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Mehr Kontinuität als  
Wandel im Kongo
Um die jüngsten Wahlresultate in der Demokratischen Republik Kongo 
zu verstehen, ist eine unvoreingenommene Analyse des politischen 
Systems unerlässlich. Politische Macht wird in komplexen Netzwerken 
verhandelt, welche formelle und informelle Staatlichkeit mischen. 
Akteure können untereinander schnell zwischen Symbiose und Kon-
flikt wechseln. Dies fördert Gewalt, Korruption und Unterentwicklung. 

Von Larissa Jäger und Benno Zogg

Die Bedeutung von Stabilität in der De-
mokratischen Republik (DR) Kongo für 
die Region ist immens. Das Land mit ge-
schätzten 80 Millionen Einwohner*innen 
und 200 Ethnien liegt im Herzen Zentral-
afrikas. Seine Fläche entspricht zwei Drit-
teln Westeuropas. Ethnische Bande beste-
hen über Grenzen hinweg. Schattenwirt-
schaft und bewaffnete Gruppen agieren 
grenzüberschreitend, wodurch Ereignisse 
in der DR Kongo grosse regionale Auswir-
kungen haben können. 

Der Kongo wird durch mehr als nur die 
bekannten Themen von Gewalt, Staatsver-
sagen und Rohstoffmisswirtschaft heraus-
gefordert. Es ist daher wichtig, genauer zu 
betrachten, wie das politische System über 
Wahlresultate hinaus funktioniert und wie 
Macht ausgeübt wird. Der anhaltenden 
Gewalt liegen vielfältige wirtschaftliche 
und politische Ursachen zugrunde: Armut, 
Unterentwicklung, Landstreitigkeiten, po-
litischer Konkurrenzkampf oder die fehl-
geleitete Politik der Regierung und inter-
nationaler Interventionen. Die Korruption 
und Konflikte zwischen Eliten, die das po-
litische System mit sich bringt, untergra-
ben das Potenzial des fruchtbaren und roh-
stoffreichen Landes. 

Als die vermutlich grösste menschenge-
machte Katastrophe der letzten Jahrzehnte 
forderten zwei Kongokriege zwischen 
1997 und 2003 bis zu fünf Millionen Tote. 

Der Genozid in Ruanda von 1994 wurde 
auf kongolesischem Territorium fortge-
setzt, indem die ruandische Armee und lo-
yale Rebellengruppen Génocidaires be-
kämpften. Unsicherheit ist bis heute weit 
verbreitet, besonders im Ostkongo, wo bis 
zu 120 Rebellengruppen präsent sind und 
Gewalt durch die oft rücksichtslose kongo-
lesische Armee und die grösste UNO-
Friedensmission MONUSCO nur be-
grenzt eingedämmt wird.

Die Erwartungen im In- und Ausland wa-
ren hoch gewesen, dass Wahlen einen Auf-
bruch aus Gewalt und Unterentwicklung 
anstossen könnten. Am 30. Dezember 
2018 wählte die DR Kongo einen neuen 
Präsidenten in der ersten demokratischen 
Machtübergabe seit 1960. Amtsinhaber 
Joseph Kabila, dem die Verfassung eine 
dritte Amtszeit verbot, hatte unter Vor-
wänden die ursprünglich für 2016 ange-
setzten Wahlen verschoben und politische 

Am 30. Dezember 2018 fanden in der DR Kongo allgemeine Wahlen statt. Eine Frau wartet in einem 
Wahllokal in der Hauptstadt Kinshasa darauf, ihre Stimme abzugeben. Baz Ratner / Reuters
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Rivalen von der Wahl ausgeschlossen. Auf-
grund eines Ebola-Ausbruchs konnten 
über eine Million Menschen vor allem im 
Osten des Landes ihre Wahlzettel noch 
nicht abgeben. In diesen Wahlkreisen gilt 
die Opposition als stark. Deren verspätete 
Teilnahme beeinflusste die Präsident-
schaftswahl jedoch nicht: Trotz Manipula-
tionsvorwürfen, Internetsperre und logisti-
schen Schwierigkeiten erklärte die 
Wahlkommission den Oppositionskandi-
daten Félix Tshisekedi zum knappen Sie-
ger. Kabila hatte erst auf seinen blassen In-
nenminister Emmanuel Shadary als 
Nachfolger gesetzt, um seine Sicherheit zu 
gewährleisten und seinen Wohlstand zu si-
chern. Aus Kabilas Sicht ist nun Tshisekedi 
das kleinere Übel, da er über wenig politi-
sche Erfahrung und eine kleine Machtba-
sis verfügt. Beobachtende der als unabhän-
gig wahrgenommenen katholischen Kirche 
haben jedoch den zweiten Oppositions-
kandidaten Martin Fayulu, der von Kabilas 
gewichtigsten Rivalen unterstützt wurde, 
als klaren Sieger ausgemacht. 

Die Bedeutung eines Machtwechsels in 
der komplexen politischen Landschaft der 
DR Kongo und die internationalen Reak-
tionen darauf werden sich erst mittelfristig 
zeigen. Kabila erklärte, in der politischen 
Szene präsent bleiben zu wollen. Dies und 
die Wahlmanipulation und die weitgehend 

unveränderte politische Elite lassen mehr 
Kontinuität als Wandel erwarten. Teil die-
ser Kontinuität ist auch die stärkere Rolle 
Chinas als alternativer Partner gegenüber 
europäischen Regierungen und Unterneh-
men. Wie auch anderswo in Afrika inves-
tiert China hauptsächlich in Bergbau und 
Infrastruktur und ist zum grössten Han-
delspartner der DR Kongo geworden. Chi-
na betont aber seine politische Nichtein-
mischung und ist an Stabilität interessiert.

Kolonie, Kleptokratie, Kongokriege
Auf dem Gebiet des heutigen Kongo hat-
ten jahrhundertelang verschiedene König-
reiche bestanden, die durch den Einfluss 
Portugals, den Sklavenhandel und die bel-
gische Kolonialherrschaft erodiert wurden. 
Der räuberischen Ausbeutung des Kongo 
unter dem belgischen König Leopold II. 
fielen über zehn Millionen Menschen zum 
Opfer. Die Belgier bauten erst Kautschuk 
und im 20. Jahrhundert zunehmend die 
Kupfer-, Gold- und Uranvorkommen ab. 

1960 wurde die DR Kongo hastig und un-
vorbereitet in die formelle Unabhängigkeit 
erlassen. Mit westlichem Segen im Kalten 

Krieg übernahm der Armee-
oberst Mobutu Sese Seko statt 
des kurz zuvor gewählten Präsi-
denten Patrice Lumumba ge-
waltsam die Macht. Mobutu 
richtete Rohstoffabbau und 

staatliche Funktionen auf Selbstbereiche-
rung und den eigenen Machterhalt aus.

Das koloniale Erbe und das von Mobutu 
geerbte System sind bis heute Ursachen für 
Armut und Konflikt. Die Belgier hatten im 
kongolesischen Riesenreich indirekt durch 
lokale Eliten geherrscht, die sie gezielt aus 
bestimmten ethnischen Gruppen rekru-
tierten. Zugang zu Machtpositionen und 
Möglichkeiten in Wirtschaft und Bildung 
blieb damit oft nur diesen Gruppen offen 
– denselben gelang es, im unabhängigen 
Kongo Landbesitz zu sichern. Die Demo-
grafie wurde nachhaltig verändert, indem 
ganze Landstriche durch die Ausbeutung 
ihrer Bewohner*innen entvölkert wurden 
und die Belgier Migration aus Ruanda in 
den Kongo forcierten, um Arbeitskräfte 
auf Plantagen zu erhalten. Im Zuge dessen 
wurde «Ethnie» verstärkt und politisiert.

Ein externer Schock im Jahr 1994 ver-
schärfte diese Problematik. Hunderttau-

sende Menschen flüchteten vor und nach 
Genoziden im benachbarten Ruanda und 
Burundi in die DR Kongo. Die neue ruan-
dische Regierung verfolgte vermutete Gé-
nocidaires im Kongo, unterstützte loyale 
kongolesische Rebellengruppen und übt 
bis heute politischen und wirtschaftlichen 
Einfluss aus. An den zwei opferreichen 
Kongokriegen – gemeinsam «Afrikani-
scher Weltkrieg» genannt – von 1997 bis 
2003 beteiligten sich letztlich mindestens 
acht afrikanische Staaten. Der Rebellen-
führer Laurent Kabila konnte sich im Zuge 
der Kriege als Mobutus Nachfolger be-
haupten. Die Unterstützung seiner Ver-
bündeten honorierte er mit Rohstoffen 
und Bergbaurechten. Nach seiner Ermor-
dung folgte sein Sohn Joseph im Amt, der 
2006 als Präsident frei gewählt wurde. 
2011 wurde er wiedergewählt, dieses Mal 
jedoch in unfreien und von Gewalt über-
schatteten Wahlen, nachdem er viele Ver-
sprechen nicht eingelöst und Popularität 
eingebüsst hatte.

Das politische System des Kongo
Die Funktion und Dysfunktion des kongo-
lesischen Staates gehen mit diesen histori-
schen Entwicklungen einher. Westlich ge-
prägte Begriffe wie Korruption, Staat, 
Demokratie und Opposition verschwim-
men dabei. Während der übliche Fokus auf 
Staatsversagen und Unsicherheit liegt, gilt 

Rohstoffe und Unsicherheit in der DR Kongo

Westlich geprägte Begriffe  
wie Korruption, Staat, Demokratie 
und Opposition verschwimmen. 
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es zu vergegenwärtigen, wie Staatlichkeit 
dennoch ausgeübt wird. 

Der staatliche Repressionsapparat ist, be-
sonders in der Hauptstadt, stark und pro-
fessionalisiert. Selbst entlegene Gebiete 
sind in komplexe politische Netzwerke 
eingebunden, welche die lokale, provinziel-
le und nationale Ebene verknüpfen. Politi-
sche Machtausübung muss als netzwerkar-
tig verstanden werden, die dynamisch ist 
und ständig ausgehandelt wird, denn als 
monolithischer formalisierter Staatsappa-
rat. Macht ist dabei nur begrenzt an Ämter 
geknüpft und eine Mischung aus formellen 
und informellen Strukturen. Solche Syste-
me werden als neopatrimonial bezeichnet.

Macht, Geld, lukrative Ämter und territo-
riale Kontrolle werden in diesen Systemen 
verteilt, was zur Ausbeutung von Rohstof-
fen und der lokalen Bevölkerung führt. 
Nachbarländer, allen voran Ruanda und 
Uganda, sind darin eingebunden. Die kon-
golesische Armee und nichtstaatliche be-
waffnete Gruppen, Politiker der Regierung 
und Oppositionspolitiker, lokale formelle 
und traditionelle Anführer können unver-
mittelt zwischen Symbiose und Konflikt 
zueinander wechseln. 

Armeeangehörige und andere Vertreter der 
Staatsgewalt sind meist kaum bezahlt und 
finanzieren und versorgen sich deshalb zu 
grossen Teilen räuberisch vor Ort. Die da-
durch verbreitete Korruption dient aber 
nicht ausschliesslich der Bereicherung, 
sondern sichert die Präsenz des Staates 
und die Bereitstellung eines Minimums an 
Gütern und Dienstleistungen.

Im Zentrum dieser neopatrimonialen 
Netzwerke stand bisher Kabila, der eine 
politische und wirtschaftliche Schlüssel-
rolle beizubehalten versuchen wird. Mit 
oftmals intransparenten Absprachen und 
Allianzen hielt er das Land einigermassen 
stabil und verhinderte einen gewaltsamen 
Machtwechsel, war aber primär durch 
Selbstbereicherung und Machterhalt moti-
viert. Das kongolesische Volk vermag 
durch Proteste auf der Strasse die Kalkula-
tionen zu beeinflussen, hat ansonsten in 
der mässig demokratischen Demokrati-
schen Republik Kongo aber wenig Mit-
sprache. Dies gilt mit Ausnahme der breit 
respektierten katholischen Kirche auch für 
die marginalisierte und von Repression be-
troffene Zivilgesellschaft und die Presse. 

Seit 2006 läuft in der DR Kongo eine De-
zentralisierungsreform, deren Verlauf die 
Charakteristiken des Systems illustrieren. 

Der Begriff Dezentralisierung impliziert in 
den Augen westlicher Partner und auch der 
Schweiz bürgernahe Politik und idealer-
weise stärkere Rechenschaftspflicht und 
Transparenz. In der DR Kongo wurden die 
bestehenden 11 in neu 26 Provinzen einge-
teilt, wodurch die Machtbasis von Rivalen 
Kabilas fragmentiert wurde. Die Reformen 
sehen eine Verteilung von 40 Prozent der 
Staatseinkünfte auf die Provinzverwaltun-
gen vor. Stattdessen wurden staatliche Ein-
nahmen prioritär für die nationale Präsidi-
alverwaltung eingesetzt. Provinzen machen 
indes vom Recht neuer Steuern und Ge-
bühren Gebrauch; grösstenteils zulasten 
der Bevölkerung. Die Provinz Bas-Congo 
führte beispielsweise eine Steuer auf Schul-
gebühren ein, ohne aber für das Bildungs-
system verantwortlich zu sein, und Steuern 
für Müllentsorgung, obwohl eine solche 
nicht existiert. Die Provinzen nutzten die 
Dezentralisierungsreform ironischerweise 
zur Zentralisierung von Macht und Bud-
get gegenüber Lokalregierungen. Budget 
wird prioritär für Saläre hoher Beamter 
verwendet. Die Provinzbehörden reprodu-
zieren damit das bestehende neopatrimo-
niale System. Angesichts mangelnder un-
abhängiger Justiz, Repression gegen freie 
Presse und manipulierter Wahlen werden 
Bürgernähe und Transparenz verfehlt.

Land und Bodenschätze
Diese politischen Hemmnisse überschatten 
das wirtschaftliche Potenzial der DR Kon-
go. Sie verfügt über grosse Kobalt, Coltan-, 
Diamanten-, Kupfer- und Goldvorkom-
men sowie andere Ressourcen, die weniger 
Beachtung finden, wie Kohle, Hanf oder 
Holz. Der Kongo verzeichnete seit 2003 
hohes Wirtschaftswachstum, hat fruchtba-
ren Boden und riesige Wasservorkommen, 
welche die Elektrizitätsnachfrage des südli-
chen Afrikas bewältigen könnten. 

Theoretisch hätte die Landwirtschaft das 
Potenzial, die Abhängigkeit von Importen 
zu verringern und Ernährungssicherheit zu 
gewährleisten. Dieses Potenzial bleibt aber 
weitgehend ungenutzt. Obwohl rund 70 
Prozent der Bevölkerung in der Landwirt-
schaft arbeiten, ist sie auf Subsistenzwirt-
schaft begrenzt. Nur ein kleiner Teil des 
Bodens wird bewässert. Im handwerkli-
chen Bergbau finden einige Millionen 
Kongolesinnen und Kongolesen ein Aus-
kommen, aber trotzdem sind 80 Prozent 
der Bevölkerung arm und leben von weni-
ger als 1,25 US-Dollar am Tag. 

Historisch gibt es eine starke strukturelle 
Verbindung zwischen Land und ethnischer 
Identität, was grosses Konfliktpotenzial 

birgt. Oft können eingewanderte Gruppen 
im Gewohnheitsrecht kein Land in ihrer 
neuen Gemeinschaft erhalten. Im Ostkon-
go jedoch verdrängen im Zuge gewaltbe-
dingter Migration Eingewanderte mit eth-
nischen Verbindungen zu den Kivu-Pro-
vinzen und genügend Geld, um sich Land 
zu erkaufen, die dortige Wohnbevölkerung. 

Landrechte sind indes oft nicht dokumen-
tiert und formelle und informelle Ansprü-
che kollidieren. Im formellen Recht wurde 
Land nach der Unabhängigkeit verstaat-
licht und konnte durch Langzeitkonzessio-
nen genutzt werden. Im informellen Ge-
wohnheitsrecht gehört das Land jedoch 
verschiedenen Clans, deren Anführer 
Landstücke den Clanmitgliedern zuweisen. 
Gleichzeitig nehmen die Bevölkerungszahl 
und der demografische Druck laufend zu 
und Land wird als politische Ressource im 
neopatrimonialen System betrachtet. All 
dies führte zu zunehmenden Spannungen 
um überlappende und widersprüchliche 
Ansprüche auf Landbesitz und -nutzung. 
Rechtsinstitutionen sind unzureichend, um 

Die DR Kongo und die Schweiz
Der Direktion für Entwicklung und Zusam-
menarbeit (DEZA) stehen für die DR Kongo als 
Teil der Schwerpunktregion der Grossen Seen 
derzeit rund 10 Millionen Franken pro Jahr 
zur Verfügung. Schwerpunkte sind die 
Gesundheits- und Wasserversorgung im 
Ostkongo sowie die Unterstützung von 
Opfern sexueller und psychischer Gewalt. In 
der Provinz Süd-Kivu versucht die DEZA 
Gouvernanz und Rechtssicherheit um Land zu 
stärken und Landkonflikte mit Mediation zu 
lösen. Sie geht damit eine politische Frage an, 
die Hintergrund vieler Ausbrüche gewaltsa-
mer Konflikte und gesellschaftlicher 
Spannung bildet.
Die Schweiz reagierte mit Mitteln für 
humanitäre Hilfe auf jüngste Eskalationen, 
beispielsweise zur Bekämpfung der 
Ebola-Epidemie im Ostkongo seit 2018 oder 
nach Gewaltausbrüchen in den Regionen 
Katanga 2016 oder Kasai 2017. Auf diplomati-
scher Ebene versucht die Schweiz dialogba-
sierte Ansätze zu fördern, sowohl im Rahmen 
internationaler Missionen wie lokal. Als 
militärischer Beitrag sind vier Stabsoffiziere 
in der UNO-Mission MONUSCO eingesetzt. 
Im Rahmen einer internationalen Initiative 
erliess die Schweiz der DR Kongo 2003 alle 
Schulden.
Als Drehscheibe des internationalen 
Rohstoffhandels haben in der Schweiz 
ansässige Firmen vielerlei Beziehungen zur 
DR Kongo, einige davon problembehaftet. Vie-
le Unternehmen vermeiden mittels 
Tochterunternehmen auf legale Weise 
Steuern vor Ort. Minenlizenzen werden oft in 
intransparenten Prozessen und unter Wert 
erworben. Diese Praktiken bringen den 
kongolesischen Staat massiv um Einnahmen. 
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diese Dispute zu lösen. Investitionen in eine 
ertragreichere Landwirtschaft werden so 
gehemmt. 

Damit bleibt die übermässige Abhängig-
keit der Wirtschaft von der Rohstoffindus-
trie bestehen, deren Erträge grösstenteils in 
den Taschen der Eliten landen. Ungenü-
gende rechtliche Rahmenbedingungen und 
mangelnde institutionelle Kapazität hem-
men vielerorts wirtschaftliche Entwicklung 
über Bergbau hinaus. Die endemische Kor-
ruption verhindert, dass Steuern sinnvoll 
genutzt werden können. Das Infrastruktur-
defizit sorgt für hohe Transaktionskosten. 
Aufgrund vager Gesetzeslage müssen Fir-
men oft in den Grauzonen des Systems ar-
beiten, sodass der inländische Privatsektor 
kaum zum Wachstum beitragen kann und 
Investitionen gehemmt werden. 

Investitionen fliessen meist in Grossprojek-
te. Chinesische Firmen schliessen vermehrt 
Partnerschaften mit der kongolesischen 
Regierung im Rohstoffsektor. China hat 
die EU als grössten Handels-
partner der DR Kongo über-
holt. Der Sicomines-Deal aus 
dem Jahr 2007 zwischen chine-
sischen Rohstoffgiganten und 
der kongolesischen Regierung 
umfasste einen Tausch von Res-
sourcen gegen Infrastruktur. 
Mit sechs Milliarden Dollar überstieg das 
Vertragsvolumen das Jahresbudget des kon-
golesischen Staates. Obwohl die neue Part-
nerschaft mit China als Fortschritt für die 
wirtschaftliche Entwicklung des Landes 
zelebriert wurde, wird das Abkommen die 
kongolesische Wirtschaft kaum zu diversi-
fizieren helfen. Verbesserte Infrastruktur 
wird zwar Handel und Transport vereinfa-
chen, aber genannte systemische Hinder-
nisse nicht beseitigen. Vertragsabschlüsse 
des kongolesischen Staates mit internatio-
nalen Rohstoffgiganten sind von politischer 
Rechenschaftspflicht gegenüber dem Volk 
abgekoppelt – werden oft gar in engen Zir-
keln um den Präsidenten vereinbart – und 
sind deshalb oft der gesamthaften Ent-
wicklung der DR Kongo hinderlich.

Interessen am unsicheren Status quo
Durch die Beschaffenheit des politischen 
und wirtschaftlichen Systems ergibt sich 
eine heikle Mischung aus einer fragmen-

tierten Elite, einer instabilen politischen 
Ökonomie, Macht- und Landkonflikten 
ohne Streitschlichtungsmechanismen so-
wie äusserer Einmischung. Politische De-
zentralisierung verstärkt gar den Kampf 
um Ämter und Einfluss. Entsprechend hat 
die Anzahl bewaffneter Gruppen beson-
ders in den Kivu-Provinzen im chronisch 
instabilen Ostkongo stark zugenommen.

Die Ausbeutung von Rohstoffen finanziert 
solche bewaffneten Gruppen mit, doch ent-
gegen der verbreiteten Ansicht wurde sie 
empirisch nicht als Hauptauslöser von Kon-
flikten ermittelt. Für bewaffnete Gruppen 
und individuelle Kämpfer sind die Mög-
lichkeiten für Plünderung und Erpressung 
der lokalen Bevölkerung die unmittelbarere 
Motivation. Angesichts des Sicherheitsva-
kuums bilden sich oft ethnisch basierte lo-
kale Selbstverteidigungsgruppen, was die 
Unsicherheit und die Rolle von Gewalt als 
Mittel zu Einfluss und Land weiter perpe-
tuiert. Während sich diese Phänomene 
meist auf rohstoffreiche, abgelegene Gegen-

den beschränken, sorgen in Städten Banden, 
Kriminalität und repressive Sicherheitskräf-
te für Unsicherheit in der Bevölkerung.

Unsicherheit in vielen Provinzen ist in den 
letzten Jahrzehnten ständiger Begleiter 
kongolesischer Politik gewesen. Während 
kleinere, lokale Aufstände meist wenig Be-
achtung fanden, hat die Regierung poli-
tisch und militärisch eingegriffen, sobald 
bewaffnete Gruppen und Konkurrenten 
besonders mächtig und damit gefährlich 
für das Machtgefüge und überregionale 
Stabilität wurden. Bis 2011 war eine gängi-
ge Strategie, Rebellengruppen in die Re-
gierung und in die nationale Armee zu in-
tegrieren. Dies schwächte die Kohäsion der 
Armee und förderte parallele Befehlsket-
ten. Technische Programme internationaler 
Geldgeber zur Erhöhung der staatlichen 
Präsenz und von Sicherheitskräften, oder 
zur Entwaffnung und Demobilisierung von 
Rebellen, liefen so zwangsweise ins Leere.

Dank diversen Reformen und neuer Füh-
rungspersonen ist die Armee seit 2013 
schlagkräftiger geworden. Sie wird aber 
wie andere staatliche Institutionen vieler-
orts weiterhin als räuberisch wahrgenom-
men und hat auch im Verbund mit MO-
NUSCO nicht die Kapazität, alle 
bewaffneten Gruppen zu bekämpfen. 

Ausblick
Die anhaltenden sicherheits-, politischen 
und wirtschaftlichen Herausforderungen 
standen auch im Fokus der jüngsten Präsi-
dentschaftswahl. Angesichts Kabilas an-
haltender politischer und wirtschaftlicher 
Schlüsselposition ist es unwahrscheinlich, 
dass das neopatrimoniale System verändert 
wird. Auch dass Kabila nicht seinem 
Wunschnachfolger, sondern letztlich ei-
nem ihm wohlgelittenen Oppositionsver-
treter zur Präsidentschaft verholfen hat, 
gibt kaum Grund zur Hoffnung auf tief-
greifende Veränderungen. Die fragmen-
tierte politische und militärische Elite wird 
unter dem neuen Präsidenten Tshisekedi 
zwar neu kalibriert, aber wohl grösstenteils 
bestehen bleiben. 

Das Infrastrukturdefizit erschwert sowohl 
die Projektion von Staatlichkeit wie den 
wirtschaftlichen Fortschritt jenseits der ur-
banen Gegenden. Chinesische Investitio-
nen in Infrastruktur können Handel und 
Wirtschaftstätigkeit ein Stück weit stär-
ken. Die Personalisierung von Ämtern und 
der Fortbestand paralleler formeller und 
informeller Machtausübung werden wei-
terhin wirtschaftlichen Fortschritt behin-
dern. Solange die Grundprobleme von Ar-
mut, Dispute um Land ohne effektive 
Schlichtungsmechanismen, schwacher Zi-
vilgesellschaft und politischen Eliten-
kämpfen durch inländischen und ausländi-
schen politischen Willen nicht gelöst 
werden, werden Unterentwicklung und 
Unsicherheit in der DR Kongo anhalten. 
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Die fragmentierte Elite wird unter 
dem neuen Präsidenten Tshisekedi 
zwar neu kalibriert, aber wohl 
grösstenteils bestehen bleiben. 
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