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Die NGO-isierung des Widerstandes
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Es wird einfach sein das was ich sagen werde als eine Anklage gegen alle NGOs darzustellen.
Das wäre nicht richtig. Es gibt zwar schmutzige Gewässer in welchen Schein-NGOs
schwimmen die dazu gegründet werden um Geld zu machen oder um Steuern auszuweichen
(in Staaten wie Bihar werden sie als Mitgift gegeben), aber es gibt auch NGOs die welche
wertvolle Arbeit machen. Aber es ist wichtig die NGOs in einem breiteren politischen Kontext zu
betrachten.
In Indien begann der NGO-Boom zum Beispiel in den späten 80er und frühen 90er Jahren. Er
fiel mit der Öffnung indischer Märkte für den Neoliberalismus zusammen. Zu diesem Zeitpunkt
reduzierte der indische Staat, um den Erfordernissen der strukturellen Anpassung zu genügen,
die Finanzierung der Entwicklung ländlicher Regionen und von Bereichen wie Landwirtschaft,
Engergie, Transport und öffentliche Gesundheitsversorgung. Als der Staat sich von seiner
traditionelle Rolle trennte kamen NGOs um in genau diesen Bereichen zu arbeiten. Der
Unterschied ist natürlich, daß die Gelder welche sie zur Verfügung haben nur ein winziger
Bruchteil der Reduktionen in den öffentlichen Ausgaben sind. Die meisten großen NGOs
werden von Hilfs- und Entwicklungsagenturen finanziert und patronisiert, welche wiederum von
westlichen Regierungen, der Weltbank, der UNO und einigen multinationalen Konzernen
finanziert werden. Obwohl sie vielleicht nicht die gleichen Agenturen sind, sind sie sicherlich
Teil der selben losen politischen Formation, welche das neoliberale Projekt überwacht und den
Einschnitt in der öffentlichen Finanzierung erst gefordert hat.

Warum sollten diese Agenturen NGOs finanzieren? Könnte es einfach altmodischer
missionarischer Eifer sein? Schuldgefühle? Es ist ein bisschen mehr als das. NGOs vermitteln
den Eindruck, daß sie das Vakuum füllen, welches der Staat zurückgelassen hat. Und das
machen sie auch, aber in einem substanziell nicht relevanten Ausmaß. Ihr echter Beitrag ist,
daß sie politischen Ärger entschärfen und das auf was ein jeder ein Recht haben sollte als Hilfe
oder im Namen der Wohltätigkeit austeilen. Sie verändern die Psyche der Bevölkerung. Sie
machen Menschen zu abhängigen Opfern und stumpfen die Ecken des politischen
Widerstandes ab. NGOs bilden eine Art Puffer zwischen dem Sarkar und der Bevölkerung.
Zwischen dem Imperium und seinen Untertanen. Sie sind zu den Vermittlern, den Erklärern und
den Umsetzern geworden.

Auf lange Sicht gesehen, sind NGOs ihren Finanzierern verpflichtet, nicht den Menschen mit
welchen sie zu tun haben. Sie sind was BotanikerInnen eine Indikatorspezies nennen würden.
Es ist fast so, daß je größer die vom Neoliberalismus verursachte Zerstörung geworden ist,
umso mehr NGOs auftauchen. Nichts illustriert dies passender als das Phänomen in den USA,
welche sich dazu vorbereitet in einem Land einzufallen und gleichzeitig die NGOs bereit macht
um in dieser Zerstörung wieder aufzuräumen.
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Um sicherzustellen, daß ihre Finanzierung nicht gefährdet ist, und daß die Regierungen der
Länder in welchen sie Arbeiten ihnen weiterhin erlauben werden ihre Funktion zu erfüllen,
müssen NGOs ihre Arbeit in einem hohlen Rahmen darstellen, dem der politische und
historische Hintergrund herausgerissen worden ist. Oder zumindest jener historische und
politische Hintergrund, den man nicht gerne hört. Apolitische (und daher in Wirklichkeit extrem
politische) Notrufe aus armen Ländern und Kriegszonen lassen diese (dunkelhäutigen)
Menschen dieser (dunkelhäutigen) Länder schließlich wie pathologische Opfer aussehen. Noch
ein unterernährter Inder, noch eine verhungernde Äthiopierin, noch ein afghanisches
Flüchtlingslager, noch eine verkrüppelte Sudanesin ... welche alle der Hilfe des weißen Mannes
bedürfen. Sie verstärken ohne es zu wissen rasisstische Vorurteile und betonen die
Errungenschaften, den Komfort und das Mitgefühl (die harte Liebe) der westlichen Gesellschaft.
Sie sind die weltlichen Missionare der modernen Welt.

Und schließlich spielt das für NGOs vergfügbare Kapital die gleiche Rolle in alternativer Politik,
wie das spekulative Kapital welches in armen Wirtschaftsräumen ein- und wieder ausfließt, in
einem geringeren Maße zwar, aber auf heimtückischere Weise. Es beginnt die Themen zu
bestimmen. Es macht Konfrontationen zu Verhandlungen. Es entpolitisiert den Widerstand. Es
mischt sich in regionale Bewegungen ein, welche traditionell selbstständig gearbeitet hatten.
NGOs haben Gelder, mit welchen Menschen angestellt werden können, die sonst AktivistInnen
in Widerstandsbewegungen sein könnten, aber nun fühlen, daß sie etwas sofort Wirksames,
Konstruktives und Gutes machen können (und sich ihren Lebensunterhalt verdienen, während
sie das tun). Echter politischer Widerstand bietet keine solchen Abkürzungen.
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