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Kinshasa – die Hauptstadt der Demokra-
tischen Republik Kongo – ist eine der Me-
gastädte unseres Planeten. Zwischen sechs 
und acht Millionen Menschen sollen hier 
auf den Hügeln und Tälern am Kongofluss 
wohnen. Wenn man sich aber mit dem 
Flugzeug nachts Kinshasa nähert sieht man 
kaum etwas davon: Hier und da ein paar 
Lichter die aus dem Dunklen aufleuchten. 
Kinshasa ist eine Stadt, die im Dunklen lebt.

Vor dem Flughafengebäude stehen an 
die 30 Flugzeuge kreuz und quer. Fracht 
und Passagiermaschinen durcheinander 
und oft beides gleichzeitig. Alte russische 
Antonows stehen neben Passagiermaschinen 
aus den 70igern. Neben diesen Dinosauri-
ern wirken die Airbusse der internationalen 
Fluggesellschaft wie moderne Raumschiffe. 
Kinshasa ist hauptsächlich per Flugzeug mit 
der Außenwelt verbunden. Alle Wege in das 
Landesinnere sind praktisch unterbrochen, 
nur eine kleine Strasse verbindet Kinshasa 
noch mit dem Seehafen Matadi. Fliegen 
kann sich die Mehrheit der Kinois, wie die 
Bewohner Kinshasas heißen, nicht leisten. 
So kommt es, dass die Kriegsflüchtlinge 
teilweise seit 10 Jahren nicht mehr Eltern, 
Kinder und Verwandte an den Ursprungs-
orten sehen konnten. Auf der anderen Seite 
führt die Situation dazu, dass Lebensmittel 
in Kinshasa extrem teuer sind und teilweise 
aus dem Ausland eingeführt werden, wäh-
rend 150 km weiter die Bauern und Fischer 
ihre Produkte nicht loswerden, da es kein 
Transport nach Kinshasa gibt.

Transportmittel

Dass der Transport auch ein Problem 
innerhalb Kinshasa ist, merkt man sofort 
auf dem Weg vom Flughafen in die Stadt. 
Auf 20 km staut sich der Verkehr auf einer 
vierspurigen Strasse. In Massina, einer der 
bevölkerungsreichsten Kommunen Kinshasa 
(ca.500 000 Einwohnern) sind die Fußgän-
gerbrücken noch aus dem Krieg zerstört. 
Alle und alles benutzen die „Schnellstrasse“. 
Handkarren, und Fußgänger wuseln sich 
zwischen Privatwagen, Lastwagen und vor 
allem den Kollektivtaxis vorbei. Kinshasa hat 
so gut wie kein öffentliches Transportsystem. 
Haupttransportmittel für den Kinois sind um-
gebaute Lieferwagen. In der Regel werden 
in die Seiten kleine Bullaugen gesägt und 
dann gehen in so einen Lieferwagen an die 
dreißig Passagiere. Plus die zwei oder drei, 

die hinten auf der Stossstange stehen und 
sich an der Regenrinne festkrallen. 

Reise per Container

Das Angebot befriedigt bei weitem nicht 
die Nachfrage. Morgens und abends bilden 
sich große Trauben von Menschen auf den 
Strassen, die verzweifelt versuchen einen 
Platz in einem solchen Taxi zu ergattern. 
Das legt dann natürlich alles lahm. Die 
Studenten greifen manchmal zur Selbsthilfe 
und kapern einfach einen LKW und zwingen 
den Fahrer sie nach Hause in die Vororte zu 
fahren. Die 100 Busse, welche die Indische 
Regierung Kinshasa geschenkt hat, bleiben 
da ein Tropfen auf dem heißen Stein. Eine 
andere interessante Reisemöglichkeit sieht 
man am Rond Point Garba. Hier gehen die 
leeren Container wieder zurück in die 500 
km entfernte Hafenstadt. Das heißt aber 
nicht, dass sie wirklich leer sind, denn die 
Container sind voll mit Menschen, die so 
die zweitägige Reise machen. 

„Geregelt“ wird dieses Szenario durch 
Polizisten in kanariengelben Hemden und 

Stahlhelmen. Sie sind praktisch das unterste 
Glied der Ordnungsmacht in Kinshasa. Sie 
müssen für besonders lukrative Standorte 
wie Kreuzungen usw. noch an ihre Vor-
gesetzte Geld abführen. Von den Kinois 
werden sie verachtet aber auch gefürchtet. 
In der Regel treten sie in Gruppen auf. 
Dann keilen sie ein Fahrzeug ein, indem 
sie sich davor und dahinter stellen. Der 
Rest der Truppe versucht das Fahrzeug zu 
entern. Die Reaktion des Fahrers ist in der 
Regel Fenster und Türen zu verriegeln und 
irgendwie zu entkommen ohne dabei einen 
Verkehrspolizisten zu überfahren. 

Armee und Polizei als 
Sicherheitsrisiko

Die Ordnungsmacht in Kinshasa ist eine 
sehr komplexe Angelegenheit mit vielen 
verschiedenen Fraktionen, die unterschiedli-
che Loyalitäten haben oder auch manchmal 
im privaten Auftrag arbeiten. Hinzukommen 
noch die Präsidentengarde und die Gar-
de des Oppositionsführers, verschiedene 
Militäreinheiten und in zivil operierende 
Sicherheitsbeamte. Es ist oft sogar so, dass 
Armee und Polizei das eigentliche Sicher-
heitsrisiko sind. Unterbezahlt und verarmt 
schaffen sie es in der Regel nicht ihre Fa-
milien zu ernähren und so suchen sie nach 
anderen Erwerbsmöglichkeiten. So liegen 
die unsichersten Wohnorte sind oft neben 
Militär- und Polizeicamps. Viele Gebäude 
aber auch Ruinen sind von Militärangehöri-
gen und ihren Familien besetzt worden und 
dort hausen sie nun seit einigen Jahren. 

Zweizimmerwohnung für 2.000 €

Aber vielleicht wohnen sie dort noch fast 
besser als die große Menge der Kinois. Wer 
kann sich schon eine Miete in der Innenstadt 
Gombe leisten, wo für eine zwei Zimmer-
wohnung 2000 $ im Monat bezahlt werden 
und die Reichen und Ausländer Häuser für 
5000 Euro im Monat mieten. Es gibt auch 
noch die bürgerlichen und kleinbürgerli-
chen Siedlungen, die in besseren Zeiten 
vom Staat für seine Bediensteten gebaut 
wurden. Aber diese sind für die alten Kinois 
die schon vor den Kriegen in Kinshasa 
gelebt haben bevor die Bevölkerungszahl 
durch die Kriege explodierte. 

An den Hängen und den Tälern stehen 
dicht gedrängt kleine Häuschen. Hier 
kommt kein Auto oder Lastwagen mehr 
hin. Strom-, Wasser- und Abwasserversor-
gung sind die Ausnahme und wenn dann 
eher sporadisch und schlecht unterhalten. 
Die offenen Stromkabel, die aus der Erde 
ragen, haben schon so manchen Mann beim 

Christoph van Edig ist Misereor-
Verbindungsstellenleiter in der 
Hauptstadt Kinshasa der Demokratischen 
Republik Kongo.

„Debrouillez vous — Schlag dich durch“
Chaos, Korruption und Elend in der Megastadt Kinshasa Christoph van Edig

Dass unter dieser 
Belastung die 
Familienstrukturen nicht 
halten ist verständlich. 
Ein Heer von 
Straßenkindern ist nur 
ein Beleg dafür. Chegué 
genannt sind sie sogar 
zu einem politischen 
Faktor geworden,  da 
sie von Politikern dazu 
missbraucht werden 
Veranstaltungen ihrer 
Gegner zu stürmen oder 
sich Schlachten mit der 
Polizei zu liefern.
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„Erleichtern“ das Leben durch Stromschlag 
gekostet ebenso wie neugierige Kinder und 
nächtliche ortsunkundige Passanten getötet. 

Tropischer Regen

In den Viertel an den Hängen gibt es 
keine Asphaltierung und keine Abwasserka-
nalisation. Die hygienische Situation ist bei 
der zahlreichen Bevölkerung, den offenen 
Latrinen und dem nicht vorhandenen 
Trinkwasser katastrophal. Dramatisch wird 
die Situation bei Regen und es regnet neun 
Monate im Jahr in Kinshasa. Das Wasser 
stürzt von den unzähligen Dächern auf die 
schmalen Pfade zwischen den Häusern und 
schießt mit zunehmender Kraft in Richtung 
Tal. Überschwemmungen, weggerissene 
Häuser oder sogar Tod durch Ertrinken sind 
oft die Folge. Plötzlich entstandene reißende 
Ströme verhindern den Heimweg von der 
Arbeit oder umgekehrt sitzen die Menschen 
zuhause fest. Ein echter tropischer Regen-
guss legt Kinshasa nachhaltiger lahm als ein 
Putschversuch. Der Regen gräbt tiefe Rinnen 
in den sandigen hügligen Boden, so genante 
Ravinen. Bis zu sechs Meter tief und bis 

zu zehn Meter breit fressen diese Ravinen 
ganze Stadtviertel auf. Es ist keine Seltenheit 
Häuser zu sehen, aus denen man sechs Me-
ter tief fällt, wenn man aus der Haustür tritt. 
Einen Monat später ist das Haus weg und 
dem Nachbarn geht es ebenso so.

Formeller und informeller Sektor

Aber wovon leben die Kinois? Geschätzt 
wird, dass nur 5% ein regelmäßiges Ein-
kommen haben. Aber auch das war in der 
Vergangenheit oft nur theoretisch insbeson-
dere wenn der Staat der Arbeitgeber ist. Es 
gilt weiterhin der so genannte Artikel 15 
der Verfassung aus Mobutus Zeiten „De-
brouillez vous - Schlag dich durch“. Das 
Verhältnis vom formellen Sektor und inoffi-
ziellen Sektor hat sich komplett umgekehrt. 
Verdient wird mit kleinsten Gemüsegärten, 
ambulantem Handel mit Taschentüchern, 
Batterien und ähnlichem sowie mit kleinsten 
Dienstleistungen, unter die auch Prostitution 
fällt. Dies reicht natürlich hinten und vorne 
nicht. So essen viele Familien im Zyklus: 
Heute der Vater und die Söhne und morgen 
die Mutter und die Töchter. Gesundheitsver-

sorgung ist nicht bezahlbar und viele Kinder 
können nicht zu Schule gehen, da es für das 
Schulgeld nicht reicht. Der Staat hat sich aus 
diesen Sektoren praktisch verabschiedet.

Pfingst- und Erweckungskirchen

Dass unter dieser Belastung die Familien-
strukturen nicht halten ist verständlich. Ein 
Heer von Straßenkindern ist nur ein Beleg 
dafür. Chegué genannt sind sie sogar zu 
einem politischen Faktor geworden, da sie 
von Politikern dazu missbraucht werden 
Veranstaltungen ihrer Gegner zu stürmen 
oder sich Schlachten mit der Polizei zu 
liefern.

Ein anderer Beleg ist der boomhafte 
Anstieg der Pfingst- und Erweckungskirchen, 
Wunderheilern und Hexern. Die Kinois 
suchen mehr und mehr ihr Heil im Über-
sinnlichen, da das Erdenleben nicht unter 
Kontrolle zu kriegen ist und wahrscheinlich 
auch nur von kurzer Dauer sein wird.  




