
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO 
 
 
 
Die Demokratische Republik Kongo, eines 
der rohstoffreichsten afrikanischen Länder, 
wird – wie viele afrikanische Staaten – 
kurz- bis mittelfristig mit den Auswirkun-
gen der internationalen Finanzkrise kon-
frontiert werden. Zwar ist die Wirtschaft 
des insbesondere im Osten durch militäri-
sche Auseinandersetzungen destabilisier-
ten Landes nicht in die internationalen  
Finanzmärkte eingebunden, doch wird die 
DR Kongo aufgrund der Rohstoffdominanz 
ihrer Exporte und die damit einhergehende 
Abhängigkeit von sinkenden Weltmarkt-
preisen, dem weiteren Rückgang der bis-
lang geringen ausländischen Direktinvesti-
tionen und hinsichtlich der Drosselung der 
Entwicklungshilfe an den kongolesischen 
Staat sowohl auf multilateraler als auch 
bilateraler Ebene mittelfristig Auswirkun-
gen spüren. 
 
GEFAHR EINES INVESTITIONS-
RÜCKGANGS? 
 
Die Rahmenbedingungen der DR Kongo 
trugen bisher dazu bei, dass sich ausländi-
sche Direktinvestitionen auf einige wenige 
Bereiche beschränkten. In der alljährlichen 
Analyse der Weltbank „Doing Business 
2009“ rangierte die DR Kongo in diesem 
Jahr auf dem letzten Platz (181 von 181). 
Insbesondere die Reformresistenz eines 
bürokratischen und von Korruption durch-
zogenen Systems zeichnete für das 
schlechte Abschneiden verantwortlich. Der 
größte Teil des Investitionsflusses (FDI) 
geht in den Bergbau- und Telekommunika-
tionssektor. Seit 2001 nahmen ausländi-
sche Investitionen in der DR Kongo konti-
nuierlich zu und betrugen 2006 rund  
1,8 Mrd. US-Dollar1 (12,7 Prozent des  

                                                 
1 UNCTAD: World Investment Report 2007,  

Country Fact Sheet DR Kongo. 

 
 

 
Bruttosozialproduktes), doch wurden diese 
Investitionen maßgeblich durch die hohen 
Marktpreise der im Kongo vorhandenen 
Rohstoffe Kupfer, Kobalt, Zink, Gold und 
Diamanten motiviert. Auf dem Gipfel der 
Finanzkrise (Mitte September bis Mitte Ok-
tober 2008) fiel der Handelspreis für Kup-
fer innerhalb eines Monats um 50 Prozent, 
die zu erzielenden Erlöse für Kobalt verrin-
gerten sich innerhalb von sechs Monaten 
ebenfalls um die Hälfte.2 Der Abbau von 
Gold und Diamanten erfolgt im Kongo vor 
allem im informellen Bereich und ist in 
makroökonomischen Statistiken kaum zu 
erfassen. Schätzungen gehen jedoch davon 
aus, dass die informelle und kleinindus-
trielle Förderung 2007 um 19,1 Prozent 
zunahm. Die industrielle Produktion durch 
das parastaatliche Unternehmen MIBA  
(Minière de Bakwanga) geht sukzessive 
zurück aufgrund einer veralteten Förder-
infrastruktur, die dringend neuer Investi-
tionen bedürfte. Eine anhaltende Baisse 
der Weltmarktpreise für Rohstoffe wird die 
noch 2007 geplanten Neuinvestitionen im 
Bergbau in Höhe von drei Mrd. US-Dollar 
limitieren.3 Nur lukrative Preise und hohe 
Gewinnspannen versüßen letztlich den  
Investoren die an sich investitionshem-
menden Rahmenbedingungen in der DR 
Kongo. 
 
NEUE AKTEURE GEWINNEN WEITER 
AN BEDEUTUNG 
 
Im Verhältnis zu anderen Rohstoffe expor-
tierenden Ländern wie Angola oder der 
Republik Kongo konnte weder die vorheri-
ge Transitionsregierung noch die 2006 
durch Wahlen ins Amt gekommene Regie-

                                                 
2 www.metalprices.com. 
3 AfDB/OECD: African Economic Outlook 2008, 

Chapter: DR Congo, p. 244. 
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rung unter dem bisherigen Premierminister 
Gizenga den Ressourcenreichtum des Lan-
des dem Staatshaushalt zuführen. Die Ein-
nahmen des Fiskus im Bergbau sind gering 
im Verhältnis zu ihrem Potential. Anstatt 
vor allem die staatlichen Einnahmen durch 
entsprechende Reformen und deren diszip-
linierte Umsetzung zu erhöhen, ging die 
kongolesische Regierung just zu einem 
Zeitpunkt, an dem bilaterale und multilate-
rale Entschuldungsabkommen zur Wirkung 
kommen sollten, neue Verpflichtungen mit 
der Volksrepublik China ein. 
 
China ist dabei, sich zum größten Partner 
der kongolesischen Regierung zu entwi-
ckeln. Zwei modi operandi spielen hier wie 
auch in anderen rohstoffreichen afrikani-
schen Staaten eine Rolle: 
 
1. Kooperationsverträge in Höhe von 6,5 

Mrd. US-Dollar wurden unterzeichnet 
und drei Mrd. US-Dollar als sofortige 
Leistung in Aussicht gestellt. Im Ge-
genzug wurde China die Möglichkeit 
des Rohstoffabbaus eingeräumt. Diese 
Verträge sind höchst umstritten, da ak-
tuell die Staatseinnahmen aus dem 
Bergbau unzureichend dokumentiert 
sind und damit eine Evaluierung der 
Verträge kaum möglich ist. 

2. Einen weiteren Modus stellen Schuld-
verschreibungen dar, die die VR China 
über die China Development Bank 
(CDB) zu einem Zinssatz von einem 
Prozent ermöglicht. 

 
Die akute Krise der westlichen Finanzmärk-
te wird zwar auch die chinesische Wirt-
schaft nicht verschonen, doch bleibt zu 
erwarten, dass dies die afrikanischen Märk-
te (primär Erdöl und andere Rohstoffe, 
vermehrt jedoch auch landwirtschaftliche 
Produkte) aufgrund der zunehmenden 
Hürden im Westen noch näher an Staaten 
wie die VR China, Brasilien und Russland 
heranführen wird. Gemäß der jüngsten 
UNCTAD-Studie befindet sich der Anteil 
afrikanischer Exporte weltweit heute auf 
einem niedrigeren Niveau als vor 20 Jahren 
(1980 ungefähr sechs Prozent; 2007 um 
die drei Prozent).4 Absatzschwierigkeiten 
auf europäischen und nordamerikanischen 
                                                 
4 UNCTAD: „Economic Development in Africa, 

Export Performance Following Trade Liberalisa-
tion: Some Patterns and Policy Perspectives”, 
2008.  

Märkten werden sicherlich den Warenaus-
tausch mit Schwellenländern fördern. Der 
Handel mit Europa ging bereits in den ver-
gangenen Jahren von über 60 Prozent auf 
40 Prozent zurück. Die Vereinigten Staaten 
wurden sowohl durch den African Growth 
and Opportunity Act (AGOA) als auch 
durch die zunehmende Deckung ihres Roh-
ölbedarfs aus Afrika zum zweitgrößten 
Handelspartner. Dies könnte sich jedoch 
schon bald ändern. 
 
China erwartete bereits vor der Finanzkrise 
2008 einen Anstieg des Austausches mit 
Afrika um 40 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr. Es handelt sich dabei primär um 
einen Austausch von Waren gegen Roh-
stoffe. Die Exporte afrikanischer Länder 
nach China umfassen zu 60 Prozent Erdöl 
und -gas.5 
 
SINKENDE ROHSTOFFPREISE UND 
IHRE WIRKUNG AUF DEN 
STAATSHAUSHALT 
 
Länder wie Angola und die DR Kongo profi-
tierten in der Vergangenheit von einem 
Anstieg der Rohstoffpreise, die allgemein 
dafür verantwortlich waren, dass das Wirt-
schaftswachstum in Afrika im vergangenen 
Jahr die größten Zuwächse seit der Koloni-
sation verzeichnen konnte (5,4 Prozent). 
Mit 6,2 Prozent im Jahresdurchschnitt 2007 
lag die DR Kongo damit sogar über dem 
afrikanischen Durchschnitt.6 
 
Insbesondere der Bergbausektor expan-
dierte und stellte 8,2 Prozent des Bruttoso-
zialproduktes. Zwanzig Prozent der welt-
weiten Kobaltproduktion stammen aus 
kongolesischen Minen. Steigende Nachfra-
ge auf den Weltmärkten nach bestimmten 
Metallen führten im vergangenen Jahr im 
Kongo zu einer Erhöhung der Fördermen-
gen von Kupfererz um 2,5 Prozent, Kobalt 
um 3,5 Prozent und Zink um 7,5 Prozent.7 
Der Sturz der Rohstoffpreise, ausgelöst 
durch die internationale Finanzkrise, wird 
jedoch nicht nur Fördermengen drosseln 
und dringend benötigte Neuinvestitionen in 
die Infrastruktur verzögern, auch die ge-
                                                 
5  „Africa’s Burgeoning Ties with China“,  

in: Finance & Development, March 2008,  
Volume 45, Number 1. 

6 Worldbank: African Development Indicators 
2007. 

7 AfDB/OECD, a.a.O. 
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planten Staatseinnahmen in Form von 
Steuern werden zurückgehen. Allein die 
Steuererlöse aus und Beteiligungen an der 
Erdölförderung stellten in den letzten Jah-
ren ein Viertel der Staatseinnahmen in der 
Demokratischen Republik Kongo dar. Die 
Auswirkungen werden in der DR Kongo 
aufgrund der bereits erwähnten Schwäche 
in der Fiskalverwaltung jedoch nicht die 
gleiche Brisanz wie in anderen Rohstoff 
exportierenden Ländern besitzen. 
 
DIE NAHRUNGSMITTELKRISE UND 
KONGOS LANDWIRTSCHAFT 
 
Der Agrarsektor (inklusive Forst- und  
Fischereiwirtschaft) stellt 47,4 Prozent des 
Bruttosozialproduktes in der DR Kongo und 
rund 70 Prozent der Bevölkerung sind von 
der Landwirtschaft abhängig. Eine Bevölke-
rung, von der 70 Prozent unter der Ar-
mutsgrenze und in einigen Gebieten wie 
der Provinz Equateur sogar 93.6 Prozent in 
absoluter Armut leben,8 d.h. weniger als 
einem US-Dollar pro Tag zur Verfügung 
haben. In ruralen Gebieten stellt die Land-
wirtschaft die einzige Einkommensquelle 
dar. Mangelnder Zugang zu Märkten auf-
grund desolater Transportinfrastruktur ließ 
nur einige wenige Anbieter von den erhöh-
ten Nahrungsmittelpreisen der letzten Mo-
nate profitieren. Der überwiegende Teil der 
Bevölkerung leidet wie in anderen afrikani-
schen Ländern unter der Nahrungsmittel- 
und Energiekrise. Landwirtschaftsminister 
Nzanga Mobutu schätzte jüngst, dass min-
destens 1,85 Mrd. US-Dollar an Investitio-
nen notwendig wären,9 um die kongolesi-
sche Landwirtschaft wieder in einen Zu-
stand zu bringen, der es erlauben würde, 
die Bevölkerung national zu versorgen. 
 
DIE VERSCHULDUNG DES KONGO UND 
DIE INTERAKTION MIT DEN BRETTON-
WOODS-INSTITUTIONEN 
 
Zwar hat sich die DR Kongo bereits 2003 
für die HIPC-Initiative qualifiziert, doch 
führten insbesondere ein Mangel an Re-
formen und eine stagnierende wirtschaftli-
che Entwicklung zu Beginn des Jahres 
2007 zu einer erneuten Verschiebung der 
                                                 
8 Worldbank: Democratic Republic of Congo Public 

Expenditure Review, March 2008, p.19. 
9  „La RDC a besoin de 1.855.000.000 USD pour 

relancer son agriculture“, in: Le Potentiel, 
16.10.2008. 

Entschuldung. Seit Ende 2005 ist eine all-
gemeine Indisziplin der kongolesischen 
Regierung bei der Schuldenrückzahlung zu 
verzeichnen. Seit dem Zeitpunkt der ersten 
Wahlen im Juli 2006 hat die DR Kongo die 
Rückzahlung der Schulden gegenüber den 
Mitgliedern des Pariser Clubs eingestellt. 
Auch die im Londoner Club zusammenge-
fassten Schuldner warten auf die Schuld-
begleichung. Da lediglich multilaterale Ver-
pflichtungen und jene im Kontext des Kin-
shasa Club in den letzten Jahren bedient 
wurden, schlug sich dies auch auf die bila-
terale Entwicklungshilfe nieder. Bis zum 
Höhepunkt der Finanzkrise ging man 2008 
bereits von einer weiteren Verschiebung 
der Entschuldung auf das Jahr 2010 aus, 
doch wird man dies in einem veränderten 
Umfeld erneut revidieren müssen. 
 
Im Falle der DR Kongo versucht insbeson-
dere der Internationale Währungsfond, 
finanzpolitische Disziplin durchzusetzen 
und dringt darauf, die Neuverschuldungen 
durch die Verträge mit China auch entspre-
chend in den kongolesischen Haushalt auf-
zunehmen. Man geht sogar soweit, even-
tuelle Neuverhandlungen der Verträge ein-
zufordern und an die Entschuldung der DR 
Kongo zu koppeln. Weltbankdirektor Ro-
bert Zoellick schaltete sich bereits als Ver-
mittler ein und beabsichtigt, noch in die-
sem Jahr ein Gespräch mit dem chinesi-
schen Finanzminister zu diesem Thema zu 
führen. Der Tenor in Kinshasa hierzu: 
„Contrats chinois: la solution viendrait de 
la Banque mondiale“ – die Lösung muss 
von außen kommen! 
 
STIMMEN DES AFRIKANISCHEN 
KONTINENTS 
 
Insgesamt lässt sich festhalten, dass ledig-
lich einige wenige seriöse Printmedien in 
Kinshasa intensiv über die Finanzkrise auf 
internationaler Ebene berichten. Analysen 
zu den möglichen Auswirkungen auf die 
Demokratische Republik Kongo existieren 
bislang nicht. In der Diskussion in den Me-
dien ließ sich insbesondere zu Beginn eine 
latente, jedoch nicht vehement artikulierte, 
Amerika-kritische Rhetorik beobachten: 
„[…] après avoir pendant des années don-
né des leçons de libéralisme et de bonne 
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gouvernance lors de telles rencontres, les 
États-Unis sont en position d’accusé.“10 
 
Im Kontext der Finanzkrise sind jedoch 
insbesondere die Stimmen afrikanischer 
Eliten, wie sie während des G24-Treffens 
zu vernehmen waren, von Bedeutung. So 
forderte der Vertreter Kameruns, sich von 
den Bretton-Woods-Institutionen des in-
ternationalen Finanzsystems zu emanzipie-
ren, da sie sowieso nichts für den afrikani-
schen Kontinent täten. Erst jetzt sähe man 
Leistungsbereitschaft, da westliche Finanz-
institutionen gefährdet seien.11 
 
REAKTIONEN DER KONGOLESISCHEN 
REGIERUNG UND POLITISCHER 
AKTEURE AUF DIE FINANZKRISE 
 
Reaktionen der kongolesischen Regierung 
auf die internationale Finanzkrise, sowohl 
rhetorischer als auch praktischer Natur, 
blieben bislang aus. Dies liegt sicherlich 
daran, dass die aktuelle Regierung eine 
ausgehende ist und die politische Elite seit 
dem Rücktritt des Premierministers Antoi-
ne Gizenga am 25. September 2008 und 
der Ernennung des Nachfolgers, Adolphe 
Muzito, eher mit sich selbst beschäftigt 
gewesen ist. Zudem zwangen die seit Ende 
August 2008 im Osten des Landes auf-
flammenden Kämpfe zwischen den CNDP-
Milizen des Rebellenführers Laurent Nkun-
da und den kongolesischen Streitkräften zu 
einer Verlagerung der Aufmerksamkeit. 
 
Doch wäre sicherlich auch ohne kriegeri-
sche Auseinandersetzungen und Regie-
rungsneubildung wenig Aussagekräftiges 
von Seiten der Staatsführung zu erwarten 
gewesen. Eine Regierung und Regierungs-
verwaltung, die stets aufs neue durch 
Haushaltsvorlagen mit dem Charakter von 
vorweihnachtlichen Wunschlisten aufwar-
tet, die mit der Realität jedoch wenig ge-
mein haben, wird ohne hinreichende Sta-
tistiken und Basisinformationen, die die 
Grundlage jeder Risikoanalyse darstellen, 
weder die Auswirkungen der internationa-

                                                 
10 „Un nouveau monde après la crise“, in: Le Palma-

res No 4356 v. 13.10.2008. [Übers.: Nach dem 
sie jahrelang Lektionen in guter Regierungsfüh-
rung und Liberalismus erteilt haben, stehen die 
Vereinigten Staaten nun am Pranger.] 

11 „Jean-Claude Masangu: La conclusion d’un nouvel 
accord avec le FMI est un problem de timing“, in: 
Le Potentiel, 13.10.2008. 

len Finanzkrise abschätzen noch entspre-
chende Handlungsempfehlungen ausspre-
chen können. Entsprechend vage äußerte 
sich auch der kongolesische Gouverneur 
der Zentralbank, Jean-Claude Masangu, in 
seiner Eröffnungsrede des Treffens der 
G24 in Washington. Um die Auswirkungen 
der Finanzkrise auf die Demokratische Re-
publik Kongo und deren Versuche, die ei-
gene Wirtschaft zu stabilisieren, zu mini-
mieren, sei ein integrativer Ansatz und die 
Kooperation mit dem Internationalen Wäh-
rungsfonds notwendig. Für den Gouverneur 
ist ein neues Abkommen mit dem IWF le-
diglich eine Frage der Zeit. Ob dies vom 
neuen Regierungskabinett ähnlich gesehen 
wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch offen. 
 
 
 
Andrea Ostheimer 
KAS-Auslandsbüro Kinshasa 
19. Oktober 2008 
 




