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1 Einleitung

Die paradoxe Erkenntnis, dass rohstoffreiche Nationen langsamere Wachstumsraten erfahren als
rohstoffarme Länder, stellte Entwicklungsökonomen seit einer Studie von Sachs und Werner (1995)
vor ein Rätsel. Zwar wurde der sogenannte Ressourcenfluch seither tiefgründig untersucht (Ross
1999, Sachs und Werner 2001, Sala-i Martin / Subramanian, 2003) und eine Vielzahl an Er-
klärungsversuchen wurden entwickelt (Robinson et al. 2003, Mehlum et al. 2006), trotzdem ist
der Kausalzusammenhang zwischen schwacher wirtschaftlicher Entwicklung und Rohstoffvorräten
nicht geklärt. Hinzu kommt, dass es unter rohstoffreichen Ländern nicht nur Wachstumsverlierer
wie Venezuela, Nigeria und Angola gibt, sondern einige Länder von ihren natürlichen Ressourcen
stark profitieren konnten und heute zu den reichsten Ländern der Welt zählen, wie beispielsweise
die USA, Norwegen und Kanada. Diese weitere Dimension des Ressourcenfluchs erschwert das
Finden eines eindeutigen Grundes für dessen Existenz.

Die Demokratische Republik Kongo (DR Kongo) ist gezeichnet von einer Geschichte der Ausbeu-
tung ihrer natürlichen Ressourcen und ihrer Bevölkerung, erst durch die Kolonialmacht Belgien
im 19. und 20. Jahrhundert und später durch Mobutu Seso Seko, welcher nach Beendigung der
Kolonialherrschaft die Macht durch einen Putsch im Jahr 1965 an sich riss und bis 1997 regierte.
Als belgische Kolonie wurden aus der DR Kongo hauptsächlich Kautschuk und Agrarerzeugnisse
exportiert, während nach der Kolonialzeit größtenteils mit Mineralien gehandelt wurde. Ressour-
cenrenten als Prozentanteil des BIP stiegen von 11 % im Jahr 1970 auf einen Höhepunkt von
40% im Jahr 2013 an1 und beziffern sich auf mehrere Milliarden Dollar pro Jahr. Obwohl die DR
Kongo Mineralien im Wert von 24 $ Billionen (Kors 2010) und weiterhin Reserven von Öl und
hochwertigem Bauholz2 besitzt, gehört sie zu einem der ärmsten Länder der Welt. So leben 77 %
der Bevölkerung mit weniger als 2 $ pro Tag3. Der enorme Ressourcenreichtum hat somit nicht
zu weit verbreitetem Wohlstand geführt und die DR Kongo wird als Beispiel des Ressourcenfluchs
gesehen (Carpenter 2012).

In dieser Seminararbeit möchte ich zuerst genauer den Ressourcenfluch erklären und ein theore-
tisches Modell vorstellen, welches sich mit der Interaktion von politischen Institutionen und Res-
sourcen beschäftigt. Im Zusammenhang mit einer historischen Beleuchtung der Entwicklung der
Institutionen des Kongos werde ich zeigen, dass viele der Modellimplikationen von Mehlum et al.
(2006) auf den Kongo zutreffen. So wurden durchweg Institutionen eingeführt, die Wirtschafts-
wachstum beschränken, indem sie die Anzahl an Unternehmern reduzieren und Rent Seeking im
Vergleich zur Produktion attraktiver machen. Dies führte im Laufe der Geschichte des Kongo zu
einem ungüstigen Rent-Seeking Gleichgewicht, in welchem höhere Ressourcenrenten, beispielswei-
se durch die Entdeckung von Kupfer oder Coltan, zu einem Ressourcenfluch führen, weil sie das
Volkseinkommen senken. Weiterhin argumentiere ich, dass es möglich ist, aus diesem Gleichge-
wicht zu entkommen. Durch eine Reformation der Institutionen und internationale Unterstützung
würden die vorhandenen Ressourcen zu einem hohem Einkommenslevel führen.

1https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.TOTL.RT.ZS?locations=CD, abgerufen am 28.12.2017
2https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cg.html, abgerufen am 28.12.2017
3https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY?locations=CD, abgerufen am 28.12.2017
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2 Ressourcenfluch, Institutionen und rent-seeking

2.1 Ressourcenfluch

Mehlum et al. (2006) und Mavrotas et al. (2011) argumentieren, dass die exogene Qualität von
Institutionen bestimmt, ob Rohstoffreichtum ein Fluch oder ein Segen für ein Land ist. Die Unter-
schiede zwischen den Wachstumsraten von ressourcenreichen Ländern lassen sich demnach primär
darauf zurückführen, wie Rohstoffrenten durch Institutionen verteilt werden. Inklusive Institutionen
können folglich die negativen Wachstumseffekte von Rohstoffreichtum ausgleichen (Torvik 2009)
oder diese ganz aufheben (Sarmidi et al. 2014). Hierbei geht es um die Qualität von Privatsektor-
institutionen, wie Eigentumsrechte und Vertragsdurchsetzung und nicht um die Wechselwirkungen
von Ressourcen und dem Verhalten von Politikern, also Institutionen des öffentlichen Sektors, wie
im Patronage-Modell von Robinson et al. (2003).

2.2 Ökonomisches Modell

Das Modell von Mehlum et al. (2006) fokussiert sich auf die Spannung zwischen Produktion und
Rent Seeking um den Einfluss der Institutionsqualität auf ein Bestehen eines Ressourcenfluches zu
untersuchen. Die Qualität der Institutionen wird hierbei exogen vorausgesetzt und es handelt sich
explizit um Privatsektorinstitutionen wie Rechtsstaatlichkeit, Eigentumsrechte und Bürokratiequa-
lität. Ich werde in diesem Kapitel die grundlegenden Mechanismen des Modells von Mehlum et al.
(2006) erklären.

Im Modell gibt es eine begrenzte Anzahl von Unternehmern N, deren Zusammensetzung wie folgt
beschrieben wird: N = np + nr, wobei np Produzenten sind und nr die Anzahl an Rent Seeker
sind. Die Qualität von Institutionen wird mit λ bezeichnet ([0, 1] = λ ∈ R|0 ≤ λ ≤ 1), wobei
höhere Werte von λ produzentenfreundliche Institutionen implizieren. Formal beschreibt λ die
Ressourcenrenten R pro Produzenten relativ zu den Ressourcenrenten pro Rent Seeker. Falls λ = 0,
ist das System rent-seeker-freundlich, sodass sie die gesamte Ressourcenrente R unter sich aufteilen,
wobei jeder Rent Seeker R/nr bekommt. Im Gegensatz dazu erhält jeder Unternehmer R/N im
Falle von λ = 1 und somit gibt es keine Gewinne durch Spezialisierung als Rent Seeker. Je höher λ
ist, desto höher sind die Opportunitätskosten des Rent Seeking und je weniger Anreize bestehen,
von der Produktion ins Rent Seeking zu wechseln. Der Ertrag pro Rent Seeker πr ist der Faktor s
mal R/N.

πr = s ∗R/N (1)

Der Faktor s steigt im Wert mit höherem Anteil an Produzenten α = np/N , da mehr Produzenten
zu weniger Wettbewerb um Ressourcen zwischen Rent Seekern führen .4 Es lässt sich festhalten,
dass s mit steigendem λ im Wert sinkt, da jeder Rent Seeker weniger bekommt, je produzenten-
freundlicher die Institutionen sind. Die Restriktion (1 − a)s + αλs ≤ 1 gilt, da die Anteile der
Ressourcenrente, die auf jede Gruppe der Unternehmer entfällt, nicht größer als eins sein kann.

4Alle Herleitungen befinden sich im Anhang.
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Gleichung (2) stellt formal s dar.

s(α, λ) =
1

(1− α) + λα
(2)

Die Profite von Produzenten sind die Summe aus den Profiten aus der Produktion π und dem
Anteil an der Ressourcenrente λsR/N .

πp = π + λsR/N (3)

Um die Profite aus der Produktion zu bestimmen, folgt dieses Modell dem Ansatz von Murphy
et. al (1989) von Nachfragekomplementarität zwischen Industrien5. In der Wirtschaft existieren L
Arbeiter und es gibt M verschiedene Güter, welche auf auf zwei Wege produziert werden können:
einerseits gibt es in diesem Modell moderne Firmen mit steigenden Skalenerträgen in der Produk-
tion und andererseits die Fringe, welche Technologie mit konstanten Skalenerträgen besitzt. Der
Reallohn in der Fringe und der Gleichgewichtslohn sind somit eins. Moderne Firmen müssen Fix-
kosten F aufbringen, danach produziert jeder Arbeiter β > 1 Einheiten Output, die Grenzkosten
betragen somit 1/β. Im Bertrand-Preiswettbewerb unter Annahme von inelastischer Nachfrage
und gleichen Konsumausgaben für alle M Güter folgt: Erstens, dass der Preis aller M Güter gleich
eins ist und alle in gleicher Quantität y produziert werden. Die Gesamtproduktion ist somit My.
Zweitens wird jedes Gut komplett von einer modernen Firma oder in der Fringe produziert, da
der Preis im Bertrand-Wettbewerb von einer modernen Firma knapp unter den Grenzkosten seiner
Wettbewerber gesetzt wird. Im Wettbewerb gegen die Fringe ist der Preis somit knapp unter eins
und die moderne Firma deckt die gesamte Produktion. Falls eine zweite moderne Firma in den
Wettbewerb eintreten würde, würde der Preis auf die Grenzkosten 1/β sinken, was Verlust für
beide Unternehmer aufgrund der Fixkosten bedeutet. Dies wird deutlich in der Funktion für Profite
aus der modernen Produktion π =

(
1− 1

β

)
y − F .

Das Volkseinkommen Y besteht aus den Ressourcenrenten R und der totalen Produktion yM,
weiterhin ist das Volkseinkommen auch gleich der Summe des Arbeitseinkommens L und der Summe
der Profite von Rent Seekern und Produzenten Y = R +My = L +N [απp + (1 − α)πr]. Setzt
man in Y nun (1), (2) und (3) ein erhält man

Y = R+My = L+R+ npπ. (4)

Setzt man nun π =
(
1− 1

β

)
y − F in die Gleichung Y = L + R + npπ ein und löst nach y

auf erhält man y =
β(L−npF )

β(M−n)+np
. Ohne moderne Unternehmen ist das Volkseinkommen gleich

L + R. Falls alle Unternehmer Produzenten sind (np = αN = M) ist das Einkommen gleich
β(L − MF ) + R und weiterhin wird angenommen, dass das Einkommen in einer Wirtschaft, in
der alle Unternehmer Produzenten sind höher ist als in einer Wirtschaft ohne moderne Firmen,
sodass implizit angenommen wird, dass die Grenzproduktivität β hoch genug ist, damit moderne
Produktion profitabel ist. Eine weitere Annahme ist, dass es eine Knappheit an Unternehmer gibt,
daher N < M . Durch das Einsetzen von y in die Profitfunktion π kann man π als Funktion
der Anzahl moderner Produzenten schreiben π = π(np). Als Resultat davon ist π(np) positiv und

5Eine genauere Herleitung dieses Modells erfolgt im Anhang.
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nimmt im Wert mit der Anzahl an Unternehmern np = αN zu. Die Profitfunktion von Produzenten
kann somit zu

πp = π(αN) + λsR/N = π(αN) + λπr (5)

umgeschrieben werden. Es bestehen somit Verbundeffekte zwischen Produzenten.

Abbildung 1 stellt die Gleichgewichtsaufteilung zwischen Produzenten und Rent Seekern grafisch
dar.

Abbildung 1: Ressourcen und Gewinne

(Quelle: Mehlum et al. 2006, S. 7)

Die Länge der horizontalen Achse wird durch die Anzahl von Unternehmern N bestimmt, während
die Anzahl von Produzenten von links und die Anzahl von rent-seekern von rechts gezählt wird. Die
Gleichgewichtsaufteilung zwischen Produzenten und Rent Seekern wird durch die relativen Profite
der beiden Aktivitäten bestimmt. Beide Profitfunktionen steigen mit dem Anteil an Produzenten α.
Die Profite aus Rent Seeking sind hoch relativ zur Produktion, falls die Institutionsqualität niedrig
ist, wenig Unternehmer existieren oder Rohstoffrenten hoch sind. Weiterhin folgt die Annahme,
dass die Profite aus der Produktion hoch genug sind um zu verhindern, dass es ein Gleichgewicht
ohne einen einzigen modernen Produzenten gibt R/N ≤ π(0).

Weiterhin können wir nun zwei Gleichgewichte feststellen:

(1) Ein Produktionsgleichgewicht, indem alle Unternehmer Produzenten sind (πp ≥ πr und α = 1).
Dies ist Punkt a in Abbildung 1. Die Profite von Rent Seekern sind hier durch die gestrichelte Linie
dargestellt.

(2)Ein Rent-Seeking-Gleichgewicht, indem sich Unternehmer auf Produktion und Rent Seeking
aufteilen (πp = πr und α ∈ (0,1)). Punkt b aus Abbildung 1 verdeutlicht dieses Szenario.

Setzt man nun die Bedingungen für das Produktionsgleichgewicht (α = 1, π(αN)) in (4) ein,
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erhält man das Volkseinkommen im Produktionsgleichgewicht

Y = Nπ(N) +R+ L. (6)

Im Rent-Seeking-Gleichgewicht kann die Arbitragegleichung πp = πr unter Verwendung von (5) zu
πp(1−λ) = π(αN) umgeschrieben werden, wobei die linke Seite der Gleichung der Überschuss an
Ressourcenrente ist, den ein Rent Seeker abgeben muss, um Produzent zu werden und die rechte
Seite stellt den Profit durch moderne Produktion dar, den der Rent Seeker durch den Wechsel
erhält. Das Volkseinkommen im Rent-Seeking-Gleichgewicht erhält man aus der Kombination der
Arbitragegleichung mit der Gleichung für das Volkseinkommen:

Y =
N

1− λ
π(αN) + L (7)

Aus der Profitfunktion für Produzenten wird deutlich, dass es durch hohe Institutionsqualität
relativ zu Rohstoffrenten zu einem Produktionsgleichgewicht kommt. Es gibt somit einen Grenzwert
für die Institutionsqualität λ∗ welcher festlegt, ob es zu einem Produktions- oder Rent-Seeking-
Gleichgewicht kommt λ∗ = R

R+Nπ(N) (dieser Grenzwert wird bestimmt durch die Bedingungen
πp = πr und α = 1 und dem Einsetzen der Gleichungen (2) und (3)).

Aus den vorherigen Ergebnissen ziehen Mehlum et. al (2006) nun vier Behauptungen.

1. Behauptung: Falls die Institutionsqualität hoch ist (λ > λ∗), kommt es zu einem Produk-
tionsgleichgewicht, falls λ unterhalb des Grenzwertes liegt, kommt es zu einem Rent-Seeking-
Gleichgewicht. Hierdurch wird deutlich, wie Rohstoffrenten Institutionen fordern, denn je höher
R relativ zu potentiellen Produktionsprofiten Nπ(N) ist, desto höher ist der Grenzwert, den die
Institutionsqualität überschreiten muss, damit es zu einem Produktionsgleichgewicht kommt.

2. Behauptung: Im Produktionsgleichgewicht führen mehr Ressourcen R zu einem höherem Volks-
einkommen (folgt direkt aus Gleichung 6). Im Rent-seeking-Gleichgewicht sinkt das Volkseinkom-
men durch ein steigendes R6. Der Grund hierfür liegt in zwei gegenläufigen Effekten. Der Einkom-
menseffekt von mehr natürlichen Ressourcen führt zu einem Anstieg des Volkseinkommens, der
Verdrängungseffekt führt zu einer Reduktion des Einkommens, da Produzenten ins Rent Seeking
wechseln. Weil der Verdrängungseffekt stärker ist, kommt es zu einem Ressourcenfluch. Durch stei-
gende Ressourcenrenten R steigen die Opportunitätskosten der Produktion. Ein Produzent der ins
Rent Seeking wechselt verliert die Profite aus der Produktion π(np) bekommt aber einen weiteren
Anteil der Ressourcenrente (1− λ)sR/N . Im Gleichgewicht ist (1− λ)sR/N = π(np), steigt nun
aber R gibt es Anreize für Produzenten, Rent Seeker zu werden, bis ein neues Gleichgewicht erreicht
ist. Da Verbundeffekte zwischen Produzenten bestehen, sinken die Opportunitätskosten des Rent
Seeking noch weiter, falls Produzenten ins Rent Seeking wechseln, wodurch der Verdrängunseffekt
verstärkt wird.

3. Behauptung: Im Produktionsgleichgewicht führt eine steigende Institutionsqualität nicht zu
steigendem Volkseinkommen, dies ist aus der Gleichung für das Volkseinkommen Y = NπN +

R+ L ersichtlich. Im Rent-Seeker-Gleichgewicht steigt das Volkseinkommen durch eine steigende
6Im Anhang wird in (A.16). genauer auf die Bedingungen für diesen Rückschluss eingegangen
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Institutionsqualität, da ein höheres λ Profite in der Produktion und im Rent Seeking erhöht, was
aus πp(1 − λ = π(αN)) zu schließen ist. Eine höhere Institutionsqualität und somit schlechtere
Bedingungen für Rent Seeker, erhöht paradoxerweise das Einkommen von Rent Seekern. Da der
Überschuss an Ressourcenrenten πp(1−λ), den ein Rent Seeker aufgeben müsste, um Produzent zu
werden, durch steigendes λ sinkt, wechseln sie in die Produktion. Durch Verbundeffekte zwischen
Produzenten steigen die Profite in der Produktion an und im neuen Gleichgewicht πp(1 − λ =

π(αN)) sind die Profite aus beiden Aktivitäten auf einem höheren Niveau angeglichen.

4. Behauptung: Im Rent-Seeker-Gleichgewicht führt eine höhere Anzahl an Unternehmern N zu
mehr Produzenten nr, weniger Rent Seekern nr und zu höheren Profiten in beiden Aktivitäten7.
Nicht nur treten alle neuen Unternehmer in die Produktion ein, sondern ihr Eintritt führt auch
dazu, dass Rent Seeker in die Produktion übergehen. Somit führt Rent Seeking zu einem größeren
negativen Einfluss auf das Volkseinkommen, falls wenig Unternehmer existieren. Der Zuwachs an
neuen Unternehmern wird bestimmt durch einen fixen Zufluss an neuen Unternehmern θ minus
der Austrittsrate δ mal der Anzahl an Unternehmern N. Dies wird als dN

dt = θ − δN ausgedrückt
und die langfristige Gleichgewichtsanzahl an Unternehmern ist dann N̄ = θ/δ. Unter Verwendung
des Grenzwertes der Insitutionsqualität kann nun auch ein Grenzwert der Ressouren R∗ unter
konstantem λ und N definiert werden R∗ = λ

1−λNπ(N). Dadurch wird ersichtlich, dass ein Land im
Gleichgewicht mit konstanter Anzahl an Unternehmern N mit der konstanten Institutionsqualität
λ das Rent-Seeking-Gleichgewicht nur verhindert, falls R < R∗ und dass somit Rent Seeking
gegenüber Produktion nicht profitabel genug ist.

Die unterschiedlichen Wachstumspfade, die aus den beiden Gleichgewichten resultieren können,
sind in Abbildung 2 verdeutlicht.

Abbildung 2: Wachstumspfade

(Quelle Mehlum: et al. 2006, S.13)

Es gibt in dieser Darstellung vier verschiedene Länder, A und A* sind ressourcenarm und die Länder
B und B* sind rohstoffreich. Weiterhin existieren in A und B rent-seeker-freundliche Institutionen
während in A* und B* produzentenfreundliche Institutionen vorherrschen. Alle Länder haben an-
fangs das selbe Einkommenslevel und man sieht, dass die Länder mit produzentenfreundlichen

7Beweis und Diskussion in (A.17)

6



Insitutionen (A* und B*) ein höheres Einkommenslevel erreichen als Länder mit Institutionen,
die rent-seeker-freundlich sind. Durch höhere Werte von λ haben Unternehmer Anreize, von Rent
Seeking in die Produktion zu wechseln, da ihr Anteil der Rohstoffrenten (λsR/N) steigt. Als des
Übergangs in die Produktion steigt das Volkseinkommen (Y = L + R + npπ, wobei L für Lohn-
einkommen steht), weil Verbundeffekte zwischen Produzenten bestehen. Dies ist gleichzusetzen
mit einer Verschiebung der Profitkurve der Produzenten nach oben in Abbildung 1. Obwohl Land
B mehr Ressourcen als Land A hat, erreicht es ein niedrigeres Einkommenslevel. Durch schlechte
Institutionen erzeugen c.p. mehr Ressourcen weniger Produzenten und mehr Rent Seeker, weil die
Profite von Rent Seekern steigen. Da nun die Profite in der Produktion sinken (π(αN)), gehen
noch mehr Produzenten in die Aktivität des Rent Seeking über. Der positive Einkommenseffekt
einer höheren Rohstoffrente R wird somit durch einen Verdrängungseffekt mehr als negiert. Von
Interesse ist aber der Unterschied zwischen den Ländern A* und B*, welche beide produzenten-
freundlich sind und unterschiedliche Mengen an Ressourcen haben. Land B* erreicht ein höheres
Einkommensniveau als Land A* und höhere Ressourcenrenten haben einen positiven Effekt auf
wirtschaftliche Entwicklung8.

3 Politische Institutionen und der Ressourcenfluch im Kontext
des Kongos

3.1 Vorkolonialzeit und die Herrschaft Belgiens

Um die Institutionen der DR Kongo zu verstehen, muss man sich ein Bild von ihrer Geschichte
schaffen. Zum Zeitpunkt der ersten langfristigen Kontakte mit Europa im Jahr 1482 bestand eine
etablierte staatliche und gesellschaftliche Ordnung, welche nach dem erzwungen Eintritt in den
globalen Sklavenhandel kollabierte. In der Region des heutigen Kongos existierte ein stark zentrali-
sierter und absolutistischer Staat, mit einem stehenden Heer von 500 Mann und einer Hauptstadt
namens Mbanza, welches eine Bevölkerung von 60.000 Menschen hatte und damit größer war als
das damalige London (Acemoglu und Robinson 2012, S. 72). Europäische Entdecker berichteten
von Armut in diesem Gebiet und selbst rudimentäre Technologien, wie der Pflug, existierten nicht
und wurden nur schleppend in die Wirtschaft integriert. Der Grund waren fehlende wirtschaftliche
Anreize durch ausbeutende politische Institutionen. Bevor Europäer an Land kamen, wurde lokal
im Gebiet des Kongos mit Sklaven gehandelt. Arbeit erfüllte in der Vorkolonialzeit in Afrika die
selbe Funktion wie Land im feudalen Europa (Thornton 1999, S. 72 - 97). Hauptsächlich wurden
Kriegsgefangene, Verbrecher und Verschuldete versklavt, wenn auch auf einer weit geringeren Skala
als zur Zeit des Dreieckshandels. Der Reichtum der politischen Elite wurde durch Sklavenplantagen
in der Nähe der Hauptstadt und Steuereintreibung aus dem Rest des Landes finanziert (Robinson
und Acemoglu, S. 102). Steuern wurden willkürlich eingetrieben und als Folge dieser Institutionen
haben sich Bewohner der Region weit entfernt von Märkten und Wegen angesiedelt. Es bestand
somit kein Anreiz, produktiver zu sein, da neuer Reichtum von der Elite versteuert werden konn-

8Dies folgt aus der Gleichung für das Volkseinkommen Y = L+R+npπ, indem man α = 1 einsetzt und somit
das Einkommen im Produktionsgleichgewicht Y = L + R +Nπ(N) erhält. Steigende Ressourcenrenten führen in
Ländern mit produzentenfreundlichen Institutionen somit ceteris paribus zu einem steigenden Volkseinkommen.
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te, Eigentumsrechte nicht existierten und selbst die eigene Existenz durch Sklaverei bedroht war.
Ein inklusiver Arbeitsmarkt, in dem Leute sich spezialisieren können, konnte nicht entstehen. Die
Dimensionen dieser Ausbeutung verschlimmerten sich drastisch durch den Kontakt mit Europa.
Eine großflächige Umverteilung von Reichtum von der kongolesischen Bevölkerung zur Elite wurde
vollzogen, indem die Elite Sklaven an Europäer verkaufte, wodurch das Hinterland des Kongos
systematisch an Bevölkerung verlor und es zu immer weiter fortschreitenden politischen und gesell-
schaftlichen Desintegration kam (Hilton 1987). Insgesamt bezifferte sich der demografische Verlust
auf 13 Millionen Menschen (Rinchon 1929).

Nach einer Reise des britischen Entdeckers Sir Henry Stanley im Jahr 1871 etablierte der belgische
König Leopold II. die Association International Africaine (AIA), um das Gebiet in der Nähe des
Kongo-Flusses wegen den dort vorliegenden Schätzen zu kolonisieren. Durch Bestechung, Gewalt-
anwendung und Nötigung zwang der König Bewohner dieser Region zum Verkauf ihres Landes,
wodurch er sich tausende km2 Land aneignete (Hochschild 1998). Auf der Kongo-Konferenz in
Berlin 1884 wurde mangels staatlicher Ansprüche/Interessen, wie bspw. durch Großbritannien, der
Kongo dem König von Belgien unter Auflagen als Privatbesitz zugeschlagen. Zu den Auflagen
gehörten der freie Marktzugang für andere europäische Staaten sowie die Behinderung des “Neger-
handels“ (Eckert 2009, S.3) und der Sklaverei. Anfangs wurde hauptsächlich Kautschuk angebaut,
da in den 1890er durch die Popularität von Autos und Fahrrädern eine hohe Nachfrage bestand
(Carpenter 2012). Der König unterstützte für die Ausbeutung seiner Kolonie weitflächige Zwangs-
arbeit (Vanthemsche 2012, S. 22), veranlasste Gewalt um jeden Widerstand zu brechen, verhinderte
den Zugang der Bevölkerung zu Privateigentum und zu ökonomischer Autonomie (vgl. ebd., S.
147), stoppte traditionelle Handelsaktivitäten und es kam somit zu einem Erliegen des wirtschaftli-
chen Fortschritts der Bevölkerung. Strafen für das Nichterfüllen von auferlegten Kautschukquoten
für Zwangsarbeiter waren Exekutionen, das Zerstören von Dörfern und Geiselnahmen. Eigentums-
rechte wurden im Jahr 1892 weiter eingeschränkt, als Leopold II. das système domanial einführte,
welches veranlasste, dass jeder Flecken Land, welcher nicht kultiviert wurde, sofort Eigentum des
Staates wurde, um die natürlichen Ressourcen auf diesem Land verkaufen zu können (vgl. ebd., S.
23). Der König unterstützte weiterhin rent-seeking, indem er Monopolrechte für den Großteil des
Wirtschaft an einige wenige private und staatliche Firmen verteilte (ebd., S.147) und durch Zölle
Wettbewerb aus dem Ausland einschränkte. So wurden bis 1896 nur 13 Firmen im Kongo gegrün-
det (ebd., S. 148). Handelsüberschüsse aus der Kolonie wurden nach Belgien transferiert, wodurch
es der Kolonialverwaltung an Mittel für Investitionen fehlte (Ki-Zerbo 1988). Infrakstrukturprojek-
te wurden hauptsächlich durch Unternehmen finanziert, welche in ressourcenreiche Regionen wie
Katanga investierten und nicht in Bevölkerungszentren.

Nachdem die Gräueltaten von Leopold II. an die Öffentlichkeit kamen, so verloren beispielsweise
10 Millionen Menschen und damit knapp 50% der Bevölkerung unter seiner Herrschaft ihr Leben
(Hochschild 1999), übertrug der König die Verwaltung von Kongo an die belgische Regierung. Of-
fiziell begann die Übernahme der Kolonie durch die Ratifizierung der Kolonialcharter im Jahr 1908.
Dies schränkte die Ausbeutung der Bevölkerung nur geringfügig ein, Zwangsarbeit bestand weiter-
hin und Kongolesen hatten weiterhin keinen Zugang zu Privateigentum oder anderen Grundrechten
wie Assoziationsfreiheit. Nichtsdestotrotz wurde das système domanial abgeschafft und dadurch
freies Unternehmertum zumindest für die weiße Bevölkerung unterstützt (Vanthemsche 2012, S.
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29). Außerdem wurden die Schatzkammern von Belgien und Kongo getrennt, Belgien musste nur
die Kosten der Verwaltung selbst tragen (ebd., S.161). Nach dem Vertrag von Saint-Germain im
Jahr 1919 wurde in der Handelspolitik offiziell das Prinzip der Nichtdiskriminierung verankert und
Protektionismus im Kongo wurde abgebaut (ebd., S.169). Im 20 Jh. wurden andere Teile der
Wirtschaft erschlossen, beispielsweise wurde die Comité spécial du Katanga (CSK) gegründet, um
als Monopol die Mineralien im Gebiet des Kongos abzubauen (ebd., S.153). Die Verwaltung des
Kongos bekam 2

3 der Anteile der Firma und garantierte den Privateigentümern vier Prozent Di-
videnden pro Jahr, ein weiteres Beispiel für Institutionen, welche Rent Seeking unterstützen. Im
Jahr 1939 besaßen Unternehmen im Bergbau 71% des Marktwertes aller Unternehmen im Kongo,
die Extraktion von Ressourcenrenten war somit der größte Bestandteil der kongolesischen Wirt-
schaft. Durch vom Staat verteilte Monopolrechte kontrollierten fünf Kartelle 3

4 aller Kolonialfirmen
(Hillman 2002). Weiterhin fielen bis 1934 6.4 der 8.3 Milliarden Belgischen Franken, welche im
Kongo investiert wurden, in die Hände von nur vier großen Finanzgesellschaften. Zu dieser Art der
Patronage, wonach es einen Zusammenschluss von öffentlichen Institutionen und dem Privatsektor
gab, kam es öfter, da viele belgische Firmen erst in den Kongo expandierten, nachdem die Kolo-
nialverwaltung ihnen Monopolrechte bei der Ressourcenextraktion und finanzielle Zuschüsse vom
Staat gesichert hatte.

3.2 Kongo im Kampf um Unabhängigkeit und die Diktatur Mobutus

Trotz Widerstand der Belgier organisierten sich gebildete Kongolesen politisch und gesellschaftlich
nach dem Zweiten Weltkrieg. Politische Teilhabe wurde von belgischen Autoritäten erst am En-
de der 50er Jahre erlaubt und Politische Assoziationen wurden erstmals im Jahr 1956 zugelassen
(Vanthemsche 2012, S. 32). Neue politischen Organisationen im Kongo vereinte die Idee der Un-
abhängigkeit und des Nationalismus im Sinne eines souveränen Staates, die endgültige Gestaltung
der politischen Ordnung trennte jedoch die Parteien. Patrice Lumumba, der Parteivorsitzende der
Mouvement national congolais (MNC) hatte die Vision eines unitären Staates während Joseph
Kasavubu, Parteichef der Alliance des Bakongo (ABAKO), ein föderales Kongo unterstützte (vgl.
ebd., S.90). Ein Wendepunkt der Kolonialpolitik fand nach der Revolte in Léopoldville im Jahr
1959 statt. Es brachen vermehrt Unruhen aus und ziviler Widerstand gegen das Kolonialregime
verstärkte sich, was alle Parteien zu einer schnellen Lösung der Unabhängigkeitsfrage drängte (vgl.
ebg., S. 91). Aufgrund öffentlicher Ablehnung einer Militärintervention lud Belgien die größten
Parteien des Kongos nach Brüssel zu einer Großkonferenz zwischen Januar und Februar 1960 ein.
Alle teilnehmenden kongolesischen Parteien formten einen vereinten Block, welcher sofortige Un-
abhängigkeit forderte, wodurch Belgien keine Unstimmigkeiten zwischen den Parteien ausbeuten
konnte. Die Forderung nach belgischer Kontrolle über den Kongo wurde fallen gelassen und der
Termin der Unabhängigkeit wurde auf den 30. Juni 1960 festgelegt. Der neue Staat war konzi-
piert als eine unitaristische und repräsentative Demokratie, womit viele Institutionen von Belgien
übernommen wurden. Nach der Wahl im Mai 1960 wurde Lumumba Premierminister während
Kasavubu Präsident wurde. Am 5. Juli 1960 kam es zu Aufständen und Meutereien innerhalb der
neuen kongolesischen Armee gegen weiße Offiziere nachdem vom General der Armee proklamiert
wurde, dass sich die Zustände für verpflichtete Schwarze nicht verändern würden (vgl. ebd., S. 96).
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Belgier im Kongo wurden zu Opfer von Gewalttaten und Diebstählen, woraufhin die belgische Ar-
mee entsendet wurde. Dies war aus Sicht des Kongos ein Bruch der Souveränität, hinzu kamen von
Belgien unterstütze Proklamationen der Unabhängigkeit von der Katanga-Provinz am 11. Juli und
von der Kasai-Provinz im August. Die Regierung sah sich gezwungen, Hilfe von der UN anzufordern
und obwohl Truppen entsandt wurden, kam es zu Stagnation bei der Bekämpfung der Rebellen
(vgl. ebd., S.94). Eine interne politische Krise entstand, als Präsident Kasavubu, unterstützt von
westlichen Mächten, Premierminister Lumumba entließ, woraufhin dieser den Präsident vom Amt
enthob. Mobutu, welcher zu diesem Zeitpunkt Stabschef der Armee war, nutzte diesen Moment um
mit Unterstützung der USA und Belgiens die Regierung abzusetzen. Lumumba wurde in Léopold-
ville festgenommen und nach Katanga überführt, wo er exekutiert wurde. Im März 1961 begannen
Gespräche zwischen den verbliebenden Parteien, welche sich als äußerst schwierig erwiesen. Erste
Fortschritte wurden im Oktober 1962 gemacht, als der Konflikt um die Unabhängigkeitserklärung
von Kasai gelöst wurde. Das größte Problem waren die Ambitionen von Belgien in der ressour-
cenreichen Region Katanga, diese Sezession wurde erst durch eine Militärintervention der UN im
Jahr 1963 beendet. Obwohl kurzfristig Stabilität einkehrte und eine neue Regierung ernannt wurde,
brachen Anfang 1964 Konflikte im Osten Kongos aus und der selbsternannte Präsident Katangas,
Moise Tshombe, formte eine neue Regierung mit militärischer Unterstützung Belgiens. Politische
Volatilität in dieser Situation war weiterhin hoch, und nachdem Tshombe´s Partei sich nach den
Wahlen 1965 zweiteilte, kam es zu politischem Deadlock. Mobutu nutzte diese Geschehnisse, um
einen Notstand auszurufen und die Regierung in einem Coup abzusetzen.

Nach anfänglicher Machtkonsolidierung verbot Mobutu alle Parteien und politischen Bewegungen
und reformierte bestehende politische Institutionen (vgl. ebd., S. 205). Reformen brachten jedoch
keine produzentenfreundlichen Institutionen, sondern etablierten eine Kleptokratie, unter der Kor-
ruption wuchs, Eigentumsrechte außer Kraft gesetzt worden und selbst die Praxis der Zwangsarbeit
nicht völlig abgeschafft wurde (ebd., S. 205). Eine der ersten Aktionen war die Verstaatlichung von
UMHK, die Nachfolgefirma des Bergbaukartells CSK, welche in Gécamines umbenannt wurde und
unter Staatskontrolle gestellt wurde. Die neue Staatsfirma brach mit der üblichen Praxis der Risi-
kominimierung durch den Verkauf von Kupfer mit Langzeitverträgen unterhalb des Marktpreises,
wodurch die Profitabilität der Firma durch Sinken der Kupferpreise in den 70er Jahren einbrach
(Turner und Young 1985, S.295). Weiterhin kam es zu einem starken Anstieg der Ausgaben durch
eine Ausweitung der Managerpositionen um fast 50% innerhalb von 13 Jahren, die als Patronage
für den Machtkreis Mobutus dienten (ebd., S. 295). Im Jahr 1970 bezog der Staat 50% seines
Einkommens durch die Besteuerung von Gécamines (Maspero, 1977). Dies verdeutlicht, was für
ein großer Teil der Wirtschaft durch Rent-Seeker beherrscht wurde. Eine weitere Institution des
Kolonialstaates übernahm Mobutu mit dem Gesetz von Bajika in 1966, welches stipulierte, dass
öffentliches Land dem Staat gehörte und weiterhin alle vorherigen Landverkäufe des früheren Ko-
lonialstaates negierte, wodurch 48% des gesamten Landes zu Staatseigentum wurde (Turner und
Young 1985, S.296). Auch in anderen Wirtschaftssektoren wurden Wettbewerbsbedingungen wie
unter Kolonialinstitutionen etabliert, so hatten ausländische Firmen im Falle von Unternehmens-
gründung im Kongo Monopol- und Vetorechte bekommen, beispielsweise hatte die Firma Alusuisse
einen Exklusivauftrag für eine Aluminiumschmelzhütte und ein Vetorecht über alle ähnlichen Pro-
jekte für 10 Jahre bekommen (Vanthemsche 2012, S. 299). Knapp 90% der Staatsausgaben für
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den Landwirtschaftssektor flossen in die Administration, welche den Bauern kaum Ressourcen be-
reitstellte, da der Agrarsektor wegen der schlechten Infrastrukturqualität nur schwer zu erreichen
war (ebd., S.311). Preiskontrollen beim Verkauf von Lebensmitteln für Bauern wurden aus der Ko-
lonialzeit übernommen, während man Monopolrechte für Endkäufer verteilte (ebd., S.312). Diese
Institution schreckte Produzenten ab, während die Position von Rent-Seekern durch den Staat
gestärkt wurde. Mobutu setzte sich aktiv gegen Investitionen in die eigene Infrastruktur ein, da er
glaubte, dass ein funktionierendes Infrastruktursystem zur Mobilisierung gegen ihn genutzt wer-
den kann (Dunning 2005, S. 467). Als Folge waren im Jahr 1985 nur noch 15% der Straßen des
Kolonialregimes befahrbar (Reno 1999, S.154).

Einer der größten Eingriffe in die Eigentumsrechte der Bürger der DR Kongo erfolgte 1973 mit der
Zairisierung9. Hierdurch wurden große Teile des Kommerz-, Plantage-, Transport- und Immobilien-
sektors verstaatlicht, falls die Unternehmen Ausländern gehörten (Turner und Young 1985, S. 327)
und Monopolverträge für das Bauwesen wurden verteilt. Weiterhin fror der Staat die Bankkonten
von Unternehmensinhabern ein und es wurde ein Verbot des Liquidierens von Vermögenswerten
verhängt (ebd., S.335). Die verstaatlichten Unternehmen wurden hauptsächlich an loyale Mitglie-
der der Politikerklasse verteilt, insgesamt waren knapp 2.000 Unternehmen betroffen und vorherige
Eigentümer bekamen keine Kompensation, wodurch Eigentumsrechte stark eingeschränkt wurden
(ebd., S. 338). Fast 40% aller verstaatlichten Unternehmen wurden Politikern und Staatsbeamten
zugewiesen (ebd., S. 341), der Innenminister allein bekam 35 Plantagen ausgehändigt. Durch die
Verstaatlichung kam es zu Fehlanreizen, da der Staat die komplette Verantwortung über Enteig-
nung und Verteilung von Unternehmen bekam. Politiker sollten die Verstaatlichung nutzen, um
dem Gemeinwohl zu dienen, durch die Struktur der Zairisierung waren sie jedoch gleichzeitig die
größten Nutznießer. Ihr privates Entscheidungskalkül, soviel Profit wie möglich aus den Enteig-
nungen zu schlagen, stand im starken Widerspruch zu den Interessen der Gesellschaft. Es kam
zum Auflösen der Lieferkette durch Liquidierung des Inventars der übernommenen Unternehmen
und durch das Abheben von Einlagen. Das Verschwinden von Handelsnetzwerken, Entlassungen,
Schließungen von Firmen und Steuerhinterziehung der neuen Eigentümer waren die Folge (ebd.,
S. 343). Großflächige Versorgungsengpässe durch fehlgeleitete Unternehmungsführung und der
Anstieg von Arbeitslosigkeit und Inflation waren die Folge. Zur Einschränkung der ansteigenden
Inflation erweiterte der Staat bestehende Preiskontrollen für alle neuen und gebrauchten Produkte
und Dienstleistungen (ebd., S.345).

Um den negativen Wirtschaftseffekten entgegenzuwirken, wurde die „Radicalisation“ der Revolu-
tion im Jahr 1974 ausgerufen, wodurch weitere Unternehmen im Bergbau-, Öl-, Landwirtschafts-
und Fertigungssektors verstaatlicht wurden, welche an Regimefreunde verteilt wurden (ebd., S.
347). Das Hauptziel der Radicalisation waren große belgische Unternehmen in Sektoren, die nicht
von der Zairisierung betroffen waren. Aufgrund fehlender technischer Kenntnisse über die Unter-
nehmensführung stellten viele der neuen Eigentümer, wie z.B. Mobutu, das alte Führungspersonal
ein oder beauftragten Neues. Als Kompensation forderten die Nutznießer der Verstaatlichung meist
Anteile an monatlichen Profiten und die Politikerelite wurde bei der Steuereintreibung bevorzugt
behandelt (ebd., S.347). Eigentumsrechte erlitten weitere Einschränkungen, während der Staat

9Im Rahmen der Afrikansierung nach Erlangen der Unabhängigkeit hieß die Republik Kongo in der Zeit:
27.10.1971 - 16.5.1997: Zaire
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die Position von Rent-seekern stärkte. Dazu kam der Einbruch des Kupferpreises von $1.40 auf
$.53 pro Pfund im Frühjahr 1975., hierdurch brach der Marktwert von Exporten auf weniger als
die Hälfte des Marktwertes von 1970 ein. Die Folgen für die DR Kongo waren fatal, so betrug
dass durchschnittliche BIP-Wachstum im Jahr 1975 und 1976 −5%10 und die Inflationsrate stieg
auf 53% (Nachega, 2005). Als Folge wurde Ende 1976 eine vollständige Abkehr von der Radi-
calisation festgelegt. Vorherige Besitzer von Unternehmen bekamen bis zu 60% der Anteile ihrer
Firmen zurück, Kompensationszahlungen an Belgier wurden anfangs durch Belgien selbst geleistet
und Die DR Kongo musste Belgien die Kompensationsleistungen über einen Zeitraum von 20 Jah-
ren erstatten (ebd., S.358) Mehr als 3

4 aller verstaatlichten Unternehmen wurden bis April 1978
zurückgegeben (ebd., S.358). Die Folgewirkungen blieben weiterhin bestehen, das BNP-pro-Kopf
brach zwischen 1978 und 1987 auf weniger als die Hälfte ein (McCalpin 2002.). Nur noch 5%

der Bevölkerung arbeiteten am Anfang der 90er Jahre im formellen Sektor der Wirtschaft (Wrong
2000, S. 153) und Staatsausgaben für die Politikerelite bezifferten sich auf fast 95% der gesamten
Einnahmen (Reno 1999, S. 154).

3.3 Modellimplikationen für die DR Kongo

Wie gut kann nun aber das Modell von Mehlum et al. (2006) die Geschehnisse in der DR Kongo
in diesem Zeitfenster von knapp 100 Jahren erklären?

Ein erster Kritikpunkt am Modell ist, dass politische Institutionen exogen im Modell festgesetzt
werden und das Modell keine Rückschlüsse über die Interaktion von Rohstoffreichtum und der
Qualität von politischen Institutionen erlaubt. Ein Ressourcenboom könnte Politiker beispielsweise
dazu verleiten, Institutionen abzubauen, um sich persönlich zu bereichern oder länger an der Macht
zu bleiben. Dieser Verfall von Institutionen durch Ressourcenvorkommen könnte dann negative
Auswirkungen für das Wachstum eines Landes haben. Ross (2001) hat gezeigt, das Ölreserven
demokratische Prozesse politisch erschwert. In Südostasien haben Bauholzvorkommen politische
Insider dazu verleitet, Forstwirtschaftsinstitutionen abzubauen (Ross 2001). Auch in Venezuela
ist ähnliches mit den Institutionen, welche die Ölreserven managen, passiert (Karl 1997). Diese
endogene Natur von Institutionen mag auch ein verleitender Erklärungsansatz für die DR Kongo
sein, da durchaus argumentiert werden kann, dass die extrahierenden politischen Institutionen
während der Kolonialzeit und danach nur wegen der Ressourcenvorkommen eingeführt worden und
auch nur deswegen überleben konnten. Andererseits wurden nach dem Erringen der Unabhängigkeit
mehrere Institutionen aus der Kolonialzeit durch Mobutu übernommen. Monopolrechte wurden
an Regimefreunde verteilt, es gab in den größten Sektoren der Wirtschaft wenig Wettbewerb, die
Institution der Zwangsarbeit wurde, wenn auch in stark abgeschwächter Form, übernommen (Abeng
2009) und existiert bis heute. Die Ansichtsweise, dass die politischen Institutionen der DR Kongo
durch ein exogenes Ereignis (Kolonialisierung durch Belgien) etabliert wurden und dann in ähnlicher
Form durch zukünftige Regierungen übernommen wurden, findet somit auch Unterstützung.

Schon vor der Kolonisierung durch Belgien bestanden keine produzentenfreundlichen Institutio-
nen im Kongo. Willkürliche Besteuerung durch den König und existierender Sklavenhandel sind

10Quelle: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=CD, abgerufen am
29.12.2017
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Indizien für eine geringe Qualität der Institutionen und als Folge bestanden keine Anreize der Be-
völkerung, produktiv zu sein. Die politische Elite um den König agierte in diesem Fall als Rent
Seeker. Somit kann argumentiert werden, dass ein Rent-Seeking-Gleichgewicht herrschte, welches
geringe wirtschaftliche Entwicklung begünstigte, da eine große Anzahl an Ressourcen zu einem
geringeren Volkseinkommen im Rent-Seeking-Gleichegwicht führt. Die Qualität der Institutionen
verschlechterte sich durch den Kontakt mit Europa. Wenn wir davon ausgehen, dass die anfängli-
che Selektion in das Unternehmertum willkürlich ist, sinkt die Anzahl der Produzenten im Modell
von Mehlum et al. durch den Verkauf der Bevölkerung in die Sklaverei. Weiterhin kam es zu ei-
nem politischen Zusammenbruch, da Arbeitskräfte im Kongo zum Erhalt des Staatswesens fehlten,
was ein Sinken der Institutionsqualität impliziert. Durch eine geringe Anzahl an Unternehmern im
Modell wird der negative Effekt des Rent Seeking auf das Volkseinkommen verstärkt, da es durch
weniger Produzenten zu weniger Verbundeffekten zwischen ihnen kommt, wodurch ihre Profite und
das Gesamteinkommen sinken. Weiterhin sinkt im Rent-Seeking-Gleichgewicht das Volkseinkom-
men durch sinkende Institutionsqualität. Der von Europa ausgehende Sklavenhandel hat somit das
Einkommenslevel im Kongo durch mehrere Pfade gesenkt.

Durch Leopold II. wurde ein zentralisierter Staat mit eigener Verwaltung etabliert, dies ist jedoch
nicht gleichzusetzen mit dem Einführen von produzentenfreundlichen Institutionen. Erstens wurde
weitflächig Zwangsarbeit eingeführt und die kongolesische Bevölkerung hatte weder Zugang zu
Privateigentum noch Autonomie über ihre Handelsaktivitäten. Es ist offensichtlich, dass dies keine
Institutionen sind, welche Leute dazu veranlassen würden, in ihr Humankapital zu investieren oder
Produzenten zu werden, besonders, weil viele Menschen im Kongo nicht einmal Autonomie über ihr
eigenes Leben hatten und weil Kompensation für geleistete Arbeit meist nur die Verhinderung von
Bestrafung war. Das Unternehmertum wurde somit effektiv auf die weiße Bevölkerung limitiert, was
sowohl die Anzahl an Produzenten als auch an Rent Seekern beschränkte. Die Institutionsqualität
wurde weiterhin durch das système dominal und durch Monopolrechte beschränkt. Auch kam es
durch den privaten Besitz der Kolonie zu Fehlanreizen, das Interesse von Leopold II. zur Extraktion
von Reichtum stand dem gesellschaftlichen Interesse von Wohlstand gegenüber. Somit lässt sich
argumentieren, dass sich die Wirtschaft unter der Herrschaft von Leopold II. in einem Rent-Seeking-
Gleichgewicht befand. Weiterhin bestand eine geringe Anzahl an Produzenten, bis 1896 wurden nur
13 Unternehmen im Kongo gegründet (Vanthemsche 2012, S. 147). Dies führt im Rent-Seeking-
Gleichgewicht zu niedrigen Profiten und senkt das Volkseinkommen stärker, je weniger Produzenten
existieren. Hinzu kam, dass Ressourcenrenten durch den Abbau von Kautschuk und später von
Mineralien anstiegen, was im Rent-Seeking-Gleichgewicht zu einem Sinken des Volkseinkommens
führt.

Nachdem die Kontrolle der Kolonie an Belgien überging, verbesserte sich der Wachstumspfad des
Kongos laut dem Modell geringfügig. Das système dominial wurde abgeschafft was mit einem
Übergang zu produzentenfreundlicheren Institutionen gleichzusetzen ist. Trotzdem kann argumen-
tiert werden, dass weiterhin ein Rent-Seeking-Gleichgewicht bestand, erstens, weil mehr Ressour-
cenrenten durch die Ausbeutung von Mineralienressourcen den Grenzwert der Institutionsqualität
erhöht und weiterhin unterstützte der Staat explizit Rent Seeking. Monopolverträge wurden ver-
teilt und weiterhin bekam die Kolonialverwaltung selbst Anteile von Unternehmen. Durch die hohe
Konzentration an Monopolen und die aktive Unterstützung dieser durch den Staat konnte der
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Kongo nicht in ein Produktionsgleichgewicht übergehen. Nichtsdestotrotz kann es trotzdem zu
einem höheren Volkseinkommen im Rent-Seeking-Gleichgewicht kommen. Das Sterben der Bevöl-
kerung, welches durch die Art der Kolonialführung unter Leopold II. verursacht wurde, kam zum
Ende. Zweitens wurden weitere Sektoren der Wirtschaft, hauptsächlich der Bergbau, erschlossen
und Protektionismus wurde abgebaut, was ausländischen Unternehmern den Zugang zur Wirt-
schaft erleichterte. Die Anzahl an Unternehmer ist somit gestiegen und ein steigendes N führt
laut dem Modell zu höherem Volkseinkommen, was bis zur Unabhängigkeit zu beobachten war.
Durch die Unabhängigkeit verbesserte sich die Qualität der Institutionen, Eigentumsrechte für die
kongolesische Bevölkerung wurden eingeführt und politische Rechte wurden gestärkt. Dies führt
im Rent-Seeking-Gleichgewicht zu einem steigen des Volkseinkommens. Auch die Zahl der Un-
ternehmer stieg an, da Kongolesen nun Zugang zu Privateigentum und ökonomischer Autonomie
hatten. Diese Verbesserung war nicht von Dauer, schon kurz nach Amtseintritt des Premiermini-
sters Lumumba fiel das Land durch Sezessionen ins Chaos. Unsicherheit und Bürgerkrieg stören
wirtschaftliche Entwicklung.

Die langfristige Abhängigkeit des Staates unter Mobutu von Einkommen durch Primärproduktex-
porte wie Kupfer kreierte ein langfristiges Gleichgewicht, von dem nur die Politikerelite profitierte
(Evans 1995). Der Anteil der Ressourcenrenten im Kongo stieg von 70% während den 70er (Akito-
by und Cinyabuguma 2004, S. 9) auf 90% in den 80er Jahren (Dunning 2005, S. 465). Gewinne für
die Elite entstanden durch Ressourcenexporte, welche keine weitflächigen Investitionen in öffentli-
che Güter brauchen, um profitabel zu sein, wodurch keine Anreize bestehen, in eine diversifizierte
Wirtschaft und eine effektive Steuereintreibung zu investieren. Laut Wilson Perez wählt die Elite
in vergleichbaren autoritären Regimen eine Aneignungs- und Verteilungsstrategie und nicht eine
Produktions- und Besteuerungsstrategie (Perez 2004). Durch das Fehlen von wettbewerbsfähigen
Unternehmen blieben 2

3 der Arbeitskräfte des Kongos im Primärsektor (Weltbank Report 2011),
was Urbanisierung und Humankapitalakkumulation verhinderte und zu höherer Arbeitslosigkeit und
geringem Pro-Kopf-Einkommen führte (Exenberger und Hartmann 2007).

Aus dem Modell von Mehlum et al. (2006) kann man nun einige Rückschlüsse für die DR Kongo
ziehen. Erstens kann man argumentieren, dass ein Rent-Seeking-Gleichgewicht herrscht. Die DR
Kongo liegt in vielen Indizes der Regierungsqualität auf den untersten Plätzen, wie beim rule of law
Index der Weltbank (Weltbank 2015) und bei den Eigentumsrechten (Heritage Foundation 2017).
Diese schwache Qualität der Institutionen ist nicht nur ein Erbe der Kolonialzeit, sondern wurde
durch Regierungsprogramme wie der Zairisierung weiter ausgebaut. Eigentumsrechte wurden unter
Mobutu stark eingeschränkt und wettbewerbswidrige Politik wurde in vielen Wirtschaftssektoren
unterstützt. Durch sinkende Institutionsqualität sinkt auch das Volkseinkommen im Modell. Ein
Ressourcenboom, wie der Anstieg des Prozentanteils von Rohstoffrenten am BIP durch die Erschlie-
ßung von neuen Mineralien wie Coltan, führt zu einer Senkung des Volkseinkommens. Als Beweis
hierfür lässt sich anführen, dass der Höchstwert des BIP pro Kopf 1978 mit 616$ seinen Höchst-
wert annahm und 2016 bei rund 444$ (Weltbank) liegt. Das Einkommen pro Kopf schwankt sehr
stark über den Beobachtungszeitraum, lag jedoch nie über 616$. Es lässt sich zusammenfassen,
dass die DR Kongo im Sinne des Modells von Mehlum et al. (2006) nicht über dem Schwellenwert
der Institutionsqualität liegt, welcher zu einem Produktionsgleichgewicht führen würde. Außerdem
lässt sich aus dem Modell ableiten, dass die Ressourcen des Kongos im Produktionsgleichgewicht
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zu einer hohen wirtschaftlichen Entwicklung führen würden.

4 Fazit

Eine Erklärung der langwierigen Armut im Kongo ist die schwache Qualität der vorherrschenden
politischen Institutionen. In diesem Zustand, in welchem die politische Elite ihre Profite maximiert,
wird die wertvollste Ressource so stark wie möglich ausgebeutet, ohne das auf ökonomische Diver-
sifikation Wert gelegt wird. Aus diesem Grund kam es im Laufe der Geschichte des Kongos nur zur
Veränderung der Ressource, die ausgebeutet wurde und nicht im Muster der Ausbeutung, welches
sich selbst reproduzierte. Wegen dem großen Leid, welcher mit diesen Strukturen assoziiert ist
und dem Fehlen von wirtschaftlicher Entwicklung, ist das Brechen dieser Zustände eine wichtige
Herausforderung.

Der Kongo ist geprägt von dem Widerspruch, dass die Bewohner gleichzeitig in einem der res-
sourcenreichsten aber trotzdem ärmsten Länder der Welt leben. Grund hierfür ist der mehr als
fünf Jahrhunderte andauernde Kontakt des Kongos mit der Außenwelt, welche durch die Ressour-
censchätze angezogen wurde. Dies erzeugte langfristige, strukturelle Muster der Ausbeutung, erst
durch den Verkauf der Bevölkerung selbst und später durch eine Verschiebung der Anreize auf
die Ausbeutung von natürlichen Ressourcen wie Kupfer. Die bestehende kongolesische Gesellschaft
mit einem politischen und wirtschaftlichem System wurde stark negativ durch den Sklavenhandel
beeinflusst und kollabierte fast komplett im 17. Jahrhundert. Der Prozess der Zurückentwicklung
wurde durch die Kolonisierung und dem dadurch verursachten Verschwinden der letzten kongolesi-
schen Gesellschaftsstrukturen beendet (Exenberger und Hartmann 2007, S. 17). Die rudimentären
Institutionen der Kolonie, welche primär auf Ressourcenextraktion ausgelegt waren, bereiteten den
Staat nicht auf die Unabhängigkeit vor und führten zum Kollaps des neuen Staates und der Weiter-
führung der extrahierenden Institutionen. Mobutus Interesse des Machterhalts und der persönlichen
Bereicherung führten zur Abnahme der Institutionsqualität, zur Dediversifikation der Wirtschaft
und zur Weiterführung der ausbeutenden Gesellschaftsverhältnisse, die schon seit Jahrhunderten
existierten.

Die wichtigste Implikation aus dem Modell von Mehlum et al. (2006) ist jedoch, dass dies kein per-
manenter Zustand bleiben muss. Eine Verbesserung der Privatsektorinstitutionen, wie die Rechts-
staatlichkeit und Eigentumsrechte, können zu einer starken Verbesserung der Einkommensverhält-
nisse führen.

Hierbei sollte jedoch beachtet werden, dass oberflächige Eingriffe, wie Marktliberalisierung oder
Infrastrukturinvestitionen nicht ausreichen, diese Maßnahmen würden nur von Rent Seekern ausge-
nutzt werden, Infrastrukturprojekte würden beispielsweise nicht primär die Mobilität der arbeiten-
den Bevölkerung erhöhen, sondern von Rebellen genutzt werden, um Ressourcen wie Coltan und
Diamanten zu transportieren. Eine tiefgreifende Reform der politischen Institutionen, ein Ausbau
des Bildungssystems und internationale Hilfe bei der Stabilisierung der Konflikte innerhalb und
außerhalb des Kongos sind von Nöten. Langfristig kann unter demokratischen und produzenten-
freundlichen Institutionen aufgrund der großen Ressourcenschätze ein hohes Einkommensniveau
realisiert werden.
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A Herleitung der Gleichungen

A.1 Herleitung des Faktors s und Einfluss von λ und α

Die Summe an Anteilen der Ressourcenrente, die auf die zwei Gruppen von Unternehmern fällt,
kann nicht größer 1 sein. Die folgende Bedingung A.1 stellt dies mathematisch dar. 1−α gibt den
Anteil an rent-seekern an, während α den Anteil von Produzenten repräsentiert.

(1− a)s+ αλs ≤ 1 | s ausklammern

s((1− α) + αλ) ≤ 1 | durch ((1− α) + αλ) teilen

s = s(α, λ) =
1

(1− α) + αλ

(A.1)

In Gleichung A.2 wird der Einfluss von einem steigenden α auf s hergeleitet.

s = s(α, λ) =
1

(1− α) + αλ(
1

f(x)

)′
= − f ′(x)

f2(x)
| Kehrwertregel

∂s

∂α
=

−(λ− 1)

((1− α) + αλ)2
=

1− λ

((1− α) + αλ)2
| Anwendung Kehrwertregel

(A.2)

Da 1 − λ ≥ 0 ist der Zähler positiv oder gleich null. Solange λ kleiner als 1 ist, ist ∂s
∂α > 0 und

somit ist formal hergeleitet, dass s mit steigendem α zunimmt.

In Gleichung A.3 wird formal hergeleitet, dass s mit steigendem λ sinkt.

∂s

∂λ
=

−α

((1− α) + αλ)2
| Anwendung Kehrwertregel (A.3)

A.2 Erklärung von λ und Beantwortung von aufgekommenen Fragen

In A.4 werden verschiedene Fälle beleuchtet, die Fragen klären, welche in meinem Vortrag aufge-
kommen sind. Der Anteil der Ressourcenrenten, welcher auf Produzenten entfällt ist Rπp = λsR/N
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Fall 1: λ = 1

πr = s ∗R/N =
1

1− α+ α
∗ R

N
=

R

N

Rπp = λsR/N =
1

1− α+ α
∗ R

N
=

R

N

Fall 2: λ = 0

πr = s ∗R/N =
1

1− α
∗ R

N
=

R

(1− α) ∗N
=

R

nr

Rπp = λsR/N = 0 ∗ πr = 0

(A.4)

Da λ die Ressourcenrenten pro Produzent, relativ zu den Ressourcenrente, welche pro rent-seeker
entfallen, beschreibt, ist die Spezifizierung im Modell korrekt und die Profitgleichung der rent-seeker
wäre z.b. mit πr = (1−λ)∗s∗R/N falsch beschrieben. In diesem Fall würden rent-seeker bei kom-
plett produzentenfreundlichen Institutionen keine Ressourcenrente bekommen, Produzenten aber
weiterhin nur den Anteil R/N. Die Annahme ist aber, dass in diesem Fall beide Unternehmertypen
gleich viel(R/N) an Ressourcenrente bekommen. Auch die Spezifizierung der Ressourcenrente von
Produzenten als πp = λ + (1 − s) ∗ R/N und somit der Verwendung vom Faktor s als Anteil,
ist mathematisch fehlerhaft. In diesem Fall würden Produzenten bei λ = 1 keine Ressourcenrente
bekommen, da der Faktor s = 1 ist und der Term (1-s) zu 0 wird.

A.3 Profite aus der Produktion

Für die Herleitung der Profite aus der modernen Produktion muss erst genauer auf das Modell
von Murphy et. al (1989) eingegangen werden. Es gibt einen repräsentativen Konsumenten in
einem Ein-Perioden-Modell. Es gibt ein Einheitsintervall von Gütern mit dem Index q. Alle Güter
haben die selben Ausgabenanteile, der Konsument gibt somit sein gesamtes Einkommen y aus
und konsumiert alle Güter x(q) in gleichem Maße. Der Konsument besitzt L Einheiten Arbeit,
die inelastisch angeboten werden und weiterhin bekommt er alle Profite der Wirtschaft P. Die
Budgetrestriktion lautet somit: y = P + L, falls der Lohn w auf 1 normiert wird. Jedes Gut
wird im eigenen Sektor produziert und produziert wird entweder in der Fringe oder in moderner
Produktion, wobei es konstante Skalenerträge in der Fringe gibt. Eine Einheit Arbeit produziert
eine Einheit des Gutes, somit ist der Lohn in der Fringe und der Gleichgewichtslohn gleich eins. In
moderner Produktion gibt es steigende Skalenerträge, jede Firma braucht eine Mindestanzahl F an
Arbeit und jeder Arbeiter nach F produziert β > 1 Einheiten des Gutes. F sind somit Fixkosten, die
beim Einstieg in die moderne Produktion anfallen. Die Grenzkosten betragen somit 1/β, w steht
für den Reallohn und x für die Outputmenge. Dies ergibt sich aus der folgenden Kostenfunktion.

C =
w

β
∗ x+ F ∗ w

∂C

∂x
=

w

β
= C ′ =

1

β
| Einsetzen Reallohn w = 1

(A.5)
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Im Bertrand-Wettbewerb unter Annhame von inelastischer Nachfrage ist der Preis jedes Gutes 1.
Weiterhin setzt eine moderne Firma den Preis gerade unterhalb des Wettbewerbers der Fringe-
Firma. In diesem Fall ist der Preis gleich eins. Falls eine zweite moderne Firma in den Wettbewerb
eintreten würde, würde der Preis auf 1/β sinken, was aufgrund der Fixkosten F zu negativen
Profiten bei beiden modernen Firmen führen würde und somit tritt maximal eine moderne Firma
in jeden Sektor ein, unter der Bedingung, dass die moderne Firma einen Preis verlangen kann, zu
dem sie einen Profit macht. Die Profite aus der individuellen Produktion π sind somit

π =
β − 1

β
∗ y − F = (1− 1

β
) ∗ y − F (A.6)

Mit n Sektoren ist der aggregierte Profit:

P (n) = n

(
β − 1

β
∗ y − F

)
Dies wird nun in die Budgetrestriktion eingesetzt

y(n) = L+ n

(
β − 1

β
∗ y − F

)
| Klammer auflösen

y(n) = L+
n(β − 1)y

β
− Fn | −n(β − 1)y

β
rechnen

y(n)− n(β − 1)y

β
= L− Fn = y

(
1− n(β − 1)

β

)
= L− Fn | durch

(
1− n(β − 1)

β

)
teilen

y(n) =
L− Fn

1− n(β−1)
β

Der Zähler beschreibt formal die Menge an Arbeit, die in der Wirtschaft tatsächlich für Produktion
nach Aufwendung der Fixkosten verwendet wird. Der Multiplikatoreffekt ist 1 geteilt durch den
Nenner, ein Anstieg an tatsächlicher Arbeit um eine Einheit erhöht das Einkommen um mehr als
eins, da durch die Expansion von weiteren Sektoren die Profite steigen. Formal :

∂y(n)

∂n
=

−F ∗ (1− nβ−1
β ) + (L− Fn) ∗ (β−1

β )

(1− nβ−1
β )2

| Anwendung Quotientenregel und
x

y2
zu

x ∗ 1
y

y
umformen

=

−F∗(1−n∗β−1
β

)

1−n∗β−1
β

+
(L−Fn)∗β−1

β

1−n∗β−1
β

1− n ∗ β−1
β

=

(L−Fn)β−1
β

1−nβ−1
β

− F

1− nβ−1
β

=
y(n) ∗ β−1

β − F

1− n ∗ β−1
β

=
π(n)

1− n ∗ β−1
β

| Definition von y(n) einsetzen

| Definition von π(n) einsetzen

(A.7)

Die positiven Externalitäten zwischen Firmen entstehen dadurch, dass wenn die letzte Firma diesen
Profit verdient, verteilt sie ihn an den repräsentativen Konsument und dieser gibt sein gesamtes
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Einkommen für alle Güter aus. Je mehr Firmen in die moderne Produktion eintreten, desto größer
ist der Anstieg des aggregierten Profits.

Zusammenfassend lässt sich folgendes schließen: Erstens werden alle M Güter in gleicher Quantität
y produziert und haben einen Preis gleich 1. Die Gesamtproduktion ist My. Zweitens wird jedes
Gut entweder ganz in der Fringe oder ganz von einer modernen Firma produziert. die Profite aus
moderner Produktion sind deshalb π = (1− 1

β )y − F .

A.4 Herleitung weiterer Gleichungen

Herleitung des Gesamteinkommens Y. Hierzu werden die Gleichungen von s, πr und πp in den
zweiten Teil von (6) eingesetzt. Das Gesamteinkommen besteht aus Ressourcenrenten R und totaler
Produktion yM, weiterhin ist totales Einkommen auch gleich des Arbeitseinkommens L plus Profite
von rent-seekern und Produzenten.

(6)Y = R+My = N [απp + (1− α)πr] + L | Ausmultiplizieren und Definitionen anwenden

= npπp + nrπr + L | Definitionen von πr und πp einsetzen

= np(π + λsR/N) + nrs ∗R/N + L = npπ + npλs ∗R/N + nrsR/N + L

= npπ +
1

1− α+ λα
∗R/N(npλ+ nr) + L = npπ +

R

nr + λnp
(npλ+ nr) + L

= npπ + L+
R(npλ+ nr)

nr + npλ

= L+R+ npπ

(A.8)

Herleitung von y durch Kombination von Gleichung a und aa und auflösen nach y.

(a) = Y = R+My = L+R+ npπ (aa) = π = (1− 1

β
)y − F

R+My = L+R+ np((1−
1

β
)y − F ) | -R und Klammer auflösen

My = L+ npy −
npy

β
− npF |−(npy −

npy

β
)

My − npy +
npy

β
= L− npF = Myβ − npyβ + npy = Lβ − npFβ |∗β und y ausklammern

y(βM − npβ + np) = Lβ − npFβ

| durch (βM − npβ + np) teilen und β ausklammern

= y =
Lβ − npFβ

βM − npβ + np
=

β(L− npF )

β(M − np) + np

(A.9)

In einer Wirtschaft ohne moderne Firmen ist das Einkommen gleich L + R. Das Volkseinkommen
ist gleich β(L−MF ) + R falls alle Unternehmer Produzenten sind (np = αN = M). Weiterhin
wird angenommen, dass das Einkommen in einer Wirtschaft, in der alle Unternehmer Produzenten
sind, höher ist, als in einer Wirtschaft ohne moderne Firmen, sodass die Grenzproduktivität β hoch
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genug sein muss, um Produktion profitabler als rent-seeking zu machen.

(b) = Y = R+My = L+R (bb) = y =
β(L− npF )

β(M − np) + np

| (np = αN = M) in y einsetzen und y ins Volkseinkommen Y einsetzen

= R+M(
β(L−MF )

M
) = M ∗ (βL

M
− MF

M
) +R

= R+
βML

M
−MβF = β(L−MF+) +R

= β(L−MF ) +R > L−R | - R rechnen und danach durch (L−MF ) teilen

β >
L

L−MF

(A.10)

Eine weitere Annahme ist, dass es selbst in Fall von λ = 0 noch Produzenten gibt, Profite in
der modernen Produktion sind also hoch genug, dass es kein Gleichgewicht ohne einen einzigen
Produzenten gibt. Dafür wird α = 0 und λ = 0 in die Ungleichung πp ≥ πr

π(αN) + λπr ≥ πr = π(0) + 0 ∗ πr ≥
1

1− α+ λα
∗R/N

π(0) ≥ 1

1− 0 + 0
∗R/N = π(0) ≥ R/N

(A.11)

Einkommen um Produktionsgleichgewicht

α = 1 α = np/N = 1 = np/N = np = N

Y = R+My = L+R+ npπ(αN) = R+ L+Nπ(N)
(A.12)

Opportunitätskosten im rent-seeker-Gleichgewicht. Dafür die Gleichung von πp in die Gleichung
πr = πp einsetzen.

πp = π(αN) + λπr πp = πr

π(αN) + λπr = πr | - λπr

= π(αN) = πr − λπr = π(αN) = πp(1− λ)

(A.13)

Volkseinkommen im rent-seeker-Gleichgewicht durch Kombination der folgenden zwei Gleichungen
und Einsetzen der Gleichung πr = πp in (c) :

(c) = Y = R+My = N [απp + (1− α)πr] + LY (cc) = π(αN) = πp(1− λ) = πp

=
π(αN)

1− λ

Y = N [α ∗ πp + (1− α)πp] + L = Nα
π(αN)

1− λ
+N(1− α)

π(αN)

1− λ
+ L

| Klammer auflösen

Y =
N

1− λ
[απ(αN) + (1− α)π(αN)] + L =

N

1− λ
π(αN) + L

| ausklammern und (1− α) ∗ π(αN) auflösen

(A.14)
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Herleitung des Institutionsgrenzwertes. Dafür wird in die Gleichung πr = πp α = 1 unter Einbe-
ziehung von (A.1) und πp = π(αN) + λsR/N eingesetzt.

π(αN) + λ ∗ 1

1− α+ λα
∗R/N =

1

1− α+ λα
∗R/N = π(N) + λ

1

λ
R/N =

1

λ
R/N | * λ

= λ(π(N) +R/N) = R/N | *
1

π(N) +R/N

λ =
R

N(π(N) +R/N)
=

R

Nπ(N) +R

(A.15)

Im Produktionsgleichgewicht steigt das Volkseinkommen durch mehr Ressourcen R. Dies folgt
aus der Gleichung für das Volkseinkommen im Produktionsgleichgewicht Y = R + L + Nπ(N).
Im rent-seeker-Gleichgewicht sinkt das Volkseinkommen. Dies folgt durch die implizite partielle
Ableitung der Gleichgewichtsbedingungπp = πr und Einsetzen der Formeln für πr = s ∗R/N und
πp = π(αN) + λsR/N .

Allgemein:
dy

dx
= −∂F/∂x

∂F/∂y
in diesem Fall:

∂α

∂R
= −∂F/∂R

∂F/∂α

πr = πr = π(α)N + λsR/N = sR/N | - π(α)N + λsR/N

F (π(αN), s, R,N, α, λ) = sR/N − (π(α)N + λsR/N)

∂F

∂R
=

∂πr
∂R

− ∂πp
∂R

∂F

∂α
=

∂πr
∂α

− ∂πp
∂α

∂α

∂R
= −

(
∂πr
∂R − ∂πp

∂R

)
∂πr
∂α − ∂πp

∂α

=
∂πp

∂R − ∂πr
∂R

∂πr
∂α − ∂πp

∂α

< 0

(A.16)

Der Zähler ist negativ, dies folgt aus der Definition für πr und πp, da Produzenten nur λ von πr

bekommen. Der Nenner ist positiv, da πr als Funktion von α πp von unten kreuzt. Weil α durch
steigendes R sinkt, folgt aus der Gleichung für das Volkseinkommen im Rent-Seeker-Gleichgewicht
Y = N

1−λπ(αN) + L, dass das Volkseinkommen auch sinkt.

Im rent-seeker Gleichgewicht führt eine höhere Anzahl an Unternehmern N zu mehr Produzen-
ten nr, weniger rent-seekern nr und zu höheren Profiten in beiden Aktivitäten. Dazu wird die
Gleichgewichtsbedingung πp = πr implizit nach ∂α/∂N abgeleitet.

∂α

∂N
= −∂F/∂N

∂F/∂α

F (π(αN), s, R,N, α, λ) = sR/N − (π(α)N + λsR/N)

∂F

∂N
=

∂πr
∂N

− ∂πp
∂N

∂F

∂α
=

∂πr
∂α

− ∂πp
∂α

∂α

∂N
= −

(
∂πr
∂N − ∂πp

∂N

)
∂πr
∂α − ∂πp

∂α

=
∂πp

∂N − ∂πr
∂N

∂πr
∂α − ∂πp

∂α

> 0

(A.17)

Der Nenner ist positiv, da πr als Funktion von α πp von unten kreuzt. Das positive Vorzeichen des
Zählers folgt aus den Definitionen der Profitfunktionen, da die Profite aus der modernen Produktion
π(αN) durch mehr Unternehmer N steigen. Da np = αN ist hierdurch gezeigt, dass die Anzahl
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an Produzenten durch eine steigende Anzahl von Unternehmern steigt. Weiterhin folgt, wenn man
s in πr einsetzt, dass πr =

1
1−α+λα ∗ R

N = R
nr+λnp

und somit muss die Anzahl an rent-seekern nr

sinken, da np und πr steigen.

Der Zuwachs an neuen Unternehmern wird bestimmt durch einen fixen Zufluss an neuen Unterneh-
mern θ minus der Austrittsrate δ mal der Anzahl an Unternehmern N. Dies wird als

d
dN
d
dt

= θ− δN

ausgedrückt und die langfristige Gleichgewichtsanzahl an Unternehmern ist dann N̄ = θ/δ.

Herleitung des Ressourcengrenzwertes für das Produktionsgleichgewicht unter gegebener Ressour-
cenqualität durch Umformung der Gleichung des Institutionsgrenzwertes.

λ =
R

R+ N̄π(N̄)
| *(R+ nπ(N̄))

λ ∗ (R+ N̄π(N̄)) = R = λR+ λN̄π(N̄) = R | -λR

R− λR = λN̄π( ¯̄N) = R(1− λ) = λN̄π( ¯̄N) | / (1− λ)

R =
λ

1− λ
N̄π(N̄)

(A.18)

Herleitung langfristige Beziehung zwischen R und np im rent-seeker-Gleichgewicht πp = πr.

(1)πr = s ∗R/N (3)s =
1

(1− α) + λα
(15)πp(1− λ) = π(αN) = πp =

π(np)

1− λ

πp = πr =
π(np)

1− λ
=

1

1− α+ λα
∗R/N |∗N

N

1− λ
∗ π(np) =

1

(1− α) + λα
∗R | ∗(1− α+ αλ)

R =
N

1− λ
∗ π(np) ∗ ((1− α) + λα) =

N

1− λ
∗ π(np) +

αλNπ(np)− αNπ(np)

1− λ

| Klammer ausmultiplizieren und (λ− 1) ausklammern

R =
N

1− λ
∗ π(np) +

(λ− 1)αNπ(np)

1− λ
| (−1) ausklammern

R =
N

1− λ
∗ π(np) +

(−1)(1− λ)αNπ(np)

1− λ
| (1− λ) kürzen

R =
N

1− λ
∗ π(np)− αNπ(np) =

N

1− λ
∗ π(np)− npπ(np)

(A.19)
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Prof. Dr. Wilfried Fuhrmann 

Bemerkungen zum Kongo-Thema 
 

Wer über die  „schwachen Institutionen“  als Erklärung für  das geringe Wachstum der 
Republik  Kongo trotz seines Ressourcenreichtums liest, der muß sich die Geschichte dieses 
Landes in aller Deutlichkeit vor Augen führen: 
Nach dem wohl brutalsten (man denke an die sog. Kongogreuel) und gierig-ausbeuterisch 
Kolonialregime unter dem belgischen König Leopold II und dann dem belgischen Königreich 
erlangte der Kongo als Republik Kongo (oder zwecks Unterscheidung als Kongo-
Leopoldsville, davor hieß der Kongo: Belgisch-Kongo) seine Unabhängigkeit am 30. Juni 1960. 
Der erste, im Volk allseits beliebte und freigewählte Premierminister bzw. Regierungschef 
war Patrice Lumumba. Er war auch der Führer der Unabhängigkeitsbewegung des Kongos. 
 
Auf dem Festtag zur Unabhängigkeit in Leopoldville hielt der belgische König Baudouin eine 
flammende Rede zum Lobe Belgiens mit seinen kolonialen Verdiensten und Leistungen 
sowie u.a. mit dem Hinweis, dass sein Vorfahr König Leopold II nicht als Eroberer und 
Ausbeuter gekommen war, sondern das Land zivilisiert habe. Er forderte den Kongo auf zu 
zeigen, dass es der Unabhängigkeit würdig war! Derweil hatte Leopold II die Auflagen, unter 
denen die Kongo-Konferenz-Berlin 1884 ihm den Kongo als Privatbesitz zuerkannt hatte, 
nicht erfüllt. Aber Baudouin schien einen Mythos für die Geschichtsbücher schaffen zu 
wollen.  
Patrice Lumumba widersprach in aller Deutlichkeit und Offenheit. Er zerstörte diesen Ansatz 
eines Mythos bzw. diesen Versuch einer  beschönigenden Geschichtsschreibung, in dem er 
erklärte, daß die Massaker, Greueltaten, Verbrechen und Ausbeutungen niemals vergessen 
werden würden. Und auf brutale Weise statuierte die alte Kolonialmacht ihre gesamte 
Grausamkeit am Kongo noch einmal und selbst noch an Patrice Lumumba persönlich, den es 
von da an als Feind betrachtete.  
 
Die Welt lebte in der sog. Bipolarität, d.h. es standen sich feindselig der Westen unter 
Führung der USA und der Ostblock unter Führung der UdSSR gegenüber. Die USA sahen eine 
Wahrscheinlichkeit, dass sich der Kongo der UdSSR zuwenden würde. Aber es ging nicht nur 
um die Stimme des Kongo in den UN. Die USA „ fürchteten“ die Verstaatlichung u.a. der 
Uran-, Kupfer- und Diamant-Minen. US-Präsident Eisenhower wird mit den Worten zitiert: 
„Wir müssen den loswerden!“ 
 
Der CIA und der belgische Geheimdienst bedienten sich des Armeeoberst Joseph-Desire 
Mobutu (nach der „Afrikanisierung“ unter Verwendung eines portugiesischen Begriffes bzw. 
Verballhornung „Zairianisierung“ nannte er sich Mobutu Sese Seko). Er sollte für Unruhen 
usw. im Kongo sorgen und dann putschen. An ihn persönlich geflossene CIA-Gelder 
förderten das Vorhaben. Die initiierten Unruhen begannen schon im Juli 1960. Unter dem 
Vorwand, die weiße Bevölkerung schützen zu müssen, griff Belgien völkerrechtswidrig den 
Kongo mit Fallschirmjägern und Söldnern an und besetzte bedeutsame Teile des Kongos. 
Mobutu zerstörte beginnend mit den Unruhen das Land und plünderte es in Art der 
belgischen Kolonialmacht aus. Er wurde reich, sehr reich. 
Der Putsch unter Mobutu vertrieb Lumumba nach zwei Monaten bereits aus dem Amt 
(12.9.1960).  



Lumumba wurde inhaftiert. Nach rd. zwei Monaten (am 27.11.1960) konnte Lumumba 
fliehen.  Er wollte zu Antoine Gizenge, seinem ehemaligen Vizekanzler, der eine 
Gegenregierung ausgerufen hatte. Aber mit Hilfe der CIA und der Belgier konnte Mobutu ihn 
wieder gefangen setzten. Lumumba wurde grausam gefoltert. 
 
Am 17. Januar 1961wird Lumumba von einem belgisch-kongolesischen Kommando nach 
Katanga ausgeflogen. Noch am selben Tag wird er von einem Belgier mit einer 
Maschinenpistole erschossen. Es gab „Trophäen“ wie rausgeschlagene Zähne. Zur 
Verwischung aller Spuren wurde sein Leichnam zerhackt, die Teile wurden dann in Salzsäure 
aufgelöst. Niemand, der bspw.in die Planung oder Ergreifung oder Folter oder Tötung usw. 
involviert war – wurde bestraft oder kam vor Gericht.  
 
Die Bodenschätze sind noch heute über alles „begehrt“. Der Kongo leidet noch immer unter 
sog. schwachen Institutionen  
Aber sind „Schwache Institutionen“ eine Folge von „geld- machtgierigen Politiker und 
Eliten“?  
Sind Forderungen nach „stärkeren Institutionen“ dann nicht Forderungen nach der 
„Entmachtung dieser Eliten“, die die Entwicklung von gesicherten Eigentumsrechten, 
politisch unabhängigen Rechtssystemen und garantierten, unverletzlichen Menschenrechten 
(„Die Würde des Menschen ist ….“) behindern und nachhaltig untergraben? In Demokratien 
ist derartiges i.d.R. über Wahlen möglich, aber wie geht es in Diktaturen? 
Wie (oder überhaupt) können noch heute weltweit intervenierende „Kolonialmächte“ diesen 
„jungen“ Staaten in ihrer eigenen Entwicklung helfen? Können sie eine Demokratie 
erzwingen? Mit welchen Mitteln und zu welchen sozialen Kosten?  -  
Wer kann ihnen nach einer derartigen Geschichte trauen - in Afrika, nördlich und südlich der 
Sahara? 
 
Quellen: Es gibt schon im Internet, mehr noch in Bibliotheken eine sehr große Anzahl an 
Publikationen zum Thema. Dem schnellen Leser sei, willkürlich herausgegriffen, empfohlen: 
Spiegel Geschichte 1/2016; Die Kolonialzeit: Als Europa die Welt beherrschte. 
WF  
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