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Kommentar und Fragen zum Online-Vortrag von Regina Tauschek: 

NGOs im Spannungsfeld unterschiedlicher Erwartungen

Fragen: Anita Rammerstorfer, Studentin der Kulturwissenschaften an der JKU
Antworten: Regina Tauschek

Frau Tauschek erwähnte in Ihrem Vortrag, dass die politische Situation in Regionen, in
denen sie mit humanitärer Hilfe im Einsatz sind, oft unklar ist. Meine Fragen dazu 
wären:

 Ob die humanitäre Hilfe auch mit inoffiziellen Machthabern zusammenarbeiten,
wenn die Regierung beispielsweise unterwandert wurde?

Eine Kooperation mit inoffiziellen Machthabern kann vorkommen, beispielsweise wenn die 
Regierung nicht die Kontrolle über das ganze Land hat und einzelne Regionen von 
inoffiziellen Gruppen kontrolliert werden. Wenn die Projektaktivitäten in solchen Gebieten 
stattfinden, sind diese inoffiziellen Gruppierungen auch die einzigen Ansprechpartner und 
eine Kooperation mit ihnen ist unumgänglich.

 Wenn ja – legt man sich nicht mit „dem Teufel ins Bett“ um seinen Auftrag 
erfüllen zu können

Es kommt auf die Situation und den Konflikt (falls es diesen gibt) an. Bei der 
Projektimplementierung ist der Blick immer auf den Schutz der eigenen Mitarbeiter und auf 
die Hilfe bzw. lebensrettende Maßnahmen für die notleidende Bevölkerung gerichtet.

Bei lokalen, kriminellen Akteuren kann es auch gelingen, diese von der Notwendigkeit des 
Projektes zu überzeugen und sie bei der Umsetzung einzubinden. Damit wird verhindert, dass
sie sich den Projektaktivitäten in den Weg stellen und schlimmstenfalls Helfer angreifen. Ich 
erinnere mich, dass dies beispielsweise in der Zentralafrikanischen Republik gelungen war. 

 Wenn nein- wie effektiv kann humanitäre Hilfe in diesem Fall dann überhaupt 
stattfinden, oder wie groß ist die Gefahr, dass die Projekte boykottiert werden?

Grundsätzlich wird versucht, mit allen Beteiligten zu reden oder zu kooperieren. Gibt es 
zwischen den einzelnen Gruppen einen Konflikt, hängt es von den Ursachen des Konfliktes, 
sowie von der Motivation, Stärke und Gewaltbereitschaft solcher inoffiziellen Gruppierungen
an, wie man sich ihnen gegenüber verhält. Ein Boykott der Aktivitäten kann auch auf 
Regierungsebene stattfinden, indem beispielsweise keine Genehmigung für die Fahrt in eine 
Region erteilt wird, die vom „Gegner“ kontrolliert wird. Es kann aber auch Gewalt gegen die 
Helfer bedeuten, wenn einzelne Akteure mit den Hilfsmaßnahmen nicht einverstanden sind, 
beispielsweise aufgrund der religiösen oder ethnischen Zugehörigkeit der Zielgruppe. 
Deshalb ist es wichtig, in einer inhomogenen Gesellschaft oder Dorfgemeinschaft alle 
Volksgruppen in die Projektmaßnahmen einzubeziehen.  
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Aktuelle Fragen wären:

 Welche Auswirkungen hatte Corona auf die Projekte und gibt es überhaupt 
gesicherte Zahlen aus den Krisengebieten?

 Werden Tests durchgeführt, hat sich die Mortalität verändert? Wie läuft die 
Information der Bevölkerung, in den Krisengebieten, ab?

Laufende Projekte werden mit Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus entsprechend 
angepasst, daß heißt Schutzkleidung, Masken, Einhalten von Sicherheitsabständen bei 
diversen Abläufen etc. Information an die Bevölkerung erfolgt über TV, Radio, social Media 
aber auch viele über Telefone (z.B. WhatsApp etc.) Um auf COVID-19 entsprechend zu 
reagieren, werden häufig finanzielle Mittel laufender Projekte umgewidmet, das heißt, die 
Mittel werden künftig für andere dringende Maßnahmen, beispielsweise zur 
Armutsbekämpfung, Ernährungssicherung, Bildung etc. fehlen.

Die Eindämmung der Ausbreitung des Virus ist natürlich eine große Herausforderung für die 
Krisenländer. Es geht hier nicht um verlässliche Fallzahlen oder die Anzahl der 
durchgeführten Testungen. Die Problematik in den Krisengebieten ist wesentlich 
weitreichender und dramatischer und zwar mit Hinblick auf die Zeit danach. Eine Zunahme 
an Hungerkatastrophen wird als besonders problematisch eingeschätzt, bedingt durch 
Einkommensausfall, steigende Lebensmittelpreise, Unterbrechung der 
Nahrungsmittelversorgungsketten usw. Wirtschaftlich schwache Länder werden 
unverhältnismäßig stark von der Krise betroffen sein. Darüber hinaus gefährdet die 
Wirtschaftskrise die politische Stabilität, wodurch sich die Ernährungsunsicherheit in fragilen
Staaten weiterhin verschärfen wird. 

Die Vereinten Nationen prognostizieren 270 Millionen Hungerleidende bis Ende 2020, wenn 
nicht umgehend lebensrettende Hilfe geleistet wird. Die Weltbank schätzt, dass bis Jahrsende 
bis zu 100 Millionen Menschen in extremer Armut leben werden. Infolge der 
pandemiebedingten Unterbrechungen der grundlegenden Gesundheits- und 
Ernährungsdienste deuten jüngste Schätzungen darauf hin, dass in den nächsten sechs 
Monaten täglich bis zu 6.000 Kinder an vermeidbaren Ursachen sterben könnten. 

Obwohl mit der Pandemie mehr finanzielle Mittel erforderlich wären, sehen sich viele NGOs 
Kürzungen von Projektgelder gegenüber, das bereits zur Schließung von Projekten, 
Standorten oder ganzer Organisationen zur Folge hat. Oxfam, eine der bekanntesten NGOs 
im humanitären Sektor, zieht sich aus 18 Ländern zurück und entlässt fast ein Drittel seines 
Programmpersonals unter dem finanziellen Druck der Coronavirus-Pandemie und nimmt die 
Krise für eine Umstrukturierung zum Anlass.
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Sie sprachen von Projekten, die die Resilienzen der Bevölkerung stärken sollen.

 Sind diese Projekte nicht sehr eurozentristisch ausgelegt? 

Es ist inzwischen ein Standard in der Entwicklungszusammenarbeit, dass Projekte 
gemeinsam mit der Zielgruppe geplant werden. So war es auch bei dem Projekt in Timbuktu, 
das ich geleitet habe. Damit wird sichergestellt, dass sich die Zielgruppe mit den Maßnahmen
identifiziert und sogenannte „ownership“ übernimmt. Eine Voraussetzung um dem Anspruch 
auf Nachhaltigkeit gerecht zu werden.  

 War das Projekt in Timbuktu an europäische Standards gebunden oder wurde 
es nach lokalen Standards errichtet? (Baustatik, Mülltrennung, Entwässerung, 
Training zum Gemüseanbau)

Sämtliche Maßnahmen in Timbuktu wurden an lokalen Standards ausgerichtet. Bei der 
Instandsetzung von Schulen ging es um ebenerdige Lehmbauten, wie sie traditionell in der 
Region gebaut werden, angepasst an Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius. Bei der 
Bewässerung von landwirtschaftlichen Anbauflächen und dem Training zum Gemüseanbau 
wurde auf altbewährtes Wissen aufgebaut. Die technischen Voraussetzungen zur 
Bewässerung wurden bereitgestellt. Bei der Auswahl der Gemüsesorten arbeiteten wir mit 
einem Forschungszentrum für landwirtschaftliche Produkte in der Hauptstadt Bamako 
zusammen, in dem z.B. verschiedene Kartoffelsorten getestet wurden. 

Sie sprachen davon, dass totale Regime humanitäre Hilfe teilweise für ihre Zwecke 
instrumentalisieren.

 Wie wird entschieden wie weit das Regime gehen darf, um das Projekt weiter 
führen zu können?

Grundsätzlich fällt die erste Entscheidung über die Zusammenarbeit mit z.B. autoritären 
Regimen bereits damit, für welche Länder und Vorhaben Geldgeber finanzielle Mittel zur 
Verfügung stellen. Geopolitische Interessen sind dabei nicht ausgeschlossen. 

Auf Implementierungsebene bedarf es oft viel diplomatisches Geschick oder Kreativität um 
solchen Instrumentalisierungen zu entgehen. Dazu ein Beispiel aus Myanmar, wo ich ein 
Ernährungssicherungsprojekt leitete. Ergänzend zur Nahrungsmittelverteilung wurden 
Rezepte entwickelt, die mit Informationen zur Ernährung in einer Broschüre publiziert 
werden sollte. Die Broschüre musste durch die Zensur des Bildungsministeriums, das darauf 
bestand, eine Seite mit Propaganda für das Militärregime einzufügen. Für eine unabhängige 
NGO natürlich ausgeschlossen. Folge dessen wurde der gesamte Inhalt auf einen großen 
Monatskalender gedruckt, die Druckfreigabe oblag einem anderen Ministerium, und wir 
konnten so das Problem lösen.
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 Gibt es da einen Punkteplan was zugelassen werden kann und was nicht. Oder 
wird das individuell entschieden, je nach der Lage des Krisengebietes?

Die Problemlage ist in jedem Land unterschiedlich und wird individuell entschieden. Wie
oben geschildert, können und müssen im Zuge der Implementierung kleine Hindernisse 
aus dem Weg geräumt werden. Wenn es allerdings darum geht, dass mit den 
Hilfsmaßnahmen die Zielgruppe nicht oder unzureichend erreicht wird, ist es eine 
grundlegende Entscheidung, die Hilfe einzustellen. Diese Entscheidung wird allerdings 
von der Entsendeorganisation gemeinsam mit dem Geldgeber getroffen. 

 Wie erklärt man sich den Anstieg von Anschlägen auf die HelferInnen?

Humanitäre NGOs sind zunehmend im Kontext bewaffneter Konflikte tätig, wo sie 
höheren Sicherheitsrisiken ausgesetzt sind, als bei Naturkatastrophen. In den 90er Jahren 
waren das Internationale Rote Kreuz (IKRK) und Ärzte ohne Grenzen (MSF) nahezu 
allein in aktiven Konfliktzonen tätig, während andere humanitäre Organisationen, wie die
UNO und internationale NGOs, sich weitgehend an der Peripherie aufhielten und in den 
von der Regierung gehaltenen Gebieten oder in Nachbarländern tätig waren (z.B. in der 
Flüchtlingsarbeit). Inzwischen rücken auch NGOs immer weiter in Richtung Frontlinie 
vor, um Menschen, die von der Not am meisten betroffen sind, zu erreichen. 

Das steigende Risiko ist aber auch auf neue Kriegsakteure und bewaffnete Gruppen mit 
unterschiedlichen Zielen und Taktiken von Gewalt zurückzuführen, wie z.B. 
Selbstmordattentate, Entführungen, aktive Milizgruppen ohne klarer Befehlsstruktur usw.

Hinzu kommt die Herausforderung, wenn Hilfe in sogenannten „failed states“ stattfindet, 
dass das Land über keinerlei nationale Sicherheitsstruktur verfügen.

Auch die politische Polarisierung um den von den USA geführten Krieg gegen den Terror
als Folge des 9/11 kann die Sicherheit humanitärer Helfer gefährden. Dort wo 
internationale Militärintervention stattfindet, kann humanitäre Hilfe in einen 
übergeordneten politischen Kontext gebracht werden. Das führt dazu, dass Helfer 
internationaler NGOs von Kriegsführern als Verbündete der USA, des Westens oder der 
UN gesehen werden, wie dies in Afghanistan, Irak, Syrien und Darfur geschah.   

Neben politischen gibt es auch wirtschaftliche Motive für zunehmende Angriffe auf NGO
Mitarbeiter. Seit den 90er Jahren ist ein Anstieg der allgemeinen Kriminalität in den 
Entwicklungsländern zu beobachten. Dies ist auf die wachsende und zunehmend 
sichtbare Ungleichheit und die destabilisierenden Auswirkungen der Globalisierung 
zurückzuführen.
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Laut jüngsten Studien ist ein starker Anstieg der politisch motivierten Angriffe auf Helfer
festzustellen, doch am weitesten verbreitet sind immer noch wirtschaftlich motivierte 
Übergriffe.

Sie sprachen von größeren Personalstrukturen, größeren Meetings und mehr 
EntscheidungsträgerInnen:

 Verliert humanitäre Hilfe nicht sehr viel Geld in diesem bürokratischen 
Apparat?

Erweiterte Strukturen kosten natürlich auch Geld. 

Es braucht ausreichende Maßnahmen um sicherzustellen, dass Gelder nicht missbraucht 
werden, die Hilfe bei der Zielgruppe ankommt und die Maßnahmen zur Verbesserung der 
Lebenssituation nachhaltig sind. Trotzdem muss eine gewisse Flexibilität gewahrt sein, um 
rasch reagieren zu können. Der Slogan „Weniger Papier, mehr Hilfe“ im Rahmen einer von 
NGOs durchgeführten Kampagne im Jahr 2016, in der sie sich mehr Flexibilität seitens der 
Geldgeber wünschten, ist aus meiner Sicht gerechtfertigt, insbesondere in Situationen, wo 
rasch gehandelt werden muss und sich die Situation ständig ändert.

Im Zuge einer raschen und flexiblen Antwort auf COVID-19 haben bereits einige UN-
organisationen und staatliche Geber die Möglichkeit zu Anpassung der Programmplanung, 
einschließlich der Ergebnisse und des Zeitrahmens ermöglicht, wie es eben dieses 
unvorhersehbare Situation erfordert. 

Durch die Pandemie kann es durchaus zu Veränderungen traditioneller formaler Strukturen 
kommen – weniger Bürokratie in der Abwicklung von Projekten, weniger Dienstreisen durch 
mehr Online-Kommunikation, Reduzieren von teuren und personalstarken Hauptquartieren, 
etc.

 Wer kontrolliert die Effektivität dieses bürokratischen Apparates?

Die Bürokratie ergibt sich durch die Komplexität der gesamten humanitären Hilfe und der 
Entwicklungszusammenarbeit durch die umfangreichen und vielfältigen Ansprüche und 
Auflagen der Geldgeber.
Auf Projektebene werden zum einen die korrekte Verausgabung der Finanzmittel durch ein 
international anerkanntes Wirtschaftsbüro kontrolliert, und zum anderen die Wirkungen der 
Projektmaßnahmen, zumeist durch externe Experten, gemessen. Das Projektergebnis ist 
anhand von verschiedenen Zielindikatoren in der Projektplanung bereits festgelegt - z.B. x 
Tonnen Grundnahrungsmittel sind an die Bevölkerung verteilt, davon 30 % an von Frauen 
geführten Haushalten; 3,000 Menschen sind für maximal 40 Tage für den Wiederaufbau 
beschäftigt, davon 20 % Frauen; etc.) 
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