
A frikakenner Peter Heller hat 2012 
Bilanz gezogen, indem er eine 
Dokumentation über fünf Jahr

zehnte Entwicklungshilfe in Afrika 
drehte; nicht anklagend, sondern auf
klärend, und durchaus legitim in Anbe
tracht von Hilfsgeldern in Höhe von 450 
Milliarden Euro. Vor allem die am grü
nen Tisch geplanten Grossprojekte vieler 
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) 
nimmt er in seinem Film unter die Lupe. 
Vom Ansatz her gut gemeint, endeten 

zahlreiche Projekte im Desaster, stellte 
Heller fest. «Ich habe mich besonders auf 
die Beispiele konzentriert, bei denen ich 
mithilfe von VorherNachherBildern 
und von Aussagen von Beteiligten das 
Scheitern vieler ambitionierter Gross
projekte belegen konnte.»

Eines dieser Beispiele ist der mit deut
scher Hilfe und viel Aktionismus er
baute Staudamm in Mali, der zur Strom
erzeugung für Grossstädte und zur 
Flussregulierung gedacht war. Zehntau

sende Bewohner wurden dafür umgesie
delt. Danach passierte so gut wie nichts 
mehr. Die Leute wurden sich selbst über
lassen «für eine Mauer ohne Sinn und 
Verstand», wie Heller sagt. Dasselbe gilt 
auch für den Versuch norwegischer In
vestoren, eine hochmoderne Fischfabrik 
am Turkanasee in Kenia aufzubauen. 
Fehlender Strom und fehlendes Wasser 
brachten auch dieses Projekt schnell 
zum Scheitern. Es war ein «weisser Ele
fant», wie die Einheimischen sagen: 
nutzlos, nicht zu gebrauchen. Um sich 
die Pleite nicht eingestehen zu müssen, 
präsentierten die Norweger ihr Projekt 
im Nachhinein in Imagefilmen sogar als 
erfolgreiches Unternehmen, indem sie 
ihre Fischverarbeitungsfirma nun als 
Lager zum Trocknen von Fischen ver
kauften. Selbstkritik hat Heller – wenn 
überhaupt – am ehesten bei kirchlichen 
Organisationen gefunden. «Die stoppen 
ihre Projekte wenigstens, wenn sie mer
ken, dass sie nicht funktionieren», ist 
sein Eindruck.

Enttäuscht und verbittert
Die Einheimischen, die in seinem Film 

zu Wort kommen, sind verbittert. Meist 
sind sie durch die Entwicklungshilfe 
noch ärmer als vorher und weiterhin ab
hängig vom Import von Mais oder Reis. 
«Wir produzieren nur für den Export 
und müssen Lebensmittel importieren», 
klagt eine einheimische Entwicklungs

helferin. Denn was unter dem Deckman
tel des Altruismus daherkommt, ent
puppt sich bei genauem Hinsehen als 
knallhartes Geschäft zugunsten der 
Hilfsorganisationen. Kein Wunder also, 
dass den NGOs daran gelegen ist, ihre 
Projekte nicht zum Abschluss zu brin
gen. «Entwicklungshilfe ist ein grosses 
Business, an dem viel Geld und Arbeits
plätze hängen. Daher möchten sich die 
Mitarbeiter nicht überflüssig machen be
ziehungsweise selbst abschaffen, was zur 
Folge hat, dass Projekte gerne künstlich 
verlängert werden», verrät Heller. Die 
vielen Empfänge auf Regierungsebene 
und das Gefühl, moralisch gut zu han
deln, tun da ihr Übriges. Viele Helfer 
tauchen deshalb immer wieder in ver
schiedenen NGOs auf und verteidigen 
vehement den Sinn ihres Projektes – 
ganz im Sinne der Politiker, die sich so 
bequem zurücklehnen und ihre Verant
wortung abwälzen können. 

Das, so Heller, sei das «süsse Gift». 
Durch die Sucht vieler, zu helfen und 
gleichzeitig davon zu profitieren, wür
den Einheimische, die sich aus Not er
pressen lassen, vielfach zu Opfern. Dabei 
liege die Basis für erfolgreiche Entwick
lungshilfe auf der Hand. «Die Einheimi
schen müssen in die Planungen und Pro
zesse miteingebunden werden. Schon  
alleine deshalb, damit sie ebenfalls Ver
antwortung tragen und sich im Falle des 
Scheiterns nicht rausreden können, in

dem sie es auf die Helfer schieben bezie
hungsweise sie in die bequeme Bittstel
lerhaltung und Abhängigkeit fallen, aber 
auch um ihr Wissen zu nutzen. Was 
bringen zum Beispiel teure Solarküchen, 
die ja keine Energie speichern können, 
wenn die Bewohner tagsüber auf dem 
Feld sind und nur vor und nach Sonnen
untergang kochen? Dies ist nur ein Bei
spiel für den völlig falschen Denkansatz 
bei vielen Organisationen, die glauben, 
sie wüssten alles besser, nur weil sie ge
hört haben, dass 75 Prozent der Brenn
stoffe Holzkohle sind, und dies ändern 
wollen. So kann man Geld auch sinnlos 
verheizen.»

Profitdenken dominiert
Dass es auch anders geht, zeigt ein 

grosser Schweizer Garnfabrikant, des
sen Unternehmen seit über zwanzig Jah
ren vor allem für die Supermarktkette 
Coop Produkte aus Biobaumwolle in 
Tansania produzieren lässt. Angefangen 
beim Rohstoff Baumwolle bis hin zum 
fertigen Produkt bleibt der komplette Pro
duktionsprozess im Land. «Die Schweizer 
stehen den regionalen Partnern noch be
ratend zur Seite, ziehen sich aber immer 
mehr zurück. Das nenne ich gelungene 
Entwicklungshilfe», sagt Heller, der das 
Wohlstandswachstum dort seit sech
zehn Jahren beobachtet. Gelungen sei 
dies aber nur, weil der Investor bereit war, 
zunehmend auf eigene Gewinne zu ver

zichten. «Ein Denken, das bei Gross
projekten oft fehlt, da werden Kollate
ralschäden gerne in Kauf genommen.»

Den Vorsatz der Uno, die Armut und 
den Hunger in den kommenden fünf
zehn Jahren abzuschaffen, hält Heller 
daher für unrealistisch. «Vermutlich 
wird sich schon einiges bessern, aber 
beim letzten Mal hatten sie sich neun 
Ziele gesteckt, diesmal fast dop pelt so 
viele.» Dafür bräuchte es eine andere 
Handelspolitik, vielleicht aber auch ei
nen ganz anderen Denkansatz. Der 
frisch gekürte Preisträger des Alfred
NobelGedächtnispreises für Wirtschafts
wissenschaften, Angus Deaton, der sich 
zeitlebens mit Armut in Entwicklungs
ländern beschäftigt hat, hält die gegen
wärtige Migration von Flüchtlingen für 
viel sinnvoller als Entwicklungshilfe. 
Denn diese würden mit dem Geld, das 
sie in den reichen Ländern verdienen 
und in ihre Heimatländer schicken, im 
Endeffekt mehr zur Stabilisierung und 
Verbesserung dieser Länder beitragen 
als die herkömmlichen Spendengelder 
von Staaten an Staaten. Ein Gedanke, der 
den NGOs nicht gefallen dürfte.
Am Schluss von Hellers Film sitzt ein 

Junge auf einem Baumstamm und denkt 
laut über seine Zukunft nach. «Hier gibt 
es keine Autos, keinen Regen», sagt er 
und fügt hinzu: «Wenn die Dürre wütet, 
komme ich zu euch. In eurem Land kann 
man viel besser leben.»   n

Hilfsbereit, aber mit  
wenig Wirkung
Soeben hat die Uno-Vollversammlung ihr altes Versprechen bekräftigt, den 
Hunger und die Armut in der Welt zu beseitigen. Peter Heller, Regisseur der 
viel beachteten Dokumentation «Süsses Gift», zeigt, dass die vielen Absichten 
und Versprechen in Afrika nur wenig bewirkt haben. von Anja Boromandi

Nr. 45/2015 Nr. 45/2015

Brennpunkt

Fo
to

s:
 z

Vg

Der Regisseur Peter Heller und Rita Auma Obama, die ältere Halbschwester 
des US-Präsidenten Barack Obama, in Nairobi. 

Seit Jahren in Afrika engagiert: Peter Heller bei einer bedürftigen Familie.
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