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Hilfe von oben
Das Geschäft mit der Entwicklung

Die internationale Entwicklungszusammenarbeit ist eine Milliardenindustrie. In den vergangenen fünf Jahren wurde
sie immer heftiger kritisiert: Hilfe fördere nicht nur den Aufbau der Wirtschaft und die Demokratisierung, sondern
führe in einen Kreislauf aus Abhängigkeit und Korruption. Der Begriff »failed aid – verfehlte Hilfe« geht um. zenith
betrachtet Ansprüche und Wirklichkeit eines wichtigen Politikfeldes. Das Titelbild des Schwerpunkts zeigt einen
Fotos: Martin Gerner
Jungen, der über den Dächern Kabuls ein Drahtseil zur Liane macht.
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Gefangen in der Hilfsmaschine

Regelmäßig werden Afghanistan Gelder in Milliardenhöhe zugesagt.
Allerdings versprechen die reichen Staaten mehr, als sie tatsächlich
zahlen. Und sie kassieren am Wiederaufbau des Landes kräftig mit
Von Moritz Behrendt

>> Die beträchliche Summe von 14 Millionen
Dollar hatte die chinesische Regierung für die Sanierung des Jumhuriat-Krankenhauses in Kabul bereitgestellt. Den Bauauftrag erhielt eine
chinesische Firma. Das Hospital war nach vielen Kriegsjahren und durch ein Erdbeben stark
beschädigt. Es benötigte dringend eine Grundüberholung. Aber die Hilfe aus China machte alles nur noch schlimmer: Während der Bauarbeiten brach ein Trakt des Krankenhauses zusammen, 13 afghanische Arbeiter wurden unter
dem Schutt begraben und konnten nicht mehr
gerettet werden. Hinterher machten Beamte aus
dem afghanischen Gesundheitsministerium die
chinesische Baufirma für die Tragödie verantwortlich. Die Firma hätte minderwertiges Baumaterial aus China importiert, monierten sie.
Der Vorfall ist bereits vier Jahre her, aber er
dient Kritikern der Wiederaufbauhilfe für Afghanistan noch immer als Beleg für grundsätzliche Probleme der Entwicklungszusammenarbeit in dem Land, das besonders seit dem Krieg
gegen die Taliban im Jahr 2001 auf internationale
Hilfen angewiesen ist. Ihre Hauptkritikpunkte:
Die Hilfe sei nicht effektiv, oft käme das Geld
nicht an den richtigen Stellen an und manchmal
richte sie mehr Schaden als Nutzen an.
Matt Waldman ist gerade von einer Reise durch
das afghanische Umland in sein Büro in Kabul
zurückgekehrt. Er arbeitet dort für die internationale Hilfsorganisation Oxfam. Er habe auf seiner Reise viele Beispiele für eine gut funktionierende Hilfe gesehen, berichtet er zenith. Gerade
kleinere Organisationen arbeiteten oft effizient
und sehr kostenbewusst – etwa bei der Aufbereitung von Wasser oder der Einführung verbesserter Technologie in der Landwirtschaft. Das ändere aber nichts daran, sagt Waldman, dass die
Hilfe insgesamt viel zu ineffizient und oft schlecht
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organisiert sei. Für ACBAR, einen Zusammenschluss verschiedener Hilfsorganisationen in Afghanistan, hat der Brite untersucht, wieviel Geld
für den Wiederaufbau ins Land fließt, wie es eingesetzt wird und wer davon profitiert. »Viel zu viel
Geld landet letztlich auf irgendwelchen Bankkonten weit weg von Afghanistan«, bemängelt
Waldman. Insgesamt 40 Prozent der Hilfsgelder,
so hat Waldman ausgerechnet, kommen am Ende wieder in den Geberländern an. Baufirmen
aus den USA oder China angeln sich die großen
Aufträge, kassieren kräftig ab und lassen dann
oft für viel weniger Geld afghanische Subunternehmer die Arbeit machen.

Oft kommt das Geld nicht dort an,
wo es hin soll
Viel zu teuer sei auch die Heerschar der Berater,
die sich im Auftrag ausländischer Regierungen in
den afghanischen Ministerien tummelt. Die
»Consultants« kassieren Auslandszulagen, Gefahrenzulagen, und für ihre Sicherheit wird noch
mehr draufgelegt. »Natürlich ist in vielen Ministerien in Kabul Unterstützung notwendig, und es
ist auch verständlich, dass ausländischen Experten mit finanziellen Anreizen die Arbeit unter
widrigen Bedingungen schmackhaft gemacht
werden muss«, sagt Waldman, »aber wenn man
bedenkt, dass ein Berater manchmal bis zu
500000 Dollar im Jahr kostet, dann sollte schon
überprüft werden, ob er nicht durch einheimische
Kräfte ersetzt werden kann.« Am besten wäre es,
meint Waldman, bei jedem einzelnen Berater abzuwägen, ob Aufwand und Nutzen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Bei
diesem Thema redet er sich so in Rage, dass es
scheint, als würde er die Überprüfung am liebsten selbst in die Hand nehmen.

Ein großes Problem sei auch, dass etwa zwei
Drittel der Gelder für den Wiederaufbau an der
afghanischen Regierung vorbei ins Land kommen, berichtet Waldman. Das allerdings ist das
Ergebnis der schlechten Erfahrungen in anderen
Entwicklungsländern: Jahrelang wurde zum Beispiel die Entwicklungshilfe für afrikanische Staaten direkt an die Regierungen gezahlt. Das jedoch
führte dazu, dass die Aufbauarbeit nicht vorankam, weil sich Minister und Staatspräsidenten
mit dem Geld aus dem Ausland lieber die privaten Taschen füllten. Deshalb hat in den für
die Entwicklungszusammenarbeit zuständigen
Ministerien im Westen ein Umdenken stattgefunden. Um die Zivilgesellschaft in bedürftigen
Staaten zu stärken, wurden vermehrt Finanzhilfen an kleinere Organisationen geleistet und
weniger Geld direkt in die Staatskassen gepumpt.
Warum sollte das also nicht auch in Afghanistan
sinnvoll sein? In der ACBAR-Untersuchung heißt
es, indem die Hilfe an der Regierung vorbeigeschifft werde, schwäche sie die Institutionen des
afghanischen Staates, die jedoch gerade mit viel
Mühe wieder aufgebaut werden sollen. Schlimmer sei aber noch, dass die Regierung oft gar
nicht erfahren würde, für welche Projekte Hilfe geleistet werde, und auch sonst habe niemand
den Überblick über die ausländische Unterstützung beim Wiederaufbau. Das führt zu Abstimmungsproblemen und einem regionalen
Ungleichgewicht: So erhielt die Hauptstadt Kabul im vergangenen Jahr pro Einwohner rund
600 Dollar Hilfsgelder, während es in der Provinz Wardak nur 50 Dollar waren.
Waldman ist trotz dieser Probleme vorsichtig
optimistisch, dass bei der Verteilung der Hilfsgelder künftig mehr auf Effizienz geachtet wird.
Auf der Pariser Afghanistan-Konferenz sagten
die Geberländer nicht nur weitere 20 Milliarden

Nach Jahren in iranischen Flüchtlingslagern
sind diese Afghanen in ihr Land zurück gekehrt.
Als Schneiderlehrlinge eines Fortbildungskurses
von HELP e.V. sollen sie am Wiederaufbau
teilnehmen.

Dollar für den Wiederaufbau zu, sie versprachen
auch mehr Transparenz innerhalb der Hilfsprojekte. »Ein ›Weiter so‹ darf es nicht geben«, betonte der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Und der UN-Sonderbeauftragte
Kai Eide erklärte, es bedürfe dringend einer besseren Koordinierung der Hilfe. Und den Versprechen müssten auch Zahlungen folgen. Denn:
Von den vorherigen Zusagen, das hat die
ACBAR-Studie errechnet, sind insgesamt nur 70
Prozent in Afghanistan angekommen. »Die wirkliche Herausforderung liegt in der Umsetzung«,
sagt Waldman in Kabul, und ob sich da tatsächlich etwas verbessere, gelte abzuwarten. Ramazan
Bachardost hat da kaum Hoffnungen: »Diese
Konferenz wird keinerlei Auswirkungen auf das
alltägliche Leben der Afghanen haben. In den
sechs Jahren der ausländischen Präsenz hat sich
nichts verbessert«, sagte Bachardost dem französischen Online-Magazin Rue89. Er erlebe
einen fortschreitenden Vertrauensverlust der internationalen Gemeinschaft gegenüber den Verantwortlichen in Afghanistan.
Bachardost gehörte vor einigen Jahren noch
selbst zu diesen Verantwortlichen. Im Jahr 2004
war er für einige Monate Planungsminister. Damals rief er eine Kommission ins Leben, die die
Arbeit der ausländischen Organisationen über-

prüfen sollte. Die Schlussfolgerungen damals
waren dramatisch: Die Arbeit von mehr als 1900
Organisationen sei unproduktiv und entspreche nicht den ethischen Normen. Das größte
Problem sei wie so oft die Korruption. Bachardost schlug also vor, mehreren in Afghanistan
tätigen Organisationen die Helferlizenzen zu
entziehen.

Der afghanischen Regierung
fehlt der Überblick
Als Präsident Hamid Karzai den Bericht unter
den Teppich kehren wollte, reichte Bachardost
entschieden seinen Rücktritt ein. Später bat der
afghanische Präsident den heute 48-jährigen Juristen noch einmal darum, einer unabhängigen
Kommission vorzustehen, die Fälle von Korruption aufdecken sollte. Nach Angaben von
Bachardost nahm Karzai das Angebot wieder
zurück, als Bachardost erklärte, er wolle auch
im Stab des Präsidenten ermitteln und alle unter Korruptionsverdacht stehenden Minister sofort entlassen.
Mit der Regierung Karzai wird Bachardost
wohl keinen Frieden mehr schließen. Stattdessen hat er angekündigt, bei der für Herbst 2009
vorgesehenen Präsidentenwahl zu kandidieren.

Sollte er an die Macht kommen, dann will er
ufräumen mit der Korruption an der Spitze des
Staates und mit ineffizienten Hilfsorganisationen. Sagt er zumindest.
Matt Waldman will – bei aller Kritik – die
internationale Hilfe nicht über einen Kamm
scheren. »Unzweifelhaft hat der Wiederaufbau
in den letzten Jahren einen massiven Unterschied gemacht. Die Hilfe hat das Leben der Afghanen zum Besseren verändert.« Mehr Hilfsgelder seien nötig, sagt der Experte von Oxfam,
es komme nur darauf an, wie sie verwendet würden. Und obwohl bei der Pariser Geberkonferenz
die richtigen Stichworte gefallen seien, ist Waldman skeptisch, dass die Verschwendung ein
schnelles Ende nimmt: »In Paris wurde es verpasst, eine unabhängige Kommission einzuberufen, die Hilfe und Wiederaufbau überprüft, die
überwacht, ob Zusagen eingehalten und messbare Ziele festgelegt werden.« In eine solche
Kommission müsste auch die Regierung einbezogen werden, denn mittelfristig sei es wichtig,
die Verantwortung in afghanische Hände zu legen. Ob mit oder ohne einen solchen Mechanismus, Waldman geht davon aus, dass Afghanistan noch lange Zeit auf Hilfe aus dem Ausland angewiesen sein wird. Wie lange, darauf
<<
will er sich nicht festlegen.
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Wer hilft hier wem? In Kabul leben mehr als zehntausend Mitarbeiter
internationaler Organisationen, Botschaftsangehörige und Berater der
afghanischen Regierung. Ihre Freizeit verbringen sie aus Sicherheitsgründen meistens in den eigenen vier Wänden. Eine Ausnahme ist
der Besuch auf dem Golfplatz außerhalb der Stadt.
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ALFRED HORN
ist seit 2004 Landesrepräsentant für die Hilfsorganisation HELP in Afghanistan und Iran. Der Ethnologe ist seit 20 Jahren in der Entwicklungshilfe
tätig. HELP arbeitet seit seiner Gründung 1981 in
Afghanistan.

»Kamellewagen im Panzer-Konvoi«
Alfred Horn, Repräsentant der Hilfsorganisation HELP in Afghanistan,
hält die militärisch-zivile Zusammenarbeit beim Wiederaufbau
für gescheitert. Er plädiert für eine Hegemonie des Zivilen
Von Martin Gerner

zenith: Wie beurteilen Sie die Ergebnisse der
Pariser Afghanistan-Konferenz im Frühsommer?
Alfred Horn: Leider bewegen sich solche Konferenzen meist fernab der
Realität. Allein der Umstand, dass die afghanische Seite für rund 50 Milliarden Dollar geworben hat, die Geber aber nur 20 Milliarden geben
wollten, zeigt, dass hier vor allem Sandburgen gebaut werden – nur mit
verschieden großen Eimerchen.
Glauben Sie, dass sich etwas ändern wird in puncto
Transparenz der Mittelvergabe oder in Sachen Korruption?
Zu hoffen wäre es; notwendig ist es allemal.
Es gibt auf beiden Seiten übertriebene Erwartungen
an das Tempo des Wiederaufbaus und der Demokratisierung.
Wie sieht ein realistisches Zeitfenster aus?
Wenn wir intensiver damit fortfahren, zivile Strukturen in den Bereichen
Soziales, Wirtschaft und Verwaltung aufzubauen und dazu auch noch genügend junge Afghaninnen und Afghanen darin ausbilden, ihren Verstand und
ihr Engagement für ihr eigenes Land nutzbar zu machen, dann kann sich
die auswärtige Hilfe in etwa zehn Jahren ehrenvoll verabschieden.
Wie beurteilen Sie aktuell die Stimmung im Land
und die Akzeptanz der ausländischen Helfer?
Alle Leute, die uns und unsere Arbeit kennen, sind rundweg positiv eingestellt. Es braucht freilich viel Feingefühl im Umgang mit den traditionellen Strukturen. Man muss klar sagen, welche Art der Hilfe man beitragen kann, und auch, was man von den afghanischen Partnern erwartet. Das braucht Zeit. Ich arbeite jetzt vier Jahre in Afghanistan. Mittlerweile
vermag ich Einfluss auf Veränderungen zu nehmen, etwa auf die Zustimmung für den Schulbesuch und die berufliche Ausbildung von
Mädchen.
Welche Gründe gibt es für Menschen,
in den bewaffneten Widerstand zu gehen?
Nehmen wir einmal die absurde und völlig gescheiterte Politik der afghanischen Regierung und der USA in der Opium-Frage. Das auf Druck
der USA verhängte Anbauverbot hat dazu geführt, dass Afghanistan heute gut 90 Prozent der Weltmarktproduktion deckt. Mit den ungeheuren
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Profiten aus diesem Geschäft ist praktisch jeder und alles in Afghanistan
käuflich. Und schließlich sind die Kleinbauern, deren Ernten von nationalen und US-amerikanischen Truppen immer wieder vernichtet werden, in die Arme der Taliban, Schmuggler und Warlords getrieben worden. Besser wäre es, man würde den Anbau legalisieren und die gesamte
Ernte zu fairen Preisen durch eine nationale Opium-Agentur aufkaufen.
Bedarf für eine medizinische Nutzung ist weltweit ausreichend vorhanden. Damit wäre der gesamte Dealer-Sumpf mit einem Schlag trockengelegt und der Korruption eine zentrale Finanzquelle entzogen. Zugleich
hätten Hunderttausende von Kleinbauern ein gesichertes Einkommen
und Taliban wie Kriminelle keine Chance mehr sie zu vereinnahmen.
Über solche Lösungen hätte man in Paris sprechen sollen.
Kann man die Menschen im Widerstand zurückgewinnen?
Die Afghanen wollen vor allem ein gesichertes Grundeinkommen für ihre Familie. Wenn wir das durch Ausbildung und die Schaffung neuer Arbeitsplätze erreichen, sind die Menschen zufrieden und Extremisten haben keine Chance mehr. Freilich ist das eine langfristige, zivilgesellschaftliche Strategie jenseits von kurzfristigen militärischen Überlegungen.
Nur wenn die »Hegemonie des Zivilen« in der Aufbauhilfe wieder hergestellt wird, kann unser Engagement erfolgreich und Afghanistan wieder
friedlich sein.
Deutsche Politiker behaupten, die zivil-militärische
Zusammenarbeit der Bundeswehr sei als »Modell« unerreicht.
Sie arbeiten in Herat im Westen, wo es ein italienisches PRT
(Provincial Reconstruction Team) gibt. Wie sind ihre Erfahrungen
mit diesen militärisch geführten Wiederaufbau-Teams?
Das Konzept der PRTs ist eine Sackgasse. Es löst die Probleme nicht, sondern vermehrt sie. Die Verwischung von Zuständigkeiten zwischen militärischem Kommando und zivilen Hilfsdiensten lähmt beide Seiten.
Tatsächlich werden lokale wie internationale NGOs unter Druck gesetzt,
nur noch das zu planen, was in ein militärisch definiertes Konzept passt.
Auch bei der Bevölkerung führt dies zu Verunsicherung.
Seitens der Bundeswehr wird argumentiert, ohne den militärischen Schutz
sei die Sicherheit der zivilen Helfer nicht gewährleistet.
Das ist nachweislich falsch. Ein Rundum-Schutz ist ohnehin nicht möglich. Auch durch sporadische Patrouillen kann die Sicherheit ziviler Hel-

Im Fußball-Stadion von Kandahar begehen Afghanen am 19. August ihren Unabhängigkeitstag und feiern eine im
Jahr 1919 gegen die britische Armee gewonnene Schlacht. Zwischen den Paraden sucht sich jeder eine stille Ecke
zum Gebet. Das bunte Treiben kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Afghanistans Schicksal wohl noch lange
von ausländischer Hilfe abhängen wird.

Sicherheitszaun vor einem UN-Büro
in Kabul. Wegen der angespannten
Lage riegeln die internationalen
Organisationen ihre Arbeitsstätten
und die Privatwohnungen ihrer
Mitarbeiter hermetisch ab.
Viele Ausländer in Afganistan
haben fast keinen Kontakt zur
einheimischnen Bevölkerung.
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Musischer Kulturaufbau oder Beschäftigungstherapie? Das Lycée Honorha ist eine Musikschule für Mittel- und Oberstufenjahrgänge. Gegründet wurde sie mit österreichischer Hilfe, seit 2002 ist sie wieder aktiv. Rund 200 Jungen und eine handvoll
Mädchen lernen auf wenigen Instrumenten. Ein Dutzend Schüler übt auf einer einzigen Geige oder Trompete. Aus Europa
kommen Sachspenden – oft ausrangierte Stücke, aus denen kein Ton mehr herauszubringen ist.

Neubau im Nordosten von Kabul.
Die meisten Wohnungen werden
teuer »an privat« verkauft. Für viele
der rund vier Millionen Einwohner
gibt es dagegen keinen Wohnraum.
Öffentlicher Wohnungsbau gehört
nicht zu den Prioritäten der afghanischen Regierung und der Geldgeber
aus dem Ausland.

18

zenith 3/2008

HILFE VON OBEN

fer hier nicht grundsätzlich gewährleistet werden. Im Gegenteil, wenn –
wie in einem unserer Schulbau-Projekte – auf einmal amerikanisches Militär zur Besichtigung des Bauvorhabens auftaucht und dabei martialisch
gepanzert und bewaffnet ist, dann gelten wir Helfer von da an als verlängerter Arm des Militärs. In der täglichen Arbeit sind Afghanen und internationale Hilfsarbeiter von diesem Moment an gebrandmarkt und
möglichen Angriffen von Taliban ausgesetzt.
Wieso haben Sie das in diesem Fall mitgemacht?
Wir waren in das Kommen des amerikanischen PRTs nicht eingeweiht.
Ich habe danach eine Protestnote geschrieben. Ich würde so etwas kein
zweites Mal mitmachen.
Geht die Bundeswehr mit ihren PRTs im Norden denn genauso vor?
Das weiß ich nicht aus eigener Anschauung, aber ich nehme an, dass sich
dies im Grundsatz nicht unterscheidet, höchstens graduell. Sicher ist, dass
die Bundeswehr im Norden internationale Hilfsprojekte militärisch absichert und sich aktiv in Hilfsprojekten engagiert. Damit verschwimmen
natürlich die Grenzen, wer was ist und wer was macht. Mittlerweile haben sich viele deutsche Hilfsorganisationen auch aus diesem Grund aus
dem Norden zurückgezogen.
In der deutschen Öffentlichkeit herrscht der Eindruck vor:
Die Bundeswehr baut Schulen und Brunnen und hilft beim
Aufbau demokratischer Strukturen. Stimmt das Bild?
Die Frage ist, ob Soldaten wirklich Brunnen und Schulen bauen sollten.
Das können normale Ingenieure und zivile Fachkräfte ohne Uniform viel
besser und billiger. Ich finde es auch unerträglich, dass Gelder deutscher
und europäischer Steuerzahler für zivile Hilfsprojekte mehr und mehr direkt über die PRTs verwaltet werden. Auch deutsche NGOs werden zunehmend gedrängt, sich diesem Muster anzuschließen. Wir mussten zum
Beispiel einigen Druck aushalten, um unsere Arbeit hier in Herat weiterzuführen. Einige Verantwortliche in Deutschland wollten uns lieber im Norden sehen, unter einem Dach mit der Bundeswehr.

Wo liegt zur Zeit der Schwerpunkt ihrer Arbeit?
Wir sind mit Hilfe des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der EU vor allem in der Wiedereingliederung von rückkehrenden Flüchtlingen aus dem Iran aktiv. Wir bilden
sie in marktfähigen Berufen aus, damit sie eine echte Chance haben, in
ihrem Heimatland wieder Fuß zu fassen und für sich und ihre Familien
eine sichere Existenz aufzubauen. Wichtig dabei ist, dass qualifizierte
Menschen sehr wohl Arbeit in Afghanistan finden. Gerade die Rückkehrer mit ihrem erweiterten Horizont können einen wertvollen Beitrag zum
Wiederaufbau des Landes leisten.
Fühlen Sie sich persönlich sicher?
Nein. Aber schlussfolgern Sie daraus bitte nicht, dass ich militärischen
Schutz bei der Arbeit möchte. Wie meine internationalen Kollegen mache ich einen großen Bogen um alle PRTs und Konvois. Wir versuchen
vor allem mit low profile aufzutreten, den Ball flach zu halten und unsere Arbeit gut zu machen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Martin Gerner schreibt und fotografiert aus und über Afghanistan für deutsche
Zeitungen und den ARD-Hörfunk. Seit Anfang 2004 bildet er in Afghanistan einheimische Journalisten aus, zuletzt als Dozent im Sommer 2008 an der Universität Herat. Kurator des Afghanistan-Filmfestivals auf der Dok-Leipzig 2008.

Wie sah dieser Druck aus?
Subtil. Mittlerweile ist klar, dass die Entscheidung richtig war, hier im
Westen des Landes zu bleiben und nicht dem Tross der Bundeswehr zu
folgen. Unsere langjährige Netzwerkarbeit und das Vertrauensverhältnis
zu unseren afghanischen Partnern zahlen sich jetzt aus.
Wenn es stimmt, was Sie sagen, dann machen PRTs und
zivil-militärische Zusammenarbeit Afghanistan unsicherer.
Warum ist das in Deutschland noch nicht angekommen?
Wir erleben zur Zeit, wie das Primat des Zivilen in der humanitären Arbeit ad absurdum geführt wird. Unser Beitrag entwertet sich tendenziell
zu dem eines »Kamellewagens in einem Panzer-Konvoi«, während die zivilen Helfer unfreiwillig zu Schießbudenfiguren mutieren.
Sind Sie für den Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan?
Die Rückkehr der Taliban will keiner. Aber nach den Parlaments- und Präsidentenwahlen im kommenden Jahr hier in Afghanistan wird wahrscheinlich die Forderung nach dem Abzug der ausländischen Truppen
lauter werden. Es wäre sinnvoll, sich darauf einzustellen, das militärische
Engagement sobald als möglich aufzugeben und die zivilen Anstrengungen zu verstärken.
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