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Hessameddin Tabatabai ist ein Mann der ersten Stunde. Der Leiter des

GTZ-Büros in Kabul traf bereits Ende 2001 in Afghanistan ein, um mit

einer Fachmission die Not- und Wiederaufbauhilfe vorzubereiten.

Akzente: Wie war die Situation unmittelbar nach der Taliban-Ära?

Hessameddin Tabatabai: Wir waren mit die Ersten vor Ort. Die Taliban waren weg, Bonn-Petersberg stand noch bevor.

In den Ministerien saßen vereinzelt Leute an leeren Schreibtischen, eingehüllt in dicke Jacken. Die Taliban hatten 

noch die letzte Glühbirne mitgenommen.

Wie kam die Mission an nötige Informationen?

Das war nicht einfach. Wir sprachen mit jedem, den wir greifen konnten: mit Ärzten und Patienten, mit Lehrern und 

Schülern, Mitarbeitern von Ministerien und afghanischen NGOs, mit der UN. Viele Ärzte, Lehrer und Mitarbeiter waren 

verschwunden. Sie hatten Monate lang keine Gehälter erhalten. Nach einigen Tagen skizzierten wir ein erstes 

Programm, kompatibel mit den Ergebnissen der zeitgleich in Islamabad tagenden Geberkonferenz.

Wie verteilt man ein begrenztes Budget in einem Land mit so viel Not?   

Die politische Vorgabe war: Die afghanische Bevölkerung sollte schnell merken, dass sich etwas bessert. Um die eklatant schlech-

te Wasserversorgung in Kabul zu verbessern, installierten wir Handpumpen. Tankwagen mit Trinkwasser fuhren durch die 

Bezirke. Im Sommer 2002 waren die ersten Schulen und Krankenhäuser fertig. Den Vorzug erhielten stark zerstörte Einrichtun-

gen mit großen Einzugsgebieten. Auch Schulen, an denen Mädchen unterrichtet werden sollten, erhielten schnelle Hilfe.

Wie konnten Sie bei dem Zeitdruck, unter dem Sie standen, den Aspekt Nachhaltigkeit berücksichtigen?

Unsere Standards für den sonst so zentralen Aspekt der Nachhaltigkeit waren in so einer Situation nicht anwendbar. Für uns

musste das Leitmotiv lauten: nicht stundenlang diskutieren, was alles nicht geht, sondern sehen, was geht, und umsetzen.

Eine weitere schnelle Hilfe war ein Fonds für Kleinprojekte. Was wurde damit gefördert?

Der Kleinprojektfonds ist ein sehr flexibles Instrument. Ein Muss für Situationen, die nach Konflikten eintreten. Die Verga-

bekriterien ermöglichen schnelle und unbürokratische Aktivitäten. Den einzigen Antrag, den wir abgelehnt hätten,

wäre der für den Aufbau einer Kalaschnikow-Fabrik gewesen. Im Ernst, hier wurde breit gestreut: Alphabetisierung, Berufs-

bildung, Projekte in Medien und im Gesundheitswesen, Kindergärten, Hühnerhaltung. In Kabul und den Provinzen haben 

wir bisher rund 150 Einzelinitiativen unterstützt, viele direkt mit NROs. Von denen gibt es fast 1100. Die meisten waren 

schon im pakistanischen Exil oder in Afghanistan im Untergrund aktiv. Hinzu kommen zahlreiche Initiativen von 

Emigranten. Wir suchen die Zusammenarbeit mit NROs, nicht zuletzt, weil die staatlichen Institutionen anfangs über 

keinerlei Kapazitäten verfügten.

Wie werden alle diese Projekte kontrolliert?

Durch unser Monitoring-Team. Natürlich gibt es unter den NROs auch schwarze Schafe, die vor allem ihren Gründer ernähren

sollen.Wir schließen Verträge ab und staffeln die Zahlungen je nach Fortschritt der Projekte. Unser Einfluss hört aber mit Über-

gabe der Projekte auf. Ein gewisses Maß an Misserfolgen ist unvermeidbar. Doch insgesamt blieb alles in vertretbaren Grenzen.

Wie läuft die Kooperation mit den Ministerien?

Es gibt eine enge und gute Kooperation. Die Weichen für Strukturberatung sind gestellt. Wir müssen aber berücksichtigen,

dass die Behördenleute von der Entwicklungsdiskussion der vergangenen 20 Jahre abgeschnitten waren. Begriffe wie 

Ownership oder Nachhaltigkeit sind noch recht unbekannt.

Wie groß ist die Akzeptanz für Frauenförderung? 

Die große Mehrheit akzeptiert diese Projekte. Aber es gibt auch Betonköpfe, die im Fernsehen keine Frauen zeigen wollen,

Männer und Frauen im Bus trennen oder keine Mädchenschulen hinnehmen wollen. Unsere Arbeit wird immer 

politischer. Dadurch stoßen wir an gesellschaftliche, religiöse und kulturelle Grenzen. Die Kunst besteht darin, unsere 

Standpunkte zu Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten offensiv zu vertreten, aber dabei nicht mit der 

Brechstange vorzugehen. Im archaischen Afghanistan ist sozio-kulturelle Kompetenz unbezahlbar.

Es gab Überfälle auf GTZ-Mitarbeiter. Wie lässt sich da arbeiten?

Bombendrohungen und Raketeneinschläge begleiten unsere Arbeit. Die Sicherheit hat sich in Kabul und einigen Provinzen

verschlechtert. Wir stehen in Kontakt mit dem UN-Sicherheitsdienst und halten die Spielregeln strikt ein.

Die Fragen stellte Klaus Sieg.
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