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EineVolksherrschaft
muss von innen entstehen
Sechzig Jahre Auslandhilfe haben arbeitslosen Jugendlichen in Entwicklungsländern
wenig Alternativen zur Flucht nach Europa geliefert. Was haben wir falsch gemacht?
Gastkommentar von Toni Stadler

Internationale Zusammenarbeit entstand aus zwei
historischen Wurzeln: die Sozialarbeit von Hilfs-
werken wie Helvetas oder Swissaid, die sich nach
dem Zweiten Weltkrieg um europäische Flücht-
linge kümmerten und danach ein Betätigungsfeld
in den Ex-Kolonien fanden.Dann die Bekämpfung
des Kommunismus mit marktwirtschaftlichen Mit-
teln in den nun unabhängigen Ländern, wie sie J. F.
Kennedy mit demEntwicklungsausschuss DAC der
OECD eingeleitet hatte.

Durch alle Entwicklungstrends hindurch – rein
technische Hilfe in den 1960er Jahren, ab 1970
Basisarbeit auf dem Land, ab 1980 Strukturanpas-
sung durch IMF undWeltbank, ab 1990 die Förde-
rung von Demokratie und Menschenrechten – hat
sich die internationale Zusammenarbeit nie klar
zwischen Sozialarbeit für die ärmsten Menschen
und Wirtschaftsförderung für die ärmsten Länder
entschieden. Derweil ein Pro-Kopf-Einkommen
von einem Sechzigstel südlich der Sahara, eine
Jugendarbeitslosigkeit um 30% und 400 Mio.Afri-
kaner ohne elektrisches Licht Zehntausende zur
Flucht nach Europa treiben.

Sozialhilfelogik
Wir, die Entwicklungsexperten der Industrielän-
der, nahmen zu lange an, in fremden Kulturen sei
alles anders: Sich ins Ungewohnte einfühlen, des-
sen Denkweise anzunehmen und kein «Neokolo-
nialist in Jeans» zu sein, war das Mantra der 1970er
Jahre.Unbeachtet blieb, dass viele jungeAfrikaner
und Asiaten ihre Kultur ganz gerne gegen etwas
Moderneres ausgetauscht hätten.

Wir dachten nicht daran, unseren Partnern zu
sagen, Entwicklungsfortschritt im Norden wie im
Süden beruhe auf ähnlichen Eigenschaften, Neu-
gierde, Ehrgeiz, Leistungswille. Wir hätten Regie-
rungsvertretern, die sich mit «C’est l’Afrique» ent-
schuldigten, antworten sollen, es gebe weder eine
afrikanische noch eine buddhistische Art, eine
Staatsverwaltung oder ein privates Unternehmen
zu führen, nur eine professionelle,mit transparenter
Buchhaltung, unbestechlichen Wirtschaftsprüfern

und Strafen für Angestellte, die sich selbst bedie-
nen. Wir hätten afrikanischen Männern auch vor-
schlagen können, statt acht nur drei Kinder zu zeu-
gen, weil es in der modernenWelt nicht viele, son-
dern gut ausgebildeteMenschen braucht.Das taten
wir nicht.

Wir glaubten, die Ärmsten zu unterstützen, ent-
wickle das Land: Der Sozialhilfelogik folgend hat
«DenÄrmsten helfen» jahrzehntelang die Entwick-
lungszusammenarbeit begründet. Ungesagt blieb
dabei, dass jede Regierung für ihre Ärmsten selbst
verantwortlich ist (was humanitäre Hilfe bei Kata-
strophen nicht ausschliesst). Entwicklungszusam-
menarbeit kann finanzschwache Länder unterstüt-
zen, ihre Staatsverwaltung funktionaler zu machen
und Unternehmen einen rechtssicheren Raum zu
bieten, damit sie Arbeitsplätze schaffen können.
Viel mehr nicht. Keine Nation ist durch Sozial-
arbeit von aussen industrialisiert worden, weder
die Schweiz noch Südkorea oder Thailand, son-
dern durch Schulbildung, eine Infrastruktur, Spa-
ren, Investieren, Produzieren, Steuernzahlen.

Wir forderten vorschnell eine komplett demo-
kratische Regierungsführung: Jüngere können sich
schlecht vorstellen, welche Euphorie unter Ent-
wicklungsexperten ausbrach, nachdem sich die
Sowjetunion aufgelöst hatte. Der Kalte Krieg war
vorüber. Nicht um Kapitalismus versus Kommu-
nismus würde es künftig gehen, sondern um ech-
ten Fortschritt. Demokratie, Menschenrechte, Ge-
schlechtergleichstellung und Marktwirtschaft wür-
den es auch in armen Ländern richten. Das DAC
empfahl, diese «weichen» Sektoren zu priorisieren.
In Rwanda entstand ein Netzwerk aus Dutzenden
NGO für Demokratie und Menschenrechte. Im
Völkermord von 1994 wirkungslos, müssen sie sich
seither kleinlaut mit gesteuertenWahlen abfinden.
Rwanda blieb kein Einzelfall.EineVolksherrschaft
muss von innen entstehen, und das braucht Zeit.
Ohne eine politische Kultur, getragen von Unter-
nehmern, die auf eine ordentliche Staatsführung
pochten, scheiterte Demokratisierung fast überall.

Wir umgingen zu oft den Staat: Die Schwach-
stelle jeder Entwicklungszusammenarbeit ist die
heikle Beziehung zwischen ausländischen Experten

und der Regierung vor Ort.Ob die Unabhängigkeit
«geschenkt» oder erkämpft worden war; die Behör-
den früherer Kolonien liessen sich nicht vonWeis-
sen befehlen, wie ihr Land regiert sein sollte. Dies
unterscheidet internationale Zusammenarbeit von
Sozialarbeit oder dem Finanzausgleich für Schwei-
zer Bergregionen, wo Geber und Nehmer densel-
ben Gesetzen der Transparenz und Rechenschafts-
pflicht unterstellt sind.

Ich hatte keinen UNDP-Repräsentanten oder
Botschafter erlebt, der gegenüber einem afrikani-
schen Minister ausgesprochen hätte, was die Part-
nerregierung falsch machte. Entwicklungsfachleu-
ten blieb so nur dieWahl zwischen einer Konfron-
tation, die das Ende der Karriere bedeutet hätte,
oder demWeiterwursteln.Was dann oft hiess, dass
man am dysfunktionalen Staat vorbei arbeitete
oder NGO finanzierte. Doch nur der Staat kann
Grundaufgaben, Gesundheit, Bildung, Landrecht,
fossilfreie Elektrifizierung, bis ins letzte Dorf hin-
austragen. Es ist Pflicht von Weltbank, Uno und
der Politik, ein Gesprächsklima zu schaffen, in dem
konstruktive Kritik an Partnerregierungen und eine
enge Zusammenarbeit mit ihnen möglich wird.Ge-
schehen war das zu meiner Zeit nicht.

Privatwirtschaft ist zentral
Wir vernachlässigten den lokalen Privatsektor:Die
Unternehmerschaft ist der wichtigsteTeil der Zivil-
gesellschaft. Das Bawi (heute Seco) spielte bei der
Förderung des Privatsektors vor 1990 eine Pio-
nierrolle. Zu einer Zeit, als im UNDP die «Förde-
rung des Kapitalismus» durch die Uno zwiespäl-
tig gesehen wurde und Deza-Leute von sozialisti-
schen Entwicklungswegen und Bauernrevolutionen
träumten. Resultat dieser unterschiedlichen Kul-
turen ist, dass das Seco und die bundeseigene Si-
fem – statt in den ärmsten Ländern – in Schwellen-
ländern arbeiten und ihren Budgetanteil bis heute
nicht über 15 Prozent erhöhen konnten. Manche
Entwicklungsleute wollen noch immer nicht wahr-
haben, dass der Zwang, im Markt zu bestehen und
Gewinne zu machen, eine notwendige disziplinie-
rende Wirkung auf die Mitarbeiter von Privat-
betrieben und damit – wie Ostasien zeigt – auf die
ganze Gesellschaft ausübt.

Wir dachten zu wenig an Transaktionskosten:
Jeder Entwicklungsdollar, der unnötig ausgegeben
wird, reduziert dieWirkung im Gastland. Die Aus-
landhilfe-Maschinerie der Industriestaaten imUm-
fang von 140 Mrd. Dollar pro Jahr ist ein ins Alter
gekommenes Geflecht von Hunderten einzelstaat-
licher, multilateraler und privater Organisationen.
Weil kein Konkurrenzdruck zur Effizienz zwingt,
ist diese tief. Zu viele Chefs an den Zentralen, zu
viele internationale statt lokaleAngestellte, zu viele
Konsulenten, zu viele Themen und oft ein mehr-
stufiges Sub-Contracting sind die Hauptangeklag-
ten. Wir finanzieren Programme wie UNDP (mit
20 ProzentVerwaltungskosten), das denAuftrag an
das Office for Project Services (mit eigenem Over-
head) weitergibt, bevor eine NGO oder Firma die
Bewässerungsanlage endlich baut.

Wir unterstützen Schweizer Hilfswerke bis zu
50 Prozent, damit sie – oft via lokale Partnerorga-
nisationen – Projekte ausführen. Wir finanzieren
gut dotierte Schweizer Universitäten mit Entwick-
lungsgeld.Und neun Prozent des Budgets für inter-
nationale Zusammenarbeit gehen an die Versor-
gung vonAsylbewerbern in der Schweiz.AusAngst
vor Kritik von links («ihr arbeitet mit Menschen-
rechtsverletzern zusammen») und Kritik von rechts
(«bilaterale Hilfe taugt ohnehin nichts») machten
wir uns für eine Erhöhung der Auslandhilfe von
0,45 auf 0,7 Prozent stark, ohne ernsthaft zu fra-
gen, wie man mit dem vorhandenen Geld mehr er-
reichen könnte.

Notwendige Korrektur
Zurzeit sind in fast allen Industriestaaten (auch der
Schweiz) Reformen im Gang, wie Entwicklungs-
arbeit die Armutsmigration reduzieren und einen
stärkeren Beitrag zur Stabilisierung des Klimas leis-
ten kann. Internationale Zusammenarbeit ist keine
Frage des akademischenWissens, sondern der prak-
tischen Anwendung vorhandenenWissens. Es geht
um eine notwendige Korrektur, weg von klein-
räumigen Projekten und Programmen im Feld, hin
zu technischer und finanzieller Unterstützung von
Fachministerien. Und um rückzahlbare Kredite für
lokale Geschäftsgründer, die produktive Arbeits-
plätze schaffen. So eine Kurskorrektur ist leichter
in Strategiepapieren unterzubringen, als in die Pra-
xis umzusetzen, weil einem guten Teil des Perso-
nals der internationalen Zusammenarbeit dafür das
berufliche Profil fehlt. Statt Generalisten brauchte
es (auch temporär) erfahrene Fachleute, Steuer-
experten, Berufsschulleiter, Spitallogistiker, Solar-
energie-Spezialisten, Manager, Banker, Startup-
Praktiker, die in Fachministerien und Chambres de
Commerce ernst genommen werden.Mit der anste-
henden Pensionierung grosser Jahrgänge von Baby-
boomern muss die Trendwende beginnen.
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Keine Nation ist durch
Sozialarbeit von aussen
industrialisiert worden,
sondern durch Schulbildung,
Infrastruktur, Sparen,
Investieren, Produzieren,
Steuernzahlen.


