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FAKTEN Die Demokratische Republik Kongo – DR Kongo

Es ist ein reiches – armes Land. Unend-
lich reich an Rohstoffen profi tiert eine 
kleine Minderheit von den Schätzen des 
Bodens und der Natur. 2/3 der Bevölke-
rung lebt in absoluter Armut. Mangel- 
und Fehlernährung sind an der Tages-
ordnung, besonders bei den Kindern. 
In den Städten fehlt es an Arbeitsplät-
zen, Nahrungsmitteln, Wasser und der 
elementarsten  sanitären Versorgung. 
Auf dem Land fehlt es an Straßen zur 
Vermarktung der landwirtschaftlichen 
Produkte. Über  allem ist es der Krieg 
und die Korruption, die es den Men-
schen so schwer macht. 

Demographie
Die DR Kongo zeichnet sich durch 

eine junge Bevölkerung aus. 

Knapp die Hälfte der Bevölkerung 

(47,5%) ist weniger als 15 Jahre 

alt, 50% sind zwischen 15 und 

64 Jahren alt und 2,5% sind äl-

ter. Das Bevölkerungswachstum 

liegt bei 2,6%, wobei die Zahl 

rückläufi g ist. Im städtischen Umfeld und in der gebildeten 

Mittel- und Oberschicht gebären die Frauen deutlich weniger 

Kinder. Der Krieg im Osten des Landes, HIV/AIDS und die 

unzureichende medizinische Versorgung sind Faktoren für die 

geringe Lebenserwartung von 55,7 Jahren. Familienplanung 

ist für die Mehrheit aus fi nanziellen, organisatorischen, medi-

zinischen und kulturellen Gründen nicht möglich. 

Gesundheit
Das Gesundheitssystem der DR Kongo ist gut durchdacht. 

Zentralen Krankenhäusern sind sekundäre Gesundheits-

strukturen, entsprechend der Bevölkerungszahl und Sied-

lungsdichte, zugeordnet. Jede Gesundheitszone versorgt ca. 

150 000 Menschen. Es gibt keine Doppelung von Kranken-

häusern im Einzugsgebiet der Referenzkrankenhäuser. Das 

System ist kostengünstig und könnte eine gute medizinische 

Versorgung der Bevölkerung garantieren, die Realität ist vie-

lerorts leider eine andere.

In einem großen Teil des Landes sind die Gesundheitsein-

richtungen in den 306 Gesundheitszonen unzureichend aus-

gestattet. Es fehlt an Geldern für Medikamente, Ausrüstung 

und an qualifi ziertem medizinischem und administrativem 

Fachpersonal. Die meisten der 400 Krankenhäuser wurden in 

der Kolonialzeit gebaut und befi nden sich in einem schlech-

ten Zustand. Das Personal ist extrem schlecht bezahlt, man 

arrangiert sich durch Korruption und private Dienstleistun-

gen, die aber häufi g nur für Wohlhabende zugänglich sind. 

Durch das Zusammenbrechen der Infrastruktur ist die medi-

zinische Versorgung im Landesinneren oft nur noch in kirchli-

chen Gesundheitseinrichtungen vorhanden. Viele Menschen 

sterben an behandel baren Krankheiten, wie Malaria oder 

Magen-Darm-Erkrankungen. In den ländlichen Regionen 

kann meist nur eine Notfallmedizin betrieben werden. 

Die Säuglingssterblichkeit liegt bei 121 von 1000 Geburten 

und ist eine der höchsten in der Welt. 

Bildung
Das Bildungswesen ist in desolatem Zustand. Korruption 

ist weit verbreitet, Noten und Abschlüsse werden verkauft. 

Besonders in den ländlichen Gebieten fehlt es an Klassen-

räumen, ausgebildeten Lehrkräften, Schulbüchern und an 

banalen Dingen, wie eine funktionsfähige Tafel oder Krei-

de. Die Lehrergehälter sind mit 40 bis 80 US $, für einen 

Grundschullehrer, extrem niedrig. Viele Lehrer haben keine 

pädagogische Ausbildung und seit vielen Jahren an keiner 

Weiterbildung teilgenommen. 

Kinder brauchen eine Perspektive.
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Dem steht ein großes Selbsthilfepotential der Eltern ge-

genüber. Schulen werden oft in Selbsthilfe gebaut und die 

Gehälter der Lehrer von den Eltern aufgestockt oder gänzlich 

bezahlt. So entsteht zwar ein Mindestbildungsangebot, 

doch reichen die Ergebnisse kaum für den Besuch einer 

weiterführenden Schule. Erschwerend kommt hinzu, dass 

Entwicklungshilfeorganisationen vorzugsweise Projekte 

mit einmaliger Investition, wie Gebäude, Bücher etc., för-

dern. Langfristig muss der Staat die laufenden Kosten der 

Bildungs einrichtungen fi nanzieren. 

Wer es sich leisten kann, schickt sein Kind auf eine der 

vielen Privatschulen. In den Städten sind es die kirchlichen 

Privatschulen, die einen Ausbildungsstandard garantieren. 

Die berufl iche Ausbildung beschränkt sich auf einige weni-

ge kirchliche und staatliche Einrichtungen, die – aufgrund 

mangelnder Finanzen – ohne Werkzeuge, Maschinen und 

sonstige Utensilien auskommen müssen. 

Religion und Glaube
Der Glaube prägt das Leben der Menschen. Die große 

Mehrheit der Kongolesen ist sehr religiös. Das Leben mit den 

Ahnen und Gott bestimmt das Leben in all seinen Facetten. 

Auch wenn christliche Weltanschauungen dominant sind, 

so ist die Verbindung zu den Ahnen das Wichtigste in der 

kongolesischen Glaubenspraxis. In den abgelegenen ländli-

chen Gebieten und in den großen Wäldern sind es die ver-

schiedenen traditionellen Religionen, im städtischen Umfeld 

mischen sich Christentum und Ahnenglaube. Mehr als 80% 

der Bevölkerung bekennen sich zu christlichen Religionen. 

Mit 50% ist die katholische Kirche die bedeutendste Konfes-

sionsgemeinschaft; 20% sind evangelisch und 10% gehören 

der einheimischen christlichen Kirche der Kimbanguisten an. 

Daneben gibt es eine wachsende muslimische Gemeinde, die 

im städtischen Umfeld bis zu 10% der Bevölkerung erfasst. 

In den letzten Jahren haben afrikanische Freikirchen eine 

zunehmende Bedeutung erlangt. 

Die 47 katholischen Diözesen bieten immer noch die am bes-

ten funktionierenden Strukturen im Land. 60% der Gesund-

heitseinrichtungen sind in katholischer Trägerschaft. Fast alle 

wichtigen Sekundarschulen und die katholischen Universitä-

ten bestimmen das Bildungswesen im Land. Die katholische 

Bischofskonferenz ist eine wichtige Stimme, wenn es um 

Menschenrechte und die Einhaltung von sozialen und politi-

schen Rechten geht. 

Als Kuriosität: Das ländliche Postwesen wird von der katholi-

schen Kirche aufrechterhalten. 

Ursula Schulten

Ausbildung schafft Einkommen. Wissen ist die Basis für Veränderung.
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