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Vorwort

Diese Länderstudie zur Demokratischen Repu-

blik Kongo ist Teil einer Serienevaluierung, die 

das Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) in Auftrag 

gegeben und gemeinsam mit den kirchlichen 

Zentralstellen für Entwicklungshilfe durchge-

führt hat. Sie analysiert und bewertet Vorhaben, 

die zum Ziel des Aktionsprogramms 2015 „Betei-

ligung der Armen sichern – verantwortungsvolle 

Regierungsführung stärken“ beitragen sollen. Es 

wurden dabei vor allem Vorhaben evaluiert, die 

sich auf Fürsprache (Advocacy) für arme und be-

nachteiligte Bevölkerungsgruppen konzentrie-

ren und deren Beteiligung beispielsweise an De-

zentralisierungs-Prozessen sichern helfen und 

diese unterstützen. Die Serienevaluierung ging 

insbesondere den Fragen nach,

● welche Rahmenbedingungen und Reak-

tionen von staatlichen oder auch traditio-

nellen Entscheidungsträgern für die Orga-

nisationen der Armen und für Advocacy- 

und Beratungsorganisationen fördernd 

oder hemmend sind im Hinblick auf die 

 Interessenvertretung der Armen; 

● inwieweit es den Partnerorganisationen 

der kirchlichen Zentralstellen gelingt, die 

Mitsprache der Armen zu erhöhen und 

deren Gestaltungsräume zu erweitern; 

● welche Rolle dabei Vernetzung, Allianzbil-

dung und Kooperation zwischen den ver-

schiedenen Akteuren auf den unterschied-

lichen Ebenen spielen; und 

● wie sich das Zusammenspiel zwischen den 

Armen, ihren Vertretern und den Advo-

cacy-Organisationen gestaltet.

Die beiden hier zusammengefassten Projekt-

evaluierungen wurden von Hagen Berndt und 

Noëlla Mwavita Rugenge beziehungsweise 

Traudl Ott und Félicien Malanda durchgeführt 

und im Dezember 2008 abgeschlossen.

Die in dieser Studie vertretene Auffassung ist 

die Meinung der unabhängigen, externen Gut-

achterteams, die nicht notwendigerweise der des 

BMZ entspricht. Am Ende dieser Kurzfassung fin-

det sich eine Stellungnahme des BMZ.

Die Kurzfassungen aller Länderstudien der Serien-

evaluierung sind online verfügbar unter http://

www.bmz.de/de/service/infothek/evaluierung/

BMZEvaluierungsberichte/index.html

Die französische Langfassung dieses Berichts 

kann beim BMZ-Referat „Evaluierung der Ent-

wicklungszusammenarbeit; Außenrevision“ an-

gefordert werden.

Dieser Bericht sollte wie folgt zitiert werden: 

Berndt, H. et al. (2009): Empowerment: Pro-

gramme der kirchlichen Zentralstellen zur Betei-

ligung der Armen. Länderstudie DR Kongo. Evalu-

ierungsberichte 47. Bonn: Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Referat „Evaluierung der Entwicklungszusammen-

arbeit; Außenrevision“

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung

http://www.bmz.de/de/service/infothek/evaluierung/BMZEvaluierungsberichte/index.html
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1.  Hintergrund 

Im Rahmen der Serienevaluierung wurden fol-

gende Projekte evaluiert:

● „Produktion und Sendung von Bildungs-

programmen durch Radio Maendeleo“ 

(RM), gefördert durch MISEREOR/Katho-

lische Zentralstelle für Entwicklungshilfe 

(KZE), sowie 

● „Kirchliche Aktivitäten für wirtschaftliche, 

soziale, kulturelle Entwicklung, Demokra-

tie und Dezentralisierung in der Provinz 

Katanga“ der Partnerorganisation Eglise 

du Christ au Congo (ECC) – Service d’Appui 

au Développement Régional  Intégré 

(SADRI), gefördert durch den Evangeli-

schen Entwicklungsdienst (EED)/Evange-

lische Zentralstelle für Entwicklungshilfe 

(EZE). 

Das Vorhaben Radio Maendeleo wird seit 1993 in 

der Provinz Süd-Kivu der Demokratischen Repu-

blik Kongo, das Vorhaben SADRI seit 2004 in der 

Provinz Katanga durchgeführt. 

Die Evaluierungen sollten zeigen, welchen Bei-

trag diese Projekte zum Ziel „Beteiligung der 

Armen sichern – verantwortungsvolle Regie-

rungsführung stärken“ (Aktionsprogramm 2015) 

leisten. Dabei sollte unter anderem herausge-

arbeitet werden, inwieweit durch ein Empower-

ment der Armen und durch eine Stärkung ihrer 

Organisationen gesellschaftliche Prozesse zur 

Armutsbekämpfung auf verschiedenen Ebenen 

(lokal, regional und national) „von unten“ unter-

stützt werden können.

Die Untersuchungen stützen sich auf Dokumente 

der durchführenden Organisationen, auf Sekun-

därliteratur, auf Interviews mit externen Exper-

ten und Gruppeninterviews vor Ort sowie auf 

eigene Beobachtungen des Evaluierungsteams . 

Dieses bestand aus zwei gemischtgeschlecht-

lichen Teams mit je einem einheimischen und 

einem internationalen Gutachter in Süd-Kivu und 

Katanga. Die Evaluierung dauerte von Mai bis 

 Dezember 2008.

2.  Wesentliche Feststellungen und 

Schlussfolgerungen

Die DR Kongo ist reich an Bodenschätzen und an 

anderen natürlichen Ressourcen, die jedoch auf-

grund der politischen und wirtschaftlichen Ver-

hältnisse nicht zum Nutzen der Bevölkerung ein-

gesetzt werden. Zu diesen schwierigen Rahmen-

bedingungen gehören Bürgerkriege und trans-

nationale Kriege um die Kontrolle dieser Ressour-

cen sowie die damit zusammenhängende Ent-

wicklung einer Kriegsökonomie, in die der inter-

nationale Handel – zum Beispiel mit Coltan und 

anderen wertvollen Mineralien – eingebunden 

ist. Die Folgen sind Gewalt und Unsicherheit, 

Korruption und extreme  Armut großer Teile der 

 Bevölkerung. Besonders die Feminisierung der 

Armut und die Kriegsstrategien, die Vergewal-

tigung und andere Formen der Gewalt gegen 

Frauen beinhalten, sind auffällige Konsequenzen. 

Nationale und internationale Akteure konnten 

diese Situation bislang nicht zum Positiven ver-

ändern, zumal ihnen häufig der Fortbestand 

d ieser Verhältnisse wirtschaftlich und machtpoli-

tisch nutzte.

Die Bevölkerung hat insgesamt wenige Möglich-

keiten, diese Situation zu ihren Gunsten zu be-

einflussen. Dies gilt auch für die Zivilgesellschaft 

und Nichtregierungsorganisationen, die von 

externer Beratung und Bezuschussung abhängig  



4 EMPOWERMENT: PROGRAMME DER KIRCHLICHEN ZENTRAL STELLEN ZUR BE TEILIGUNG DER ARMEN
KURZFA SSUNG DER FALL STUDIE DR KONGO  

sind, aber gegenüber Staat und Gewaltakteuren 

vor Ort oft eine unabhängige Rolle spielen kön-

nen. Seit 2006 hat die Bevölkerung das Recht, an 

der Planung und Kontrolle staatlicher Entwick-

lungspolitik mitzuwirken. Der im Juli 2006 ver-

öffentlichte nationale Armutsbekämpfungs-

plan (Document de Stratégie de Croissance et de 

Réduction de la P auvreté, DSCRP) und die vorge-

sehene Dezentralisierung von Planungsverant-

wortlichkeiten sollen Anknüpfungspunkte dafür 

liefern. Diese sind jedoch noch nicht in diese Rich-

tung wirksam. Internationale Geber spielen nicht 

immer eine hilfreiche Rolle im Sinne von Armuts-

bekämpfung und Empowerment, da sie überwie-

gend untereinander unkoordiniert und wenig 

konfliktsensibel agieren.

Radio Maendeleo

Radio Maendeleo (RM) wurde 1993 in Kukavu 

(Süd-Kivu) als Bürgerfunk durch NROs im Ent-

wicklungsbereich in einer Situation gegründet, 

die durch Diktatur sowie die Abwesenheit grund-

legender bürgerlicher Freiheiten gekennzeich-

net war. Seither konnte sich der Sender mit nur 

kurzen kriegsbedingten Unterbrechungen als 

unabhängige und professionelle Radiostation in 

großen Teilen der Provinz einen Namen machen. 

RM stellt Nichtregierungsorganisationen Sende-

plätze zur Verfügung und trägt so dazu bei, dass 

deren Bildungsprogramme die Bevölkerung er-

reichen. Zudem ist RM eine wichtige gesellschaft-

liche Instanz zur Kontrolle staatlicher Akteure 

– auch im Falle von Korruption – und beobachtet 

die Aktivitäten von Gewaltakteuren. Damit hilft 

RM, Entwicklungshindernisse zu beseitigen, die 

im DSCRP als bedeutend benannt werden. RM hat 

gesellschaftliche Räume für andere Radiostatio-

nen, die Bürgerfunk ausstrahlen, eröffnet, dient 

ihnen als Vorbild, bietet technische Unterstüt-

zung und liefert einen Beitrag zur Demokratisie-

rung der Gesellschaft in Süd-Kivu. 

Dennoch ist RM weder eine Form der Selbstor-

ganisation der Armen noch eine Lobby-Organi-

sation für die Armen in der Provinz. Die Bevölke-

rung – inspiriert durch die entwicklungsbezo-

genen Sendungen und in etwa 128 Radio-Clubs 

zusammengeschlossen – kommt bei RM in spe-

ziell dafür reservierten Programmteilen und in 

interaktiven Sendungen zu Wort. Sie bleibt je-

doch weitgehend nur Zielgruppe einer Radio-

station, die sich als unabhängiges Medium in 

einer pluralen Gesellschaft versteht. Die Radio-

Clubs, die der Diskussion von Sendungen, der 

Produktion von Repor tagen vor Ort und der loka-

len Umsetzung von Entwicklungsideen dienen, 

profitieren von gelegentlichen Fortbildungen 

und anderen Unterstützungsmassnahmen, wer-

den aber vergleichsweise schwach betreut. Das 

Modell „Radio-Club“ als Möglichkeit des Zugangs 

zur Bevölkerung wird von kleineren, in den ver-

gangenen Jahren entstandenen Lokalradios wie 

auch vom staatlichen Radiosender RTNC über-

nommen und unterschiedlich eingesetzt. Lokal-

radios senden zum Beispiel Bürgerfunk-Sen-

dungen in den vor Ort gesprochenen Sprachen 

und mit mehr lokal produzierten Beiträgen, wäh-

rend RM vor allem auf Kiswaheli und Französisch 

und primär in Bukavu produzierte Programme 

sendet. Frauen und besonders marginalisierte Be-

völkerungsgruppen haben aus unterschiedlichen 

Gründen (abgelegene Wohngebiete außerhalb 

der Reichweite der Sender, kein Zugang zu Radio-

geräten, Sprache, fehlende Selbstorganisation, 

traditionelle Gesellschaftsstrukturen, et cetera) 

keinen Zugang zu strategischen Entscheidungen 

bei RM und können oft Radiosendungen nicht 

verfolgen. Die Nähe zur marginalisierten Bevöl-

kerung übernehmen daher heute vor allem die 

lokalen Bürgerradios und die vor Ort mit Entwick-

lungsprojekten tätigen NROs, die zum Teil Mit-

glieder von RM sind. 

RM hat sich für die Vernetzung unabhängiger 

Radiosender eingeset zt, es jedoch auch zusam-

men mit anderen Lokalradios nicht vermocht, 

dass der Status des Bürgerfunks im Kongo gesetz-

lich geregelt wird.
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Der Beitrag von RM zur Transformation beste-

hender Konflikte muss auf unterschiedlichen 

Ebenen verschieden bewertet werden. Handelt 

es sich um Konflikte zu Verwaltungsentschei-

dungen, vor allem in der Umgebung von Bukavu, 

dann können Diskussionssendungen zum Dialog 

und damit zum Abbau von Spannungen beitra-

gen. In Einzelfällen folgten auf Radiosendungen 

auch Entscheidungen über den Einsatz von Mit-

teln für lokale Infrastrukturverbesserungen. 

Strategien von Gewalt akteuren in der Provinz 

werden durch eine Vielzahl von internen und 

externen F aktoren, aber nur sehr schwach durch 

RM beeinflusst. Im Hinblick auf einen grenzüber-

schreitenden Austausch gibt es einen guten Kon-

takt zu unabhängigen Radios in Burundi, wäh-

rend der Austausch mit ruandischen Sendern 

noch schwach entwickelt ist, obwohl RM in West-

ruanda gehört wird.

Wenngleich RM im Nachhinein als ungeeignetes 

Beispiel einer Lobby-Organisation für die Armen 

im Sinne der engeren Ziele der Serienevaluierung 

angesehen werden muss, gehört der Sender doch 

zu den wenigen glaubwürdigen Akteuren in Süd-

Kivu, die aufgrund ihrer geistigen wie auch poli-

tischen Unabhängigkeit und ihrer Kreativität zur 

gesellschaftlichen Entwicklung beitragen, wovon 

indirekt auch marginalisierte Teile der Bevölke-

rung profitieren. 

SADRI

SADRI ist eine Entwicklungs-NRO der ECC in Ka-

tanga, in der 26 kirchliche und 76 säkulare Ver-

einigungen mitwirken. Das Ziel von SADRI ist es, 

die soziokulturellen, wirtschaftlichen und poli-

tischen Lebensbedingungen der Bevölkerung in 

der Provinz Katanga zu verbessern. SADRI ver-

sucht, Verbindungen zwischen häufig getrennt 

agierenden Entwicklungs-NROs und Lobbyorga-

nisationen, vor allem im Menschenrechtsbe-

reich, herzustellen und führt dazu Bildungsmaß-

nahmen über Bürgerrechte und -pflichten durch. 

Diese Aktivitäten werden kombiniert mit Ent-

wicklungsprogrammen zur Förderung von Land-

wirtschaft und mit der Vergabe von Mikrokrediten. 

Schwierigkeiten bei der Realisierung dieses An-

satzes sind die hohe Erwartungshaltung der Be-

völkerung – besonders in entlegenen Teilen der 

Provinz als Ergebnis groß angelegter humani-

tärer Hilfe – und die fehlende lokale Umsetzung 

des Armutsbekämpfungsprogramms und der De-

zentralisierung auf Provinzebene. Ihre Stärke als 

Brücken bauende Organisation hat SADRI wäh-

rend der Vorbereitung auf die Präsidentschafts-

wahlen 2006 gezeigt, als sie unterschiedliche 

Komponenten (Lobbyarbeit, Medienarbeit, Bil-

dungsmaßnahmen, Vernetzung) so miteinander 

kombinierte, dass die Bevölkerung in höherem 

Maße mobilisiert werden konnte, als dies durch 

einfache Informationstätigkeit über die Medien 

möglich gewesen wäre.

SADRI ist in der Lage, strategische Partner-

schaften mit staatlichen Strukturen wie auch mit 

Organisationen der Zivilgesellschaft einzugehen 

und durch sein Netz von Animateuren vor Ort 

Verbindungen zu den Armen – einschließlich An-

alphabeten – herzustellen. Diese Arbeit geschieht 

mit einer großen Sensibilität für existierende 

Konflikte und Spannungen. Daher ist es der Orga-

nisation möglich, auf Bildungsveranstaltungen 

Kooperationen zwischen staatlichen Akteuren 

und der Zivilgesellschaft sowie konkrete gemein-

same Planungsschritte herbeizuführen.

Während die Vorbereitung auf die Wahlen einen 

entscheidenden Motivationsschub für die Ent-

wicklung dieser Organisationsformen gegeben 

hat, stellen die Dezentralisierung sowie damit 

einhergehende Spannungen, die sich auch eth-

nischer Differenzen bedienen, eine neue Heraus-

forderung dar, auf die noch geeignete Antwor-

ten gefunden werden müssen. Animateure an der 

Basis, mit denen SADRI arbeitet, weisen auf die 

Notwendigkeit hin, Kapazitäten im Bereich der 

Konflikttransformation zu entwickeln. Gleichzei-

tig kann ein auf kirchlicher Basis tätiger Akteur 
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wie SADRI Staat, NROs in den Bereichen Entwick-

lung und Menschenrechte sowie Provinzverwal-

tung zu gemeinsamem Handeln zusammen füh-

ren. Hier ist weitere Strategie-Entwicklung not-

wendig.

Die Animateure, die mit SADRI an der Basis der 

Gesellschaft tätig werden, repräsentieren die or-

ganisierten Armen. Sie vertreten jedoch häufig 

eine Vielfalt unterschiedlicher Interessen. Um 

als Repräsentanten der Armen effektiv wirken zu 

können, müssen sie in die Lage versetzt werden, 

gesellschaftliche Entwicklung in Richtung auf ein 

gemeinsames Ziel voranzutreiben und gleichzei-

tig ihren legalen Status zu klären.

3.  Empfehlungen 

Entwicklungsmaßnahmen in einer durch Kolo-

nialisierung, Bürgerkriege und Diktatur zerris-

senen Gesellschaft wie in der DR Kongo erfordern 

eine sorgfältige Analyse und Strategiebildung 

sowie ein Monitoring der Wirkungen insbeson-

dere auf existierende und latente Konflikte. Dies 

sollte von allen Akteuren (BMZ, kirchliche Zen-

tralstellen, Partner) sichergestellt werden. Gege-

benenfalls sind begleitende Maßnahmen zur Stra-

tegie-Entwicklung und Konflikttransformation 

notwendig, unter Umständen auch zu einem spä-

teren Zeitpunkt als zu Beginn der Maßnahme. 

Beide evaluierten Organisationen bedürfen bei 

der (Weiter-) Entwicklung von Zielen und dazu 

passenden Strategien einer intensiveren Beglei-

tung durch die kirchlichen Zentralstellen. Interne 

Reflexionsprozesse müssen in diesem Zusammen-

hang in die Finanzierung aufgenommen werden, 

um nicht zu zusätzlichen Belastungen zu führen. 

Die Zusammenarbeit zwischen Gebern, die in 

einer Region oder in einem Sektor tätig sind, 

sollte verbessert werden, um zu abgestimmten 

Förderstrategien zu gelangen, sinnlose Konkur-

renzen vor Ort und die Entstehung eines geber-

orientierten NRO-Marktes zu vermeiden sowie 

die Entwicklungserfordernisse zu Gunsten mar-

ginalisierter Bevölkerungsgruppen, besonders 

von Frauen, in den Vordergrund zu rücken. Dazu 

müssen im Aufbau befindliche staatliche Struk-

turen in die Verantwortung genommen werden, 

um nicht-staatlichen Akteuren geeignete An-

knüpfungspunkte zu liefern. Zivilgesellschaft-

liche Akteure sollten dabei unterstützt werden, 

sich zu vernetzen und diese Vernetzung zur 

Bildung von Synergien und Aufgabenteilung zu  

nutzen.

Ein besonderes Gewicht sollte auf die Durchfüh-

rung von Selbsthilfe-Maßnahmen gelegt werden, 

die es vernachlässigten Bevölkerungsgruppen er-

möglichen, eigene Ziele zu artikulieren und pas-

sende Organisationsformen zu entwickeln.

Organisationen und Projekte, die zur Schaffung 

einer offenen, demokratischen und pluralen Ge-

sellschaft beitragen und kreative Entwicklungs-

impulse liefern, sollten als solche erkannt und in 

diesem Sinne weiterhin finanziell sowie durch 

 Beratungsleistungen unterstützt werden. 
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Fachliche Stellungnahme des BMZ

Die in der Evaluierung dargelegten Beobachtungen, kritischen Anmerkungen und Empfehlungen sind über-

wiegend gut nachvollziehbar. Sie bieten beiden kirchlichen Zentralstellen für Ent wicklungshilfe hinsichtlich 

ihrer Vorhaben sowie der Gestaltung der Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen wertvolle Hinweise. 

Hervorgehoben wird dabei in der Evaluierung die besondere Be deutung sorgfältiger Analysen der Ausgangs-

situation, der Ziel- und Strategieentwicklung und begleitenden Wirkungsmonitorings, um gegebenenfalls er-

forderliche Adaptionen oder Begleitmaßnah men zeitgerecht einleiten zu können. 

Die Evaluierung bestätigt dem Vorhaben SADRI einen klaren Bezug zur Armutsminderung im Sinne des Aktions-

programms 2015; durch die Vernetzung nicht-staatlicher Organisationen und die Förderung des Dialogs mit 

staat lichen Repräsentanten wird nachweislich zur strukturellen Stärkung aller Akteure beigetragen. Demgegen-

über kann RM nicht als Beispiel einer Selbst hilfe- oder Lobby-Organisation für Benachteiligte angesehen wer-

den, hat aber gleichwohl zur Minderung von Entwicklungshindernissen und zur gesellschaftlichen Entwicklung 

in der Re gion beigetragen.

Beide Vorhaben bedürfen einer intensiveren Begleitung durch die kirchlichen Zentralstellen bei der Weiterent-

wicklung von Zielen und dazu passenden Strategien.
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