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Projekte oder Programme – Westlicher Geldsegen
für nahöstliche Zivilgesellschaften

von Reiner Bernstein1

In Europa und Amerika gerät der Nahostkonflikt aus den
Schlagzeilen, und in israelischen wie palästinensischen
Friedenskreisen wächst die Sorge, dass seine Regelung
international ad acta gelegt werden könnte. Dagegen wäre es den
Ägyptern und Tunesiern nicht zu verdenken, wenn sie in Jubel
ausbrechen würden: Die Europäische Union und die USA haben
ihren Zivilgesellschaften großzügige Hilfen zugesagt.

Hinter dem Enthusiasmus über einen arabischen neuen Nahen
Osten scheint allerdings der Gedanke zurückzutreten, wie denn die
Ankündigungen umzusetzen seien. Die von Berlin ins Spiel
gebrachten politischen Stiftungen leisten seit Jahr und Tag vor Ort
gute Arbeit und dürften sich zunächst darüber wundern, wo denn
ihre heimischen Auftraggeber waren, als die jetzt beklagten
Menschenrechtsverletzungen hinter das Verlangen nach regionaler
Stabilität zurücktreten mussten. Der als pragmatisch gelobte Kurs
der Regierungen hat keineswegs dazu beigetragen, dass in den
vergangenen Wochen Millionen Menschen zwischen Rabat und
Sana’a auf die Straße gingen und Libyen unter Muammar Gaddafi
im Chaos zu versinken droht.

Die Vermutung liegt nicht fern, dass – wie die „New York Times“
schrieb – die gegenwärtige „instinktive Unterstützung für
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demokratische Werte“ dem Eingeständnis der Überforderung Platz
machen könnte. Ohne Zweifel verfügen besonders die deutschen
Einrichtungen über exzellente Verbindungen zu ihren
Projektpartnern. Sie überprüfen Antragskonzepte und gehen
verantwortungsvoll mit den Finanzmitteln um. Sie nehmen stoisch
den Verwaltungsaufwand hin, der ihnen von ihren Zentralen und von
den Rechnungshöfen abverlangt wird. Und schließlich betreuen sie
bestens den Strom offizieller Besucher. Fürwahr ein
Mammutprogramm, das dem Interesse in der hiesigen Öffentlichkeit
haushoch überlegen ist.

Doch wenn ihnen Weiteres abgefordert werden sollte, könnten sie
bald am Rand ihrer Leistungsfähigkeit stehen. Zum einen sind sie
kein politischer Reparatur- und Ersatzbetrieb, dazu fehlt ihnen die
Autorität von Regierungen und Parlamenten. Zum anderen werden
die Übergänge in die Demokratie in jedem arabischen Staat den
eigenen Bedingungen folgen müssen und ihren Aktionsradius in den
fünf Grauzonen „Rechtskultur, Staatsgewalt, politischer Pluralismus,
bürgerliche Freiheitsrechte sowie religiöse und ethnische
Minderheiten“ eingrenzen. Worauf sie drittens kaum vorbereitet sind,
ist die Arbeit in die gesellschaftliche Breite. Denn von nun an geht es
nicht mehr um Projekte, sondern um Programme. Für die FriedrichEbert-Stiftung hätte der Vorschlag Sigmar Gabriels manches für sich
gehabt, die Arbeit noch stärker auf die Funktion als „Think tank“ zu
konzentrieren.

Anmaßung oder Kompass?

Barack Obamas Drängen, Demokratie werde zu mehr Stabilität in
der Region beitragen, hat Saudi-Arabien bereits vorsorglich als
„Einmischung in die inneren Angelegenheiten durch manche
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Staaten“ zurückgewiesen. Denn das größte Handicap für die Hilfe
liegt in dem Argwohn begründet, dass die auswärtige Präsenz mit
anderen Mitteln stabilisiert werden solle, nachdem die bisherigen
Handlangerdienste für das Militär und die Sicherheitsdienste ins
Zwielicht geraten sind. So lassen sich Meldungen nur mit
Kopfschütteln kommentieren, wonach Hillary Clinton ihren
„strategischen Dialog“ unter Beteiligung der nicht gerade positiv
beleumdeten „USAID“ und des State Department allein für Ägypten
mit 150 Millionen US-Dollar unterfüttern will.

Hat die Administration einen Gedanken darauf verschwendet, ob die
Zivilgesellschaft am Nil an der Zuweisung dieser Mittel interessiert ist
und ob sie tatsächlich den Schalmeienklängen aus Amerika
vertrauen, nachdem die Administration anfangs noch stereotyp auf
Hosni Mubarak gegen die Proteste setzte? Nur dass in Kairo die
Börse vorübergehend geschlossen werden musste, der Wert des
Ägyptische Pfundes verfiel und die Wirtschaft wie in anderen Teilen
des arabischen Raums schweren Schaden nahm, kann Washington
hoffen lassen, dass der Realitätssinn gegenüber den verbreiteten
Abneigungen die Oberhand behält.

Abschlägige Antworten hat schon der Kairoer Autor Khaled alKhamissi in der „Süddeutschen Zeitung“ erteilt: „Die Amerikaner und
Europäer wollen Demokratie für Ägypten, aber eine Demokratie, die
nett ist: proamerikanisch, proeuropäisch. Das ist völlig unmöglich“.
Um einen solchen Verdacht zu entkräften, soll nach dem Willen von
Entwicklungsminister Dirk Niebel die nahöstliche Aufbruchstimmung
nicht vom westlichen Ausland gesteuert werden, vielmehr sollen
Beratungsleistungen im Vordergrund stehen. Dafür wird allerdings
die Entsendung eines zusätzlichen Mitarbeiters hierhin und dorthin,
um als zuverlässiger Partner anerkannt zu werden, den immensen
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Herausforderungen kaum gerecht werden; auch Geld allein wird
nicht helfen. Die von Staatsminister Werner Hoyer Ägypten
zugemessene „Leuchtturmfunktion“ liegt jedenfalls in weiter Ferne.

Israelische Reflexe

Israel wird an den bereitgestellten Fonds aus Europa nicht teilhaben,
obwohl ein bemerkenswerter Wandel in Israel bevorstehe, wie ein
bekannter Kommentator hoffnungsvoll ausführte: Die alte
Siedlungsaristokratie habe an Kraft verloren, und die Jugend fange
an, die Ideologien kritisch in Augenschein zu nehmen. Der Aufbruch,
der unter jungen Aktivisten in der Westbank gegen den
Immobilismus von Machmud Abbas’ und Salam Fayyads Gnaden
ebenfalls zu beobachten ist, wäre der Unterstützung aus dem
Westen aller Ehren wert. Doch dies gleichsam vorausahnend, hat
die Knesset ein Gesetz verabschiedet, wonach einheimische NGO’s
verpflichtet sind, ihre ausländischen Geldgeber und die
Mittelverwendung offenzulegen. Gleichzeitig will Benjamin
Netanyahu den Militärhaushalt aufstocken – was ohne fremde
Unterstützung nicht geht.

Nach Berechnungen Gerald Steinbergs von der Bar-Ilan-Universität,
dem spiritus rector der Gesetzesvorlage, haben in den vergangenen
Jahren europäische Regierungen schätzungsweise 100 Millionen
Euro an kleine israelische, palästinensische und europäische
Organisationen ausgezahlt und über diese „soft power“ ihre
politischen Interessen in die israelische Politik eingebracht.
Triumphierend fügte der Politologe hinzu, dass Washington seinen
Fehler korrigiert habe, die israelisch-palästinensische Genfer
Initiative zur Zweistaatenregelung finanziell zu unterstützen… Zu
Recht haben die Außenminister beim jüngsten Brüsseler Treffen
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„EU-Israel Association Council“ bei ihrem Kollegen Avigdor
Lieberman eine lebendige Zivilgesellschaft nachdrücklich
angemahnt. Und in Israel selbst warnte der „Meretz“-Vorsitzende
Chaim Oron prompt vor einer McCarthy-Ära und fragte, ob
Zuwendungen aus Den Haag gefährlicher seien als die Gelder der
Evangelikalen aus den USA für die politische Rechte.

Dass Shimon Peres in Madrid die arabischen Bestrebungen nach
Demokratie und Freiheit würdigte, ohne mit einem Wort auf die
Politik seiner Regierung gegenüber den Palästinensern in Israel und
in den besetzten Gebieten einzugehen, ist keine herbe
Enttäuschung, sondern bezeichnend. Die ungebremste Militanz der
religiösen Siedlerbewegung sowie die Koalition Netanyahus mit
Rechtsextremisten scheint den Präsidenten nicht zu beunruhigen.
Die Wege zur Demokratie und zur Rechtsstaatlichkeit scheinen in
Teilen der arabischen Welt weniger steinig zu werden als die
Rückkehr zu einer politischen Aufbruchstimmung in Israel.

Abgeschlossen
am 23.02.2011
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

