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Das Beste an Kinshasa, der Haupt-
stadt der Demokratischen Repu-
blik Kongo, ist die Fähre, mit der
man Kinshasa verlässt. Vom Ho-

tel Memling aus sind es nur ein, zwei Kilo-
meter bis zum Hafen, dann 20 Minuten mit
dem Schnellboot über den Fluss, auf die an-
dere Seite des Kongo, ins Nachbarland, das
sich auch Kongo nennt (nicht „demokra-
tisch“, nur „Republik“), in die viel kleinere,
ganz gemütliche, fast hübsche Schwester-
hauptstadt Brazzaville. Von hier aus, von
dem sanften, tropengrünen Hügel, auf dem
sich Brazzaville über den Fluss erhebt, hat
man einen herrlichen Blick auf Kinshasa,
ein Blick, dem das Elend der acht Millionen
Einwohner glücklich verborgen bleibt, de-
ren Armut, Kampf und nacktes Leben zwi-
schen Wellblech, Müll, Malaria. Harmlos,
beinah’ romantisch schmiegt sich der Häu-
serhaufen ans Flusspanorama, breit, faul
und trägewie derKongo in derMittagshitze.
Das Schlimmste an Kinshasa ist, wenn

mal wieder ein Rebell den Aufstand probt
und Milizen durch die Stadt ziehen, wenn
die Leibgarde des Präsidenten ausrückt,
wenn rund um den Boulevard du 30 Juin bis
hinauf zum Hafen marodiert, gekämpft
und geschossenwird – und das Schnellboot
nicht mehr fährt. Dann hören die Glück-
lichen drüben, in Brazzaville, das Donnern
derGranaten über den Fluss hallen, das tro-
ckene Knattern der Maschinengewehre, se-
hen Rauchsäulen aufsteigen über zerstör-
ten Öltanks, während sich die Straßen in
Kinshasa leeren, weil alle sich schleunigst
zurückziehen, dieArmen in ihre Slums, die
Diplomaten in ihre Residenzen, die Helfer
in ihre Wohnanlagen, die Geschäftsleute
ins Grand Hotel oder Memling. Nur die
UN-Soldaten in ihren weißen Panzern, die
rücken aus, wenn’s losgeht, beobachten,
wie’s ausgeht, und schützen Ausländer und
Zivilisten – so gut es geht.
Am Donnerstagmittag vor zehn Tagen

war es mal wieder so weit, zum großen Un-
glück des Afrika-Vereins, der just in jener
Woche 20 deutsche Geschäftsleute in Kin-
shasa für den Kongo zu interessieren suchte
– und zum großen Glück für die Delegier-
ten, die nachvierTagen in Kinshasa soeben
Brazzaville erreicht hatten, als in ihrem Rü-
cken schwere Gefechte ausbrachen: die ers-
ten seit denWahlen imNovember2006; bis
zu 500 Menschen sollten ihnen in den
nächsten 48 Stunden zum Opfer fallen.
Steht die Demokratie im Kongo schon wie-
der auf der Kippe? War der Einsatz der

Politik+Weltwirtschaft Die Chancen sind so groß wie die Risiken: Der Kongo hat
potenziell alles und faktisch nichts. Wie geht es weiter nach den Unruhen?

deutschen Soldaten zur Absicherung der
Wahlen umsonst? Beweisen die Unruhen
erneut, dass dem Kongo von UN, EU und
Weltbank nicht zu helfen ist? Ist der Macht-
Poker in Kinshasa ein dauerndesMenetekel
für den Schwarzen Kontinent? Die deut-
schen Geschäftsleute haben diese Fragen
teils gelassen, teils panisch beantwortet: Ei-
nige von ihnen werden den Kongo – viel-
leicht auch Afrika – nie mehr bereisen, an-
dere bereiteten, ganz ungerührt, ihr nächs-
tes Geschäft vor.

Recht haben sie alle. Die Chancen sind
so groß wie die Risiken im Kongo, das
Land ist ein Versprechen und
einAlbtraum, es hat potenziell
alles und faktisch nichts. Der
Kongo könnte ganz Afrika er-
nähren, ganzAfrika mit Strom
versorgen, ganz Afrika mit sei-
nen Rohstoffen beliefern –
und wird doch noch 60 Jahre
brauchen, um die Wirtschafts-
kraft des Jahres 1960wieder zu
erreichen. Damals entließ die
Kolonialmacht Belgien den
Kongo – so groß wie Deutsch-
land, Frankreich, Spanien, Ita-
lien, Großbritannien und Po-
len – mit einem lächerlichen
Dutzend Akademiker in die
Unabhängigkeit; bald darauf
taufte Diktator Mobutu das
Land Zaire und raubte es
zweieinhalb Jahrzehnte aus; in
den anschließenden Bürger-
kriegen (1996 bis 2002) wur-
den dreieinhalb bis vier Mil-
lionen Menschen ermordet,
die Reste eines funktionieren-
den Staatswesens, seine Institutionen und
seine Infrastruktur, zerstört.
Seither hängt der Kongo am Tropf der

internationalen Gemeinschaft; die Gaben
der Geber summieren sich auf 57 Prozent
des Staatsbudgets. Einen Aufschwung hat
dadurch vor allem die Korruption genom-
men, die im Kongo – selbst für afrikanische
Verhältnisse – legendäre Ausmaße erreicht.
Recht wird sich verschafft statt gesprochen,
ein Kreditwesen gibt es erst in Ansätzen
(50 000 Konten für 60 Millionen), das
Wachstum der jungen Bevölkerung (Durch-
schnittsalter 16,2 Jahre) galoppiert der wirt-
schaftlichen Erholung davon: 6,4 Prozent in
2006 – das ist, auch angesichts des denkbar
niedrigenAusgangsniveaus, viel zu wenig.
Weder die Regierung in Kinshasa noch

die zahlreichen Berater und Helfer aus dem
Ausland haben eine Ahnung, an welcher
Stelle sie mit ihrer Arbeit im Kongo einset-

zen sollen. Präsident Joseph Kabila hat deux
buts, cinq chantiers qualifiziert – zwei Ziele
(mehrWachstum, wenigerArmut) und fünf
Baustellen (Infrastruktur, Elektrizität und
Wasserversorgung, Ausbildung, Gesund-
heit und Arbeit). „Andererseits wäre es kei-
ne schlechte Idee, zunächst einmal alle Sol-
daten, Polizisten undZollbeamtevernünftig
zu bezahlen“, sagt ein europäischer Diplo-
mat: „Ohne ein Mindestmaß an Ordnung
kann hier überhaupt nichts wachsen.“
Ordnung aber –was hieße das in einem

Land, das nur dem Namen nach existiert?
Das zwarGrenzen besitzt, aber nur auf dem
Papier? Das zwar Staatsorgane bildet, die

aber nicht funktionsfähig
sind? 58 Minister scharen sich
um PremierAntoine Gizenga,
einige von ihnen, heißt es, tat-
sächlich wegen ihrer Qualifi-
kation. Die meisten anderen
aber stehen für den Versuch
eines politischen Neuanfangs
– jede noch so kleine Koaliti-
onspartei wurde bei der Re-
gierungsbildung berücksich-
tigt, jeder noch so marginale
Rebell mit einem Ressort be-
lohnt. Nur einer nicht: Kason-
go Ilunga.Von derKleinpartei
Unafec als einer von zwei
Kandidaten als Außenhan-
delsminister vorgeschlagen
und vom Premier ernannt,
fehlte Ilunga bei der Amtsein-
führung – weil es ihn nicht
gibt. Der Parteichef selbst hat-
te auf den Posten spekuliert –
und darauf, dass einem Unbe-
kannten nicht der Vorzug ge-
geben würde.

Es sind Geschichten wie diese, die den
Kongo zum Gespött Afrikas, zum Spielball
fremder Interessen werden lassen. Angola,
eines von neun Nachbarländern, hat in den
vergangenenWochen einige diamantreiche
Quadratkilometer des Kongo arrondiert:
als Kompensation für die langjährige Un-
terstützung des Präsidenten, heißt es. Das
Parlament in Kinshasa hat die Landnahme
zwar kritisiert, doch der Einspruch ist fol-
genlos, das Areal weg, die Grenze verscho-
ben – wohl weil der Präsident es so wollte.
Vergangene Woche, als Joseph Kabila

sich beim beiderseits provozierten Ent-
scheidungskampf gegen denWahlverlierer
Jean-Pierre Bemba seines einzigen ernst-
haften Gegners endgültig entledigenwollte,
hat er erneut auf angolanische Hilfe ver-
trauen können, heißt es. Und dieMoral von
der Geschicht’: Hilfe verpflichtet in Afrika
nicht. Hilfe kostet. Kabila kostet sie ein »

Zwei Ziele,
fünf
Baustellen

Rauchwolke über Kinshasa Den ersten
Unruhen nach den Wahlen fielen
bis zu 500 Menschen zum Opfer

Rivalen Bemba (o.),
Kabila Steht die

Demokratie wieder
auf der Kippe?
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ALTANA ist ab dem 4. Mai ein reines Spezialchemie-

Unternehmen. Mit vier starken Geschäftsbereichen, die in

attraktiven Wachstumsmärkten führend sind – dank inno-

vativer Lösungen für unsere Kunden auf der ganzen Welt.

Und mit den besten Voraussetzungen für die Zukunft.

ALTANA

UnternehmenNeustart:
volle Konzentration auf Spezialchemie.
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Stück Land. Den flüchtigen Bemba wo-
möglich das Leben.

Die internationale Gemeinschaft
aber kostet sie ein weiteres Mal Glaubwür-
digkeit. Es wird milde Proteste geben und
diplomatische Noten, in denen Kabila er-
mahnt wird, die junge Demokratie künftig
bitte nicht mit Gewalt zu belasten... – und
schon wird’s weitergehen im Text, der Auf-
gaben gibt es viele, der UN- und EU-Milli-
arden auch, schließlich soll die Stabilität
des Kongo befestigt werden, die Zentral-
macht gestärkt – noch ist die Demokrati-
sche Republik Kongo keine „Nation“, kein
„Staat“, keine „Demokratie“, im Gegenteil:
Die wirtschaftlich interessantesten Gebiete
liegen an der Peripherie, entziehen sich der
staatlichen Kontrolle.
Kisangani, Goma, Lubumbashi und

Mbuyi-Mayi (siehe Karte) sind durch Stra-
ßen und Schienen nicht mit dem Rest des
Kongo, schon gar nicht mit dem franko-
phonen, nach Westafrika orientierten Kin-
shasa, sondern mit dem nahenAusland ver-
bunden. Die Betreiber der Kupfer- und
Diamantminen im Süden, darunter große
Namen (Phelps Dodge/USA), bunte Figu-
ren (George Forrest/Belgien), staatsunter-
nehmerische Reste (Gecamines/Kongo)
und viele Chinesen, richten ihre Fühler
nach Sambia und Südafrika aus, der Osten
mit seinen reichen Kobalt-Vorkommen
fühlt sich, auch aus ethnischen Gründen,
derNachbarschaft zu Uganda,Ruanda und

Burundi verpflichtet. Das ferne Kinshasa
profitiert vom Reichtum des Ost-Kongo
kaum, nicht einmal durch Einnahmen aus
Lizenzvergaben, denn die Regionalfürsten
haben während des Bürgerkriegs auf eige-
ne Rechnung gearbeitet, während der Roh-
stoff-Hausse am Zentralstaat vorbei Lizen-
zen zu Sonderpreisen verschleudert – vor
allem an die Newcomer, die Chinesen. Un-
ter abenteuerlichen Umständen abgebaut,
wandern die Rohstoffe sogleich über die
Grenze. Wie groß die Verluste des organi-

sierten Schmuggels für den Kongo sind,
wagt niemand zu schätzen. Fest steht, dass
die lokalen Machthaber mit dem illegalen
Kupferhandel nicht nur ihre Einnahmen
fördern, sondern auch die provinziellen
Fliehkräfte.
Damit soll es nun ein Ende haben.

Kinshasa hat eine Verschärfung der Zoll-
kontrollen angekündigt, eine Verbesserung
der Steuereinnahmen durch Buchprüfun-
gen, vermehrte Polizeieinsätze. Die halb-
offiziellen Lizenzvergaben aus den vergan-
genen zehn Jahren würden „sorgfältig über-
prüft“, sagt der Finanzminister, eine Rena-
tionalisierung des Bergbaus sei nicht aus-
geschlossen.
Die Lizenznehmer lässt das kalt. Sie

wissen, dass die Rhetorik im Kongo umso
wuchtiger ist, je weiter sie von der Realität
entfernt ist, die sie beschreibt. Die meisten
Minenbetreiber waren klug genug, Kabila
imWahlkampf zu unterstützen – jetzt rech-
nen sie mit ihrer Dividende. „Ich gehe da-
von aus, dass die Konzessionen nicht entzo-
gen, sondern im Gegenteil amtlich beglau-
bigt werden“, sagt ein Rohstoffhändler aus
Lubumbashi.

Die Deutschen sind bei diesem Spiel au-
ßen vor, mal wieder, oder besser: wie fast
immer in Afrika. Sie tummeln sich erfolg-
reich in Nischen, auch größeren, wie die
Holzfirma Danzer, deren Tochter Siforco
Besitzer der größten Regenwaldkonzession
des Landes ist, oder wie die Procredit mit
ihren Kleinkrediten, seit Kurzem größte
Bank des Landes. Im globalen Rohstoff-
Monopoly aber, in den Wachstumsmärk-
ten, bei den großen Ausschreibungen, da
spielen sie keine Rolle.
Vodafone hat im vergangenen Jahr eine

Million Neuverträge im Kongo abgeschlos-
sen – von der Deutschen Telekom keine
Spur. Ein neuer Flughafen soll gebaut wer-
den (400 Millionen Dollar), ein Tiefsee-
hafen (eine Milliarde), neue Straßen und
Eisenbahnen – während ThyssenKrupp
noch sondiert, haben die Chinesen schon
die ersten Verkehrswege gebaut. Vielleicht
wird’s ja was mit einem neuenWasserkraft-
werk am Unterlauf des Kongo, vielleicht
auch nur mit der Rehabilitation von zwei,
drei Turbinen? Ja, vielleicht, Siemens hat
Interesse, mal sehen. Bis dahin bleibt erst
mal alles beimAlten im Kongo: Es gibt die
konkreten Risiken, die die Deutschen
schrecken. Und die theoretischen Potenzia-
le, die die anderen heben. ■

Noch Fragen? A dieter.schnaas@wiwo.de
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War der Einsatz der deutschen
Soldaten umsonst?

Kupfermine bei Lubumbashi Die meisten
Minenbetreiber haben Kabila unterstützt
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