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Die alten Kolonialmächte wollen die EU-

Eingreiftruppe in den Kongo entsenden

Ein Ende des Krieges
und der tiefgreifenden
Krise ist nicht in Sicht
Auf Antrag Frankreichs hat der UN-Si-
cherheitsrat beschlossen, in den näch-
sten Wochen eine internationale Ein-
greiftruppe von zunächst 1.400 Soldaten
„mit robustem Mandat“ nach Bunia, der
Hauptstadt der kongolesischen Provinz
Ituri, zu entsenden. Das Mandat ist bis
zum 1.9.03 befristet.

Hier, im Nordosten des Kongo, im Ge-
biet der Großen Seen an der Grenze zu
Uganda, haben sich im Frühjahr die blu-
tigen Auseinandersetzungen zwischen
Hema und Lendu erneut verschärft, de-
ren Milizen wiederum durch Ruanda
bzw. Uganda bzw. die kongolesische Re-
gierung unterstützt werden. Anfang
April wurden in einem Dorf an einem
einzigen Tag fast 1000 Menschen massa-
kriert. In den letzten fünf Jahren sind al-
lein in dieser Region ca.50.000 Menschen
in den Auseinandersetzungen oder an ih-
ren Folgen zu Tode gekommen. Eine hal-
be Million Menschen irrt hier auf der
Flucht durchs Land. Das Aufflammen
der Kämpfe gefährdet den im Dezember
2002 in Pretoria vereinbarten, ohnehin
prekären „innerkongolesischen Dialog“
in dem seit Jahren durch Kriege und Bür-
gerkriege verheerten Land,der Ende Mai
zur Bildung einer Allparteienregierung
führen sollte.1

Die Zusammensetzung der internatio-
nalen Eingreiftruppe ist noch nicht be-
kannt – sicher ist, dass Frankreich, das
seine Rolle als Regionalmacht in Afrika
auszubauen trachtet,den Oberbefehl hat
und bis zu 1000 Soldaten stellt. Die Mi-
litärplaner der EU prüfen derzeit – die
Entscheidung fällt am Mittwoch nach
Redaktionsschluss –, ob die Truppe unter
EU-Kommando stehen könnte bzw. ob
die EU ihre Eingreiftruppe unter UN-
Mandat in den Kongo entsendet, dabei
geht es um ca. 3000 Soldaten. Das wäre
nach Mazedonien der zweite Einsatz der
EU-Eingreiftruppe, die, vor Jahren be-
schlossen, 2003 einsatzfähig wurde. Ne-
ben Frankreich haben Schweden und
Großbritannien Interesse angemeldet,
Soldaten abzustellen. Belgien als frühe-
re Kolonialmacht im Kongo stellt Logis-
tik bereit, womöglich auch Soldaten. Die
BRD beteiligt sich zumindest an der Fi-
nanzierung. Doch in den letzten Tagen
sprechen sich immer mehr Politikerin-
nen und Politiker aller Fraktionen dafür
aus, Bundeswehrsoldaten beizusteuern,
so die SPD-Verteidigungsexpertin Wohl-
leben, der Grüne Fraktionsvize Nacht-
wei, FDP-Vize Döring und die CDU/
CSU-Fraktionssprecher für Außen- und
Entwicklungspolitik Pflüger und Ruck.
Skeptisch sind allerdings die Militärs.
Sie halten die EU-Eingreiftruppe für
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noch nicht in der Lage, eine so schwieri-
ge militärische Operation zu bewältigen.

Kampf um Rohstoffe

Die Region östlich der Großen Seen ist
reich an Rohstoffen.Hier liegen die größ-
ten Goldvorkommen des Kongo, werden
Diamanten geschürft. Auch werden rie-
sige Erdölvorkommen vermutet. Und
hier findet sich der Großteil der weltweit
bekannten Vorkommen von Coltan, das
das seltene und teure Metall Tantal ent-
hält, das im chemischen Anlagenbau, in
der Rüstungs- und Raumfahrtindustrie
und in der Computer- und Kommunika-
tionstechnologie verarbeitet wird und
vom US-Verteidigungsministerium als
„strategische Ressource“ eingestuft
wird. Vor allem im Zusammenhang mit
dem Handy-Boom vervielfachte sich
1999/2000 die Nachfrage nach Coltan.
Der Preis für Tantal schoss von 33
$/Pfund auf 175 $ und teilweise höher im
Jahr 2002. Inzwischen hat er sich auf 75
bis 95 $ eingependelt. Es wird erwartet,
dass die Nachfrage nach Tantal noch vie-
le Jahre steigt, jährlich um ca. 10%.

Maßgeblich am Coltan-Handel betei-
ligt ist nach einem UN-Bericht von 2001,
der 2002 aktualisiert wurde, die Bayer-
Tochter HC Starck aus Goslar. Der Ver-
ein Coordination gegen BAYER-Gefah-
ren schrieb 2001 unter Berufung auf die
Washington Post, dass etwa die Hälfte
des verkauften Tantals von HC Starck
verarbeitet wird.2 Damit heizt Starck als
Nutznießer und Finanzier die kriegeri-
schen Auseinandersetzungen und Mas-
saker im Kongo mit an.

Denn: Bei fast allen blutigen Ausein-
andersetzungen im Kongo geht es um die
Kontrolle des Rohstoffhandels. Hinter
den zahllosen sich bekriegenden War-
lords im Osten und Nordosten des Lan-
des stehen Ruanda und Uganda, die ih-
rerseits von den westlichen Mächten ab-
hängig sind und – nicht nur, aber eben
auch – deren Interessen bedienen. Be-
merkenswerterweise wurde Uganda, seit
seine Truppen im Kongo standen, zum
Goldexporteur, und Ruanda verkaufte
Coltan, obwohl die Rohstoffe in beiden
Ländern nicht vorkommen.3 Schätzun-
gen beziffern die nicht deklarierten Ge-
winne Ruandas und Ugandas aus den
Geschäften im Kongo, vor allem durch
Reexport der Rohstoffe, auf 203 Mio. $
1999 bzw. 188,6 Mio. $ 2000. Der Anteil
Ruandas lag dabei bei 163 Mio. – eine
Summe, die 2000 7,1% des Bruttosozial-
produkts entsprach.4

Die UN-Berichte von 2001 und 2002
haben auf vielen Seiten nachgewiesen,
wie die Ausbeutung der Rohstoffe im
Kongo den Krieg fördert und finanziert.
Sie haben die Verstrickung der kongole-
sischen Milizen und Truppen, der Nach-
barländer des Kongo und die Beteiligung
deutscher, kanadischer, US-amerikani-
scher Firmen namhaft gemacht. Sie ha-
ben Sanktionen gegen die Konzerne so-
wie ein Embargo auf Mineralexporte aus
Burundi, Ruanda und Uganda und die

Isolierung der sog. Rebellengruppen
empfohlen. Geschehen ist wenig. Dabei
wären diese Maßnahmen, würden sie nur
umgesetzt, zusammen mit einer Unter-
bindung des Waffenhandels geeignet, die
kriegerischen Auseinandersetzungen im
Kongo, die durch Unterstützung und
Einmischung von außen aufrechterhal-
ten werden, auszutrocknen. Soweit be-
kannt, haben die Regierungen der USA,
Großbritanniens,Belgiens oder Deutsch-
lands noch nicht einmal auf die UN-Ex-
pertenberichte reagiert.

Jeder Tag, den das Abschlachten und
Sterben im Kongo andauert, ist furcht-
bar. Aber es ist sicher, dass die EU-Ein-
greiftruppe, eingerichtet zur Durchset-
zung der wirtschaftlichen und strategi-
schen Interessen der EU-Mächte in aller
Welt, absolut ungeeignet ist, Frieden im
Kongo bzw.in seinem nordöstlichen Lan-

desteil herzustellen. Das gierige Interes-
se, das die alten Kolonialmächte in Afri-
ka, das Frankreich, Großbritannien, Bel-
gien, Deutschland an den Tag legen, ist
der beste Beweis.

Kriegerische Modernisierung ?

Die Zukunft des Kongo ist ungewiss. Der
Staat ist zerfallen, die öffentliche Ver-
waltung zusammengebrochen. Die kon-
golesische Regierung kann nicht einmal
mehr einen Staatshaushalt aufstellen.
Einen einheitlichen Wirtschaftsraum
gibt es weniger denn je. Eine Infrastruk-
tur existiert praktisch nicht: In dem
Land,das so groß ist wie Westeuropa,gibt
es gerade einmal 2.500 km Straßen. Die
Deindustrialisierung ist weit vorange-
schritten. Die Landwirtschaft kann die
Bevölkerung nicht mehr ernähren. Eini-
ges spricht dafür,dass die tiefe,in den an-
haltenden Kriegen sich äußernde Krise
das Scheitern eines Entwicklungsversu-
ches bloßlegt – nicht nur im Kongo, son-
dern auch in anderen schwarzafrikani-
schen Ländern –, der die Kolonialökono-
mie nicht wirklich umwälzte. Die Wirt-
schaft blieb auf den Rohstoffexport aus-
gerichtet, auch wenn die Rohstoffgewin-
nung weitestgehend verstaatlicht wurde.

Die Landwirtschaft wurde kaum entwi-
ckelt, sie blieb überwiegend Subsistenz-
wirtschaft. In Zeiten vergleichsweise ho-
her Rohstoffpreise, v.a. in den 70ern, ver-
geudete das Mobutu-Regime unzählige
Millionen für großmannssüchtige Groß-
projekte wie z.B. den unrentablen Inga-
Shaba-Staudamm5. Das führte, zusam-
men mit der Verschlechterung der Terms
of Trade, hohen Ausgaben für den staat-
lichen Repressionsapparat und der Be-
reicherung der kleinen Elite aus öffent-
lichen Mitteln, zu einer tiefen Verschul-
dungskrise, von der sich der Kongo nicht
wieder erholte. Der nach Ende des Kolo-
nialismus eingeschlagene Versuch der
Modernisierung scheint definitiv ge-
scheitert.

Es spricht aber ebenfalls einiges da-
für,dass der Krieg im östlichen und nord-
östlichen Kongo „so etwas wie eine Mo-
dernisierung im Zeitraffer“ erzwingt,auf
jeden Fall eine tiefgreifende Umwäl-
zung.4 Er hat die Agrarwirtschaft zer-
stört. Die meisten Bauern arbeiten ent-
weder in den Minen, wo sie wenig genug
verdienen, aber deutlich mehr, als sie auf
ihren kleinen Höfen erwirtschaften
konnten, oder sie schließen sich den Mi-
lizen der Warlords an, oder sie flüchten
in die wenigen, vergleichsweise sicheren
Städte, deren Bevölkerung rasch wächst.

Die wirtschaftlichen Aktivitäten kon-
zentrieren sich auf die Städte, wo so et-
was wie eine auf Raub, Schmuggel und
Gewalt gegründete Schattenwirtschaft
„erblüht“ und an die Stelle der alten,zer-
störten Infrastruktur das moderne Arse-
nal von Mobilfunkgeräten, Generatoren,
Geländewagen und Kleinflugzeugen ge-
treten ist – nur für eine kleine Elite, wäh-
rend die große Mehrheit der Bevölkerung
an denselben Orten ohne funktionieren-
de Strukturen auskommen muss.

Im Krieg jedenfalls wurden die alten
Lebensverhältnisse der meisten Men-
schen zerschlagen, ohne dass jedoch eine
neue Ordnung, die Überleben und Ent-
wicklung ermöglicht, erkennbar ist. Ob
und welche Auswege es aus dieser Krise
gibt, im Kongo oder in anderen afrikani-
schen Ländern, wollen wir in dieser Zei-
tung in den nächsten Monaten weiter
untersuchen. scc

1 Die Bürgerkriege bzw. Kriege, die den Kongo
seit Mitte der 90er Jahre nicht zur Ruhe kom-
men lassen und an denen neben zahllosen kon-
golesischen Konfliktparteien fünf Nachbar-
länder beteiligt waren bzw. sind, haben ca. 3,5
Millionen Menschen das Leben gekostet – mehr
als irgendein anderer Krieg seit Ende des zwei-
ten Weltkrieges.

2 http://www.cbgnetwork.org/Ubersicht/Kam-
pagnen/Tantal-Import/Artikel_Tantalit/arti-
kel_tantalit.html

3 Die Tagespost, 17.4.03
4 Dominic Johnson, In der Region der Großen

Seen zeichnet sich die Zukunft Afrikas ab, Le
Monde diplomatique, 15.2.2002

5 Der Staudamm hat ein Energiepotenzial von
40.000 bis 50.000 MegaWatt, was der Leistung
von 40 bis 50 modernen Kernkraftwerken ent-
spricht, aber seine Produktion beträgt nur 650
bis 750 MW, da die meisten Turbinen außer Be-
trieb sind.

Der Osten/Nordosten des Kongo 


