zentralregierung in bestimmten Teilen des Kongos nicht bzw. nur sehr 
eingeschränkt existent. Die Abwesenheit von staatlichen Strukturen in den Krisenregionen, 
die die Bereitstellung wichtiger öffentlicher Güter wie Sicherheit oder Justizwesen gewähr-
leisten, entwickelte sich schon zu Mobutus Zeiten und wurde während der Kriegswirren ver-
stärkt.  

                                                 
10 Roehder, K. (2004) 
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Als Verdeutlichung des geringen Einflusses der Zentralregierung soll die Provinz Nord-Kivu 
dienen. Die Provinz wurde von Gouverneur Serufuli, einem ehemaligen Mitglied einer be-
rüchtigten Hutu-Miliz und Skeptiker des Friedensprozesses weitgehend unabhängig von der 
Zentralregierung verwaltet. Als 2003 neue Provinzgouverneure benannt wurden, wurde er 
von Präsident Kabila im Amt bestätigt und gehörte formal zum kongolesischen Staatsappa-
rat. Dennoch regierte er die Provinz weitgehend autonom und besaß eine ca. 15.000 Mann 
starke Privatarmee (LDF). 

Zum Teil übernehmen nicht-staatliche Akteure wie zum Beispiel kirchliche NROs einzelne 
Funktionen wie die Gewährleistung einer minimalen Gesundheitsversorgung oder den Auf-
bau parajuristischer Dienste zur Beilegung lokaler Konflikte. Andere ehemals staatliche 
Dienstleister sind zum Teil dazu übergegangen, eigene Gebühren zu verlangen und sich 
damit von dem staatlichen Stellen zu entkoppeln. Dennoch sind die Krisenregionen auch 
heute deutlich mit öffentlichen Gütern wie Sicherheit oder Gerichtsbarkeit unterversorgt. 
Auch wenn die neue Verfassung der DR Kongo eine Verlagerung der Zuständigkeiten von 
der Zentralregierung auf die Provinzebene vorsieht, ist von wesentlichen kurzfristigen Ver-
besserungen nicht auszugehen, da es weithin unklar ist, ob und wie diese parallelen Struk-
turen in die Verwaltungsapparate der Provinzregierungen integriert werden sollen und kön-
nen. Somit erscheint es äußerst fraglich, ob die Provinzregierungen in der Lage sind, in offi-
zieller Funktion diese Aufgaben jetzt zu übernehmen.  

Abwesenheit eines staatlichen Gewaltmonopols in den Krisenregionen: Auch heute 
noch kontrollieren unterschiedliche Rebellengruppen bzw. Milizen mit Waffengewalt Teile 
des Ostkongos. Konzessionsgebiete im Ostkongo, aber auch in anderen Bergbauregionen 
sind ungeschützt und können so von der Gruppe ausgebeutet werden, die gerade die Waf-
fengewalt über das Gebiet hat. Das Leben der Zivilbevölkerung ist damit stark durch unkon-
trollierte Gewalt und Militarisierung geprägt.  

Es ist vorgesehen, dass durch den Aufbau einer nationalen einheitlichen Armee, durch Poli-
zeikräfte und durch Demobilisierung der Kombattanten das Gewaltmonopol des Staates wie-
der hergestellt wird. Die Streitkräfte wurden offiziell - wenn auch mit Verzögerungen – um-
strukturiert. Dabei wurde auch ein Teil der früheren Rebelleneinheiten integriert. Es gibt fer-
ner gewisse Fortschritte im Bereich der Polizei und des Militärs, die weitgehend auf die bes-
sere Ausbildung und verbesserte interne Aufsicht zurückzuführen sind. MONUC, die UN - 
Mission zur Friedenssicherung der DR Kongo, beschäftigt knapp 400 Ausbilder, um die Nati-
onalpolizei (Police National Congolaise) zu trainieren und kümmert sich auch um die Ver-
besserung ihrer Ausstattung. Im Bereich des Militärs soll die gemeinsame Ausbildung ver-
schiedener Brigaden in Kooperationen mit Belgien, Südafrika und Angola zu einer besser in-
tegrierten Armee führen. Einige dieser Brigaden unterstützen mittlerweile die MONUC bei ih-
rer Mission. 

Im Ganzen kommt jedoch der Prozess des Aufbaus einer nationalen Armee auch aufgrund 
von Partikularinteressen einzelner Entscheidungsträger nur schleppend voran. Die Kämpfer 
sind teilweise noch in ihren alten Gebieten stationiert und ihre Loyalität gehört oft nach wie 
vor ihrer jeweiligen früheren Miliz bzw. Rebellengruppe. Da die nationalen Streitkräfte ent-
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weder gar nicht oder nur sehr schlecht bezahlt werden, besteht weiterhin ein großer Anreiz 
für die Soldaten, durch Gewalt bzw. illegale Geschäfte ihren Lebensunterhalt zu sichern. Sie 
sind damit offen für eine Zusammenarbeit mit den verschiedenen kriminellen Netzwerken. 
Die Ausrüstung und Ausbildung der Soldaten ist so mangelhaft, dass eine effektive Durch-
setzung des staatlichen Gewaltmonopols eher unwahrscheinlich erscheint. 

Auch bei der Demobilisierung der Ex-Kombattanten kommt es zu Problemen. So geben sie 
nur sehr zögerlich die Waffen ab, und die MONUC wird nicht hinreichend in den Prozess 
einbezogen. Zum Teil werden Demobilisierungszertifikate gefälscht und Demobilisierungs-
strukturen sogar auf Weisung der Armee umgangen. Die fehlende Datenbasis für DDR (Di-
sarmament, Demobilization and Reintegration) führt dazu, dass der Weg von Soldaten durch 
die verschiedenen Stadien der Demobilisierung nicht nachverfolgt werden kann. Das World 
Food Programme, welches für das Ausfliegen der Truppen verantwortlich ist, wird von ver-
schiedenen Seiten behindert. So wurden zum Beispiel von der Flugsicherung unberechtigte 
Forderungen nach Steuern und Gebühren erhoben. Sogar Einzelpersonen in CONADER, 
der nationalen zuständigen Behörde, sind zwischenzeitlich in Verruf gekommen, den Pro-
zess zu behindern.  

In den letzten Monaten ist es trotz erfolgter Demobilisierung zu einer Remobilisierung ge-
kommen. Einzelne Stimmen sprechen von 25 %. Die gewaltsamen Auseinandersetzungen, 
und damit der Einfluss von Milizen und Rebellengruppen, könnten damit nach den Wahlen 
sogar wieder zunehmen, wenn einige Mitglieder der derzeitigen Übergangsregierung zu Ver-
lierern geworden sind. Insgesamt ist zurzeit nicht davon auszugehen, dass trotz der nationa-
len und internationalen Bemühungen ein starkes Gewaltmonopol des Staates in allen Teilen 
des Ostkongos besteht.  

5.1.2 Konsequenzen der eingeschränkten Staatlichkeit  

Infolge der fehlenden bzw. nur eingeschränkten Staatlichkeit blühen kriminelle Netzwerke, 
die sich durch illegalen Waffenhandel und illegalen Abbau und Handel der Rohstoffe finan-
zieren.  

Erfahrungsgemäß ist der Rohstoffsektor aufgrund seiner besonderen Charakteristika beson-
ders anfällig dafür, dass ihn kriminelle Netzwerke zur persönlichen Bereicherung ausbeu-
ten. So können im Rohstoffhandel Exklusivverträge mit ausländischen Handelsfirmen ge-
schlossen werden, deren Erlöse zur Finanzierung von Partikularinteressen benutzt werden. 
Kriminelle Akteure können die aus Rohstoffen generierbaren Erträge durch Besetzung von 
Gruben, Kontrolle von Transportwegen, Aufbau von Schmuggelnetzwerken und mafiösen 
Strukturen leicht kontrollieren.  

Infolge spielen kriminelle Netzwerke zur Ausbeutung der natürlichen Ressourcen in der DR 
Kongo eine wesentliche Rolle. Sie bestehen aus einer kleinen Gruppe von politischen und 
militärischen Eliten und Geschäftsleuten aus der DR Kongo und anderen Ländern sowie – in 
einigen Gebieten – Rebellenführern. Mitglieder dieser Netzwerke arbeiten zur persönlichen 
Bereicherung zusammen. Sie stützen sich auf ihre Kontrolle militärischer Einheiten. Die 
Netzwerke monopolisieren Produktion und Handel. Zu ihren kriminellen Aktivitäten gehören 
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Diebstahl, Unterschlagung von öffentlichen Einnahmen (auch von Steuern, z.B. in Rebellen-
gebieten), Unterbewertung von Rohstoffen, Schmuggel, Fälschung von Rechnungen, Steu-
erhinterziehung sowie aktive und passive Bestechung. Meist führen sie ihre Geschäfte über 
private Unternehmen aus, an denen sie beteiligt sind. Sie werden durch kriminelle Gruppen, 
auch im Ausland, unterstützt, die u. a. den Flugtransport, Waffenhandel und sonstigen 
Schmuggel übernehmen. Teilweise sind die Mitglieder der Netzwerke auch an den diesbe-
züglichen Unternehmen beteiligt.  

Grenzüberschreitender Waffenhandel: Waffenschmuggel in die DR Kongo war und ist 
verbreitet. Diamanten und Gold werden teilweise direkt als Zahlungsmittel für die Käufe von 
Kleinwaffen und anderen kriegsrelevanten Gütern verwendet. Alternativ erlauben die Ein-
nahmen aus Rohstoffverkäufen die Bezahlung derartiger Produkte über das internationale 
Bankensystem. Die Bestandsaufnahme auch von legal importierten Waffen ist völlig unzurei-
chend. Dies gilt für die offiziellen Importstellen, die Streitkräfte der Zentralregierung und die 
UN-Truppe MONUC. Interne Waffentransporte durch die Streitkräfte sind undurchsichtig. All 
dies trägt zur Verbreitung von versteckten Waffenlagern durch bewaffnete Gruppen, Verbre-
cher, aber auch von hohen Amtsträgern bei. Der interne Waffenhandel mit früher eingeführ-
ten Waffen ist für den Friedensprozess ebenso problematisch wie aktuelle Waffenimporte.  

Fehlende Grenzkontrollen: Der Schmuggel von Rohstoffen ins Ausland wie auch von 
Kriegsmaterial in die DR Kongo wird durch die Unregelmäßigkeiten des Flugverkehrs und 
Schwächen der Grenzkontrollen erleichtert. Manche Fluglinien werden ohne Autorisierung 
betrieben. Ebenfalls gibt es entgegen den Vorschriften Flüge ohne Zollkontrolle direkt ins 
Ausland und umgekehrt. Diese Missstände werden durch die unzureichenden Kapazitäten 
der Flugüberwachung erleichtert, vom allgegenwärtigen Korruptionsproblem ganz abgese-
hen. Fehlende Kapazitäten und Korruption sind der Hauptgrund für die festgestellten völlig 
unzureichenden Kontrollen an den Außengrenzen der DR Kongo durch diese und die Nach-
barstaaten. 

Unkontrollierte Handelsströme: Folgendes Beispiel lässt die Höhe der unkontrollierten 
Handelsströme erahnen:  

Ugandas Goldstatistik weist ab 2000 in der Bilanz zwischen Produktion zuzüglich Import und 
Export Diskrepanzen zwischen 45 und fast 60 Mio. USD jährlich auf. Unter Verwendung der 
durchschnittlichen Jahrespreise bedeutet dies, dass zwischen 2000 und 2002 jedes Jahr fast 
6 t, ab 2003 zwischen 3 und 4 t Gold pro Jahr illegal den Kongo verließen. 

Die Rohstoffe aus den Krisenregionen geraten auf verschiedensten Wegen in den Welthan-
del. Ein Nachweis ihrer Herkunft ist dann in der Regel nicht mehr möglich. Die Vielfalt der 
mineralischen Rohstoffe, die regionalen Besonderheiten von Bergbaurevieren, unterschiedli-
che Verfahren oder Betriebsgrößen im Bergbau und nicht zuletzt die Komplexität des Roh-
stoffhandels erschweren Kontrollmöglichkeiten von Handelswegen. Um den Bezug von Roh-
stoffen aus Krisenregionen auszuschließen, ziehen sich internationale Abnehmer auch aus 
benachbarten Regionen und Ländern zurück, so dass sich der Marktzugang in der Folge 
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auch in benachbarten, politisch unproblematischen Bergbauregionen verschlechtert. Illegaler 
Abbau wirkt sich so auch jenseits der unmittelbar betroffenen Region negativ aus. 

Fazit: In der DR Kongo sind wichtige Merkmale von Staatlichkeit nicht gegeben. Der Roh-
stoffreichtum ist hierfür eine Ursache. Gleichzeitig verstärkt die eingeschränkte Staatlichkeit 
wiederum die Probleme im Rohstoffsektor und stellt selbst ein wesentliches Entwicklungs-
hemmnis des Sektors dar. Potentielle Investoren werden abschreckt, dem Staat entgehen 
wesentliche Einnahmen, die er im Sinne des Gemeinwohls für öffentliche Investitionen ein-
setzen könnte, illegale Machenschafen werden zur Regel mit negativen Ausstrahlungseffek-
ten auf alle Bereiche der Gesellschaft. Das Durchsetzen des staatlichen Gewaltmonopols er-
fordert funktionsfähige staatliche Strukturen. Gibt es diese in der DR Kongo?  

5.2 Schwächen bei den staatlichen Verwaltungen als wesentliches Entwicklungs-
hemmnis 

Trotz der fehlenden Staatlichkeit existieren in der DR Kongo noch Reste von staatlichen In-
stitutionen. Allerdings stellen diese Institutionen keine effizienten Steuerungsorgane der Re-
gierung dar. Ihre mangelnde Funktionsfähigkeit verhindert eine effektive Generierung von 
Staatseinnahmen sowie einen wirkungsvollen Einsatz der verfügbaren Mittel. Sie bewirkt 
auch die fehlende Wahrnehmung der staatlichen Kontrollfunktionen.  

5.2.1 Kernprobleme bei den staatlichen Verwaltungen  

Die DR Kongo zeichnet sich durch eine ausgeprägte Schwäche ihrer Verwaltungsstrukturen 
aus. Folgende Probleme spielen eine herausgehobene Rolle:  

Personalausgaben als Herausforderung: Obwohl die Personalaufwendungen für die öf-
fentlichen Verwaltungen, Militär und Polizei stetig zugenommen haben, sind sie im Vergleich 
selbst zu anderen Post-Konflikt-Ländern Subsahara-Afrikas weiterhin gering. Das Lohnni-
veau im öffentlichen Dienst ist niedrig, und die Löhne werden, wenn überhaupt, mit Verspä-
tung ausgezahlt. Diese Probleme stellen einen Anreiz zu Mindestleistungen und Bestech-
lichkeit der Staatsdiener dar. Ein vereinfachtes Übergangssystem der Gehaltsabrechnung 
und der Finanzverwaltung wurde eingeführt und soll zu einem effizienteren Ressourcenma-
nagement führen. Dennoch bleibt es eine wesentliche Herausforderung, bei Wahrung der 
makro-ökonomischen Stabilität, das Lohnniveau anzuheben und alle Bediensteten regelmä-
ßig und zuverlässig zu entlohnen. Um die Qualität und Quantität der öffentlichen Leistungen 
zu verbessern (wie zum Beispiel soziale Grunddienste, Sicherheit und Aufsichtsfunktionen), 
werden außerdem Neueinstellungen unabdingbar sein. Allein durch den Aufbau der nationa-
len Streitkräfte werden die Personalkosten erheblich ansteigen.  

Organisatorische Schwächen der staatlichen Verwaltungen: Neben niedrigen bzw. nicht 
bezahlten Löhnen klagen Mitarbeiter über Klientelismus in der staatlichen Personalplanung 
und ungenau definierte Zuständigkeiten. Die Verteilung der Kompetenzen verschiedener 
Verwaltungsorgane der DR Kongo ist unklar (siehe Schaubild 5 für das Beispiel der Steuer- 
und Zollerhebung). Aber auch in den Verwaltungsorganen selbst sind Zuständigkeiten nicht 
klar oder mehrfach definiert. Des Weiteren ist die Kooperation zwischen staatlichen Stellen 
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unzureichend, wie die Lutundula-Kommission kritisierte. Dies führt beispielsweise dazu, dass 
sowohl OFIDA wie OGEFREM zwar an der Landesgrenze beschäftigt sind, sich aber nicht 
abstimmen. Die OGEFREM erhält z.B. keine Daten über die Exporte der Bergbaubetriebe in 
Katanga oder Kasaï. 

Infobox 1: Kompetenzen im Bereich der Steuer- und Zollerhebung und Rohstoffverwaltung 

DGI (Direction générale des impôts): Kompetenzen der DGI sind u.a. die Abwicklung, die Kontrolle 
und das Erheben von direkten und indirekten Steuer und die Ausgabe von Briefmarken. 

OFIDA (L’Office des Douanes et Accises): Neben der Erhebung von Import- und Exportsteuern besitzt 
die OFIDA ebenso die Aufgabe, die Verbraussteuern einzuziehen. Des Weiteren liegt ihre Aufgabe in 
der Überwachung der Grenzen. Das Prüfen von Unregelmäßigkeiten bei der Steuererhebung, das An-
fertigen von Statistiken und die Ausbildung von Zöllnern sind weitere Aufgaben. 

Die DGC (Direction Générale des Contributions) ist verantwortlich für die gesamte Besteuerung mit 
Ausnahme der Im- und Exportsteuer und der Verbrauchssteuern, für die die OFIDA zuständig ist. Bei-
de haben sowohl die Kompetenz der Steuerfestlegung wie der Steuererhebung. 

DGRAD (Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de la Participa-
tion): Die DGRAD hat das Recht der Steuer- und Gebührenerhebung (nicht aber der Festlegung) für 
diverse Bereiche. 

OGEFREM (Office de Gestion du Fret Maritime) soll die Produktivität der nationalen Wasserwege er-
höhen.  

Das OCC (L’Office Congolais de Control) hat die Aufgabe die Quantität und Qualität von Im- und Ex-
porten in der DR Kongo überprüfen. 

Die C.T.C.P.M. (Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière)  untersteht dem Berg-
bauministerium und dient der Koordination der Bergbauaktivitäten. Außerdem soll sie Strategien für 
eine optimale Ressourcennutzung der DR Kongo erarbeiten. 

 

Ungenügende Ausstattung der staatlichen Verwaltungsstrukturen: Fehlende Ausstat-
tung beeinträchtigt oft die Wirksamkeit der öffentlichen Verwaltung. Hauptprobleme des 
OCC, dem Office Congolais de Controle, sind beispielsweise fehlende Kontroll- und Labor-
geräte, so dass das OCC auf die Unterstützung privater Firmen angewiesen ist, um seiner 
Kontrollaufgabe nachzukommen. Offensichtlich stellt diese Abhängigkeit zu den zu überprü-
fenden Firmen ein Hindernis für die neutrale Überwachung ihrer Produkte dar.  

Anfälligkeit der staatlichen Strukturen für private Bereicherung: Die Lutundula-
Kommission kritisierte zudem die zu geringe Unabhängigkeit und Durchsetzungskraft der 
staatlichen Organisationen, die Entscheidungen nicht auf Grundlage ihrer Aufgaben fällen, 
sondern nach den Vorstellungen von Einzelpersonen der Regierung. Oft beobachtet man bei 
der Ernennung von Staatsangestellten zudem ein hohes Maß an Klientelismus und 
Familiarismus. Rent-Seeking ist in der kongolesischen Verwaltung stark ausgeprägt. 

Die Gründung des Bergbaukatasters (CAMI) dient hier als Beispiel. CAMI sollte nach Vor-
stellungen von IWF und Weltbank die Rolle der Regierung im Bergbau auf die Regulierungs-
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funktion beschränken. Das „Regime Minier“ sollte allgemeiner Natur sein und nicht Fall für 
Fall verhandelt werden – insbesondere sollten die fiskalischen Aspekte gerecht und ohne 
Ausnahmen durchgesetzt werden. Eine erste Bilanz lässt Zweifel an der Unabhängigkeit des 
CAMI zu, da es bestimmte Firmen bevorzugt bearbeitete – was nach einem Jahr zur vorü-
bergehenden Schließung des Amts führte. Bis heute ist die Idee eines unabhängigen Katas-
teramts nicht verbreitet. Das CAMI ist nicht nur räumlich in dem Bergbauministerium unter-
gebracht, sondern wird oft als „Abteilung“ des Amts gesehen. Zweifel an der Unabhängigkeit 
des CAMI entstehen auch durch die Tatsache, dass die Regierung in den ersten drei Jahren 
dreimal seine Führung austauschte.  

5.2.2 Konsequenzen der eingeschränkten Funktionsfähigkeit staatlicher Institutionen  

Im Folgenden werden die Konsequenzen der eingeschränkten Funktionsfähigkeit der staatli-
chen Institutionen in einigen Kernfunktionen des staatlichen Handelns dargestellt. Dazu zählt 
eine ineffektive Generierung von Staatseinnahmen, eine intransparente und wenig nachvoll-
ziehbare Planung und Umsetzung des Haushalts und ein problematischer Einsatz von 
Haushaltsmitteln auf den dezentralen Ebenen. 

Mängel bei der Steuer- und Zollerhebung: Die OFIDA als zuständige Behörde für die 
Steuererhebung der Im- und Exportsteuer und der Verbrauchssteuern ist nur beschränkt ar-
beitsfähig. Sie ist in Anbetracht ihrer Aufgaben unterfinanziert, und ihre Strukturen sind we-
nig transparent. Statt festgelegte Sätze anzuwenden, verhandeln Zollbeamte die Höhe der 
Zölle oft mit Im- bzw. Exporteuren, meistens mit günstigem Ergebnis für beide Seiten auf 
Kosten der Staatseinnahmen. In einem 2006 erschienen Untersuchungsbericht des UN-
Sicherheitsrats wird der OFIDA u.a. vorgeworfen, dass die unzureichende Buchhaltung den 
Angestellten der OFIDA ermöglicht, selbst über die Verwendung von Einnahmen zu bestim-
men. Zweifelhaft erscheint auch, ob die Zentralregierung in der Lage ist, die OFIDA zu kon-
trollieren bzw. ob die OFIDA überhaupt als ausführendes Organ der Regierung gesehen 
werden kann. Beispielsweise gaben die sechs OFIDA-Büros in der Provinz Ituri im März 
2005 keinerlei Einnahmen an die Zentralregierung weiter. Die darauf von der Zentralbank 
entsandte Aufklärungsdelegation wurde gewaltsam davon abgehalten, die Abrechnungen zu 
überprüfen. Es gibt Anhaltspunkte, dass Teile der Steuereinnahmen der OFIDA der Finan-
zierung der Miliz MRC (Mouvement Révolutionnaire Congolais) dienen. Des Weiteren exis-
tieren an einigen Zollstationen (z.B. Aru-Grenze) keinerlei Warenlager, d.h. die im Gesetz 
vorgesehene Möglichkeit, Waren zu beschlagnahmen, ist in der Realität nicht gegeben. Die 
Lutundula-Kommission bemängelt zudem, dass viele Grenzposten nicht über ein Informati-
onssystem verfügen und somit nicht in der Lage sind, korrekte Statistiken anzufertigen.  

Schwächen bei der Budgetplanung und Umsetzung: Erhebliche Mängel bei der Budget-
planung und –umsetzung verhindern einen effektiven Einsatz der Mittel. Die DR Kongo erfüllt 
lediglich 4 von 16 HIPC-Indikatoren im Bereich des Staatshaushalts11. Erhebliche Schwä-
chen liegen im Budgetplanungsprozess, im internen Kontrollwesen für Haushaltsoperatio-

                                                 
11 IWF, IMF Country Report No. 05/374, Oktober 2005, S. 16 
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nen, bei der Berichterstattung der Budgetausführung sowie bei Qualität, Vollständigkeit und 
zeitlicher Nähe der Verfügbarkeit von Budgetinformationen. Das Country Financial Accoun-
tability Assessment (CFAA) der Weltbank von 2005 geht noch darüber hinaus und empfiehlt, 
das in anderen Ländern normalerweise standardmäßig genutzte Ausgabenverfahren anzu-
wenden, standardisierte Budgetgrundsätze wieder einzuführen und Berichts- und Kontroll-
mechanismen zu stärken. Dies deutet darauf hin, dass ein wesentlicher Reformprozess ein-
geleitet werden muss, um die kongolesische Haushaltsführung auf internationales Niveau zu 
heben. Im folgenden sind fünf Bereiche für die Probleme bei der Haushaltsführung exempla-
risch ausgeführt.  

Diskrepanz zwischen PRSP-Prioritäten und Budgetausgaben: Die Regierung hat im Juli 
2006 eine weitere Fassung des PRSP vorgelegt, nachdem vorherige Fassungen im Geber-
kreis auf deutliche Kritik gestoßen waren. Es legt folgende Prioritäten fest: 

1. Wiederaufbau des Staates 

2. Verbesserung der Governance 

3. Wiederaufbau von Schlüsselsektoren u.a. auch der Bergbausektor 

4. Kampf gegen HIV/AIDS 

5. Unterstützung von kommunalen Aktivitäten und Schutz verwundbarer Gruppen 

Diese Prioritätensetzung spiegelt sich jedoch bislang nur in sehr eingeschränktem Maße in 
den tatsächlich getätigten Budgetausgaben wieder. 

Diskrepanz zwischen Budgetplan und –umsetzung: Zwar wurden die  öffentlichen Ausga-
benverfahren im Jahre 2003 modernisiert und rationalisiert, doch die Haushaltsumsetzung ist 
weiterhin ungenügend. Es existieren bedeutende Diskrepanzen zwischen den Beträgen, die 
die Regierung in die Planung eingestellt hat und den Beträgen, die tatsächlich ausbezahlt 
wurden. Als Beispiel dienen die armutsrelevanten Budgetausgaben. Im Jahr 2004 waren z.B. 
6,3 % des BIP für Armutsbekämpfung geplant, die tatsächlichen Ausgaben betrugen jedoch 
nur 2 % des BIP. 2005 wurden 7 % des BIP für die armutsrelevanten Sektoren vorgesehen, 
umgesetzt wurden jedoch nur 3 %. Verantwortlich hierfür dürften die fehlende Kapazität in 
der öffentlichen Verwaltung und die fehlenden Kommunikationsstrukturen zwischen Ministe-
rien sein. Oft erfahren die ausführenden Organe nicht einmal davon, dass Gelder für sie in 
der Haushaltsplanung reserviert wurden. Zudem herrscht oft in den Ministerien selbst keine 
Einigkeit über die Verwendung von Mitteln. 

Geisterarbeiter und andere Fehlallokationen: Löhne sind mit einem Anteil von ca. 20 % am 
Gesamtbudget der größte Posten der laufenden Ausgaben (siehe Anlage 6). Es gibt hier je-
doch u.a. das Problem der so genannten Geisterarbeiter, die den Staatshaushalt unnötig be-
lasten. Ein Zensus soll diese jetzt identifizieren und damit die Personalkosten um bis zu ei-
nem Drittel (!) reduzieren12. Eine weitere Indikation für erhebliche Mängel bei der Haushalts-
führung sind die Mittelfehlverwendungen, die verschiedene Regierungsparteien vermutlich 
zur Wahlkampffinanzierung und möglicherweise auch zur Finanzierung von geheimen militä-

                                                 
12 IWF, IMF Country Report 05/374, 2005, S. 33 
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rischen Operationen genutzt haben13. Letztendlich führten diese Verwerfungen zum Abbruch 
des PRGF-Programms des IWF Ende März 2006.  

Eingeschränkte Budgetkontrollen: Auch im Bereich der Budgetkontrolle liegen noch erhebli-
che Mängel vor. Die Einbeziehung des Parlaments ist ungenügend, der Rechnungshof (Cour 
des Comptes) ist unterausgestattet und mit der Fülle der Aufgaben überfordert. In den letz-
ten Jahren hat die Regierung erste Versuche unternommen, den Rechnungshof zu stärken. 
Dieser führte 2004 eine Reihe von Prüfungen öffentlicher Unternehmen durch, die zu Entlas-
sungen von Ministern und Unternehmensleitungen führten. Inwieweit es wirklich zu einer in-
stitutionellen Stärkung gekommen ist, bleibt jedoch abzuwarten.  

Eingeschränkte Transparenz und Informationen: Die Regierung war bisher noch nicht bereit, 
wichtige Budgetinformationen allgemein zugänglich zu machen. So hat das Comité Internati-
onal d’Accompagnement de la Transition (CIAT), dem die permanenten Mitglieder des UN 
Sicherheitsrates, die Afrikanische Union, die EU, Angola, Belgien, Kanada, Gabun, Südafrika 
und Sambia angehören, die Aufgabe, die öffentlichen Ausgaben während des demokrati-
schen Übergangs zu überwachen, wurde aber in seiner Arbeit von der Regierung wenig un-
terstützt. Seit neuestem werden die monatlichen Budgetzahlen im Internet veröffentlicht.14 
Inwieweit dies ein Indikator für eine transparentere Informationspolitik der Regierung dar-
stellt, kann jedoch noch nicht abschließend beantwortet werden.  

Wesentliche Probleme auf regionaler und kommunaler Verwaltungsebene: Die Proble-
matik von Intransparenz, unbefriedigender Einnahmennutzung, Konfliktstrukturen und feh-
lender Entwicklungsdynamik betrifft alle staatlichen Ebenen. In den bedeutenden Abbauge-
bieten mineralischer Rohstoffe funktionieren wichtige staatliche Einrichtungen nur sehr ein-
geschränkt. Dazu zählen u.a. Gerichte, Strafvollzug, staatliche Kontrollfunktionen  sowie so-
ziale Grunddienste. So ist die Bergaufsicht auf der Provinzebene sehr schwach, bzw. wird 
die Weisungsbefugnis der zentralen Bergbehörde von den lokalen Stellen nicht immer ak-
zeptiert. Auch die Probleme bei der Führung des Haushalts auf nationaler Ebene replizieren 
sich auf Provinz- und lokaler Ebene. In vielen Provinzen etablierten sich bereits zur Zeit Mo-
butus autonome Parallelinstitutionen zu den staatlichen Stellen, die die Bereitstellung öffent-
licher Güter und Dienstleistungen übernommen haben (s. 4.1.1.).  

Die in der neuen Verfassung geregelte Kompetenzverlagerung von der Zentralregierung auf 
die Provinzregierungen sieht vor, dass die Provinzen für die Entwicklung und Umsetzung von 
Programmen u.a. im Bereich des Bergbaus verantwortlich sind, die dann mit den nationalen 
Normen und Vorgaben konsistent sein müssen15. Die Umsetzung der neuen Verfassung er-
fordert, dass sich die verschiedenen Interessenvertreter auf konkrete Gesetze und Regulie-
rungen einigen und die Zuständigkeiten auch hinsichtlich der Aufgabenteilung zwischen re-

                                                 
13 EIU, Country Report, June 2006 
14 Siehe:  http://www.ministeredubudget.cd/planengament.htm, IMF Country Report  06/259, 2006; IMF Country Report 06/148, 
2006; IMF Country Report 05/373, 2005; Weltbank “TSERO” PGD, 2005  

 
15 IMF, Art. IV Consultations 2005, S. 7 
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gionaler und zentraler Verwaltung klar verteilen. (siehe Kapitel 4.1). Insbesondere die Einfüh-
rung eines Finanzausgleich zwischen verschiedenen Provinzen (Caisse nationale de 
Péréquation) kann als weitere Herausforderung gesehen werden. Bevor den Provinzregie-
rungen größere Finanztransfers zur Verfügung gestellt werden, sollte ihre Kompetenzen bei 
der Budgetplanung und -umsetzung wesentlich verbessert werden.  

Fazit: Der Staat ist derzeit nicht in der Lage, gesetzliche Regelungen wie zum Beispiel das 
Berggesetz durchzusetzen und wird seiner Überwachungsfunktion auch im Bergbausektor 
nur mit sehr großen Einschränkungen gerecht. Ein sinnvoller und ordnungsgemäßer Einsatz 
von Staatseinnahmen ist über die gegenwärtigen Strukturen nicht gewährleistet. Die Verwal-
tungskapazitäten auf Provinzebene müssten dringend ausgebaut bzw. die Strukturen der Pa-
rallelinstitutionen in staatliche Strukturen überführt werden. Mittelfristig ist nicht damit zu 
rechnen, dass sich die Leistungsfähigkeit des Staats signifikant verbessert. Dieses wäre a-
ber erforderlich, um die Staatseinnahmen einer sinnvollen Verwendung zuzuführen, dringend 
benötigte öffentliche Güter bereitzustellen und Investitionen im Bergbausektor sowie den vor- 
und nachgelagerten Sektoren anzuziehen.  

5.3 Ungünstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Privatwirtschaft 

Über die Probleme eingeschränkter Staatlichkeit und beschränkter Funktionsfähigkeit staatli-
cher Strukturen hinaus sind die Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung des 
formellen Sektors („Enabling Environment“) sehr ungünstig und verhindern, dass Unterneh-
men ihr wirtschaftliches Potential entfalten bzw. neue Unternehmen entstehen. Die Gründe 
hierfür sind vielfältig und treffen in besonderer Härte kleine und mittlere Unternehmen. Sie 
werden im Folgenden kurz dargestellt. 

5.3.1 Engpässe bei Infrastruktur und Finanzsektor  

Wirtschaftliche Infrastruktur: Die Transport- und Kommunikationsinfrastruktur ist weitest-
gehend zerstört. Das zur Kolonialzeit ausgebaute Eisenbahnnetz ist nicht mehr nutzbar, be-
festigte Straßen sind kaum vorhanden. Die Schiffbarkeit der Flüsse ist durch mangelnde In-
standhaltung der Fahrrinnen und aufgrund der Sicherheitslage gering. Der Pro-Kopf-
Energieverbrauch ist von 161 kWh (1980) auf 91 kWh (2002) gesunken. Die Energieversor-
gung ist auch in den größeren Zentren unzuverlässig und damit ein Entwicklungshemmnis 
für den Privatsektor.  

Dabei verfügt das Land über erhebliches Wasserkraftpotential. Die bestehenden Inga-
Staudämme (Inga I und Inga II) könnten ca. 2.000 Megawatt produzieren, aber zwei Drittel 
der Turbinen funktionieren nicht. Die anvisierte Erweiterung des Staudamm-Systems (Grand-
Inga-Project) könnte die Stromerzeugung bei Vollauslastung auf 40.000 Megawatt erhöhen. 
Die Inga-Staudämme könnten dann als weltgrößtes Wasserkraftprojekt mit einer doppelt so 
hohen Stromproduktion wie der chinesische Drei-Schluchten-Damm den Strombedarf Afrikas 
komplett decken. Durch das Western Corridor Project, ein Joint Venture der Elektrizitätsun-
ternehmen von Angola, Botswana, DR Kongo, Namibia und Südafrika soll Inga III entwickelt 
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werden. Die Kapazität von Inga III soll bei 2.000 Megawatt liegen. Allerdings ist die Finanzie-
rung des rund 4,5 Mrd USD teuren Projekts noch unklar. 

Finanzsektor: Der formelle Finanzsektor ist unterentwickelt, was sich u.a. daran zeigt, dass 
der Großteil des Geldes außerhalb des Bankensystems zirkuliert. 88 % des Zentralbankgel-
des befinden sich außerhalb des Bankensektors. Die laxe Fiskal- und Geldpolitik der Ver-
gangenheit und die damit verbundenen dreistelligen Inflationsraten (550 % im Jahr 2000) 
haben zu einer Dollarisierung der Wirtschaft geführt. Rund 70 % des gesamten umlaufenden 
Geldes sind US-Dollar. Es existieren zwölf kommerzielle Banken, davon werden gerade fünf 
restrukturiert. Weitere neun Banken stehen vor der Liquidation. Die meisten Banken sind 
Tochtergesellschaften von großen westlichen Banken, allerdings gewinnt die lokale Raw-
bank zunehmend an Bedeutung. Die meisten Banken erwirtschaften Gewinne durch hohe 
Transaktionskosten bei Finanzdienstleistungen für die im Land tätigen internationalen Orga-
nisationen. Allerdings hat der seit 2004 zunehmende Wettbewerb zu einem erheblichen 
Rückgang der Gewinne geführt. Der Anteil der Bankkredite am BIP lag 2004 bei lediglich 
1,5 %: 90 % der Kredite sind kurzfristig und 85 % in US-Dollar. Der Anteil der Einlagen lag 
bei weniger als 5 % des BIP, und auch hier sind 90 % in US-Dollar. Die meisten Unterneh-
men finanzieren sich deshalb aus eigenen Einkünften oder durch den informellen Sektor. Der 
unterentwickelte Finanzsektor stellt ein wesentliches Entwicklungshemmnis für den privaten 
Sektor und hier insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen außerhalb Kinshasas 
dar.  

5.3.2 Korruption als konstitutives Element  

Korruption stellt eine wesentliche Unsicherheit für private Unternehmensentscheidungen dar 
und beschränkt hierdurch die Entfaltung des Privatsektors. Im Corruption Perception Index 
2005 von Transparency International belegt die DR Kongo mit Rang 144 von 159 einen der 
hinteren Plätze und schneidet damit selbst im afrikanischen Vergleich schlecht ab. Drei Jahr-
zehnte unter der Herrschaft von Mobuto haben Patrimonialismus und Korruption tief in der 
politischen Landschaft der DR Kongo verankert. So fehlt z.B. eine glaubhafte Strafgesetzge-
bung gegen Korruption, und Korruptionsfälle werden kaum gerichtlich belangt. Problematisch 
erscheint in diesem Zusammenhang, dass kongolesische Behörden öffentliche Aufträge fast 
nie ausschreiben, sondern über Privatverträge vergeben. Hinzu kommt, dass die internen 
und externen Kontrollmechanismen sehr gering ausgeprägt sind.  

Die Übergangsregierung bemühte sich zumindest verbal, gegen die Korruption vorzugehen. 
So schrieb Präsident Joseph Kabila in einem Zeitungsbericht, dass angesichts der vielen 
Meldungen und Analysen über Korruption auch die Führung des Landes nicht indifferent ge-
genüber dem Problem sein dürfe. Im Juni 2004 wurde eine Anti-Korruptions- und Ethik-
kommssion (CELC) eingesetzt, die das Problembewusstsein in der Bevölkerung steigern soll 
und sicherstellen soll, dass nationale Institutionen gegen Korruption vorgehen. Inwieweit die-
se ersten Maßnahmen greifen, bleibt abzuwarten. Transparency International sieht in dem 
zerbrechlichen politischen Gleichgewicht zurzeit noch keinen Raum für ernsthafte Korrupti-
onsbekämpfung. 
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5.3.3 Bürokratie, hohe offizielle Steuern und geringe Rechtsicherheit 

Ein unflexibler formeller Arbeitsmarkt, hohe Steuern, kaum durchsetzbare Eigentumsrechte 
und eine Vielzahl bürokratischer Hürden sorgen dafür, dass die DR Kongo zu den Ländern 
gehört, in denen es am schwierigsten ist, ein Unternehmen zu gründen. Wie schwierig das 
Geschäftsumfeld ist, zeigt auch die Weltbankstudie „Doing Business 2006“: die DR Kongo 
belegt dort den letzten Platz (Rang 155). Die Studie bestätigt, dass neben Korruption und 
Kapitalmarktimperfektionen übermäßige Bürokratie Privatinitiativen lähmt. Die extrem rigiden 
Arbeitsmarktgesetze verhindern die Schaffung offizieller Arbeitsplätze. Die meisten Men-
schen sind daher gezwungen, im informellen Sektor oder ohne Arbeitsvertrag für Unterneh-
men zu arbeiten. In beiden Fällen haben sie keinerlei soziale Absicherung. Ein weiteres Bei-
spiel für übermäßige Bürokratie stellt das Genehmigungsverfahren für gewerbliche Gebäude 
dar, das im Mittel 155 Tage dauert. In den meisten Industrieländern kostet ein Genehmi-
gungsverfahren weniger als ein durchschnittliches Jahresgehalt, in der DR Kongo dagegen 
ca. 65 Jahresgehälter. Der Gründungsprozess dauert. Es gibt ferner keine funktionierende 
Gerichtsbarkeit, vor der Eigentumsrechte geklärt und verteidigt werden könnten bzw. Schul-
den eingeklagt werden könnten. Dieser Mangel trägt erheblich zu einer zögerlichen Haltung 
von potentiellen Investoren bei. Zudem hat die DR Kongo offiziell sehr hohe Steuersätze. In 
dieser Kategorie belegt sie Platz 135 von 155. Verbunden mit oben erläuterten unklaren 
Kompetenzen der verschiedenen Steuerstellen reduziert dies die ohnehin geringe Attraktivi-
tät des Standorts DR Kongo noch mehr.  

Fazit: Das Bild von bedeutenden Entwicklungshemmnissen für den privaten Sektor wird 
durch den Africa Competitiveness Report 2004 bestätigt. In der Veröffentlichung des World 
Economic Forums wurden neben den Rubriken Politik, Infrastruktur, Informations- und 
Kommunikationsmöglichkeiten die Möglichkeit eines Landes, digitale Geschäftsmöglichkei-
ten zu nutzen und voranzutreiben (E-Readiness), bewertet. Die DR Kongo wurde als ein 
Land eingestuft, das nicht nur große Schwierigkeiten bei der Förderung von modernen In-
formations- und Kommunikationsmöglichkeiten, sondern auch bei der Bereitstellung der 
dringend benötigten Basisversorgung und Infrastruktur hat. 

5.4 Bergbauspezifische Probleme und Entwicklungshemmnisse 

In dem Policy Potential Index des Fraser Institutes, das jährlich das Investitionsklima im 
Bergbausektor nach Ländern und Regionen bewertet, belegt die DR Kongo mit 13 von 100 
Punkten den drittletzten Platz16. Dass internationale Unternehmen trotzdem ein verhältnis-
mäßig hohes Engagement zeigen, ist auf das große geologische Potential zurückzuführen, 
denn nach der Logik von Bergbauinvestitionen muss das Produkt aus Potential und Länder-
risiko einem Schwellenwert genügen. Im folgenden werden einige wesentliche sektorspezifi-
sche Probleme aufgeführt, welche verhindern, dass der Bergbau noch höhere internationale 
aber auch nationale Investitionen anzieht, die für die wirtschaftliche Entwicklung und Errei-
chung der MDG-Ziele, vor allem für die Verringerung der Einkommensarmut notwendig sind. 

                                                 
16 Fraser institute (2006) Annual Survey of Mining Companies 2005/2006. 
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5.4.1 Mangelnde Verfügbarkeit von Informationen 

Eine Folge der schwachen Behördenstruktur ist ein Mangel an verfügbaren Informationen, 
die eine Basis für das Anlaufen marktwirtschaftlicher Mechanismen bilden. Wesentliche In-
formationen für die Förderung von Investitionen in den Bergbau sind sowohl die Ausweisung 
von Rohstoffpotentialen, die in der Regel geologische Dienste vornehmen, als auch die Ab-
grenzung und Verwaltung von Konzessionen. Die Verfügbarkeit von Markt- und Preisinfor-
mation ist für Kleinbergbautreibende in den isolierten Bergbauregionen entscheidend, um ih-
re Einkünfte aus Rohstoffverkäufen zu verbessern.  

5.4.2 Unklare Eigentumsrechte bei Bergbaukonzessionen 

Ein wesentliches Investitionshemmnis stellen unklare Eigentumsrechte dar. Bergbaukonzes-
sionen wurden während der Kriegsjahre mehrfach an verschiedene private oder staatseige-
ne Unternehmen vergeben, so dass häufig nicht geklärt ist, welcher Eigentumstitel gültig ist 
und welcher nicht. Ein prominentes Beispiel ist der Streit um die Konzessionen  der ehemali-
gen Sominki (Société Minière du Kivu). Das kanadische Unternehmen Banro kaufte 1996 
72 % der Anteile an dem später liquidierten Staatsunternehmen, dem die meisten Gold-, 
Zinn- und Tantalkonzessionen in den Kivu-Regionen gehörten. Später wechselten Annullie-
rung und Wiederbestätigung der Rechte an Banro bzw. von Banro gegründete kongolesische 
Unternehmen durch Übergangsregierung und Rebellenorganisationen einander ab.  

Das Übergangsparlament richtete eine Kommission ein, die die während des Krieges ge-
schlossenen Verträge überprüfen sollte („Lutundula-Kommission“). Ihre Arbeit schloss auch 
den Bergbausektor ein. Die Kommission kam zu dem Ergebnis, dass viele der von ihr ge-
prüften Vereinbarungen keine rechtliche Grundlage hätten und wenig zur wirtschaftlichen 
Entwicklung beitrügen. Sie forderte weitere Untersuchungen, die auch die während der Ü-
bergangsregierung unterzeichneten Verträge in Überprüfungen mit einschließt. Vor diesem 
Hintergrund sind bislang sämtliche Engagements in der DR Kongo mit erheblichen Rechts-
unsicherheiten belastet. 

5.4.3 Rechtliche Hemmnisse und fehlende Umsetzung des Berggesetzes  

Das Berggesetz von 1981 wurde von dem Berggesetz vom 11. Juli 2002 (Gesetz Nr. 
007/2002) in Verbindung mit der Verordnung Nr. 038 vom 26. März 2003, die die Landrechte 
regelt, abgelöst. Der Entwurf geht auf Fachleute der Weltbank zurück. Generell ist das Ge-
setz im internationalen Vergleich auf dem aktuellen Stand, trägt aber den besonderen Be-
dingungen während der Wiederaufbauphase nicht immer Rechnung. 

Das neue Berggesetz verbessert die rechtlichen Rahmenbedingungen für internationale 
Bergbauunternehmen, indem es den Erwerb von Bergbaulizenzen und die Bildung von Joint 
Ventures mit staatlichen Firmen regelt. Von ausländischen Bergbauinvestoren wird es als 
vergleichsweise sehr gut eingeschätzt. Die in den letzten Jahren deutlich angestiegenen 
ausländischen Direktinvestitionen sind ein Indiz für einen gewissen Erfolg des neuen Code 
Miniers.  
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Problematisch ist nicht nur die bisherige unzureichende Durchsetzung der geschaffenen 
rechtlichen Vorgaben aufgrund erheblicher Korruption im Land und mangelnder Funktion der 
Verwaltung. Kritisiert wird am bestehenden Code Minier vor allem, dass die Rolle des Staats 
im Bergbau deutlich reduziert ist17,18. Zwar ist eine staatliche Beteiligung an der Rohstoffge-
winnung im Rahmen von Joint Ventures mit der Privatwirtschaft möglich, die zentrale Rolle 
für die Entwicklung des Rohstoffpotentials kommt in dem stark marktwirtschaftlich orientier-
ten Ansatz aber den Unternehmen zu. Die Rolle des Staates ist im Wesentlichen auf die Re-
gulierung des Sektors und die Bereitstellung von Informationen reduziert. Hierdurch sind 
auch die Möglichkeiten, Staatseinnahmen aus dem Rohstoffsektor zu generieren, einge-
schränkt. Weitere Kritik am Code Minier ist, dass er den gegebenen Realitäten in der DR 
Kongo nicht Rechnung trägt, seine unzureichende Umsetzung also dem Gesetz inhärent 
ist.19

Im Hinblick auf das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung begrüßenswert, ist die Vorschrift des 
Berggesetzes von 2002, Umweltverträglichkeitsprüfungen für neue Projekte durchzuführen. 
Die Regelung, dass bei einer Übertragung von Lizenzen auch der neue Lizenznehmer für in 
der Vergangenheit entstandene Umweltschäden haftet, kann jedoch neue Investitionen in 
Regionen mit bestehenden bergbaubedingten Umweltschäden behindern. 

Bedarf nach einer Überarbeitung des Berggesetzes sieht auch das kongolesische Bergbau-
ministerium, weshalb es 2006 Terms of Reference für einen weiteres Berggesetz aufgestellt 
hat, in dem eine Dynamisierung des Bergbausektors als Schlüssel für die Entwicklung des 
Landes gesehen wird. 

5.4.4 Geringe Teilhabe des Staates an den Einnahmen 

Die durch Korruption geprägte freizügige, für Privatunternehmen vorteilhafte Vergabe von 
Bergbaulizenzen während der Kriegswirren und zur Zeit der Übergangsregierung ist ein wei-
terer Grund für die geringen heutigen Rohstoffeinnahmen des Staats - trotz der relativ guten 
rechtlichen Regelungen, die aber bisher nicht konsequent angewandt werden. Vor allem die 
Umwandlung von existierenden Lizenzen in das neue Gesetz verläuft nur schleppend. Die 
kanadische Zeitung „Corporate Knights“ hat das Engagement sechs großer kanadischer 
Bergbaufirmen u.a. auf deren Beitrag zur Staatsfinanzierung in der DR Kongo untersucht. 
Ein Ergebnis der Untersuchung bestätigte, dass es eine Vielzahl von Steuervergünstigungen 
gibt (z.B. eine gewisse Anzahl von Jahren in Steuerfreiheit), die so im Berggesetz nicht vor-
gesehen sind.  

Ein Teil der Weltbankstrategie zur Förderung des Bergbausektors in der DR Kongo besteht 
darin, ausländische Investitionen in den Bergbau zu stärken und Unternehmen zu überzeu-
gen, mit Staatsfirmen wie der Gécamines Joint Ventures einzugehen. Seit dem Jahr 2005 
wurden 30 solcher Joint Ventures eingegangen. Global Witness (2006) kritisiert diese Ver-
                                                 
17 Pourtier, R. (2004) The Mining Economy in the Kivu and its Regional Implications. Initiative for Central Africa, OECD, Paris, S. 
22-24. 
18 Crem, R. (2006) Letter to the Editor. Mining Journal Nr. 7, S. 7. 
19 NIZA/IPIS (2006) 
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einbarungen als unausgeglichen. So würden Schürfrechte für einen langen Zeitraum von 30 
bis 40 Jahren an Joint Ventures vergeben, wobei die vereinbarten Gewinnbeteiligungen der 
Staatsfirmen zu gering seien. Auch die Lutundula-Kommission äußerte sich kritisch zu der 
Gestaltung von Verträgen, die während der Übergangsregierung geschlossen wurden. 

Die UN-Expertengruppe zur Überwachung des Waffenembargos verweist auf mehrere von 
ihr untersuchte Fälle, in denen Joint Ventures zwischen dem Staat und privaten Investoren 
nur die Produktionskosten zuzüglich einer geringen Marge für die Verwaltung decken. Die 
Gewinne werden dagegen in einer Muttergesellschaft erzielt, an der im Allgemeinen nur die 
ausländischen und/oder inländischen privaten Investoren beteiligt sind. Abgesehen von die-
ser Konstruktion nennen die UN-Experten auch die Unterbewertung von Rohstoffen, zum 
Beispiel durch Vermarktungsgesellschaften, als eine sehr verbreitete Methode zur Übervor-
teilung des Staates und der Bürger der DR Kongo.  

Die Vorschrift, Rohstoffe wie zum Beispiel Kupfer mit dem Ziel einer höheren heimischen 
Wertschöpfung teilweise im Lande zu verarbeiten, wird häufig im Zusammenspiel zwischen 
Wirtschaftskreisen und hohen Politikern umgangen. Mit Ausnahme von Kupfer und Kobalt in 
der Katanga-Provinz werden die in der DR Kongo gewonnen Rohstoffe kaum zu höherwerti-
gen Zwischen- und Endprodukten weiterverarbeitet. Selbst unverarbeitetes Kupfer wird von 
Händlern oft vor Ort gegen Barzahlung aufgekauft. Durch diesen Mangel einer weiterverar-
beitenden Hüttenindustrie ist die Wertschöpfung im Bergbau gering. 

5.4.5 Konfliktpotential soziale Verantwortung der Bergbauunternehmen 

Die großen parastaatlichen Bergbauunternehmen erbrachten vor dem Krieg zum Teil be-
trächtliche betriebliche Sozialleistungen. So stellte der staatliche Kupferkonzern Gécamines 
für seine Beschäftigen und deren Familien kostenlose Unterbringung, Gesundheitsversor-
gung, Unterricht für die Kinder, Strom und Wasser sowie eine Nahrungsmittelration bereit. 
Der Niedergang dieser Unternehmen hinterließ eine gewaltige Lücke in den Sozialleistun-
gen. 

Ausländische Unternehmen finden sich nun einem enormen Erwartungsdruck der lokalen 
Bevölkerung in den Bergbauregionen ausgesetzt, diese Lücke zu füllen. Für die neuen In-
vestoren bedeutet dies, dass sie in anderen Ländern nicht übliche Zusatzleistungen erbrin-
gen müssen. Darüber hinaus birgt der unermessliche Bedarf für Sozialleistungen und Infra-
struktur, den die Abwesenheit des Staates bedingt, das Risiko für zukünftige Konflikte zwi-
schen Lokalbevölkerung und Unternehmen.20

5.4.6 Soziale Situation und Arbeitssicherheit im artisanalen Bergbau 

Der artisanale Bergbau wurde während des Krieges zu einem wichtigen Erwerbszweig und 
dient den armen Bevölkerungsteilen oft als einzige Möglichkeit Barmittel zu erwerben. Auch 
Vertriebene und frühere Kämpfer finden hier Beschäftigung. Der Anteil von Frauen und Kin-
dern in den Gruben ist hoch, für Katanga wird der Anteil der Minderjährigen (unter 15 Le-

                                                 
20 s. auch „Miners in Congo must look beyond the bottom line” Financial Times, 21. August 2006 
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bensjahre) mit 40 % angegeben. Im landesweiten Durchschnitt sind mindestens vier Men-
schen auf das Einkommen eines artisanalen Bergmanns angewiesen. Damit hängen bis zu 
20 % der kongolesischen Bevölkerung vom Kleinbergbau ab. Das Pro-Kopf-Einkommen liegt 
im artisanalen Bergbau mit 2 – 3 USD pro Tag deutlich über dem Durchschnitteinkommen 
eines Arbeiters in der DR Kongo von etwa 10 USD pro Monat. Die Tätigkeit ist also bei deut-
lichen Risiken bezüglich Arbeits- und Einkommenssicherheit vergleichsweise attraktiv. Diese 
Verdienstmöglichkeiten im Bergbau wirken sich zusätzlich negativ auf Bildung und Landwirt-
schaft aus. Schüler und teilweise auch Lehrer verlassen die Schulen, um in der artisanalen 
Rohstoffgewinnung zu arbeiten. Abwanderung von Arbeitskräften aus der Landwirtschaft 
bewirkte einen Rückgang des Nahrungsmittelangebots, eine Erhöhung der Lebensmittelprei-
se und weitere Ernährungsunsicherheit.  

Der Kleinbergbau trägt in hohem Maße zum informellen und illegalen Handel mit Rohstoffen 
aus der DR Kongo bei. Obwohl das neue Berggesetz den artisanalen Bergbau theoretisch 
regelt, ist der Einfluss der gesetzlichen Bestimmungen auf den Sektor in der Realität sehr 
gering. Die Arbeitsbedingungen sind schlecht, Kinder- und Zwangsarbeit ist üblich. Mangeln-
de Arbeitssicherheit führt zu häufigen Unfällen. Die Kleinbergleute werden oftmals von einem 
Händler während der Erkundungsphase zwischenfinanziert und sind daraufhin gezwungen, 
dieses Darlehen abzuarbeiten, was zu einer langfristigen Abhängigkeit führt. Ein weiteres 
Entwicklungshemmnis stellt der fehlende Zugang zu freien Märkten für die artisanale Produk-
tion dar, der durch den katastrophalen Zustand der Verkehrwege noch verschlechtert wird 
und Aufkäufern vor Ort die Möglichkeit einräumt, Preise zu diktieren. Auf allen Ebenen der 
Gewinnung und Anreicherung der Rohstoffe werden willkürlich Abgaben, Steuern (taxes pa-
rallèles) oder Schutzgebühren von einer unüberschaubaren Vielfalt von staatlichen, pa-
rastaatlichen oder informellen Machthabern eingefordert. Zynischerweise sind die Zahlungen 
oftmals mit den ausstehenden Gehältern der Staatsdiener verbunden, die zur Subsistenz 
Korruption anwenden.  

Vor allem in den Ostprovinzen wurden und werden Kleinbergleute von militärischen Milizen 
(u.a. FNI-FRPI, RCD) kontrolliert und ausgebeutet. Milizen vergeben Lizenzen für den Klein-
bergbau gegen Tagesgebühren und Abgaben aus der Produktion (oft bis 30 % der Förde-
rung). Diese Einnahmen sind für die Gruppen die größte Finanzierungsquelle und führen 
somit zu einer Destabilisierung der Region21. Die Bergleute arbeiten in der Regel als Tage-
löhner ohne Einkommenssicherheit. Die schlechte soziale Situation und eine geringe Ar-
beitsproduktivität bedingen, dass der Kleinbergbau trotz hoher Beschäftigungswirkung der-
zeit sein Potential zur Armutsminderung und zur regionalen wirtschaftlichen Entwicklung 
nicht entfaltet. 

Fazit: Aus den vorangegangen Punkten wird deutlich, wie stark die Entwicklung des Berg-
bausektors durch das fehlende „Enabling Environment“ geschwächt wurde. Konsequenzen 
daraus sind fehlende Investitionen in den Erhalt und die Erweiterung bestehender Anlagen, 
eine verhaltene Entwicklung ausländischer Direktinvestitionen, fehlende Weiterverarbeitung 

                                                 
21 Vereinte Nationen, Sicherheitsrat, S/2006/53, Seite 21, siehe auch Kapitel 4.1. 
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der Bergbauprodukte und geringe Staatseinnahmen aus dem Bergbau. In der Folge bleiben 
Gewinne aus dem Abbau natürlicher Ressourcen, Staatseinnahmen und Beschäftigungswir-
kung weit unter ihrem Potenzial. So ist es nicht verwunderlich, dass der Bergbau in der DR 
Kongo in den letzten Jahren relativ wenig Wirkung auf die wirtschaftliche Entwicklung zeigte.  

5.5 Zusammenfassung 

Die Untersuchungen der verschiedenen Facetten der Entwicklungshemmnisse zeigen, dass 
die Probleme im Rohstoffsektor sehr komplex und multikausal sind und sich gegenseitig ver-
stärken. Die akuten Entwicklungshemmnisse bei der Nutzung des Rohstoffpotenzials sind 
geprägt von grundlegenden Problemen wie mangelnder Staatlichkeit und Korruption. Diese 
bedingen das Fehlen von physischer und rechtlicher Sicherheit. In der Folge beeinträchtigt 
der Kreislauf von unkontrolliertem Handel, entgangenen Staatseinnahmen und ausbleiben-
den Investitionen den Aufbau des Staates und die konkrete, für die Menschen spürbare Ver-
besserung der Versorgung mit sozialen und wirtschaftlichen Grunddiensten. Die Herausfor-
derung der Zukunft wird sein, diesen Teufelskreis zu durchbrechen.  
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6 UNTERSTÜTZUNGSANSÄTZE  

Die Chancen, den Rohstoffreichtum des Landes für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung 
und zur Überwindung von Armut in der DR Kongo zu nutzen, sind erheblich, die Risiken und 
Herausforderungen aber ebenfalls. Neben einer konkreten Verbesserung der sozialen und 
wirtschaftlichen Lage in den Bergbauregionen selbst sind daher physische und rechtliche Si-
cherheit, gute Regierungsführung und Kapazitätsaufbau der Verwaltungen und Verbesse-
rungen der sektoriellen Rahmenbedingungen die Schlüsselworte, die zentral für eine verant-
wortungsvolle Ressourcennutzung sein werden. Aufgrund der Komplexität der Problemlage 
im Rohstoffsektor muss auf nationaler, regionaler und Provinzebene gleichzeitig angesetzt 
werden. Ferner müssen Initiativen auch in die regionale und internationale Ebene einbettet 
sein. Wie die Darstellung der Entwicklungshemmnisse (Kap. 4) verdeutlicht, ist es erforder-
lich, lokale Aktivitäten in den Bergbauregionen mit einer Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen auf Zentral- und Provinzebene zu kombinieren. Ein isolierter Ansatz auf lokaler Ebe-
ne ist ebenso wenig Erfolg versprechend wie Fortschritte beim Politikdialog mit zentralen 
Regierungsstellen in Kinshasa ohne Veränderungen der Situation vor Ort in den Bergbaure-
gionen.  

Will man den Teufelskreis von Rohstoffen, Konflikten und Armut durchbrechen, stehen Ver-
besserungen in den folgenden drei Bereichen im Fokus: 

1. Erhöhung der Transparenz im Rohstoffsektor 

2. Verbesserung der Überwachung des Sektors, vor allem durch die Stärkung von Ver-
waltungsstrukturen im Rohstoffsektor auch auf dezentraler Ebene 

3. Verbesserung des Nutzens für die Bevölkerung, zum Beispiel durch Einführung bzw. 
Umsetzung von Arbeits- und Umweltstandards oder Förderung lokaler Wirtschafts-
kreisläufe und sozialer Grunddienste 

Im Folgenden werden zunächst mögliche Ansatzpunkte für die drei Teilbereiche Transpa-
renzerhöhung, Verwaltungsstärkung und Verbesserung des Nutzens für die lokale Bevölke-
rung dargestellt, die von der deutschen Seite derzeit diskutiert und auf ihre Durchführbarkeit 
geprüft werden. Im Anschluss werden die anderen Initiativen und Ansatzpunkte anderer Ge-
ber und Initiativen dargestellt, in die sich ein konkretes deutsches Engagement in der Kon-
kretisierungsphase einbetten muss.  

6.1 Mögliche Ansatzpunkte für die deutsche EZ 

Deutschland wird die DR Kongo auf ihrem Weg in Richtung nachhaltige Ressourcennutzung 
aktiv unterstützen. Auf Basis der vorliegenden Analysen des Unterstützungsbedarfs und der 
Aktivitäten anderer Geber und Initiativen werden zurzeit entsprechende Ansätze sowohl auf 
nationaler als auch internationaler Ebene identifiziert.  

Gleichzeitig wird der Dialog mit der kongolesischen Regierung und den anderen beteiligten 
Akteuren verstärkt. So wurde bereits von Deutschland die Einrichtung eines politischen Dia-
logs mit der kongolesischen Regierung, anderen Gebern, der Privatwirtschaft und der Zivil-
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gesellschaft mit dem Ziel ins Auge gefasst, ein Grundverständnis über nachhaltige Nutzung 
von natürlichen Ressourcen und geeigneten Standards zu erreichen. Als erster Schritt wurde 
die Durchführung eines internationalen Workshops unter Einbeziehung aller beteiligten Ak-
teure ins Spiel gebracht.  

6.1.1 Erhöhung der Transparenz im Rohstoffsektor 

Der illegale und intransparente Zugang zu den Einnahmen aus dem Rohstoffsektor stellt für 
korrupte Eliten einen Anreiz zur Erhaltung des Status quo dar. Die Verbesserung der Ein-
nahmentransparenz ist damit ein wichtiger Schritt in die Richtung verantwortungsvolle Nut-
zung von natürlichen Rohstoffen. 

Gleichzeitig ist es wichtig, einen Mechanismus zu installieren, der die entwicklungspolitisch 
sinnvolle Verwendung der Rohstoffeinnahmen sicherstellt. Langfristig sollte der Haushalt 
als zentrales Steuerungsinstrument verbessert werden, will man den entwicklungsfördernden 
Einsatz der Rohstoffeinnahmen des Staates unterstützen. Kurzfristig ist die Einrichtung von 
so genannten Rohstofffonds ein Weg. Die Rohstoffeinnahmen werden in diesem Fall in ei-
nen Fonds überführt, der für prioritäre Entwicklungsaufgaben zur Verfügung steht, unter Ein-
satz von transparenten Regeln und internationaler Überwachung. Gemeinsam mit einem in-
ternationalen Bergbauunternehmen könnte ein solcher Rohstofffonds in Kombination mit der 
Einrichtung eines Sozialfonds auch auf dezentraler Ebene angesiedelt werden. Insgesamt ist 
Korruptionsbekämpfung eine wichtige Teildimension einer erhöhten Transparenz und muss 
als Querschnittsthema auf allen Ebenen eine bedeutende Rolle spielen. 

Eine Stärkung der Kontrollfunktionen von Sektorinstitutionen erscheint wesentlich für eine 
generelle Erhöhung der Transparenz im Sektor. Hierzu gehören die transparente Verwaltung 
von Bergbaulizenzen und –konzessionen, die Aufsicht über Abbau von Rohstoffen sowie 
der daraus resultierenden Handelsströme. Bislang existiert in der Rohstoffwirtschaft kein 
allgemein akzeptierter Mechanismus zur Einhaltung von Nachhaltigkeits- und Entwicklungs-
standards in der Produktion, wie etwa im Bereich Forstwirtschaft und Fischerei (siehe Info-
Box). Wie der Kimberley-Prozess zeigt, kann die Zertifizierung von Rohstoffen ein wichtiges 
Instrument zur Erhöhung der Transparenz und zur Einhaltung von Standards darstellen. Der 
Kimberley-Prozess zeigt bereits erste Wirkungen, auch für die DR Kongo. So ist der Anteil 
der offiziell registrierten Diamantenexporte seitdem merklich gestiegen, da diese nicht mehr 
wie in der Vergangenheit üblich, illegal über die Republik Kongo (Brazzaville) außer Landes 
geschaffen werden.   

Die Entwicklung eines Zertifizierungsmechanismus für mineralische Rohstoffe würde ei-
nen großen Beitrag zur nachhaltigen Nutzung leisten. Deutschland erarbeitet zurzeit ein 
Konzept zur Umsetzung zertifizierter Handelsketten für mineralische Rohstoffe und wird die-
ses auch für die Agenda des G8-Gipfels in Heiligendamm 2007 vorschlagen. Dieses sieht 
eine freiwillige Zertifizierung von Unternehmen oder Kooperativen vor, auf Basis von Ab-
nahme- und Liefergarantien in Verbindung mit der Einhaltung von Standards ähnlich wie sie 
in der Forstwirtschaft (FSC-Zertifizierung) bereits existieren. Hierfür ist eine enge Zusam-
menarbeit mit der rohstoffverarbeitenden Industrie und der Zivilgesellschaft vorgesehen, um 
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die Akzeptanz des Verfahrens zu sichern. Eine Anbindung an EITI und/oder die „Publish 
what you pay“-Initiative ist denkbar.  

Ein zusätzliches Element im Zertifizierungsprozess ist die Entwicklung eines analytischen 
Herkunftsnachweises („mineralischer Fingerabdruck“), der als Möglichkeit einer objektiven 
Überprüfung dienen könnte. Ein solches Verfahren wurde auch von der UN-Expertengruppe 
empfohlen.  

6.1.2 Stärkung von Verwaltungsstrukturen im Rohstoffsektor auch auf dezentraler 
Ebene 

Ohne eine mittelfristige Stärkung der staatlichen Stellen ist eine positive und geregelte Ent-
wicklung des Bergbausektors ebenfalls nicht vorstellbar. Auch der Erfolg der Transparenzini-
tiativen hängt unmittelbar von einer institutionellen Stärkung der Verwaltung ab. Im Rahmen 
der deutschen EZ ist es nicht möglich, alle zuständigen staatlichen Stellen in allen ihren 
Kernaufgaben der Einnahmengenerierung, Haushaltsplanung und -umsetzung sowie in den 
Aufsichts- und Kontrollfunktionen im Bereich des Bergbaus zu unterstützen. Auch die für die 
Aufsicht zuständigen Sektorministerien weisen wesentliche Kapazitätslücken auf, die ge-
schlossen werden müssen. Jedoch könnte man Schlüsseldefizite identifizieren, deren Behe-
bung über die deutsche EZ unterstützt werden könnte. 

Ein Ansatzpunkt für die deutsche EZ wäre eine gezielte Stärkung der Provinz- und lokalen 
Verwaltungsebenen, da sie u.a. zentrale Aufsichtsfunktionen gegenüber dem Bergbau 
wahrnehmen. Sind die Strukturen zu schwach, ist dies ein Nährboden für die Bildung von kri-
minellen Netzwerken, die einen direkten Zugriff auf die wertvollen Rohstoffe anstreben. 
Maßnahmen gegen die in der DR Kongo allgegenwärtige Korruption sind begleitend notwen-
dig, sei es über die gezielte Förderung der Zivilgesellschaft oder Unternehmen, will man 
auch auf diese Weise den privaten kriminellen Netzwerken ihren Aktionsradius entziehen. 
Ein solches Capacity building auf dezentraler Ebene wäre eng mit den zentralen Ebenen zu 
verknüpfen, um eine Breitenwirksamkeit zu erreichen. 

6.1.3 Verbesserung des Nutzens für die Bevölkerung 

Es wird ferner nicht nur darauf ankommen, die Staatseinnahmen aus dem Rohstoffsektor zu 
erhöhen, sondern auch den Rohstoffsektor als einen Wachstums- und Beschäftigungsmotor 
für die gesamte Volkswirtschaft zu etablieren. Ohne messbare Verbesserungen der Beschäf-
tigungs- und Armutssituation der Bevölkerung vor Ort können Ansätze zur nachhaltigen und 
transparenten Ressourcennutzung aufgrund mangelnder Akzeptanz nicht umgesetzt werden. 

Die Wiederbelebung von lokalen Wirtschaftskreisläufen in den Abbaugebieten wird hier 
eine wichtige Rolle spielen. Es geht dabei um eine stärkere Vernetzung des Rohstoffabbaus 
selbst mit der lokalen Wirtschaft, eine Verstärkung der vor- und nachgelagerten Sektoren, 
die für die Bevölkerung Beschäftigung und Einkommen bieten können. Auch die Bereitstel-
lung sozialer und wirtschaftlicher Infrastruktur sollte sich sichtbar und spürbar verbessern, 
um Vertrauen der Bevölkerung in die „neue Zeit“ schaffen zu können. In anderen Weltregio-
nen wurden schon erfolgreich Sozial- oder Kommunalfonds eingerichtet, die von den interna-
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tionalen Bergbauunternehmen mit gespeist werden. Gleichzeitig ist es auch wichtig, dass ein 
festgelegter Anteil der Staatseinnahmen wieder in die Bergbauregionen zurückfließt und der 
Bevölkerung unmittelbar zugute kommt. Ansonsten ist zu befürchten, dass die Unzufrieden-
heit der Bevölkerung von privaten Netzwerken ausgenutzt und die Gewaltbereitschaft und 
Militarisierung der Regionen wieder zunimmt. 

Infobox 2: Zertifizierung der Waldbewirtschaftung in der DR Kongo 

Das Programm: Im Rahmen der deutschen FZ wurde eine Feasibilitystudie / Machbarkeitsstudie für ein Pro-
gramm zum Schutz und nachhaltigen Management / der Verwaltung natürlicher Ressourcen erstellt (Programme 
de Gestion des Ressources Naturelles (PGRN)). Es beinhaltet u.a. die Finanzierung von Managementplänen und 
ergänzenden Studien für eine nachhaltige Forstwirtschaft sowie ausgewählte  Fördermaßnahmen in ausgewähl-
ten Forstkonzessionen eines international tätigen Unternehmens, mit dem Ziel der internationalen Zertifizierung 
dieser Konzessionen nach FSC-Standards. 

Die angestrebte Zertifizierung: Es wird eine Zertifizierung nach FSC (Forest Stewardship Council)-Standards 
angestrebt. Der FSC hat zehn verbindliche Prinzipien zur Bewirtschaftung von Wäldern festgelegt, die erreichen 
sollen, dass die Waldfunktionen trotz kommerzieller Nutzung erhalten bleiben. Die FSC-Prinzipien beinhalten eine 
Abkehr von großflächigen Kahlschlägen, keine Umwandlung von Wald in Plantagen, Erstellung verbindlicher Be-
triebspläne und die Wahrung von Arbeitnehmerrechten. Die FSC bevollmächtigt unabhängige Zertifizierungsor-
ganisationen mit der Kontrolle der Forstbetriebe. Bei positiver Prüfung darf das Holz mit dem FSC-Siegel ver-
marktet werden.  

Die Ausgangslage: Zertifizierungsprojekte sollen nach Möglichkeit vor der Vergabe von Konzessionen erfolgen. 
Somit stellt der stark unterentwickelte Forstsektor in der DR Kongo eine gute Ausgangsbasis für ein Zertifizie-
rungsprogramm dar. In Nachbarländern wie der Republik Kongo, Gabun und Kamerun stieg in den letzten Jahren 
die Anzahl der Unternehmen, die sich einer unabhängigen Zertifizierung stellten, deutlich an. Aufgabe der im 
Rahmen der FZ geförderten Zertifizierung in der DR Kongo ist es, einen solchen Prozess mittels eines namhaften 
Unternehmens katalytisch in Gang zu setzen und somit eine Ausstrahlung auf den gesamten Forstsektor zu er-
reichen. Zurzeit bewirtschaften die meisten Gesellschaften ihre Forstkonzessionen nicht nachhaltig. Durch eine 
Zertifizierung und die damit verbundenen veränderten Bewirtschaftungspläne ist eine nachhaltige Nutzung der 
Holzressourcen eher wahrscheinlich. 

Die Rolle der deutschen FZ: Die Kosten für die Erstellung der für eine Zertifizierung notwendigen Studien und 
das Erfüllen der FSC-Prinzipien gehen weit über die anfallenden Aufwendungen hinaus, die nötig sind, um die 
gesetzlichen Forstbestimmungen der DR Kongo zu erfüllen. Einzelbetrieblich ist somit eine Zertifizierung kurzfris-
tig nicht rentabel und würde beispielsweise von SIFORCO vermutlich nicht durchgeführt werden. Durch die Fi-
nanzierung von Forstmanagementplänen und ergänzenden Studien durch die deutsche FZ sowie die Teilfinanzie-
rung entsprechender Maßnahmen (z.B. soziale Infrastruktur), werden Anreize geschaffen, dennoch eine Zertifi-
zierung auf höherem Qualitätsniveau durchzuführen. Die deutsche FZ nimmt hier eine Katalysatorrolle ein und 
ermöglicht somit eine nachhaltige Nutzung der Waldressourcen. 

6.2 Laufende und geplante Aktivitäten bi- und multilateraler Geber sowie internatio-
naler Initiativen  

Alle Aktivitäten zur Unterstützung der Transparenz und Entwicklung im Rohstoffsektor müs-
sen sich auch in die internationalen Initiativen und Geberaktivitäten für die DR Kongo einord-
nen. Die Weltbank erarbeitet derzeit eine sektorale Studie zum Bergbau in der DR Kongo 
(„Growth with Governance“), die voraussichtlich zur Jahresmitte 2007 im Entwurf vorliegt. 
Darin sollen sämtliche landesweit aktiven Bergbauzweige und Subsektoren dargestellt, die 
wesentlichen Potentiale und Entwicklungshemmnisse erfasst und mögliche Lösungsansätze 
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aufgezeigt werden. Die Studie soll als Grundlage für die zukünftige Ausrichtung der Interven-
tionen der Weltbank sowie auch anderer Geber dienen, den Rahmen für ein Darlehenspro-
gramm der Weltbankgruppe für 2008 festlegen und der kongolesischen Regierung ein Ba-
sisdokument zur zukunftsorientierten Gestaltung des Sektors an die Hand geben. 

Im Folgenden werden überblicksartig die laufenden und geplanten Aktivitäten in den einzel-
nen Bereichen dargestellt (siehe auch Anlage 10). 

6.2.1 Erhöhung der Transparenz im Rohstoffsektor 

Verschiedene Geber unterstützen die internationalen Initiativen Kimberley-Prozess und die 
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Beide Initiativen erhöhten die Transpa-
renz im Rohstoffsektor, um eine nachhaltige Nutzung der Ressourcen zu ermöglichen und 
eine Finanzierung von Bürgerkriegen zu unterbinden. Der Kimberley-Prozess, dem die DR 
Kongo 2003 beigetreten ist, zertifiziert die Herkunft von Diamanten. EITI, der sich die DR 
Kongo 2005 verpflichtet hat, zielt darauf, dass rohstofffördernde Unternehmen Zahlungen an 
die Regierungen offen legen, um so die Kontrolle zu verbessern und die Unterschlagung der 
Mittel zu verhindern. Aktuell unterstützt die Weltbank die Einrichtung des nationalen EITI Bü-
ros mit 400.000 USD. 

Belgien verfolgt zurzeit die Zertifizierung der Herkunft von mineralischen Rohstoffen. Der Fo-
kus liegt auf der Entwicklung eines Zertifizierungssystems für Rohstoffe in Katanga. Belgien 
unterhält auch gute Beziehungen mit dem neuen Gouverneur von Katanga und erwägt da-
her, hier in einer Mine ein Pilotprojekt durchzuführen. Zivilgesellschaft und Privatsektor sollen 
mit einbezogen werden. Die Hauptaufgabe des Pilotprojektes wäre es, den kongolesischen 
Staat zu stärken und die rechtlichen Rahmenbedingungen für ein Zertifizierungssystem zu 
klären. Die belgische Regierung plant, sich durch ein Expertenteam aus Geologen und Juris-
ten, die sich auf den kongolesischen Bergbausektor spezialisiert haben, beraten zu lassen. 
Da noch viel Bedarf besteht, die technische Durchführbarkeit eines Zertifizierungssystems zu 
prüfen, wird Belgien im April 2007 eine internationale wissenschaftliche Konferenz in der DR 
Kongo ausrichten. Ziel ist es, die Möglichkeiten der Rückverfolgung mineralischer Rohstoffe 
zu prüfen.  

6.2.2 Verbesserung der Überwachung des Sektors, vor allem durch die Stärkung von 
Verwaltungsstrukturen im Rohstoffsektor auch auf dezentraler Ebene  

Seit der Wiederaufnahme ihrer Aktivitäten in der DR Kongo im Jahr 2001 hat die Weltbank in 
einem Politikdialog das Land wesentlich bei dem Entwurf des 2002 verabschiedeten Bergge-
setzes beraten und damit eine wichtige Grundlage für die Überwachung des Sektors gebil-
det.  

Kooperationen mit direkten Sektorinstitutionen sind bislang wenig vorhanden. Die Welt-
bank hat ein elektronisches Bergkataster bei CAMI geschaffen, die Arbeiten daran sind noch 
nicht abgeschlossen. Die Europäische Kommission plant ein Unterstützungsprogramm für 
Regierungsführung, das besonders auch den Bereich der natürlichen Ressourcen betreffen 
wird. Darin wird Capacity building für eine effektivere Kontrolle des Abbaus natürlicher Res-
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sourcen enthalten sein sowie eine technische Förderung der relevanten Ministerien. Auf Pro-
vinz-Ebene will die Kommission Kontrollmechanismen für den Export von natürlichen Res-
sourcen sowie für die Vergabe von Konzessionen entwickeln. Mechanismen sollen sicher-
stellen, dass Einnahmen in lokale Gemeinden investiert werden. 

Umfassender ist das geplante Engagement in der Stärkung der Verwaltung im Bereich Fi-
nanzen und Zoll, die eine Schlüsselposition auch für den Rohstoffsektor darstellen. Hier 
sind vor allem Frankreich, Belgien, UNDP und EU zu nennen. So sieht das Programm der 
Europäischen Kommission die Stärkung der Kontrolle von Einnahmen aus dem Rohstoffsek-
tor unter Koordination des Finanzministeriums vor. Frankreich unterstützt die staatliche Ver-
waltung besonders in den Bereichen Finanzen und Steuerwesen. Belgien startete ein Ko-
operationsprogramm zwischen nationalen Banken Belgiens und der DR Kongo, das die Aus-
bildung von Angestellten beinhaltet. UNDP konzentrierte bisher seine Förderung auf die Re-
strukturierung der öffentlichen Verwaltung auf nationaler und lokaler Ebene. 

Eine Stärkung der Zollbehörden sieht vor allem Belgien in Form von Capacity building vor. 
Diese Aktivitäten werden sich wahrscheinlich auf Katanga und Kivu konzentrieren. Die Minis-
ter für internationale Angelegenheiten und Kooperation haben einem Projekt für das Zollamt 
in Kasumbalesa (Katanga) zugestimmt. Auch Kanada, Frankreich und die Niederlande über-
legen, in diesem Bereich aktiv zu werden. Die USA prüfen momentan die Durchführung ei-
nes Projektes zu Zoll- und Transportkontrollen an der Grenze Uganda-Kenia. Diese Initiative 
könnte dann an den östlichen Grenzen der DR Kongo wiederholt werden. 

Weniger definitiv sind die Pläne anderer Geber. Kanada überlegt, technische Berater in Mi-
nisterien zu entsenden, die für den Bereich der natürlichen Ressourcen relevant sind. Even-
tuell wird Kanada die Regierung auch durch Capacity building und die Entwicklung von Kon-
trollmechanismen bei der Einführung von Gesetzen zur verbesserten Verwaltung von Roh-
stoffeinnahmen unterstützen. Die Stärkung von dezentralen administrativen Strukturen auf 
nationaler, provinzieller und lokaler Ebene soll eine erhöhte Einnahmen- und Ausgaben-
transparenz im Rohstoffbereich ermöglichen. Auch sollen die Überwachungsfunktionen der 
Provinzparlamente und lokale Syndikate gestärkt werden. Die Niederlande erwägen, die 
Weltbankinitiative zur Implementierung von Richtlinien im Sektor der natürlichen Ressourcen 
zu unterstützen. Auch die Unterstützung von Initiativen, die auf die Verbesserung von Kon-
trollmechanismen an strategisch wichtigen Punkten (Ministerien, Häfen etc.) hinwirken, ist 
angedacht.  

6.2.3 Verbesserung des Nutzens für die Bevölkerung 

Verschiedene Geber konzentrieren sich zurzeit auf die Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen für den artisanalen Bergbau. Die Weltbankgruppe unterstützt gemeinsam mit im 
Land aktiven  Bergbaugesellschaften ein kurzfristiges Unterstützungsprogramm für den 
Kleinbergbau Katangas mit einem Gesamtvolumen von 725.000 USD. Das Kleinbergbausek-
retariat der Weltbank (CASM) plant bereits für Juli 2007, Handlungsoptionen zur Minderung 
des Konfliktpotentials an der Schnittstelle Kleinbergbau / industrieller Bergbau in Lubumbashi 
vorzustellen. 
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Kanada fördert die Verfügbarkeit von Informationen für Minenarbeiter. Mit dem elektroni-
schen Newsletter (CENADEP ACTU, Le Centre National d’Appui au Développement et à la 
Participation Populaire) und der Organisation von Workshops unterstützt Kanada den Infor-
mationsaustausch über den artisanalen Bergbau in der DR Kongo. 

Belgien finanziert Projekte der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und der NRO „Group 
One“ zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen im informellen Bergbau in Katanga und zur 
Bekämpfung der Ausbeutung minderjähriger Arbeiter. Darüber hinaus plant Belgien in die-
sem Rahmen SAESSCAM (Service d’Assistance et d’Encadrement du Small-scale Mining, 
siehe Kapitel 4.3.1) sowie die Bildung von Kooperativen im informellen Bergbau zu fördern. 
Die Niederlande prüfen eine mögliche Unterstützung für das CATALYST-Programm des In-
ternational Center for Soil Fertility and Agricultural Development (IFDC), das auf die Einnah-
menerhöhung aus der Landwirtschaft zielt, um Minenarbeitern und Ex-Kombattanten eine 
Einkommensalternative zu bieten. Die Europäische Kommission hält 2007 den Vorsitz des 
Kimberley-Prozesses und wird sich dabei auf den artisanalen Bergbau konzentrieren. 

Mehrere Initiativen zielen darauf ab, durch Kooperation mit internationalen Bergbauun-
ternehmen verantwortungsvolles Verhalten von Unternehmen zu fördern. Kanada bemüht 
sich um einen Dialog mit kanadischen Firmen, die in Entwicklungsländern im extraktiven 
Sektor tätig sind. Es sollen Empfehlungen zur Entwicklung von Verhaltenskodizes und Best-
Practice-Maßnahmen formuliert werden, die von der kanadischen Regierung umgesetzt wer-
den sollen. Der Festlegung von Standards dienen die OECD Guildelines for Multinational En-
terprises aus dem Jahr 2000 sowie das OECD Risk Awareness Tool for Multinational En-
terprises in Weak Governance Zones (2006). 

Ende März 2006 veranstaltete die Groupe de Recherche sur les Activités Minières en Afrique 
(GRAMA) eine internationale Konferenz zum Bergbausektor in der DR Kongo. Teilnehmer 
waren Parlamentarier, Regierungsmitarbeiter, Vertreter der kanadischen, kongolesischen 
und internationalen Zivilgesellschaft, Akademiker, die Medien, Vertreter der extraktiven In-
dustrien sowie die kongolesische Diaspora. Die Konferenz gab den Teilnehmern die Mög-
lichkeit, die Herausforderungen im Bergbaubereich in der DR Kongo sowie mögliche Strate-
gien zu diskutieren. Einigkeit bestand über die Notwendigkeit, dass Regierungen ihre in der 
DR Kongo tätigen Unternehmen Kontrollen unterwerfen müssen.  
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7 SCHLUSSBEMERKUNG 

Verbesserungen der Good Governance im Rohstoffsektor als Schritt in Richtung transparen-
ter und entwicklungsfördernder Nutzung des Rohstoffreichtums werden eine wesentliche 
Rolle für den Friedensprozess in der DR Kongo spielen. Die Rohstoffe stellen die Chance für 
das Land dar, sich von Armut und dem niedrigen wirtschaftlichen Entwicklungsniveau lang-
sam zu verabschieden. Gleichzeitig sind die Rohstoffe aber auch das größte Risiko für den 
Friedensprozess. Solange verschiedene Gruppen durch die Rohstoffeinnahmen immer noch 
stärker von einem Kriegszustand als von einem Frieden profitieren können, wird der Frie-
densprozess gefährdet sein.  

Der Weg aus dem Fluch in Richtung Segen kann nur ein tief greifender gesellschaftlicher 
Wandlungsprozess sein, der nur von innen heraus initiiert werden kann. Die Bevölkerung 
muss die Gelegenheit haben, diesen Wandlungsprozess einzufordern. Die demokratischen 
Wahlen sind hoffentlich ein erster Schritt in diese Richtung. Die neue kongolesische Regie-
rung muss dann auch bereit sein, die wichtigen Reformprozesse auf den Weg zu bringen 
und zu unterstützen. Ohne eine eindeutige Ownership der kongolesischen Regierung aber 
auch der Gesellschaft als Ganzes zu mehr Transparenz und Förderung des Gemeinwohls ist 
ein so tief greifender Wandlungsprozess nicht vorstellbar. Die kongolesische Übergangsre-
gierung hat mit der Unterzeichnung von internationalen Transparenzinitiativen eine generelle 
Bereitschaft in Richtung mehr Transparenz zumindest offiziell signalisiert. Ob die neu ge-
wählte Regierung bereit und in der Lage sein wird, auch entgegen starken privaten Interes-
sen sich für das Gemeinwohl des Landes einzusetzen, wird sich erst in der nächsten Zeit 
erweisen können.   

Auch wenn Geber nicht den politischen Willen zu Reformen ersetzen können, können sie 
diesen Prozess unterstützen, insbesondere indem sie den Rohstoffsektor zu einem prioritä-
ren Feld des Politikdialogs machen und Unterstützung bei der Umsetzung der notwendigen 
umfangreichen Reformen zusagen. Positivbeispiele in der Vergangenheit haben gezeigt, 
dass die internationale Gemeinschaft und Geber, die mit einer Stimme sprechen, durchaus 
positive Impulse setzen können, nationale Prozesse in Richtung mehr Transparenz und gu-
ter Regierungsführung in Gang zu setzen. Ob die Geber hierzu in der Lage und auch bereit 
sind, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Denn auch in einzelnen Geberländern könn-
te es Interessengruppen geben, die vom gegenwärtigen Status quo profitieren. Deutschland 
als Land mit geringen eigenen direkten Wirtschaftsinteressen in dem Rohstoffsektor ist si-
cher ein Geber, welcher glaubhaft als Impulsgeber auftreten kann. Die EU-Präsidentschaft 
Deutschlands ab Januar 2007 könnte eine gute Gelegenheit für die deutsche Seite sein, den 
Abstimmungsprozess im Geberkreis voranzubringen.  

Gleichzeitig muss aber auch die Interventionsstrategie für die deutsche EZ weiter konkreti-
siert werden. Die Priorisierung und die Auswahl eines selektiven Engagements Deutschlands 
bedürfen weiterer Untersuchungen und Gespräche mit allen in Frage kommenden Partnern. 
Dabei sollten auch alternative Wege, wie eine Zusammenarbeit mit privaten Bergbaukonzer-
nen und NROs in die Überlegungen einbezogen werden. Auch ist von einem Prozess aus-
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zugehen, der längere Zeit in Anspruch nehmen kann. Dennoch sollten das Momentum, das 
durch die politische Aufmerksamkeit für die DR Kongo geschaffen wurde, genutzt und die 
Zeichen im Rohstoffsektor auf Neuanfang gesetzt werden. Die Aufgabe ist überwältigend 
groß, die Potentiale und Chancen aber auch und sollten gewagt werden.
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Anlage 1 

Die volkswirtschaftlichen Eckdaten der DR Kongo  

I. Wirtschaftliche Indikatoren 
aktuelle 
Werte 

Tendenzen/Relationen/Bewertungen 

* BSP/Kopf   (in USD) 114 2005, Tendenz steigend 

* BIP-Wachstum (%, real) 6,4 2006; 6,8 (2004); Tendenz stabil 

* Schuldendienstquote (%) 6,9 2006; 6,6 (2002), geleisteter Schulden-
dienst 

 Auslandsverschuldung (Mrd. USD) 10,8 2006; 10,8 (2005); Tendenz stabil 

* Währungsreserven (incl. Gold) in Monats-
importen 

0,97 2006; 0,6 (2005); von nicht-
hilfebezogenen Importen; sehr niedrig a-
ber Tendenz steigend 

 Leistungsbilanzsaldo (in % des BIP) -4,8 2006 

 Exportwachstum (in %) 14,6% 2006 

 Haushaltssaldo (in % des BIP) -5,6 2006, Tendenz steigend 

 Inflation (Konsumentenpreisindex in %) 16% 2006; 21,6 (2005) 

 Anteil Deutschlands am Außenhandel (%) 7,2 2003; Anteil Deutschland an den Impor-
ten; Investitionsschutz-
/Doppelbesteuerungsabkommen: 
18.03.1969/Nein 

 

II. Soziale und politische Indikatoren 
aktuelle 
Werte 

Tendenzen/Relationen/Bewertungen 

Bevölkerung - absolut (in Mio.)  
                     - %-Zunahme (letzte 10 Jahre)  

57,5 2005 

Anteil Arme- internationale Armutsschwelle 
(1USD/Tag) 

k.A.  

Bertelsmann Transformations Index  

 (Status-Index)22
117 

(von 119) 
Index für 2006; Südafrika 16; Angola 104 

Human Development-Index, Rang 167 
(von 177) 

2005; Südafrika 120;  Angola 160 

 

                                                 
22 http://www.bertelsmann-transformation-index.de/11.0.html
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Anlage 2 

Kurzanalyse des Staatshaushaltes 

Die Staatseinnahmen 

Niedriges Niveau der Staatseinnahmen: Die Staatseinnahmen steigen stetig und sollen  
für das Jahr 2007 12 % des BIP betragen. Rund 40 % der Staatseinnahmen (exklusive Ge-
berhilfe) resultieren aus Zöllen und Verbrauchssteuern und 20 % aus Rohöl. In Anbetracht 
der Aufgaben vor denen der Staat steht, wird er auf absehbare Zeit stark auf die Unterstüt-
zung ausländischer Hilfe angewiesen sein.  

Zusammensetzung und Entwicklung der Staatseinnahmen: 

Staatseinnahmen 2005
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Einnahmen des Staats

Zölle und Verbrauchsstuern Direkte und indirkete Steuern Öleinnahmen Andere  
Quelle: Kongolesisches (DR) Finanzministerium, IMF Country Report No. 06/259  

Die Staatsausgaben 

Zusammensetzung und Niveau der Staatsausgaben: Die Staatsausgaben stiegen in den 
letzten Jahren sogar noch stärker als die Einnahmen. Trotz Armutsbekämpfung als vorrangi-
ges Ziel hat die Regierung bis jetzt sehr wenige Mittel hiefür bereitgestellt. Hauptfaktoren für 
die gestiegenen Staatsausgaben waren höhere Ausgaben für politische Institutionen, höhere 
Militärausgaben und steigende Lohnkosten. Löhne sind mit einem Anteil von ca. 20 % am 
Gesamtbudget der größte Posten der laufenden Ausgaben – gefolgt von Zinszahlungen (ca. 
14 %) und Transfers und Subventionen (ca. 3 %). 

Staatsausgaben  2005

Ausrüstung

Transfers Finanzhilfen Güter- und 
Materialaus-

gaben

Personalaus-
gaben

Staatsver-
schulung 

Finanzierungs-
kosten

Aufbau und 
Instandsetzung

 
Quelle: Kongolesisches (DR) Finanzministerium  
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Quelle: Kongolesisches (DR) Finanzministerium  
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Anlage 3  

MDG-Länderprofil der DR Kongo 

  Jahr letzter 
Stand 

Jahr 

MDG 1:  

Bekämpfung von extremer Armut und von Hunger 

Pro-Kopf-Einkommen (in USD) 220 1990 120 2004 

Anteil der Bevölkerung mit weniger als USD1 pro Tag (in %) 80 1985 k.A.  

Kinder unter 5 Jahren mit Untergewicht (in %) 28 1990 31 2001 

Anteil der Bevölkerung unter dem Mindestniveau des Nahrungs-
energieverbrauchs (in %) 

31 1990 73 2001 

Durchschnittliche Kalorienzufuhr pro Tag 2.170 1990-
92 

1.570 1999-
2001 

MDG 2: 

Primarschulbildung für alle 

Nettoeinschulungsquote im Primarschulbereich  

(in %) 

55 1990 52 2001 

Anteil der Erstklässler, die das 5. Schuljahr erreichen (in %)  55 1990 25 2001 

Alphabetisierungsquote bei den 15- bis 24-Jährigen 70 1995 69 2001 

MDG 3:  

Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung der Rolle der Frau 

Verhältnis Mädchen/Jungen in der Primarbildung  

(in %) 

74 1990 90 2001 

Verhältnis Mädchen/Jungen in der Sekundärbildung  

(in %) 

45 1990 54 2001 

Verhältnis weibliche/männliche Alphabeten  

(15- bis 24-Jährige) 

71 1990 80 2001 

Anteil der Frauen an den nichtselbständigen Erwerbstätigen im 
Nicht-Agrarsektor (in %) 

26 1990 k.A.  

Sitzanteil der Frauen in den nationalen Parlamenten (in %) 6 1990 10,3 2001 
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  Jahr letzter 
Stand 

Jahr 

MDG 4: 

Senkung der Kindersterblichkeit 

Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren 190 1995 213 2001 

Säuglingssterblichkeitsrate (bei 1000 Geburten) 

 

114 1995 126 2001 

Anteil der Einjährigen, die gegen Masern geimpft wurden (in %) 38 1990 46 2001 

MDG 5: 

Verbesserung der Gesundheitsversorgung der Mütter 

Müttersterblichkeitsrate (bei 100.000 Geburten) 

 

k.A.  1.289 2001 

Anteil der von medizinischem Fachpersonal begleiteten Geburten k.A.  61 2001 

MDG 6: 

Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria und anderen schweren Krankheiten 

HIV/AIDS bei Frauen zwischen 15-24 Jahren (in %) 5 1990 8 2001 

Anteil der Frauen zwischen 15-49  die Empfängnisverhütung prakti-
zieren (in %) 

6,5 1990 7,2 

 

2001 

 

Zahl der aufgrund von HIV/AIDS verwaisten Kinder k.A.  770.000 2003 

Anzahl der Kinder unter 5, die an Malaria sterben  

(je 100.000) 

k.A.  1.000 2001 

Tuberkuloseverbreitung (pro 100.000) 128 1990 369 2003 

Anteil der mit Hilfe der ambulanten Kurzzeittherapie DOTS diagnos-
tizierten  Tuberkulosefälle (in %)  

42,6 1995 63,3 2003 

MDG 7: 

Ökologische Nachhaltigkeit 

Anteil der Flächen mit Waldbedeckung (in %) 62 1990   

Geschützte Flächen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt (in %) k.A.  5,0 2003 

Bruttoinlandsprodukt pro verbrauchte Energieeinheit (KKP USD pro 
kg Öläquivalent) 

4,0 1990 2,2 2002 
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  Jahr letzter 
Stand 

Jahr 

Anteil der Bevölkerung mit Zugang zu sauberen Wasser (in %) 43 1990 46 2002 

Anteil der Menschen mit Zugang zur Sanitärversorgung (in %) 18 1990 29 2002 

MDG 8:  

Globale Entwicklungspartnerschaft 

Entwicklungshilfe (Netto ODA in Mrd. USD) 1,2 2002 1,8 

5,4 

2004 

2003 

Entwicklungshilfe (%-Anteil am BSP) 10,5 1990 22,3 

97,9 

2002 

2003 

Auslandsverschuldung (%-Anteil am BSP) 120 1990 203 2003 

Quellen: IWF, Weltbank, UN 

 

Gesamter MDG- Finanzierungsbedarf in Mio. USD 

(Basis 2003)23

 2006 2010 2015 

Bevölkerung (in Mio.) 59,3 67,0 78,0 

Hunger 237 469 1.126 

Bildung 1.008 1.273 2.011 

Gleichstellung der Geschlechter 119 201 241 

Gesundheit 1.482 2.210 3.540 

Wasserversorgung und sanitäre Einrichtungen 356 469 965 

Verbesserung der Lebensbedingungen der Bewohner der Ar-
menviertel 

178 201 322 

Energie 1.186 1.273 1.850 

Straßen 771 1.407 2.494 

Sonstiges 474 603 1.046 

Summe I (Gesamtbedarf) 5.809 8.105 13.596 

                                                 
23 Zur Berechnung wurde der Pro-Kopf-Bedarf mit der Gesamtbevölkerung multipliziert.  
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Gesamter MDG- Finanzierungsbedarf in Mio. USD 

(Basis 2003)23

 2006 2010 2015 

Potentieller Beitrag je Haushalt 474 603 1.126 

Summe II (Gesamtbedarf nach HH-Beitrag) 5.335 7.502 12.470 

 

MDG-Finanzierungsbedarf  in USD nach ODI24  

(Basis 2003) 

 2006 2010 2015 

Pro-Kopf-Bedarf (in USD) 82 111 143 

Potentieller Beitrag je Haushalt 9 12 15 

Pro-Kopf-Bedarf nach HH-Beitrag (in USD) 73 99 128 

    

Gesamtbedarf (in Mrd. USD) 4,9 7,4 11,2 

Potentieller Beitrag je Haushalt 0,5 0,8 1,2 

Gesamtbedarf nach HH-Beitrag (in Mrd. USD) 4,4 6,6 10,0 

 

                                                 
24 Siehe ODI-Studie, Briefing Note 6: Does the Sustained Global Demand for Oil, Gas and Minerals mean that Africa can now 
fund its Own MDG Financing Gap? 
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Certified Trading Chains in Mineral Production – Concept Note 
Safeguarding ethical standards as well as transparency in mineral production is essential to 
improve responsibility in the minerals sector. Certified Trading Chains (CTC) in mineral pro-
duction represent a new concept that supports policy makers in facilitating sustainable de-
velopment in the mineral industries by introducing a voluntary self-commitment of the part-
ners within the value chain. On the one hand, the instrument aims to increase the contribu-
tion of the minerals sector to global poverty reduction and the political stabilisation of devel-
oping nations. On the other, it aspires to improve supply security for the processing industry 
and fosters responsibility in industrialised economies. 

The approach focuses on Artisanal and Small-Scale Mining (ASM) in developing countries as 
there are more people engaged in ASM than in the large scale dimension of the mining in-
dustry and in many developing countries it is the only scale of mining. Industrialized and 
large scale mining operations (LSM), which commonly operate within acceptable corporate 
social responsibility standards, are explicitly not in the focus of the CTC concept. 

The concept of CTC does not intend to harmonize the conditions in global mineral production 
but rather support sustainable development in selected projects. It leads beyond the trace-
ability of minerals. Moreover it aims to implement minimum standards in respective trading 
chains. Spreading these responsible trade relations may hence lead to a global network of 
responsible mineral use in the processing industry. 

Impact analyses have demonstrated that international initiatives for the promotion of volun-
tary standards and certification can support good governance at a national level. To achieve 
this, it is crucial to identify “champions” of the process at an international level, both within in-
dustries as well as among governments and international organisations. Hence, the ap-
proach targets two levels, the realisation of pilot projects and the implementation of the con-
cept on an international level. 

1 Policy Objectives 

To reach sustainable development, social responsibility in mineral production needs to be 
strengthened. This not only includes responsibility of mineral producers, but also transpar-
ency and responsibility on the consumer side. A CTC ties a close link between two business-
partners: 

- A local supplier of minerals in a developing country, e.g. a cooperative or comparable 
structure, and 

- a consumer of the product, e.g. a processing company, likely to be based in an industrial 
country. 

These two strive for very different objectives. The concept of CTC strongly implicates the 
dual objectives of producer and consumer benefits as either goal can hardly be reached 
without the participation of both sides. As with CTC in general, the implementation of pilot 
projects intends to yield mutual benefits to all the participants within their respective business 
case. The coupling of these interests can therefore bring additional momentum to the meas-
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ures and thus encourage proliferation. Consumer demand is the big driver. The concept of 
CTC therefore adopts a push-pull strategy. 

1.1 The Mineral Supplier 

Approximately 10 – 30 % of world production with regard to various mineral commodities is 
covered by ASM which is frequently characterised by a lack of social, health, safety, and en-
vironmental measures. This important share passes through often informal channels to finally 
end up in major industrial production yielding only a meagre benefit to the country of origin, 
the local communities affected, and the first step producers – the artisanal miner. 

Equally, ASM engages far more people than LSM and a credible management of the global 
mineral economy cannot ignore this proportion. The concept of CTC thus also supports gov-
ernments of developing countries in tackling the problems they are facing by a steady and 
fast growing ASM sector. The main objectives and benefits for the supplier within the trading 
chain are: 

- Enhanced productivity/earnings through transfer of technology, 
- better market access and fair returns, 
- higher earnings through direct sales, 
- improved planning reliability, 
- sales agreements as a basis for finance, 
- increased capital available to invest in upgrading and community, and 
- better health and safety as well as environmental conditions. 

The government of the producer country gains: 

- Sustainable use of the national natural resource, 
- sectoral economic growth, 
- regulation of the informal sector,  
- conflict prevention, and 
- additional state revenues. 

With regard to ASM production, the main policy objective is to utilize mineral potentials in de-
veloping countries for the alleviation of poverty and the growth of regional stability. 

1.2 The Mineral Consumer 

At the other end of the trading chain, the concept of CTC focuses on supply security for and 
responsibility of the mineral processing industry as well as on the consumers demand for 
materials and products produced in an ethical manner. Therefore, the concept concentrates 
on strategic raw materials indispensable to the industrial value chain. Market access to these 
sources has in some cases been prohibitive due to armed conflicts and has in practice been 
jeopardized through the avoidance of good practice by some of the global players involved in 
the growing global resource competition. The main benefits for the consuming part of the 
trading chain are in the case of the mineral processing industry: 

- The traceability of mineral supplies through direct linkage to a certified producer, 
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- direct market access to a substantial share of worldwide mineral production, which at 
present performs under unacceptable ethical and legal circumstances which inhibits re-
sponsible sourcing, 

- enhanced supply security through regionally diversified sourcing, and 

- to maintain the social license to operate and gain competitive branding advantage 
through product differentiation. 

Industry thus not only maintains its social licence but also reduces risks and raises the sup-
ply chain productivity. More so, governments of consumer countries may well enjoy: 

- Undisturbed sectoral economic development, including security of employment. 

With regard to industrial metal production, the main policy objective is to provide open ac-
cess to the worldwide potential of strategic raw materials indispensable to the industrial value 
chain. 

2. Pilot Projects 

The intended pilot projects comprise voluntary chain of custody certification that aims at au-
diting the various stages of mineral production by an independent third-party. The core ele-
ment is process verification. Certification of production is based on a verifiable system of in-
dicators and standards adapted to the local context of ASM. All actors involved in the trading 
chain are responsible for the progressive convergence towards these standards in a phased 
approach of continuous improvement. The implementation of best practice and best available 
techniques in CTC is an additional key issue to development (Figure 1). 
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Figure 1: Conceptual flowchart of a Certified Trading Chain (CTC) in Mineral Production 
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So far, it has neither been decided on the raw material nor on the location of a pilot project. 
With the focus on ASM, the approach targets minerals of high value and relevance for both 
suppliers and consumers. Additionally, transparency of production and trade are most impor-
tant where resource revenues are related to conflicts. Preliminary findings suggest that the 
Central African Great Lakes Region as well as the metal ores for tin, tungsten, tantalum (col-
tan), copper and cobalt (heterogenite) or gold would be suitable objects for pilot projects as 
they provide a leverage to handle the dual objective of poverty alleviation and conflict pre-
vention respectively, as well as supply security. 

Possibilities for the participation of industrial partners have been identified in case of the 
metal ores for tin, tungsten and tantalum (coltan) as well as for gold. Until now, two German 
processing companies have declared their interest. As for the mineral producer, the most 
practical way forward would be to link up with concession holders that engage and cooperate 
with ASM and take the responsibility to adhere to a code of conduct. Such model approaches 
exist in Rwanda. Another possibility would be to seek an ASM cooperative to engage in a 
model mine as e.g. pursued by the Durban Process for cassiterite and coltan mining in the 
eastern part of the Democratic Republic of Congo (DRC). The negotiations on the participa-
tion of the partners are not yet finalized. The pilot project intends to create incentives for re-
production and any proposal from G8 – Partners is most welcome. 

Standards shall be based on existing and internationally accepted criteria for corporate social 
responsibility and transparency. The general framework and appropriate standards for CTCs 
shall be agreed upon in a dialogue of the relevant stakeholders. One part of this international 
dialogue is to integrate the experience from ongoing standard initiatives and also to involve 
newly industrialized countries. However, it is felt that there is need for immediate action. For 
a start, it is therefore proposed to reaffirm the OECD Guidelines for Multinational Enterprises 
as the minimum standards for corporate social responsibility. The instrument provides a 
valuable set of directives for businesses in cases where the general conditions do not ensure 
appropriate corporate conduct. Its international reputation is rooted in the authority of the 39 
states that have signed on and have agreed to implement its provisions. Together, these 
states generate 90% of all foreign direct investment flows globally. Although these standards 
were designed for large companies, their basic intention can be adapted and transferred to 
ASM. 

On the financial side, CTC seek to use a price-premium gained through “fair” returns for the 
implementation of standards and do not aim to rely on subsidies. The direct link between 
mineral producers and consumers holds the potential to bear additional costs of the CTC on 
the medium term by avoiding intermediate stages of the value chain, although the implemen-
tation of the concept would seek start-up financing through a charitable trust fund. Thus, an 
international support would have to provide baseline funding in the beginning of the projects 
as well as for the international framework of the initiative. 

Additionally, the analytical traceability of a mining product might be used as a forensic in-
strument in case of problematic shipments. This approach could be integrated as a supple-
mentary element for verification into a pilot project although a complete coverage of the total 
production is not envisaged. Germany is currently supporting a research program on the 
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analytical fingerprinting of tantalite minerals (coltan) by applying a combination of optical pat-
tern recognition in concentrates, trace element analysis and radiometric dating. With specific 
localities, the results are promising and fingerprints for a pilot project can be derived.  

Intensive appraisal and dialogue on the ground has to be carried out before a pilot project at 
national level can be successfully implemented. One of the main lessons learnt from monitor-
ing current standardization activities is the necessity to collect baseline data, work out exist-
ing structures of interest and control between all stakeholders and consider unattended con-
sequences before standards and certification schemes are put into practice. 

The implementation of pilot projects is one step to speed up responsible mineral production 
within the important ASM sub-sector as many criteria of a CTC will be valid for a variety of 
minerals and can bring tangible success, even in the short-run. 

3. Governance Framework complementary to CTC 

Certification can only be regarded as the second best option and would be superfluous in 
case of total conformity with laws and regulations in line with international sustainability and 
transparency standards. However, with law enforcement and institutional capacity being a 
weak point in the mineral sector of many developing countries, the concept of CTC is a mean 
of shaping globalization in a more balanced way by trying to transitionally fill a number of 
gaps that exist at the governance level (Figure 2). 

Certified Trading Chain Good Governance

Responsible Use of the Mineral Potential

– Transparency in issuing and 
administrating mining licenses

– Supervision of production and trade
of minerals

– Control and administration of
mineral exports

– Inclusion of ecological, social and ethical 
standards into legislation

– Regular control and inspection on the 
maintenance of standards at mining sites

– Purchasing and delivery guarantees 

Small-scale Mine or Cooperative Mineral Sector

– Transparent documentation of
state revenues

– Securing mining licenses as legal titles for 
Small Mines, Cooperatives, ASM 

– Mineral statistics

– Verification of production quantities by 
origin through internal records (Producer) 
and external control (Auditor)
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Figure 2: Integration of a CTC pilot project into the national framework of Good Governance 

As the focus of the CTC is on ASM it can particularly contribute to  

- local development and sustainable livelihoods, 
- sustainable practices in mining, 
- prevent conflicts, 
- consolidate standards, 
- promote transparency, and 
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- build governance capacity. 

A CTC can of course not encompass measures on all of these levels, but needs further sup-
port on complementary areas such as: 

- good governance and capacity building for a responsible management 
of the raw materials sector, 

- local social and economic development, and  
- revenue transparency. 

Consequently, supporting capacity development at national and local level should be major 
complementary measures to the implementation of CTC. Voluntary standards should be 
compliant with national law. Hence, the possibility for the mineral supplier to operate within 
the existing legal framework of the producing country is one prerequisite for the implementa-
tion of pilot projects. 

3.1 The International Framework 

CTC are not legally binding and thus do not require the creation of additional legal frame-
works or new institutions. On the national and local level, the approach may be managed by 
an existing national organization. On the regional and international level the element should 
be integrated into an existing initiative. 

As fulfillment of the standards in a CTC includes the payments of levees and fees for mineral 
production, trade, and export, it is proposed to integrate the pilot projects into the EITI (Ex-
tractive Industries Transparency Initiative) framework both at international and national level. 
This would help to address the concern that EITI does not take account of the ASM sector 
where payments and consequently disclosure of the financial streams are characteristically 
opaque. Greater attention to these could help reduce corruption and the exploitation of ASM 
and protect their rights.  

The International Conference on the Great Lakes Region very recently agreed in accordance 
with the Protocol against the Illegal Exploitation of Natural Resources of November 2006, to 
put in place rules and mechanisms for combating the illegal exploitation, particularly a re-
gional certification mechanism for the exploitation, monitoring and verification of natural re-
sources within the Great Lakes Region. The integration of the CTC approach into the re-
gional framework would support these endeavors to trace and monitor the trade flows. 

As ASM is central to this initiative, it is proposed to support the World Bank hosted Commu-
nities and Small-scale Mining (CASM) initiative as a major partner of a CTC network. CASM 
is the leading global networking and coordination facility with the mission “to reduce poverty 
by improving the environmental, social and economic performance of artisanal and small-
scale mining in developing countries”. 

3.2 The Role of Governments 

The general concept of CTC has been developed by various works and initiatives during re-
cent decades. In most cases they have been restricted to a single commodity, mainly among 
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precious metals and gemstones for jewellery production. However, it is now the time that 
governments take responsibility for commodities which are less visible in end-of-pipe prod-
ucts. Within a market economy, it is primarily the task of companies to engage in material 
sourcing but governments take the responsibility of ensuring a level playing field: 

- The nature of globalization has changed as emerging markets now exert great pressure 
on all firms to cut costs. This price pressure may undermine sustainability. Companies 
have learnt that loss of trust in their brand costs vastly more than ex-ante investment in 
sustainability would have involved. Yet, companies fear the short run costs, whereas sus-
tainability requires a long-term strategy. In addition, companies, especially small and me-
dium scale enterprises, are often not capable to handle the risk of reputational loss global 
engagement and sourcing may bear. 

- Consumers are generally skeptical of the claims made by corporations about their own 
performance.  

- Vital steps have to be undertaken before producers can even hope to become part of a 
CTC – for instance many ASM do not have a mining title or even authorization, and 
hence are unable or unwilling to invest in projects that bring returns only in the longer 
term. 

Certification should hence incorporate various stakeholder groups from civil society, industry, 
and also governments to integrate their interests in the process. Governments can act as a 
catalyst and facilitator by developing a framework on best practice, provide policy leadership, 
and by demonstrating resource stewardship. 

Voluntary standards implemented through CTC can be a way of transiently “filling in the gap” 
where national and global regulation in the mineral sector is lacking. As long as the concepts 
are combined with efforts to strengthen governance and the rule of law, they can help, but 
must be recognized as being one of many instruments available, and not a panacea. 
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Anlage 5 

Internationale Ansätze zur Verbesserung von Transparenz in Rohstoffsektoren  

Die Ansätze, um auf den Nutzen der Rohstoffgewinnung für die Gesamtbevölkerung Einfluss zu 
nehmen sind im Einzelnen: 

Der Kimberley-Prozess: Im Jahr 2003 trat der Kimberley-Prozess in Kraft mit dem Ziel, den Han-
del mit Rohdiamanten aus Konfliktgebieten zu unterbinden. Das Kernstück des Abkommens ist 
ein Zertifizierungssystem aller beteiligten Produzenten- und Handelsländer, mittlerweile sind dies 
69. In jedem Land ist eine staatliche Kontrollinstanz dafür verantwortlich, die Diamantensendun-
gen zu prüfen und in einem versiegelten Paket mit einem Zertifikat, das über Herkunft, Wert und 
Gewicht der Steine Auskunft gibt, weiterzusenden. Dadurch soll Transparenz geschaffen und der 
Verkauf von Steinen zur Finanzierung von Kriegen verhindert werden. Dass der Kimberley-
Prozess greift, hat die Republik Kongo im vergangenen Sommer erfahren müssen: Weil sie ge-
mäß der ausgestellten Zertifikate fünfmal so viele Steine exportierte wie sie produzierte, wurde 
sie aus dem Kimberley-Prozess ausgeschlossen. Vielen afrikanischen Staaten fehlen jedoch die 
Mittel für eine effektive Kontrolle. Deshalb schlägt Amnesty International die Schaffung eines 
Fonds im Rahmen des Kimberley-Prozesses vor, um den Aufbau effektiver Kontrollinstanzen zu 
ermöglichen. 

Die EITI Initiative: Die von der britischen Regierung initiierte EITI (Extractive Industries Transpa-
rency Initiative) konzentriert sich nicht nur auf die internationalen Rohstoffkonzerne sondern rich-
tet sich auch an die Regierungen der jeweiligen Gastländer und fordert diese zur Offenlegung ih-
rer Einnahmen aus dem Rohstoffhandel auf. In dieser Hinsicht wurden in der jungen Vergangen-
heit mit der EITI-Initiative bereits erste Erfolge erreicht: Sie zielt als Kooperation verschiedener 
beteiligter Stakeholder mit einer freiwilligen Verpflichtung der Staaten darauf ab, Gelder aus dem 
Rohstoffexport und Zahlungen von Konzernen sichtbar zu machen, um so die Verteilungsgerech-
tigkeit zu fördern. Derzeit haben 20 Länder der Initiative zugesagt, darunter zwölf in Afrika. Zu 
den EITI-Unterzeichnern gehören auch eine Reihe von Bergbaugesellschaften wie z.B. auch die 
britisch-australische Rio Tinto, die Nummer zwei in der globalen Rohstoffgewinnung. 

Rohstoffzertifizierung: Bisher umfassen die Initiativen zur Rohstoffzertifizierung i.d.R. die ISO-
9000- und 14.000-Serien, die sich eher mit Qualitätsstandards und Umweltmanagementsystemen 
befassen. Aber auch für die Diskriminierung der illegalen Rohstoffgewinnung in Konfliktregionen 
bieten sich Zertifizierungssysteme an, wie etwa der Kimberley-Prozess für den Herkunftsnach-
weis von Rohdiamanten zeigt. 

Unter den verschiedenen Ansätzen im NRO Bereich ist besonders das im Frühjahr 2006 von 
WWF (World Wildlife Fund) in Zusammenarbeit mit Bergbaukonzernen für Australien abge-
schlossene Pilotprojekt MCEP hervorzuheben. Die Ergebnisse legen nun eine Erprobung dieses 
Vorgehens im internationalen Kontext nahe. Hieraus könnte möglicherweise der Rahmen für ein 
umfassendes internationales Zertifizierungssystem über die Einhaltung von Nachhaltigkeitsregeln 
und -standards bei der Rohstoffgewinnung entstehen. 
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 Anlage 6 

Innerstaatliche Konflikte und Kriegsökonomien in Subsahara Afrika 

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Wegfall der Blöcke begann zu Beginn 
der 90er Jahre in vielen afrikanischen Staaten die Transition von autokratischen Regimen hin 
zur Mehrparteiendemokratie. Die Aufmerksamkeit lag auf Parteienwettbewerb und Partizipa-
tion, Governance und wirtschaftlicher Liberalisierung, verbunden mit der Hoffnung, dass poli-
tische Stabilität und eine Institutionalisierung partizipativer Regierungsformen am Ende des 
zwanzigsten Jahrhunderts zur Verwirklichung kommen würden. 

Während die Anzahl bewaffneter zwischenstaatlicher Konflikte in den 90er Jahren abge-
nommen hat, wurden die demokratischen Transitionen Afrikas südlich der Sahara zum Teil 
von schweren innerstaatlichen Konflikten und Bürgerkriegen begleitet, die den Demokratisie-
rungsprozess gefährdeten oder blockierten. An beiden Enden des Spektrums stehen die 
Transitionen in Südafrika und Ruanda. In beiden Ländern wurde versucht, eine friedliche 
Transition durch Verhandlungen über künftige machtteilende Elemente im politischen Sys-
tem unter Beteiligung der relevanten Gruppen zu vollziehen. Während so in Südafrika ein 
stetiger und substantieller Dialog zwischen den Hauptakteuren (der Nationalist Party von 
F.W. de Klerk und dem African National Congress Nelson Mandelas) den weitestgehend 
friedlichen Übergang vom Apartheidsystem zur Demokratie ermöglichte, trug der Friedens-
verhandlungsprozess in Ruanda zur internen Spaltung der beteiligten Parteien bei und fun-
gierte als Katalysator für die Radikalisierung der Gegner des Verhandlungsprozesses, die 
schließlich 1994 im Genozid mündete. 

Die Ursachen für innerstaatliche Konflikte sind vielfältig. Oft ist eine Kumulation ökonomi-
scher, politischer und sozioökonomischer Faktoren ausschlaggebend, die sich wie in einem 
Teufelskreis gegenseitig verstärken. Eine schwache Wirtschaft, wachsende Armut und un-
gleiche Einkommensverteilung tragen zur Konfliktanfälligkeit einer Gesellschaft bei. In Län-
dern mit besonders niedrigem Pro-Kopf-Einkommen und fehlenden Zugang zu alternativen 
Einkommensquellen senkt die vorherrschende Armut und der meist geringe Bildungsstand 
vor allem junger Männer die Opportunitätskosten, sich einer Rebellenarmee anzuschließen, 
da die Männer keine alternativen Existenzgrundlage zu verlieren haben. Weitere Konfliktfak-
toren sind ethnische Differenzen und ihre Politisierung aus machttaktischen Überlegungen 
heraus, Umweltzerstörung, neo-patrimoniale Herrschaftsstrukturen und die Kriminalisierung 
des politischen Systems.  

Ein ausschlaggebender Faktor für Entstehen und Dauer innerstaatlicher Konflikte ist die Fi-
nanzierbarkeit der Kriegshandlungen. Ihr Verlauf wird durch die materielle Basis und die 
wirtschaftlichen Interessen der Kriegsakteure bestimmt. In den heutigen Kriegsökonomien 
dominieren ökonomische Interessen über politische Beweggründe. Dies geschieht, wenn ei-
ne Militarisierung des wirtschaftlichen Lebens dazu führt, dass dezentrale und auf eigene 
Rechnung operierende Kampfverbände kein Interesse an der Beendigung der Kampfhand-
lungen mehr haben. Heutige Kriegsökonomien sind dezentralisiert und in hohem Maße von 
Ressourcen aus dem Ausland abhängig. Diese können aus Zuwendungen der Diaspora, der 
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Besteuerung humanitärer Hilfe, Unterstützung durch die Nachbarstaaten oder illegalem 
Handel stammen.  

Die Abhängigkeit von Einnahmen aus dem Export von Rohstoffen (Agrarprodukte und Bo-
denschätze) spielt hierbei eine bedeutende Rolle. Der Wettbewerb um die Kontrolle der 
Rohstoffindustrie erklärt sich aus hohen Gewinnmargen und der teilweise hohen Besteue-
rung dieser Produkte, die eine wesentliche Einnahmequelle für Regierungen bzw. herr-
schende Eliten und ihre Armeen darstellt. In Subsahara Afrika kam die Bedeutung der Kon-
trolle von Rohstoffeinnahmen vor allem im Zuge des Wegfalls allianzstrategisch motivierter 
ausländischer Hilfe nach Ende des kalten Krieges und infolge der Privatisierung staatlicher 
Betriebe zum Tragen. Der Wettbewerb um den Zugang zu dem aus Rohstoffen zu generie-
renden Reichtum und um die Kontrolle der Verteilung der daraus resultierenden Einnahmen, 
tragen wesentlich zur Konfliktanfälligkeit von Ländern bei, die über große Rohstoffvorkom-
men verfügen und in denen Schwächen in Regierungsführung und Entwicklungsorientierung 
der politischen Elite bestehen.  

Gründe hierfür sind: 

• die Abhängigkeit von Rohstofferlösen führt zu einer erhöhten Anfälligkeit gegenüber 
Preisschwankungen auf dem Weltmarkt, wirtschaftlichem Missmanagement und Korrup-
tion  

• aus Rohstoffen zu generierende Erträge können leicht in Besitz genommen werden (Be-
setzung von Minen, Kontrolle von Transportwegen, Aufbau vom Schmuggelnetzwerken) 

• im Rohstoffhandel können Exklusivverträge mit ausländischen Handelsfirmen geschlos-
sen werden, deren Erlöse zur Finanzierung von Partikularinteressen benutzt werden 
können 

• der illegale Handel mit Rohstoffen geht oft mit dem Aufbau mafiöser Strukturen einher 

• der Rohstoffabbau kann zu Konflikten über Landnutzung, Besitzrechte und die Folgen 
von Umweltzerstörung beitragen  

• regional konzentrierte Rohstoffvorkommen können separatistische Tendenzen verstärken 

Der Zugriff auf verwertbare und international gehandelte Ressourcen ermöglicht kriegsfüh-
renden Parteien wirtschaftliche und politische Möglichkeiten, die sie in Friedenszeiten nicht 
hätten. Die Einnahmen aus dem Handel mit Bodenschätzen setzen Anreize, Friedenspro-
zesse zu unterwandern, finanzieren Waffenkäufe, schwächen die militärische Disziplin betei-
ligter Armeen und tragen so zu einer Verlängerung von Kriegshandlungen bei.  
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Anlage 7 

Die OFIDA 

Création et Missions: L’Office des Douanes et Accises, OFIDA en sigle, est un établissement public 
à caractère fiscal créé le 15 mai 1979 suivant l’Ordonnance-loi n°79/114 et reste, en tant 
qu’administration publique personnalisée, soumis aux dispositions de l’Ordonnance-loi n°78/002 du 6 
janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques. Sa tutelle est assu-
rée par le Ministère ayant les finances dans ses attributions.  

  L’OFIDA a pour missions principales : i) la perception des droits et taxes à l’importation et à 
l’exportation ; ii) la perception des droits d’accises ; iii) la surveillance des frontières ; iv) la recherche 
des infractions aux législateurs douanières, accisiennes et connexes ; v) la formation du personnel 
aux techniques modernes de gestion ; vi) la protection de l’espace économique national ; vii) la pro-
duction des statistiques douanières et accisiennes.  

  Organisation: 

 L’OFIDA est organisé en une Direction Générale chapeautant 14 Directions Centrales appelées « Di-
visions » et 10 Directions Provinciales comprenant plusieurs bureaux de douane. La Direction Gé-
nérale est coordonnée par un Secrétariat Général. 

Douane  

Conduite en douane Opérations de dédouanement 

1.   Dépôt à la douane du manifeste 48 heu-
res avant l’arrivée du moyen de trans-
port ;  

2.   Saisie du manifeste par l’OFIDA et le 
concessionnaire ;  

3.   Arrivée du moyen de transport ;  

4.   Réception du manifeste et contrôle sous-
palan ;  

5.   Conduite en douane des marchandises 
sous l’escorte douanière au magasin de 
déchargement par le transporteur ;  

6.   Pointage des marchandises, établisse-
ment du Procès-verbal de réception, éti-
quetage des colis et mise à jours de ma-
nifestes ;  

7.   Localisation des marchandises  

8.   Mise en entrepôt 

1.    Pré acceptation du dossier (contrôle de la rece-
vabilité) ;  

2.    Numérotation du dossier dans le site  

3.    contrôle OCC (établissement de la note de dé-
bit)  

4.    Salle banalisée (saisie de la déclaration) ;  

5.    Edition du bulletin de pré liquidation ;  

6.    Ordonnancement de paiement par le comptable 
des recettes ;  

7.    paiement à la Banque ;  

8.    validation et édition de la quittance de paiement 
informatisée par le comptable des recettes ;  

9.    consignes de l’Inspection de vérification ;  

10.Vérification documentaire et physique de la mar-
chandise ;  

11.Edition de la déclaration ;  

12.Edition du certificat de vérification (CV) ainsi que 
du Bon à enlever ;  
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sortie des marchandises. 

 

Mesures de facilitation et de simplification des procédures accordées aux opérateurs écono-
miques 

1.       Enlèvement d’urgence  

2.       Paiement échelonné  

Régimes économiques : le montage CKD 
et MKD ; le perfectionnements actif et le 
perfectionnement passif 

1.       Code des investissements  

conventions particulières.  

  

 
Coopération régionale et internationale 
   

La République Démocratique du Congo est membre des groupements économiques ci-après : 
COMESA, SADC, CEEAC, CEPGL avec pour objectif une zone de libre échange, union douanière, 
union économique…. Conséquences : réduction tarifaire ou taux nul pour les marchandises originai-
res.  

   

Sur la plan bilatéral, la République Démocratique du Congo a conclu plusieurs autres accords com-
merciaux avec d’autres Etats africains. Elle est signataire de plusieurs conventions internationales : 
Accord de l’OMC, Convention de KYOTO, Accords de Cotonou, Système Généralisé des Préférences, 
etc.  

     

Exonérations à l’importation 
   

i) Biens d’équipements, matériels et pièces de rechange, destinés à la réalisation des projets 
d’investissement ; ii) équipements, outillages et matériels destinés à la construction ou l’extension des 
installations reconnues d’utilité publique ; iii) marchandises destinées à l’usage officiel des Ambassa-
des, des Consultas de carrières ; iv) marchandises destinées à l’usage personnel, et sous réserve de 
réciprocité, des agents diplomatiques et consulaires de carrière ainsi que des fonctionnaires interna-
tionaux ; v) marchandises importées par les organisations internationales ; vi) marchandises destinées 
à l’exécution des projets d’assistance et de coopération ; vii) marchandises destinées aux organismes 
philanthropiques (asbl) ; viii) bagages des voyageurs ; ix) objets de déménagement ; x) échantillons 
sans valeur commerciale ; xi) provisions se trouvant à bord des moyens de transports internationaux.  

    

Projets en cours  
i) Modernisation des infrastructures ; ii) informatisation des procédures de l’Office ; iii) reformes des légi-
slations douanières et accisiènne ; iv) formation des agents. 
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En ce qui concerne l’informatisation de la douane congolaise, elle s’effectue en 3 phases. 

  

1ère phase 2ème phase 3ème phase 

Informatisation de la gestion 
administrative et technique 
dont le début est la formation 
des Cadres, des Agents et 
Auxiliaires de la douane ainsi 
que la mise en place du Gui-
chet Unique dans le cadre des 
procédures douanières. 

Informatisation des procédures douanières 
dans la perspective de leur simplification et 
harmonisation tout en tenant compte des re-
commandations du COMESA et de la SADC, 
organismes qui ont visé la création d’une zone 
de libre échange depuis l’an 2000 et d’une 
union douanière en vue d’une plus grande in-
tégration régionale 

Etablissement du 
réseau douanier et 
commercial ou in-
terconnexion de 
tous les services 
du Commerce Ex-
térieur 

 

Accises 

 Produits d’accises Procédures accisiennes 

Les impôts indirects en remplacement de la 
contribution sur le chiffre d’affaires frappant la 
production et l’importation des produits suivants : 
i) les alcools et les boissons alcooliques, ii) les 
eaux de table et limonades, iii) les tabacs, iv) les 
huiles minérales, v) les sucres, les ciments hy-
drauliques, les allumettes, vi les parfums et liqui-
des alcooliques. 

i) A l’importation : procédures douanières ordinai-
res ii) A la production locale : crédit de paiement : 
déclarations décadaires (10 jours), déclarations 
mensuelles moyennant cautionnement ayant 
comme avantage le bénéfice d’un crédit de paie-
ment allant jusqu’à plusieurs mois. 

  
CONTACTS 
Direction Générale : Place le Royal, Immeuble SANKURU  

Tél : 00 (243) 12 34 870 – 00 (243) 12 34 062  

E-mail : ofida_cab@ic.cd  

BP 8248 Kinshasa-Gombe, Rép. Dém. du Congo  

 

Quelle: http://www.minfinrdc.cd/regies/ofida/ofida.htm
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Anlage 8 

Laufende internationale Prozesse zur Verbesserung der Transparenz und 
Rechenschaftspflicht im Bergbausektor  

Die Bergbauindustrie hat in den vergangenen Jahren aktiv zahlreiche Initiativen begründet, darunter 
„The Mining, Minerals and Sustainability Development Project“ (MMSD), welches durch das „Internati-
onal Institute for Environment and Development“ (IIED) und dem „World Business Council for Sustai-
nable Development“ (WBCSD) koordiniert wurde. Das Ergebnis des Projekts, wurde 2002 in Johan-
nesburg vorgestellt und ist in dem Bericht „Breaking New Ground: Mining, Minerals, and Sustainable 
Development“ (IIED, 2002) festgehalten. Darin wird den drei Säulen der Nachhaltigkeit - Wirtschaft-
lichkeit, Umwelt- und Sozialverträglichkeit – eine vierte Säule „Regierungsführung“ gleichberechtigt zur 
Seite stellt. 

Auf Basis dieser vier Säulen wurden von Regierungen, UN-Organisationen, der Industrie und Nichtre-
gierungsorganisationen bergbauspezifische und bergbaunahe Initiativen zur Durchsetzung nachhalti-
ger Entwicklungsstandards entwickelt. Die wichtigsten sind: 

• „Safety and Health in Mines Convention“ zur Verbesserung der Sicherheit in Bergbaubetrie-
ben (1995) 

• „ISO Corporate Social Responsibility (CSR) Standards“ zur Einhaltung sozialer Standards und 
Umweltstandards (ISO 9.000, 14.000, 14.001) 

• „Kimberley Process Certification System“ für den Handel mit Rohdiamanten (KPCS, 2003) 

• „International Cyanide Management Code“ zur Vermeidung von Umweltbelastungen bei der 
Herstellung, dem Transport und der Verwendung von Zyanid in der Goldproduktion (Code, 
2005) 

• „Green Lead“ zur Reduzierung von Blei in der Umwelt durch Optimierung der Bergbauproduk-
tion, der Verarbeitung, des Transports, des Recyclings und der Verwendung von Blei (2003) 

• Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) als Beitrag zur Verbesserung der Transpa-
renz im Zahlungsverkehr zwischen der Bergbauindustrie und Regierungen (EITI, 2005) 

• Global Reporting Initiative (GRI) - Mining and Metals Sector Supplement (2005) als Richtlinie 
für nachhaltiges Wirtschaften in der Bergbauindustrie 

• Mining Certification Evaluation Project (MCEP) als Vorschlag eines Zertifizierungssystems für 
nachhaltiges Wirtschaften in der Bergbauindustrie (2006)  

Alle internationalen Initiativen haben jedoch bislang kein einheitliches und allgemein akzeptiertes Be-
wertungssystem zur Beurteilung der Nachhaltigkeit speziell im Bergbau- und Rohstoffsektor hervorge-
bracht. Regierungen, Nichtregierungsorganisationen (NRO), Unternehmen und die Zivilgesellschaft 
sind durch diese nationalen und internationalen Initiativen der vergangenen Jahre für eine bessere 
Umsetzung von Strategien zur nachhaltigen Entwicklung sensibilisiert. So sind z.B. auch sämtliche 
EU-Mitgliedsstaaten EITI und dem Zertifizierungssystem für Rohdiamanten geschlossen beigetreten.  
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Anlage 9 

In der DR Kongo aktive deutsche Unternehmen 

A. Von dem UN-Expertenteam „Illegal Exploitation of Natural Resources and Other 
Forms of Wealth” bewertete deutsche Unternehmen. 

 

Bewertung 2002: 

Deutsche Firmen in der DR Kongo, S2002/1146  

Firmenname  Beurteilung 

Bayer A.G. Chemische In-
dustrie 

Violation of the OECD Guidelines for Multi-
national Enterprises 

H.C. Starck GmbH & Co KG  Aufbereitung 
Koltan 

Violation of the OECD Guidelines for Multi-
national Enterprises 

KHA International AG Handel und 
Förderung von 
Mineralien 

Violation of the OECD Guidelines for Multi-
national Enterprises 

SLC Germany GmbH Koltantransport Violation of the OECD Guidelines for Multi-
national Enterprises 

 

Bewertung 2003: 

Deutsche Firmen in der DR Kongo, S2003/1027  

Firmenname  Beurteilung 

Bayer A.G. Chemische In-
dustrie 

Category 1: Resolved – no further action 
required 

H.C. Starck GmbH & Co KG  Aufbereitung 
Coltan 

Category 1: Resolved – no further action 
required 

KHA International AG Handel und 
Förderung von 
Mineralien 

Category 3: Unresolved Cases referred to 
NCP for Updating or Investigation 

SLC Germany GmbH Coltantransport Category 4: Pending Cases with Govern-
ments for Individuals and Companies 
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B. Weitere genannte, aber nicht bewertete deutsche Unternehmen: 

 

- Karl-Heinz Albers Mining and Minerals Processing  

- GfE Gesellschaft für Elektrometallurgie mbH 

Tagesschau.de: „Das Wirtschaftsministerium in Berlin gerät unter Druck: UN-
Experten werfen ihm vor, kongolesische Waffenschieber auf einer Erzmine im Ost-
kongo zu dulden. Haupteigentümer der Mine ist die Gesellschaft für Elektrometallur-
gie aus Nürnberg. An sie zahlte das Wirtschaftsministerium mehrere Millionen Euro 
Entschädigung für Kriegsschäden.“

 



ANLAGEN 

Anlage 10 

 

Donor Matrix – Democratic Republic of the Congo 

Structure: 

 

1. Strengthening of the State 

- Administration / taxes 

- Legislation 

- Implementation 

2. Mining 

- Employee rights / Trade unions 

- Transformation of the mining sector 

- Networking 

3. Initiatives on a regional / international level 

- Border controls / customs 

- Certification 

- Regional networks 

- International communication 

4. Initiatives in the private sector 

- Promotion of corporate social responsibility 

- Public-Private Partnerships 
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1. Strengthening of the State 

Area of Action Participating countries / organisations 

Administration / taxes Belgium – A cooperation programme was launched between the national banks of Congo and Belgium, in-
cluding training of key officers. 

Canada – Will possibly give technical advice to relevant DRC ministries on practices of regulation, account-
ability, sustainability, and management of public funds. 

European Commission – Is about to implement a program of support on governance, one of the sectors of 
intervention being natural resources. Includes: Capacity building for the administrations responsible for con-
trolling the exploitation of natural resources. Technical support with the ministries concerned so as to adopt 
sectoral policies and plan actions for the forest and mineral sectors. Implementation of an interdepartmental 
program to control revenues from natural resources under the coordination of the finance ministry. 

France – Support for financial administration capacities. Support for territorial administration and the ref-
ormation of the statistics system. One project specifically concerns support for the tax and excise office 
(l’Office des Douanes et Accises, OFIDA) and aims at reinforcing the administrational capacities for the con-
trol of taxes. 

Germany: Planned strengthening of control mechanisms of decentralized administrative structures on a 
national, provincial, and local level. Support for the reorganisation of central institutions, e.g. the land regis-
try office. Improved transparency of revenues and expenditures in the natural resources sector. Strengthening 
of the monitoring capacities of the provincial parliaments. Support of local syndicates. Planned instigation 
of a dialogue with companies, the Congolese State, and the civil society. Strengthening of civil society in 
its monitoring functions. 

UNDP – Interventions were focused on economic planning, the restructuring of public administration and 

94 



ANLAGEN 

Area of Action Participating countries / organisations 

the development of capacity development and training systems. Now planning actions in the following areas: 
Decentralization and Local Governance, Transparency, Justice, Public Administration Reform, Public Expen-
diture Management. 

US – Support of local capacity building in Katanga. 

Legislation Canada – Will possibly give assistance regarding the implementation of legislation promoting sound eco-
nomic governance of natural resources, including through capacity building, training and the development of 
regulatory mechanisms. 

Implementation European Commission – Is about to implement a program of support on governance, one of the sectors of 
intervention being natural resources. Includes: The implementation of control mechanisms on natural re-
source exports (anti-fraud measures). Implementing controls over granting concessions. Implementing 
mechanisms to ensure fiscal revenues are reinvested in local communities. 

Netherlands – Considers support for the World Bank initiative to support the government in the implementa-
tion of Mining and Forestry codes. Supports initiatives aiming to improve control mechanisms at strategic 
points (ministries, harbour etc.) for implementing the Forest and Mining codes. 

 

95 



ANLAGEN 

2. Mining 

Area of Action Participating countries / organisations 

Employee rights / Trade unions Belgium – Financing of projects of the International Labour Organisation and the NGO “Group One” (spe-
cialised in promoting clean business in Africa) to improve labour conditions in the Katangese informal mining 
sector and to combat exploitation of under-aged workers. 

Belgium – Planning a support project for SAESSCAM (Service d’assistance et d’encadrement du small scale 
mining). 

Belgium – Planning projects in support of cooperatives in the informal mining sector and the recycling of 
former workers in this sector. 

Canada – Department of Foreign Affairs and International Trade’s Human Security Program, Partnership Af-
rica Canada: holding information sessions for artisanal miners. 

Transformation of the mining sec-
tor 

Netherlands – Considering DFID initiative to support the transformation of the artisanal and small-scale min-
ing sector (ASM). More information about this initiative? 

Netherlands – Considers support for the International Center for Soil Fertility and Agricultural Develop-
ment (IFDC) CATALYST programme to improve income from agriculture in order to entice artisanal miners 
back into agriculture and create short term manual labour for ex-combatants as part of their reintegration. 

Netherlands: Supports initiatives aiming to “vulgarise” the Mining and Foresty codes to make local officials, 
population and companies aware of their duties and rights. 

UK – Assists in the transformation from informal to formal mining. 
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Area of Action Participating countries / organisations 

Networking Canada – The Groupe de Recherche sur les Activités Minières en Afrique (GRAMA) held an international 
conference on the mining sector in the DRC on March 30-31 2006. Brought together representatives from 
Parliament, the federal government, Canadian, Congolese and international civil society, academics, the Me-
dia, the extractive industry, and the Congolese Diaspora. Opportunity to discuss the challenges in the DRC 
mining sector as well as possible remedies. Need for governments to regulate the activities of home-based 
corporations operating in the DRC. 

Canada – Supports the gathering and dissemination of information on artisanal mining in the DRC (diamonds, 
gold and other minerals), including field research in rural areas. Production of an electronic newsletter 
(CENADEP ACTU, Le Centre National d’Appui au Développement et à la Participation Populaire). Organisa-
tion of decentralized workshops. 

European Commission – Will chair the Kimberley Process in 2007 and focus on the artisanal sector. 
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3. Initiatives on a regional / international level 

Area of Action Participating countries / organisations 

Border controls / customs Belgium – Plans capacity building of the Congolese customs. Initiatives in Katanga and Kivu likely. Ministers 
of foreign affairs and cooperation have approved an assistance project for the customs office of Kasumbalesa 
(Katanga). 

Canada – Will possibly give support for initiatives to improve the DRC’s customs and border controls. 

Netherlands – Considers support for the French initiative aiming to reform customs through training and in-
troducing a computer system. 

US – Considers a project on customs and transportation controls at the Uganda-Kenya border. Initiative 
can be replicated in DRC’s borders with its eastern neighbours. 

Certification Belgium – Plans to hold an international scientific conference in 2007, with a view to exploring the feasibil-
ity of tracing minerals in the Great Lakes to their production sites. 

Belgium – Possibility of a pilot project in the framework of a “natural resource control system” is being studied 
by Belgium. Inclusion of civil society and private sector, capacity building of Congolese State. Will concern 
one specific mineral in Katanga. Key issue: legal framework in which this system would operate. Belgium 
wishes for a close cooperation with other donor countries. 

Belgium – Plans the creation of a team of Belgian experts (geologists, jurists etc) specialised in the Congo-
lese mining sector that would provide permanent advice to Belgian authorities and other partners on initia-
tives regarding Central-Africa. Team could organise an international conference for scientists, and would 
have as principal task to give policy-input for the implementation of a “nature resource control system”. 

98 



ANLAGEN 

Area of Action Participating countries / organisations 

Canada – Will possibly support the ICGLR in its efforts to establish a certification mechanism. 

Canada – Canadian International Development Agency (CIDA) funded a project aimed at enhancing the 
DRC’s capacity to valuate rough diamonds. 

Germany – Development of a certification procedure for one type of commodity (probably tantalum) and to 
establish it at national level. One step should be to pilot a certificate of origin for one type of mineral com-
modity (commissioning the Federal Institute for Geosciences and Natural Resources with the task). This 
could then be applied at regional level. Voluntary certification based on companies operating in the DRC 
issuing pledges and accepting standards could also be introduced in parallel. At international level, it could be 
considered linking this up with the EITI initiative and/or “publish what you pay”. 

Regional networks Belgium – Supports the ICGLR. 

Canada – Department of Foreign Affairs and International Trade’s Human Security Program, Partnership Af-
rica Canada: sharing lessons learned from the Kimberley Process with the ICGLR in finalizing the protocol 
and the regional protocol. 

Canada – Will possibly support the ICGLR in its efforts to establish a regional project to fight the illicit exploi-
tation of natural resources; support for future efforts to implement the protocol on the illicit exploitation of natu-
ral resources and the certification scheme. 

Canada – As co-Chair of the ICGLR’s Group of Friends, a key goal is to exchange information on illegal ex-
ploitation of natural resources and to explore possibilities for collaboration; assisting the countries in the re-
gion to address this issue effectively within the framework of the ICGLR. 

Germany – Supports the ICGLR: Implementation of the „Protocols against the illegal exploitation of natural 
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Area of Action Participating countries / organisations 

resources“. Support of the regional cooperation project (amount to be fixed). Contribution to the regional certi-
fication mechanism (Art. 11). 

Germany – Support for the CEMAC (good governance in the natural resources sector) with 1 Million Euros. 

Netherlands – As co-chair of the Group of Friends of the Great Lakes Region, the Netherlands will con-
sider possible ways to support the core countries with the implementation of the draft protocol, the regional 
initiative against illegal exploitation of natural resources, and the regional mechanism for certification of natu-
ral resources. 

Netherlands: Since August 2005, a regional environmental expert is stationed at the Dutch Embassy in Ki-
gali/Rwanda with the objective to develop a regional environmental program which contributes to the promo-
tion of peace and stability in the Great Lakes Region through the sustainable development of natural re-
sources. 

Netherlands – Considers possibility of participating in a Trust Fund of the World Bank in one or different 
countries in the region to promote sustainable management of natural resources and to contribute to poverty 
alleviation in the post conflict context. 

International communication Germany: Under its presidency of the EU in 2007, Germany plans to actively support donor coordination in 
this sector with involvement of the Congolese government. 

Germany, Belgium and the UK (possibly EC) – Will carry out a workshop in Kinshasa with four main topics: 
Security, Partnership, Regulative Frameworks, and Control System. If possible, companies should develop a 
set of best practices. 

UNDP – Intends to intervene in the fields of Decentralization, Public Administration Reform and Economic 
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Area of Action Participating countries / organisations 

Management, Justice and Fight against Corruption and Strengthening the Democratic Framework. In the ar-
eas of Public Administration Reform and Decentralization, it suggests to play a coordination role among do-
nors. 

4. Initiatives in the private sector 

Area of Action Participating countries / organisations 

Promotion of corporate social re-
sponsibility 

Belgium – Plans a support programme for FEC (Fédération des Entreprises du Congo) aiming at the pro-
motion of “a code of conduct” to be adopted by companies. 

Canada – Organizes a national, multi-stakeholder policy development process to explore mechanism to effec-
tively promote socially and environmentally responsible conduct by the Canadian extractive sector operat-
ing abroad. Four National Roundtables on Corporate Social Responsibility and the Canadian Extractive Sec-
tor in Developing Countries will be coordinated to formulate recommendations to the Canadian government 
regarding codes of conduct and best practices as they might apply to Canadian mining companies that have 
investments abroad. 

Canada – Development and strengthening of the Kimberley Process Certification Scheme for rough dia-
monds, particularly during role as Chair in 2004. 

Germany: Wants to involve large international and Congolese companies and also Congolese civil soci-
ety in certification process in order to ensure that the scheme gains acceptance. Will carry out a workshop in 
Kinshasa with Belgium, UK, possibly EC. Companies should develop a set of best practices. 

Germany – Support for the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). 
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Area of Action Participating countries / organisations 

Netherlands – Support for the Kimberley Process. 

Netherlands – Support for the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). 

Switzerland – Active member of the “Kimberley-System”. The Swiss government participated in the negotia-
tion process for the establishment of the system. 

UK – Promotes measures for international standards (e.g. OECD guidelines for Multinational Enterprises). 
Promotes measures for Extractive Industry Transparency Initiative (EITI). 

Public-Private Partnerships Netherlands – Considers DFID initiative to establish Public Private Alliances (PPAs), aiming to develop sys-
tems for the transparent utilisation of mining company and donor funds for local development priorities. 

UK – Promoting measures. 

US – Promoting measures. 
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