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Die andere Seite
Das internationale Hilfsbusiness ist noch schlechter als sein Ruf. 
Dabei könnte richtige Hilfe viel bewirken.      

»Too many in both developed and developing countries are  
becoming cynical, not only about the effectiveness of the aid 
effort, but about the validity of the very concept of aid.«  
Lester B. Pearson (Rede bei der Weltbank, Washington 1969)|1 

Die Kritik an der Entwicklungshilfe ist so alt wie die Entwicklungshilfe selbst. Je nach Perspek-
tive wird kritisiert, dass Hilfsgelder nur die bestehende ökonomische Abhängigkeit vertieften 
indem sie Eigeninitiative erstickten; dass Entwicklungshilfe den ökonomischen Interessen der 
Geberländer gemäß gewährt werde und ein ungerechtes Wirtschaftsmodell perpetuiere; dass auf 
lokaler Ebene ein künstlicher Hilfsmarkt entstehe, der mehr den Eliten als einer gesellschaftli-
chen Entwicklung zugutekomme; dass die nicht-nachhaltige Entwicklungshilfe korrupte Struk-
turen vor Ort befördere und Klientel-Strukturen hervorbringe. All dies ist so offenkundig wahr, 
dass es die Mühe kaum lohnt, nach Beispielen zu suchen, die das Gegenteil bezeugten. 

Seit 25 Jahren arbeiten wir selbst in der Entwicklungshilfe, lange genug, um ein gutes Dutzend 
Strategien der Entwicklungszusammenarbeit, neue Entwicklungsmodelle, Roadmaps und Milleni-
umsziele aufkommen und wieder verschwinden zu sehen, die allesamt antraten, das tiefgreifende 
Problem der internationalen Hilfe zu lösen und ausnahmslos nur dazu führten, die Krise weiter zu 
vertiefen. Gegen die Bürokratie und die damit verbundene Korruption lokaler Verwaltungen wurde 
eine Hilfsbürokratie errichtet, angesichts derer die schimmeligen Amtsstuben kurdischer Klientel-
bürokratie regelrecht befreiend wirken. Und mit dem Ziel Transparenz zu fördern und die Zweckent-
fremdung von Hilfsgeldern zu erschweren, wurde ein Monitoringsystem eingeführt, dessen mitun-
ter ins Absurde gesteigerte Selbstreferentialität jedem offenbar wird, der einmal in die Not geriet, 
für eine Projektförderung von 20.000 US-Dollar tagelang Kugelschreiber, Stühle und Klopapier-
rollen für ein mit der Kontrolle beauftragtes internationales Wirtschaftsprüfungsunternehmen zu 
inventarisieren, dessen zuständiger Sachbearbeiter monatlich mehr kostet als das gesamte Projekt 
in einem Jahr. Wer auch immer Hilfsgelder für gute und wichtige Projekte beantragen möchte, muss 
sich in die Untiefen der Hilfsbürokratie begeben und lernen, die um jede Utopie und Hoffnung auf 
ein besseres Leben beraubte Sprache der Projektanträge zu sprechen.

So hat sich längst professionalisiert, was vielerorts als Solidaritätsinitiative begann, und bildet 
heute einen Hilfsmarkt, auf dessen Parkett Milliarden gehandelt werden. Viereinhalb Milliarden 
US-Dollar alleine für humanitäre Hilfe zahlten die Regierungen der »Geberländer« 2014 direkt an 
sog. Nichtregierungsorganisationen (NRO); nur geringfügig weniger brachten private Stiftungen 
und Spender auf. 70 Prozent dieser Gelder gingen an die großen internationalen Hilfswerke, 
deren zehn größte wiederum mehr als 36 Prozent der Gesamtsumme erhielten. Hinzu kommen 
jene Mittel, die über die Vereinten Nationen in Programme fließen, und die größtenteils auch 
wiederum über die sog. INGOs - die großen »International NGO«s - umgesetzt werden, da lokale 
Organisationen dem damit verbundenen Verwaltungsaufwand in der Regel nicht gewachsen sind. 
Lediglich etwa ein Prozent der Gelder für humanitäre Hilfe wurde unmittelbar an lokale Organisa-
tionen gezahlt,|2 obwohl man längst weiß, dass diese viel effizienter sind, da sie die Bedürfnisse 
vor Ort kennen und lokale Anerkennung genießen.

Nur ein Prozent 
der Hilfsgelder 
wird an lokale 
Organisationen 
gezahlt.

1 : 1968 beauftragte der neue 
Präsident der Weltbank Robert 
McNamara den Nobelpreisträger 
und ehemaligen kanadischen 
Premierminister Lester B. 
Pearson mit der Bildung einer 
Expertenkommission zur Analyse 
funktionsfähiger und wirksamer 
Entwicklungshilfe. Der Bericht 
der Kommission fand wenig Gutes 
bei der Entwicklungshilfe und 
schlug eine Reihe von Maßnah-
men - wie die Entschuldung, eine 
Erhöhung der Entwicklungsaus-
gaben und eine Stärkung lokaler 
Unabhängigkeit vor -, die bis 
heute aktuell sind.

2 : Alle Daten sind dem Global 
Humanitarian Assistance Report 
2015 entnommen. Der Bericht 
kann im Internet eingesehen 
werden unter: http://www.glo-
balhumanitarianassistance.org/
report/gha-report-2015



Den Agenten im Samaritergewand, der im Namen nachholender Entwicklung sein schmutziges 
Geschäft betreibt – wie Graham Greene ihn in »Der stille Amerikaner« portraitiert – gibt es indes 
lange schon nicht mehr. Die »Geberländer« haben gelernt und trennen säuberlich zwischen 
schmutzigem Geschäft einerseits, ein wenig Wohlfahrt und viel guten Worten andererseits. Sie 
zahlen, um die Hilfsprofis auf Konferenzen und World-Summits beschäftigt zu halten, deren 
Beschlüsse und Communiqués die Sphäre politischen Handelns bestenfalls dann berühren, wenn 
sie dem zuständigen Fachminister überreicht werden. Die Resultate sind verheerend. 

Ein Beispiel: Ende März stellte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble den Bundeshaushalt 
für 2017 vor, der auch die im Rahmen der Geberkonferenz für Syrien zugesagten Zahlungen an 
die Vereinten Nationen (für Flüchtlings-Nothilfe) enthält. »Wir nehmen die Migrationsheraus-
forderung an«, erklärte Schäuble, »bekämpfen Fluchtursachen, helfen den Nachbarländern 
bei der Unterbringung der Flüchtlinge in der Region.« Gerade einmal anderthalb Monate später 
reiste eine von seinem Kabinettskollegen Sigmar Gabriel initiierte Wirtschaftsdelegation nach 
Teheran, wo seit der Aufhebung der Sanktionen wieder Geld zu machen ist. Mit dabei war der 
Geschäftsführer der hessischen Karl Kolb GmbH, jener Firma, die in den 80er Jahren über das 
Tochterunternehmen »Pilot Plant« Anlagen für die irakische Chemiefabrik al-Muthanna geliefert 
hatte, in der nicht nur Pestizide, sondern vor allem chemische Kampfstoffe hergestellt wurden - 
unter anderem jene, die gegen die Bewohner der kurdischen Stadt Halabja zum Einsatz kamen. 
Im Irak flohen bis zum Sturz Saddam Husseins über eine Million Menschen vor den Angriffen und 
chemischen Attacken der irakischen Armee. 

Heute gilt der Iran als einer der größten Sponsoren von Terror und Gewalt in der Region. Das 
Regime in Teheran unterstützt den syrischen Staatschef Bashir al-Assad im Krieg gegen die Be-
völkerung mit eigenen Truppen und mit Hilfe ihres Proxys Hezbollah. Mehr noch: Die iranischen 
Revolutions- und Quds-Brigaden waren für einen erheblichen Teil des Terrors im Irak seit 2003 
verantwortlich und kontrollieren heute jene schiitische Milizen, die in ihren Herrschaftsgebieten 
innerhalb des Irak eine ähnliche Gewalt entfalten, wie der sog. »Islamische Staat«. Zehntausen-
de sind heute innerhalb des Irak auf der Flucht vor dieser Gewalt. Die iranische Energiewirtschaft 
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wiederum, die jene Gewinne abwirft, an denen auch deutsche Unternehmen profitieren möch-
ten, wird zu einem Großteil von den Revolutionsgarden kontrolliert. Es ist diese Art der Wirt-
schafts- und Außenpolitik, die dafür gesorgt hat, dass eine ganze Region zur Hölle wurde und es 
sieht nicht danach aus, als würde der wirtschaftliche Gewinn den Schaden am Ende aufwiegen.

Das Beispiel sagt einiges aus über die Qualität der Hilfe – und die Möglichkeiten, »Fluchtursa-
chen« mithilfe von Wohltätigkeit »zu bekämpfen«. 570 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt 
sollen an das UN-Welternährungsprogramm fließen, um die Lebensmittelrationen in den Flücht-
lingslagern, die infolge von Mittelknappheit auf ein Minimum reduziert wurden, wieder auf ein 
»erträgliches Maß« heraufsetzen zu können. Da ist noch kein Bleistift für ein Schulkind und 
kein Gehalt für eine Krankenschwester drin enthalten. Man muss kein Hilfsprofi sein oder sich 
jahrelang in den Elendsquartieren der Region herumgetrieben haben, um zu ahnen, dass das 
nicht ausreicht. Menschen werden weiter fliehen, solange für sie keine dauerhafte Perspektive 
auf ein Leben in Freiheit und Würde besteht. Damit wird auch das Dilemma der humanitären 
Hilfe unter den Bedingungen der heutigen Massenflucht deutlich: Sie hat keine Perspektiven zu 
bieten und schafft es mit viel Mühe bestenfalls das Überleben unter jenen Umständen aufrecht 
zu erhalten, vor denen Menschen aus guten Gründen fliehen. Die durchschnittliche Verweildauer 
von Flüchtlingen in Flüchtlingslagern ist nach Daten der Vereinten Nationen mittlerweile auf 17 
Jahre angestiegen. Das Flüchtlingslager aber ist kein Instrument zur Bewältigung der Flücht-
lingskrise, es ist ein Ort der Verzweiflung und eine Brutstätte von Gewalt. 

Ebenso alt wie die Kritik an der Hilfe aber ist die Einsicht in ihre Alternativlosigkeit. Es wäre blanker 
Zynismus, den betroffenen Menschen mit Verweis auf die Mangelhaftigkeit der Flüchtlingshilfe 
die überlebensnotwendige Unterstützung zu versagen. Denn zielgerichtete solidarische Hilfe, die 
Menschen einbindet und in ihrer Eigenverantwortlichkeit stärkt, wirkt. Sie wirkte fraglos besser, 
wäre sie eingebunden in eine politische Strategie, die auf mehr als die Eindämmung der Folgen von 
Krisen zielte und sich für eine gerechte Entwicklung vor Ort stark machte. Und sie wäre effizienter, 
würde auch nur ein Teil des Geldes, das an benachbarte Diktaturen und ihre Staatsapparate zur Ein-
dämmung der Fluchtbewegung oder an internationale Hilfsmultis zur Notversorgung der Gestran-
deten und Eingeschlossenen gezahlt wird, in den langfristigen Aufbau ziviler Strukturen vor Ort 
investiert – angetrieben und umgesetzt von lokalen Initiativen, statt von Hilfsprofis. 

Das Gegenteil aber ist viel zu oft der Fall. 75 Prozent der humanitären Hilfe in Syrien wird von lo-
kalen Hilfsorganisationen geleistet. In 2014 wurden aber lediglich 0,3 Prozent, 2015 0,9 Prozent 
der internationalen Hilfe für Syrien unmittelbar an diese Organisationen gezahlt, während der 
Rest an die Vereinten Nationen und internationale Hilfsmultis abfloss. Syrische Organisationen 
werden quasi als Subunternehmer tätig, um Programme vor Ort durchzuführen - unter Bedingun-
gen, die den internationalen Organisationen oft schlicht zu gefährlich sind. Beide - Vereinte Na-
tionen wie internationale Hilfswerke - dienen quasi als Vermittler einer Hilfsdienstleistung, für 
die sie ihren Verwaltungsanteil einbehalten. Die lokalen (Hilfs-)Subunternehmer vor Ort haben 
indessen vielfach Probleme, die nötigsten Hilfsleistungen zu finanzieren. »Manche der Hilfsver-
träge« , fassen die Herausgeber einer umfangreichen Studie zur Finanzierung humanitärer Hilfe 
in Syrien die Situation zusammen, »erinnern an die Art und Weise, mit der internationale Unter-
nehmen Know-How, 'Design' und Kontrolle über Investoren und Märkte für sich sichern, wäh-
rend lokale Geschäftspartner billige Arbeit liefern und die Produktionskosten niedrig halten.«|3 

Ginge es bei alldem um Radwege in der Innenstadt oder die Vermeidung unnötigen Verpackungs-
mülls, dann wäre die Forderung nach einem »Umdenken« wohl angebracht. Angesichts der 
Tragweite aber des humanitären und gesellschaftlichen Desasters reicht ein bisschen anderes 
Denken nicht aus. Notwendig ist eine andere Hilfe, die der Einsicht folgt, dass ein menschen-
würdiges Leben mehr bedeutet als täglich 800 Kalorien in Form getrockneter Hülsenfrüchte. 
Notwendig ist eine Hilfe, die sich an den Rechten der Menschen orientiert und sie dazu befähigt, 
selbst wieder Akteur zu werden. Unverzichtbar ist nicht zuletzt eine Hilfe, die das Recht auf ein 
freies und selbstbestimmtes Leben so hochschätzt, dass sie sich nicht solchen Regierungen und 
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Perspektive auf 
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Freiheit und  
Würde besteht.

3 : Die gesamte Studie kann  
man im Internet einsehen unter: 
http://www.local2global.info/
wp-content/uploads/L2GP_fun-
ding_Syria_May_2016.pdf



lokalen Machthabern andient, die Menschen aufgrund ihres Glaubens, ihrer sexuellen Orientie-
rung oder ihrer Weltanschauung wegsperrt, foltert und ermordet. Eine solche Hilfe ist notwendig 
immer auch politisch und muss daher ein Ärgernis bleiben für eine Hilfs- und Wirtschaftspolitik, 
die angeblich die Fluchtursachen bekämpft, aber hinnimmt, dass Homosexuelle an Baukränen 
aufgehängt und Kinder in Todestrakten eingesperrt werden, bis sie das straffähige Alter von 16 
Jahren erreichen, indem man sie rechtskonform hinrichten kann. 

Der eingangs zitierte Lester B. Pearson hat vor demnächst einem halben Jahrhundert eine umfas-
sende Kritik der Hilfspolitik geleistet, die an die Industrienationen appellierte, mehr zu unter-
nehmen, um andere Staaten bei der Entwicklung ihrer Fähigkeiten und Potentiale zu unterstützen 
-  aus ethischen Erwägungen, aber auch aus der Erkenntnis heraus, dass das Ungleichgewicht zwi-
schen dem Elend der sogenannten Dritten Welt und der technologisch-gesellschaftlichen Hochent-
wicklung der Industrienationen nicht dauerhaft aufrechterhalten werden kann, ohne den Weltfrie-
den zu gefährden. Von dieser Kritik sind wir heute weit entfernt. Regionen wie der Vordere Orient, 
die das wirtschaftliche Potential zu einer gerechten und nachhaltigen Entwicklung hatten, haben 
ihren Reichtum gegen die Entwicklung ihrer Bevölkerungen verwandt, während der hochentwi-
ckelte Norden davon profitierte. Nothilfe hat die Entwicklungszusammenarbeit ersetzt. Wenn heute 
ernsthaft jemand eine Entwicklungsperspektive für den Irak, den Jemen, den Libanon, Syrien und 
sogar Jordanien hat, er ist zumindest nicht Mitglied in einer jener westlichen Regierungen, die mit 
Nothilfsgeldern versuchen, die Folgen der Nichtentwicklung in Flüchtlingslager umzuleiten. 

Aber es gibt auch die andere Seite. Vielleicht nie zuvor gab es so viele Menschen in der Region, 
die ohne Massenbewegung und Führer ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, sich organisie-
ren und das über sie gebrachte Elend nicht als gottgegeben hinnehmen. In Syrien konnte und 
kann man erleben, wie wirkungsvoll und intelligent die Mittel moderner Kommunikationstech-
nologie genutzt werden, um Menschen zu helfen, vor Fliegerangriffen zu warnen und die Welt, 
wenn sie es denn wissen will, über das zu informieren, was vor Ort geschieht. Längst haben wir es 
nicht mehr mit Bittstellern zu tun, denen man erst erklären muss, wie sie ihre eigenen Interessen 
formulieren. Es wäre ein fataler Fehler zu glauben, die islamistischen Banden, alleine weil sie 
mehr Geld und mehr Feuerkraft besitzen, mit der Bevölkerung gleichzusetzen und erneut auf 
jene Regierungen zu setzen, die jede Entwicklung im Keim ersticken. 

Wenn es eine Zukunft des Nahen Ostens gibt, dann liegt sie hier und nicht in Flüchtlingscamps, nati-
onalistischen Bewegungen und abgerockten Regimes. Sie liegt in Anwältinnen, die selbst unter dem 
Druck familiärer Ehre aufgewachsen sind und sich für Frauen einsetzen, die unter die Räder dieses 
Ehrenkodex geraten sind; sie liegt in Lehrern, die in Flüchtlingscamps Schulen aufbauen, damit 
Kinder eine Bildung erhalten; sie liegt in all jenen, die tagtäglich weiter für sich und andere arbeiten 
und nicht aufgegeben haben. Sie alle fallen aus dem Rahmen der »Targetgroups« (Zielgruppen) von 
Hilfsprogrammen und haben gerade deshalb jede Unterstützung nötig, jede Hilfe mehr als verdient.

Thomas Uwer  
Der Autor ist seit über 20 Jahren ehrenamtlich im Vorstand von WADI tätig. 
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Wer will, kann das 
»nachhaltig« nennen
Wenn die Gelder internationaler Hilfswerke ausbleiben, bedeutet  
dies  für lokale Organisationen oft das Aus. WADI hat bislang alle 
Hilfskrisen überstanden. Das liegt an der besonderen Struktur  
unserer Arbeit. 

Wie widersprüchlich der Segen internationaler Hilfe sein kann, haben wir im vergangenen Jahr 
selbst erfahren müssen. Seit der sog. Islamische Staat (Dae'sh) im August 2014 Mossul und die um-
liegende Region überrannte, kümmern wir uns nicht nur um Flüchtlinge aus der Region, sondern 
vor allem auch um die ezidischen Mädchen und Frauen, die von den Kämpfern des Dae'sh ver-
schleppt und vergewaltigt, zum Teil als Beute verschenkt, zum Teil als Sklavinnen verkauft wurden. 
Bereits wenige Wochen nach dem Einmarsch der Islamisten zeichnete sich ab, dass es sich dabei 
nicht um Einzelfälle, sondern um ein systematisches Vorgehen handelte, ein Kriegsverbrechen mit 
sexueller Gewalt, dem etwa 5.000 Frauen und Mädchen zum Opfer fielen. Seitdem kümmern wir uns 
um jene, die zurückkehren und weiterzuleben versuchen - einige sind geflohen, andere wurden 
freigekauft - mit mobilen Teams in den Flüchtlingscamps und seit August 2015 mit dem Jinda Zent-
rum in Dohuk (hierzu finden Sie in diesem Rundbrief auch einen Bericht aus der Wiener Zeitung). 

Seit Herbst 2014 haben wir uns um Förderung für ein Zentrum bemüht, in dem die Frauen und Mäd-
chen Betreuung und Hilfe erhalten. Die Antragstellung beim UN-Kinderhilfswerk UNICEF, durch 
das Jinda schließlich mitfinanziert wurde, erforderte acht volle Monate, in denen immer wieder 
nachgebessert, verhandelt und neugeplant werden musste. In diesem Frühjahr ist die Förderung 
ausgelaufen, eine Nachfinanzierung war nicht möglich. Die Mittel, mit denen UNICEF das Projekt 
förderte, stammten aus Soforthilfemaßnahmen europäischer Staaten, mit denen auf die akute Kri-
se im Jahr 2014 reagiert wurde. Bereits Anfang 2015 waren die Gelder versiegt. Die Krise war längst 
von einer anderen abgelöst worden. Für die Ezidi, die vor dem Dae'sh flohen, nach wie vor unter 
erbärmlichsten Bedingungen in Lagern oder unter Brücken leben, hatten die Geberländer kein Geld 
mehr über. Seit diesem Jahr finanzieren wir den Unterhalt von Jinda selbst - mit Privatspenden. 

Nicht viel besser erging es der Kampagne gegen Genitalverstümmelung im Irak, die weithin Beach-
tung fand und als ein erfolgreiches Beispiel für die zivilgesellschaftliche Intervention für Frauen-
rechte gilt. Mit dem Auftauchen des Dae'sh haben sich auch die Prioritäten der internationalen 
Hilfsprogramme und -strategien verschoben. Galt noch vor wenigen Jahren »Gendermainstrea-
ming« als Zauberwort aller Hilfsprogramme, mit dem Resultat, dass es auf dem Papier praktisch 
kein Projekt mehr gab, dass sich nicht der Stärkung der Frauenrechte verschrieben hatte (und 
wenn es auch nur um einen Dorfbrunnen ging), geht es heute praktisch nur noch um die Versor-
gung von Flüchtlingen. Im Ergebnis sind praktisch die gesamte Förderung der Kampagne durch 
große Hilfswerke und die Vereinten Nationen mit dem Ende des vergangenen Jahres weggefallen. 

Dass unsere gemeinsam mit unseren lokalen Partnern durchgeführten Projekte dennoch größten-
teils fortbestehen, ist einerseits privaten Spendern zu verdanken, andererseits der besonderen 
Struktur von »WADI« im kurdischen Nordirak. Anders als viele Hilfsorganisationen haben wir vor 
vielen Jahren bereits begonnen, lokale Initiativen zu stärken und anstelle der Hilfsprofis »from 
abroad« lokale Aktivist*innen die Arbeit planen und durchführen lassen. Wo immer es ging, sollten 
aus den Projekten eigene Initiativen entstehen, denen wir halfen, selbst Fördermittel zu akqui-
rieren, um sukzessive unabhängig zu werden. Daraus sind erfolgreiche Initiativen entstanden wie 
die Frauenrechtsorganisation WoLA oder die Nwe-Organisation in Halabja. Damit zusammen hängt 
auch das besondere Verhältnis, das unsere Mitarbeiter zu WADI und ihrer Arbeit haben. Vom Fahrer 
bis zur Buchhalterin sind unsere Mitarbeiter von dem, was sie tun, überzeugt. 

Wer von uns  
gefördert wird, 
muss selbst auch 
vieles leisten.



Das wiederum geht nur, weil wir schon lange vor Ort sind - und auch dann nicht aufgegeben haben, 
als keine Gelder flossen oder das Außenamt mal wieder sehr dringend vor Reisen in die Region 
warnte. In den Neunzigern war die Projektarbeit in Irakisch-Kurdistan tückisch. Die großen Hilfs-
werke waren bald nach Krieg und Flüchtlingskrise wieder abgezogen und hatten tausende halb ver-
fallene »Prefabs«, wie die Fertigbauhütten für Flüchtlinge heißen, hinterlassen, ein paar kaputte 
Straßen und einen Fuhrpark weißer Geländewagen für die Milizionäre der Parteien. Die lokale Ver-
waltung lag darnieder, Projektmittel gab es kaum. Die seitdem für WADI prägende Arbeitsstruktur 
hat sich auch aus der Not der Stunde entwickelt, denn mit 5.000 mit großem Aufwand zusammen-
gesammelten Dollars in der Tasche entwirft man keine Milleniumsziele, sondern sucht vor Ort nach 
einer möglichst effizienten Verwendung. Wer von uns gefördert wurde, musste daher vieles auch 
selbst leisten. Geländewagen, Büros mit Aircondition und Schreibtische mit geschnitzten Kugel-
schreiberhaltern gab es nicht - und oft genug auch kein Gehalt. Dafür sind wir geblieben und haben 
die Projekte mit den Menschen vor Ort begleitet. Fünfzehn Jahre lang haben wir die Frauenzentren, 
Alphabetisierungsklassen und Schutzhäuser für Opfer familiärer Gewalt begleitet und unterstützt, 
wann immer dies notwendig war. Daraus sind andere Initiativen entstanden. 

Wer will, kann das »nachhaltig« nennen oder sich einen anderen Trendnamen ausdenken. Unser 
Fahrer Akram, der seit den Neunzigern bei uns ist, nennt es »wadi'ism«. Als es in diesem Frühjahr 
plötzlich eng wurde und Gelder fehlten für die Betreuung ezidischer Familien, haben er und wei-
tere Mitarbeiter angeboten, auf einen Teil ihres Lohnes zu verzichten, damit die Hilfe weitergeht. 
Bislang hat das geklappt. Auch ohne die Anschlussfinanzierung haben wir das Jinda-Zentrum 
weiterführen können. Doch es fehlt an vielem und an allen Ecken und Enden muss gespart wer-
den. Die Lehrer der Afrin-Schule für syrische Flüchtlingskinder erhalten nach wie vor kein Gehalt 
- weil sich keine Stiftung und kein Programm findet, die Flüchtlingen, die für andere Flüchtlinge 
hart und professionell arbeiten, wenigstens symbolisch entlohnen möchte. Die mobilen Teams 
der Stopp-FGM Kampagne sind auf ein Minimum heruntergefahren worden, weil Frauenrechte 
auf NGO-Konferenzen zwar stets en vogue sind, in Krisenzeiten aber als nebensächlich ignoriert 
werden, obwohl der sexualisierte Feldzug der Djihadisten im Irak nur allzu deutlich zeigt, wie 
eng beides miteinander verknüpft ist.  
Wir bleiben trotzdem. Und die gemeinsam mit unseren Partnern und Freunden vor Ort initiierten 
und unterstützten Projekte lassen wir auch nicht im Stich. Versprochen.

Dr. Anne Mollenhauer 
Die Autorin ist Gründungsmitglied und Vorsitzende von WADI e.V..
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Solidarische Hilfe bietet eine  
Perspektive auf Zeit. WADI arbeitet 
mit Menschen, denen körperliche und 
seelische Gewalt angetan wurde.  
Auf ihrem Weg zurück ins Leben  
benötigen sie Vertrauen und Verläss-
lichkeit. Und eine Zuwendung, die 
ihnen zeigt, wie wertvoll sie sind.

Foto: Suzn Stadham / wadi-Dohuk

Das Foto entstand in einer Flüchtlingsbehausung nahe Dohuk während 
des Besuchs eines mobilen Teams bei einer jungen Frau, die vom sog. 
Islamischen Staat verschleppt wurde und später fliehen konnte. 





Refugee Radio Halabja
In Halabja betreiben Flüchtlinge ihr eigenes Radioprogramm.

Seit mehr als zehn Jahren fördert WADI das lokale Radioprojekt Radio Denge Nwe (Neue Stimme) 
in Halabja. In den vergangenen Jahren konnte der Sender Zehntausende Zuhörer*innen für sich 
gewinnen. Das Radio versorgt die Region mit unabhängigen Nachrichten und Beiträgen über De-
mokratie, häusliche Gewalt, Partnerschaft, Scheidung, Familienplanung, Zwangsehen, Genital-
verstümmelung und Ehrenmorde. Seit Februar 2016 wird von dort auch das Rundfunkprogramm 
»Flüchtlinge für Flüchtlinge« ausgestrahlt, das sich großer Beliebtheit erfreut. Vier Flüchtlings-
lager befinden sich in direkter Nähe des Zentrums in Halabja und können das Programm emp-
fangen. Günstige Kofferradios gibt es fast überall - auch in den Flüchtlingslagern, wo das Leben 
ansonsten langweilig und hart ist. 

Halabja gilt vielen im kurdischen Nordirak als arm und rückständisch. Im Sommer 2015 aber ent-
schieden sich Kurden aus Halabja, die unter Saddam Husseins Herrschaft selbst flüchten muss-
ten, syrischen Flüchtlingen und irakischen Binnenvertriebenen (insbesondere aus den Provinzen 
Anbar und Mosul) zu helfen. Ziel war, Erfahrungen auszutauschen, neue Fähigkeiten zu erlernen 
und Spannungen zwischen den verschiedenen Gruppen zu vermeiden. Mit der Unterstützung des 
Frauenzentrums in Halabja und Radio Denge Nwe wurde ein umfangreiches Programm gemeinsa-
mer Aktivitäten entwickelt.

Aufgrund des Erfolgs wurde die Kampagne in »Halabja für Frieden und gegenseitigen Respekt« 
umbenannt. Das Projekt bietet die Gelegenheit über ethnische und religiöse Grenzen hinweg zusam-
men zu kommen, eine neue Sprache zu lernen, an Näh- und Handarbeitskursen teilzunehmen, ei-
nen Computerkurs zu belegen. Eine der Teilnehmerinnen, die achtzehnjährige Guliana aus Qamishli 
(Syrien) sagt: »Ich bin sehr glücklich, dass es hier keine Diskriminierung gibt und dass dies ein Ort 
ist, wo sich jeder respektiert.« 

Im Laufe dieser Kampagne kam auch die Idee des Radioprogramms »Flüchtlinge für Flüchtlinge« 
auf. Das Community-Radio bietet den jungen Journalistinnen dabei eine großartige Plattform 
und bildet sie zugleich aus. Für sie ist es eine Chance, ein Leben nach eigenen Bedingungen leben 
zu können. Die jungen Frauen sind hochmotiviert und wollen qualitativ hochwertige Inhalte pro-
duzieren. Sie nehmen ihre Arbeit ernst. Die zweiundzwanzigjährige Leyla beispielsweise, die aus 
Hesseke (Al-Hasakah) in Syrien stammt. Vor der Flucht hatte sie im ersten Semester Jura studiert. 
Nach Halabja kam sie ursprünglich für einen Nähkurs. Jetzt nimmt sie am Ausbildungsprogramm 
für Radiojournalisten bei Denge Nwe teil. 

»Ich bin glücklich, 
dass es hier keine 
Diskriminierung 
gibt.«

Foto: Andrea DiCenzo



Ein anderes Teammitglied ist Hiva aus Kobane. Einen Monat nach ihrer Ausbildung ist sie nun 
eine der  Moderatorinnen für Sendungen in Arabisch und Kurmançî. Hiva studierte vor ihrer 
Flucht zwei Jahre lang Philosophie im Libanon sowie zwei Jahre Wirtschaft an der Universität 
Aleppo. Sie ist verheiratet und hat einen Sohn. Hivas Traum ist es, als Radiomoderatorin in Syri-
en zu arbeiten - sollte eine Rückkehr jemals möglich sein.

Investition in eine bessere Zukunft

Diesen Gedanken teilt auch Hanin: »Ich bin sehr dankbar, hier als Journalistin arbeiten zu dür-
fen. Vor vier Jahren noch hatte ich nichts zu tun, und jetzt bin ich so glücklich. Ich hätte niemals 
gedacht, dass so etwas möglich ist. Ich habe jetzt viel mehr Selbstvertrauen und bin offen, kann 
mit Menschen reden. Ich mag auch sehr, dass wir so ein gemischtes Team sind.« Hanin stammt 
aus Fallujah, das bis vor Kurzem vom sog. Islamischen Staat kontrolliert wurde und bereits seit 
mehr als einem Jahrzehnt eine Hochburg von Djihadisten und Terroristen ist. »Halabja ist eine 
wunderbare Stadt, wo wir als Frauen respektiert werden und uns frei bewegen können.« Hanin 
hofft, dass auch Fallujah eines Tages so offen und schön wie Halabja sein wird. Ihre Hoffnung 
motiviert sie, denn eines Tages möchte sie auch in ihrer Heimatstadt ein Community-Radio 
gründen.

Zwischen all den Turbulenzen im Nahen Osten zeigt das Radioprogramm, dass eine andere Rea-
lität des Zusammenlebens und der Zusammenarbeit möglich ist. Die meisten Frauen in Halabja 
waren einst selbst Flüchtlinge und flohen in den Iran, nachdem Saddam ihre Stadt zerstört hatte. 
»Wir wissen wie es ist, in einem Flüchtlingscamp zu leben«, sagt Hero, eine Überlebende der 
Giftgasangriffe. »Wir hatten damals keine Unterstützung und versuchen daher, diese Frauen und 
Kinder, die aufgrund des Krieges flüchten mussten, mit offenen Armen zu empfangen.«

Isis Elgibali
Die Autorin ist Mitarbeiterin von Wadi.

»Ich hätte  
niemals gedacht, 
dass so etwas  
möglich ist.«

Foto: Andrea DiCenzo



Vorgestellt:
Hanin Hassan Sa‘adun
Mein Name ist Hanin Hassan Sa'adun. Ich bin 19 Jahre alt und habe meinen Oberschulabschluss 
in Halabja gemacht. ich war in der elften Klasse, als meine Familie aus unserem Heimatdorf 
Amiriyat-el-Fallujah, direkt bei Fallujah, fliehen musste. Das ist jetzt zwei Jahre und zwei Monate 
her. 

Dort, in Amiriya, gingen nur eine handvoll Mädchen überhaupt zur Schule, weil sie diskriminiert 
werden. Ich ging, weil mein Vater selbst Lehrer ist und darauf besteht, dass seine Töchter Bildung 
erhalten. Aber wir eine Ausnahme. Es fanden sich nie genug Mädchen, um eine eigene Mäd-
chenschule aufzumachen. Also musste ich zur Jungenschule gehen, was die Sache nicht besser 
gemacht hat. 

Ich erinnere mich gut an den 21. April 2014. Es war vier Uhr nachmittags und ich kehrte gerade 
von der Schule nachhause, als plötzlich die Hölle losbrach. Überall im Dorf schlugen wie aus hei-
terem Himmel Granaten und Bomben ein, Kampfflugzeuge rasten über das Dorf. Die Fensterschei-
ben zersprangen und wir rannten nach draußen. Wir liefen zuerst zum Haus meiner Tante, die 
weiter unten im Dorf wohnte. Aber es hörte nicht auf. Wir warteten bis in die Nacht, dann zogen 
wir weiter, barfuß, ohne irgendeine Habe und zu Tode geängstigt. Nur mein Vater blieb, um sich 
um seine geistig behinderte Nichte zu kümmern, die nicht laufen konnte. 

Wir verließen Amiriya um vier Uhr morgens. Zufuß, ohne Schuhe liefen wir vier oder fünf Kilo-
meter durch den dreckigen Morast der Palmenhaine, als wir von einem Scharfschützen beschos-
sen wurden. Ein Mädchen, das mit uns lief, wurde getroffen. Sie war 14. Meine Schwester brach 
zusammen und weinte und mein Onkel hielt uns fest die Münder zu, damit wir nicht losheulten 
und weitere Scharfschützen auf uns aufmerksam machten. Als wir endlich aus den Palmenhainen 
heraus waren, liefen wir noch einige Stunden durch die Wüste, bis wir irgendwann bei Fadhiliya, 
zwischen Fallujah und Bagdad, auf die Ruine eines Hauses stießen, wo wir uns erst einmal nie-
derließen. 19 Familien erreichten schließlich das »Haus«, das nur aus ein paar Mauern und einem 
Teil des Daches bestand. 

Wir blieben nur etwa 20 Tage. Mein Vater hatte Kontakt aufgenommen zu einem alten Freund, der 
hier in Kurdistan lebt und der riet uns hierher zu kommen. Wirklich, ich hatte keine Ahnung, wo 
das sein sollte. Von Kurdistan hatte ich im Geografieunterricht gehört, aber mehr, als dass es das 
gibt, wusste ich auch nicht. Hier in Halabja habe ich dann meinen Schuabschluss gemacht. 

Meine Mutter hat dann irgendwann an einem Nähkurs hier im Zentrum teilgenommen. Sie hatte 
das von anderen gehört, die hier vorbeigekommen waren und sagten, »da gibt es so ein Zentrum, 
die machen aus was mit Arabern«. Meiner Mutter gefiel es und ich ging auch hin. Tja, und dann 
habe ich hier einen Kurs für Radiojournalisten belegt. Und seitdem mache ich mit beim Radiopro-
gramm. Und ich mag es sehr.

Ich war wirklich überrascht, als ich hierher kam und die Leute vom Radio traf und die von Wadi. 
Ich dachte, NGOs verteilen Lebensmittel oder Zelte. Aber das hier ist etwas anderes. Das ist wie 
ein schöner Traum. Ich kann etwas machen, das sinnvoll ist und das mir gefällt. Und ich finde, 
wir machen das schon ziemlich gut im Radio. [lacht] Nur meine Onkels sind natürlich immer noch 
skeptisch, wenn ich denen am Telefon erzähle, was ich hier tue. Aber das sind die ja ohnehin im-
mer. Ich sage dann nur: »Schau doch ins Internet, da kannst Du sehen, was ich hier mache.« Man 
kann sich ja Aufnahmen bei Dange Nwe anschauen.

Ich bin stolz, auf das, was wir hier tun. 

»Ich kann etwas 
machen, das  
sinnvoll ist und 
mir gefällt.« 



Foto: Radio Dangue Nwe / Halabja



Jinda: Ein Ort  
der Wiedergeburt
Eine Tagesstätte für Jesidinnen im Nordirak gibt den geschundenen 
Frauen eine neue Perspektive. Ein Bericht aus der Wiener Zeitung 
über das Jinda-Zentrum in Dohuk.

Dohuk. »Wir wussten sofort, dass es Daesh war«. Die ganze Nacht über habe es Kämpfe gegeben, 
erzählt die in ein schwarzes Kostüm gekleidete Jesidin Linda. Wie ein Lauffeuer hätte es sich an 
jenem 3. August 2014 bei den 40.000 Einwohnern der nordirakischen Stadt Sinjar herumgespro-
chen, dass die Dschihadisten des »Islamischen Staates« - alias Daesh - anrückten. Lindas Vater 
schickte vorab die kleineren Geschwister in die Berge, er selbst lud weniges Hab und Gut auf sein 
Auto, um schließlich mit der ganzen Familie zu fliehen. Doch das Fahrzeug stoppte auf halber 
Strecke. Es hatte kein Benzin mehr. »Sie schossen auf uns, wir standen Auge in Auge mit ihnen.«

Sieben Tage lang saßen die 26-jährige Linda und ihre Geschwister in den Sinjar-Bergen fest. Die 
Eltern gingen zu Fuß über Syrien in den Irak, als die PKK-Guerillakämpfer einen Korridor für sie 
freikämpften. Ein Onkel holte die Kinder später ab. Jetzt leben sie in dem Rohbau eines unferti-
gen Hauses in Dohuk, in der Nähe eines Flüchtlingslagers. 85 ihrer Familienmitglieder sind bei 
dem Drama um Sinjar ums Leben gekommen. Offiziere der kurdischen Peschmerga-Truppen, die 
die Stadt jetzt kontrollieren, haben Massengräber mit jeweils zwischen 100 und 200 Leichen von 
getöteten Jesiden gefunden. Auch wenn ihre Stadt seit vergangenem November befreit ist, wol-
len die meisten nicht zurückkehren. Sinjar sei komplett zerstört, bekommt man als Begründung, 
ziemlich vermint, und diverse kurdische Gruppen streiten um die Vorherrschaft in der Stadt. Die 
Jesiden, so hört man allenthalben, seien gespalten und deshalb machtlos.

In der Tagesstätte »Jinda« wirken die Jesidinnen gelöst, manche sogar fröhlich. Auch eine 
gewisse Ausgelassenheit, mit der andere junge Frauen und Mädchen im kurdischen Norden des 
Irak ansonsten auffallen, stellt sich langsam ein. Manche zögern noch, fangen aber dann doch 
an zu reden und ihre Erlebnisse zu erzählen. Wenn eine anfängt, trauen sich die anderen. Nur 
wenige bleiben gänzlich stumm und in sich versunken. Dabei haben sie alle Schreckliches erlebt: 
19 Frauen und Mädchen aus Sinjar, der Jesidenstadt nahe der syrischen Grenze, die der IS ein-
einhalb Jahre lang unter seiner Kontrolle hatte. Die brutalen Islamisten verschleppten vor allem 
die Frauen, verkauften sie wie Sklavinnenen, demütigten sie, vergewaltigten und nötigten sie 
zur Zwangsheirat. Einige von ihnen konnten fliehen oder wurden frei gekauft. In der Tagesstätte 
treffen sie sich wieder.

»Jinda«, das Zentrum für geschundene Jesidinnen, liegt versteckt in einer Seitenstraße im 
Zentrum von Dohuk, in den kurdischen Autonomiegebieten des Nordirak. »Jinda«, das kurdi-
sche Wort bedeutet so viel wie Wiedergeburt. Seit Juli letzten Jahres kommen täglich bis zu 30 
Jesidinnen hierher. Morgens werden sie mit einem Kleinbus aus den Flüchtlingslagern abgeholt 
und abends wieder dorthin zurückgebracht. »Hier können sie sich ausruhen, können mit ihres-
gleichen zusammen sein, sich austauschen«, sagt Cheman Rasheed Abdulaziz, die Leiterin der 
Tagessstätte. »Hier finden sie vielleicht ein neues Leben.«

Verschleppt, aussortiert

Abdulaziz und ihre deutsch-irakische Organisation Wadi bieten den Frauen Kurse zum Nähen, für 
Handarbeiten und Haarschneiden an, vermitteln Psychotherapie, zeigen ihnen Filme von ande-
ren Frauen in anderen Ländern, die das gleiche Schicksal erlitten haben. »Damit sie merken, dass 
sie damit nicht alleine sind«, begründet die stämmige, mütterliche Cheman die Maßnahme. Be-



sonders die ersten Schritte zum Erlernen des Friseurhandwerks seien gefragt. Die Frauen wollen 
kleine Friseurläden im Camp aufmachen, wo sie untergebracht sind. Überhaupt wollten mehr und 
mehr Jesidinnen arbeiten, um sich und die Familie zu ernähren, obwohl das mit der konservati-
ven Lebensweise ihrer Volksgruppe eigentlich nicht vereinbar ist. Aber die Grausamkeiten des IS 
haben die Jesiden von Grund auf verändert.

Die Daesh-Kämpfer in Sinjar seien aus Pakistan und Afghanistan gewesen, erzählen die Mäd-
chen. Sie hätten verlangt, dass sie zum Islam konvertierten. »Wer nicht wollte, wurde ver-
schleppt.« Danach wurde aussortiert. Nach Mosul kamen diejenigen, die für Jungfrauen gehalten 
wurden. Für eine Heirat mit ihnen bezahlten die Gotteskrieger einen hohen Preis. In ihrer Not 
hätten manche dann gesagt, sie seien schon verheiratet und hätten Kinder. »Eine Ärztin hat 
dann Tests durchgeführt. Als herauskam, dass wir gelogen hatten, wurden sie wütend und haben 
uns geschlagen.«

Von der Welt vergessen

842 Frauen und Mädchen konnten inzwischen aus IS- Gefangenschaft entkommen, über 600 von 
ihnen hat Wadi bereits betreut. Doch noch immer sitzen mehr als 2000 irgendwo im Kalifat fest, 
dem Dschihadistenstaat zwischen Syrien und dem Irak. Sollten diese in nächster Zeit freikom-
men, hätten sie allerdings nur geringe Chancen, bei »Jinda« Aufnahme zu finden. Der Antrag zur 
Weiterfinanzierung des Projekts wurde kürzlich abgelehnt, die einjährige Förderung bleibt ohne 
Verlängerung. Die Frauen waren schockiert, als die Nachricht kam. »Gerade haben wir angefan-
gen, Mut zu fassen und wieder Selbstbewusstsein zu entwickeln, und jetzt kommt das Aus«, sa-
gen die meisten resigniert. Um das Zentrum doch noch am Laufen zu halten, wird jetzt versucht, 
Kleider und Schmuck, die die Frauen herstellen, in Europa zu verkaufen. »Vielleicht erinnern 
sich die Menschen dort ja noch an uns?« Als die Gotteskrieger im Sommer 2014 die Jesiden im 
Visier hatten und an ihnen, wie sie selbst sagen, Völkermord begehen wollten, war die Volksgrup-
pe in aller Munde. Plötzlich wusste die Welt, dass es Jesiden gibt, dass sie für die Dschihadisten 
Ungläubige sind, die es auszumerzen gelte. »Jetzt scheint es, dass die Welt uns vergessen hat«, 
sagt Linda traurig.

Der Text stammt von Birgit Svensson und erschien in der  Wiener Zeitung.
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/814214_Ein-Ort-der-Wiedergeburt.html

Rückkehr ins Leben:
Ein Friseur-Workshop 
im Jinda Zentrum. Foto: wadi-Dohuk



Vorgestellt:
Basma Hajji Khidir
Mein Name ist Basma Hajji Khidir, ich bin 26 Jahre alt und stamme aus Khana Sur, Shingal.* 
Khana Sur ist eine sog. Mujamma't, ein Ort, wohin die Menschen während der Anfal-Kampagnen 
deportiert wurden, nachdem man ihre Dörfer zerstört hatte. Wir sind Eziden und meine Familie 
lebt seit den 80er Jahren in Khana Sur. Meine Familie ist nicht eben wohlhabend und ich bin die 
jüngste von sieben Kindern. Meine Brüder mussten arbeiten, statt zur Schule zu gehen, aber 
dennoch war das Leben nicht schlecht. Ich habe Buchhalterin gelernt in Shekhan. Eigentlich 
hatte ich eine IT-Ausbildung in Mossul beginnen wollen, aber die Sicherheitslage dort war zu 
instabil. 

Ich erinnere mich genau an den 3. August 2014. Es begann mit dem Beschuss der benachbarten 
Mujamma't Tal Banat. Es regnete förmlich Granaten. Als die Einschläge näher kamen, machten 
wir alles bereit für die Flucht und schickten alle Frauen und Mädchen der Familie in Fahrzeugen 
los in Richtung Erbil. Ich blieb mit meinem Vater und meinen Brüdern. Im Radio erklärten die 
Peshmerga, sie hätten die Situation unter Kontrolle. Aber bereits kurze Zeit später kam ein Teil 
der Flüchtlingskolonne zurück. Sie waren nicht durch gekommen. Was mit meiner Mutter, mei-
nen Schwestern und Schwägerinnen geschehen war, wusste niemand.

Die Ereignisse überschlugen sich. Der Dae'sh hatte bereits Mosul und Zummar eingenommen und 
die Christen aus der Region rannten um ihr Leben. Aber mein Vater meinte: »Wir haben nieman-
dem etwas getan, warum sollten wir fliehen?« Das lag auch daran, dass die lokalen Radiostatio-
nen und die Peshmerga die Situation weiter verharmlosten. Mein Bruder ist selbst Peshmerga 
und auch er beruhigte uns und meinte, Nachschub sei auf dem Weg, alles werde in Ordnung 
kommen. 

Wir waren also immer noch in Khana Sur, als irgendwann tatsächlich Peshmerga eintrafen. Nur 
war das kein Nachschub, sie kamen von der Front und sie rannten und riefen: »Lauft! Der Dae'sh 
nimmt Euer Dorf ein!« Jetzt brach Panik aus. Die ersten Djihadisten waren bereits in den Straßen 
von Khana Sur. Wir hatten Angst, alles ging drunter und drüber. Wir stopften die Menschen in 
jedes Fahrzeug, dessen wir habhaft werden konnten, und rasten los, ohne zu wissen, wo es noch 
eine Lücke gab und wo sich die Front bereits um uns geschlossen hat. Es gab Unfälle, Fahrer 
verloren die Kontrolle über die Wagen, die zu schwer beladen waren und zu schnell fuhren. Wir 
hatten einen kleinen Geländewagen, in und auf dem mehr als ein Dutzend Menschen waren. Die 
Kinder weinten, jemand erbrach sich, es war heiß und alle waren durstig. Meine Mutter betete zu 
Tausî Melek.** Ich war mir sicher, dass dies das Ende sei.    

Ich weiß nicht wie, aber irgendwie schafften wir es bis Fish Khabur, einem Grenzübergang zu 
Syrien, der noch von Peshmerga gehalten wurde. Von dort brachte uns einer meiner Brüder nach 
Dohuk, wo er mit seiner Frau und seinen Kindern lebt. Wir hatten Glück, aber andere nicht. 94 
meiner Verwandten fielen an diesem Tag den Terroristen von Daes'h in die Hände. Nur 20 von 
ihnen kehrten lebend zurück.

Ich blieb in Dohuk, auch nachdem Khana Sur später befreit wurde. Ich ertrage es nicht mehr, 
dort zu sein. Ich ertrage es nicht, meine Onkel und Tanten zu treffen, deren Kinder verschwun-
den sind und deren Töchter sich in den Händen des Dae'sh befinden. Meine beiden besten Freun-
dinnen wurden verschleppt. Eine von ihnen hat versucht sich umzubringen, aber nicht einmal 
dies lies man zu. 

* Das ezidische Shingal ist hier-
zulande als Sinjar bekannt.

** Tausî Melek ist ein von den 
Ezidi verehrter Engel.

»Indem wir  
weitermachen, 
nehmen wir  
den Terroristen 
den Sieg.« 



Ich blieb also und wollte mich nützlich machen. Wir dachten, wir müssen die Flüchtlinge ir-
gendwie unterstützen, als ob wir nicht selbst welche wären. Gewohnt habe ich damals in einem 
Rohbau, einem Schulgebäude, das nie fertiggestellt wurde. Dort traf ich WADI und ich begann 
für ein Mobiles Team zu arbeiten, das sich um ezidische Mädchen kümmert. 

Zu Beginn wussten wir nicht, wie wir damit umgehen sollten. Ich habe tagelang nur geweint. Die 
Geschichten der Mädchen, ihre Wunden, waren so entsetzlich, dass sie mir schwere Alpträume 
bereitet haben und ich wochenlang versuchte, den Schlaf zu vermeiden. Ein psychologisches 
Training half, aber es ist immer noch schwer. Wir haben es ausgehalten, weil wir wissen, dass es 
diesen Mädchen hilft. Mit wem sollen sie denn über das sprechen, was geschehen ist? Und dann 
merke ich immer wieder, dass sie uns mehr geben, als wir ihnen geben können.

Sie überlebten – und mit ihnen haben wir überlebt. Indem wir weitermachen, nehmen wir den 
Terroristen den Sieg. Das habe ich gelernt im Jinda-Zentrum und in den Flüchtlingslagern. Und 
ich habe gelernt, wie viel stärker Zuneigung und Vertrauen sind, als deren dummer Hass. Deshalb 
werden wir Ezidi überleben. 

Basma ist eine der Mitarbeiterinnen des Jinda Zentrums in Dohuk.

Basma mit Hilfspaketen für ezidische Flüchtlinge, die von WADI betreut werden. Foto: Falah Muradkhin / wadi



Sieben Thesen 
zur Bürokratisierung 
der Hilfe
Die Bürokratisierung der Hilfe schreitet voran. Insbesondere in  
Krisenregionen, wo viele Menschen auf eine möglichst kurzfristige Hilfe 
angewiesen sind, sind lokale Initiativen und NGO von den Mitteln großer 
Hilfswerke abhängig. Kleine, lokal verankerte Hilfsorganisationen wie  
Wadi geraten dabei immer mehr in die Rolle eines Dienstleisters, was  
verschiedene Probleme nach sich zieht. 

1. Die Durchführung von Projekten in Zusammenarbeit mit großen Hilfswerken und den Vereinten 
Nationen bindet riesige Kapazitäten, die der konkreten Hilfsarbeit vor Ort nicht mehr zur Verfü-
gung stehen. Sie sind damit nicht mehr in der Lage, flexibel und umgehend auf die Lage vor Ort 
zu reagieren und die eigenen Kapazitäten möglichst effizient einzusetzen. Die Bearbeitungszei-
ten von Anträgen sind zugleich derart lang, dass es nicht selten Monate und sogar länger dauert, 
bis nach vielen Nachverhandlungen Mittel für die »Soforthilfe« bewilligt werden. 

2. Zugleich steht die Nachhaltigkeit der Hilfe auf dem Spiel, weil immer neue Ausschreibungen 
immer neue Aktivitäten fordern, ohne bestehende gute Ansätze und funktionierende Projekte 
zu berücksichtigen. Während die Bearbeitungsfristen immer länger werden, sind die Bewilli-
gungszeiträume in der Regel nur kurz, eine Laufzeit von sechs Monaten ist keine Seltenheit. 
Das bedeutet nicht nur, dass die Arbeit am Folgeantrag quasi schon beginnt, bevor das Projekt 
überhaupt begonnen hat. Anschlussfinanzierungen sind bei vielen großen Hilfswerken unbeliebt, 
da es stark auf die Zahl der Projekte ankommt, die finanziert wurden, während deren Wirksamkeit 
in der Bilanz unsichtbar bleibt. Von lokalen NGO wird daher eine »Nachhaltigkeit« gefordert und 
darauf verwiesen, dass Projekte sich nach Möglichkeit selbst tragen sollten. 

3. Projektmittel großer Hilfswerke sind an Programme gebunden, die in Genf, New York, Brüssel, Berlin 
oder Nairobi entworfen wurden, nur nicht dort, wo sie wirksam werden sollen. Für Initiativen vor Ort 
und eigene Ersuchen ist kaum einer der staatlichen und halbstaatlichen Geldgeber noch ansprechbar. 

Dauerhafter Nothilfefall:
Irakisch-Kurdische Flüchtlinge an 
der türkischen Grenze 1991
Bild: wiki-commons



Die Kampagne gegen Genitalverstümmelung im Irak bspw. leidet von Beginn an darunter, dass sie in 
keines der großen regionalen Programme hineinpassen wollte - zu Anfang, weil international nicht 
wahrgenommen wurde, dass Genitalverstümmelung im Irak besteht, zuletzt, weil sich alle Programme 
fast ausnahmslos an der Flüchtlingshilfe orientieren. Will man dennoch an solchen Programmen parti-
zipieren, so muss der geeignete »Call« (Ausschreibung) gefunden werden, auf den man sich aufwendig 
und mit immer neuen Trendvokabeln bewerben muss wie ein Architekt für ein Bauvorhaben. Innerhalb 
des engen Anforderungsprofils und der starren Struktur der Bewerbungsformulare ist es oft kaum noch 
möglich, das eigentliche Projekt adäquat darzustellen. Oft trifft das Thema der Ausschreibung den 
tatsächlichen Bedarf nur unzureichend - eine passende Ausschreibung ist jedoch nicht in Sicht. Dann 
ist es unumgänglich, den Schwerpunkt in der Projektdarstellung zu verlagern, nebensächliche Ele-
mente hervorzukehren und zentrale Punkte an den Rand zu stellen. So ein Projekt kann im Falle einer 
Finanzierungszusage trotzdem noch weitgehend wie vorgesehen implementiert werden; die erzwungen 
verzerrte Darstellung führt aber zu einer weiteren Bürokratisierung des Vorgangs.

4. Der internationale Hilfsbetrieb neigt dazu, sich selbst als Subjekt zu setzen und seine Bedürf-
nisse in den Vordergrund zu rücken, die allerdings mehr von theoretischen und betriebsinternen 
Erwägungen als von der Wirklichkeit geleitet sind. Dies hat auch ganz praktische Gründe: Der or-
ganisatorische Apparat, der von Nöten ist, um die Anforderungen der Projektausschreibungen zu 
erfüllen, zwingt dazu, sich auf immer neue Projektausschreibungen zu bewerben. Nur wenn stets 
neue Projektmittel akquiriert werden, ist der organisatorische und personelle Apparat finanziell 
haltbar. Lokale Hilfsdienstleister werden zu Getriebenen, die stets neue Projekte benötigen und 
denen immer weniger Zeit für eine anhaltende Begleitung und Betreuung bleibt. 

5. Statt also in Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren den Bedarf bzw. die Möglichkeiten effektiver 
Intervention zu eruieren, entwerfen die großen Geldgeber pauschal Ausschreibungen für bestimmte 
Aufgabenbereiche, damit NGO-Dienstleister sich darauf bewerben. Der gesellschaftliche Bezug ist 
damit abgeschnitten. Menschenrechtsdefizite werden wie Zelte und Decken als »Bedarf« bezeichnet, 
der entsprechend »gedeckt« werden muss. Immer weniger lassen sich gesellschaftliche Interventio-
nen noch mit dem herrschenden Vokabular und den vorgegebenen Formularen fassen.

6. Eine erschreckende Unkenntnis von den Verhältnissen vor Ort bestimmt den Betrieb: Projekt-
vorschläge werden von Sachbearbeitern ohne die geringsten Landeskenntnisse weitgehend auf 
Basis von Checklisten, Keywords und sonstigen formalen Kriterien beurteilt. Wer als Organisation 
überleben will, beschäftigt also von Spendengeldern Fachpersonal nicht zur Bewältigung des 
buchhalterischen Aufwands (wir tun das nicht!), sondern auch NGO-erfahrene Mitarbeiter, die 
bei Bewerbungen das schreiben, was gefordert ist - und sei es noch so fernab aller Gegebenheiten 
vor Ort. So ergibt sich ein bürokratischer Kreislauf gegenseitiger Bestätigung, der schließlich zu 
einer alternativen Realität auf dem Papier und bald auch in den Köpfen führt. Im Irak arbeiten die 
»Hilfsprofis« der Vereinten Nationen von einem paramilitärisch gesicherten »Compound« aus, den 
sie nur nach zuvoriger Antragstellung überhaupt verlassen dürfen. Sie müssen sich - wenn sie sich 
ein Bild der Lage machen wollen - auf das verlassen, was ihnen die von ihnen abhängigen Hilfs-
dienstleister zutragen, die selbst stets bedacht sind, nur das zu (be)schreiben, das in das laufende 
Programm und die dort festgelegten Anforderungsprofile passt.

7. Einfache, aber effektive praktische Hilfe angesichts der traurigen Verhältnisse in den Ur-
sprungsländern der großen Wanderungsbewegungen ist für die Topmanager des Hilfsgeschäfts 
zunehmend uninteressant, weil sie auf der Geberseite umständlicher und mit größerem Aufwand 
verbunden ist. Auf dem Papier machen die großen Würfe mit Millionen Umsatz einfach mehr her. 
Bei Geberkonferenzen tritt die Maxime, so viel wie möglich Geld »verbrennen«, bisweilen ganz 
unverblümt zu Tage. Die hilfebedürftigen Menschen sind die ersten Leidtragenden dieses Systems, 
aber Europa ist mittelbar durch die Flüchtlingsströme auch selbst betroffen. 

Arvid Vormann
Arvid Vormann ist Mitglied im Vorstand von WADI und befasst sich mit der Programmplanung.
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WADI arbeitet seit 25 Jahren in der solidarischen Entwicklungszusammenarbeit.
Informationen zu den Projekten von WADI finden Sie auch im Internet unter 
http://www.wadi-online.de oder erhalten Sie über unsere Geschäftsstelle in Frankfurt/Main:
Herborner Str. 62 | 60439 Frankfurt am Main| Tel: 069-57002440 | E-Mail: info@wadinet.de

Wadi Office Iraq : Bakhtiari 113 Hakari | Street 14, House 8 | Suleymaniah Kurdistan

WADI ist ein gemeinnütziger Verein. Spenden an WADI können steuerlich geltend gemacht werden. Bitte teilen 
Sie uns mit, wenn Sie eine Spendenbescheinigung benötigen. Die sachgerechte Verwendung der Gelder vor Ort 
wird regelmäßig von einem externen, unabhängigen Buchprüfer kontrolliert. Die entsprechenden Berichte 
können Sie über die Geschäftsstelle oder über die Internetseite von WADI erhalten.  
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DE43 5001 0060 0612 3056 02  | PBNKDEFF

Ein Bus bringt Frauen ins Jinda Zentrum in Dohuk.
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