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Konsum gehöre zur Menschenwürde, sagt der Deutsche Kilian Kleinschmidt. Unter seiner Regie wurde dieser Supermarkt im jordanischen Flüchtlingslager Zaatari eröffnet. M. HAMED/REUTERS

«Almosen sind entwürdigend»
Bürgerkrieg Kilian Kleinschmidt leitete das grösste Flüchtlingslager des Nahen Ostens – er kritisiert den Westen
VON DAVID EGGER

Zaatari liegt im Norden Jordaniens und ist
etwa so gross wie Luzern. Über 80 000
Syrer leben in der vom UNHCR gebauten
Flüchtlingsstadt, die ab Juli 2012 mitten in
der Wüste entstand. Der Berliner Kilian
Kleinschmidt war über zwei Jahre lang
«Senior Field Coordinator» von Zaatari,
sozusagen der Bürgermeister dieser provisorischen Stadt, die wohl für immer Bestand haben wird. Die Einwohner nannten ihn den «Boss».
Gestern trat er in Baden auf im Rahmen
des «Talk im Trafo». Auf Einladung des AZMedien-Verlegers Peter Wanner und des
Badener Anwalts Andreas Binder sprach
Kleinschmidt über seine Erfahrungen im
zweitgrössten Flüchtlingslager der Welt.
Die Bewohner der Wüstenstadt haben
sich dauerhaft eingerichtet. Es sind meist
syrische Flüchtlinge, die nicht die Mittel
dazu haben, nach Europa zu reisen. Gut
drei Viertel der Einwohner von Zaatari
sind Frauen und Kinder. Täglich werden
bis zu 80 neue Kinder geboren, täglich
kommen neue Flüchtlinge hinzu. Nur
zehn Kilometer sind es bis zur syrischen
Grenze. Dahinter beginnt der Einflussbereich syrischer Rebellen.
Kilian Kleinschmidt hat die Art und
Weise verändert, wie die Flüchtlingsstadt
funktioniert. Dafür geniesst er viel internationale Anerkennung: Ende Januar

trifft er Jean-Claude Juncker, um die EU
in Sachen Flüchtlingspolitik zu beraten.
Die klassische Flüchtlingshilfe, wie sie
seit Jahrzehnten überall in der Welt betrieben wird, ist für ihn nicht der richtige
Ansatz. Sein Ziel ist es, den Flüchtlingen
zu mehr Menschenwürde zu verhelfen.
Das Mittel dazu: Selbstbestimmung.
Bevor Kleinschmidt nach Zaatari gerufen wurde, kam es dort immer wieder zu
Ausschreitungen; ein jordanischer Polizist wurde dabei getötet. Es herrschte ein
Klima von Angst und Misstrauen zwischen Polizei, Entwicklungshelfern und
den Flüchtlingen.

strumente der Entmenschlichung», kritisiert Kleinschmidt.
In seiner Biografie, die er vergangenen September veröffentlichte, schrieb
er: «Dienstleistungen in Anspruch zu
nehmen, zu konsumieren und dafür zu

«Zahlen, Statistik
und Logistik sind ganz
grosse Instrumente der
Entmenschlichung.»
Kilian Kleinschmidt
Langjähriger Entwicklungshelfer

Die UNO ist auch ein Detailhändler
Kleinschmidt eröffnete den Bewohnern
Zaataris neue Möglichkeiten: Unter seiner
Ägide haben die Syrer über 3000 Läden in
Betrieb genommen. Die Wirtschaft in der
viertgrössten Stadt Jordaniens floriert.
Manche Läden bestehen nur aus einigen
Holzbrettern, auf denen Konservendosen
oder Kartons mit Süssigkeiten stehen.
Auch Kleiderläden und Bäckereien säumen die Strassen. Velos sind das Hauptverkehrsmittel.
Das Welternährungsprogramm der UNO
betreibt zusammen mit dem amerikanischen Einzelhändler Safeway und Firmen
aus Jordanien eigene Supermärkte und
hat dafür die klassischen Lebensmittelpakete weitgehend abgeschafft. Klein-

Kilian Kleinschmidt
berät die österreichische Regierung
in Flüchtlingsfragen.
Er will die Entwicklungshilfe revolutionieren.
ALEX SPICHALE

schmidt ist begeistert: «Seitdem es diese
Supermärkte gibt, beschweren sich die
Flüchtlinge nicht mehr über das Essen.»
Stattdessen geniessen sie es, selbst einzukaufen: Dank Debitkarten, auf die regelmässig Geld geladen wird. Vorher galten
für die Flüchtlinge die Standards des Welternährungsprogramms, das den Menüplan vorbestimmte: Ein Flüchtling hat pro
Tag Anrecht auf 2100 Kalorien. «Zahlen,
Statistik und Logistik sind ganz grosse In-

bezahlen, das gehört für mich zur Menschenwürde.» Almosen seien hingegen
entwürdigend: Flüchtlinge stehen stundenlang für etwas an, das sie womöglich
nicht brauchen können. Kleinschmidt
nennt es eine «Massenhaltung», die jegliche Individualität verunmöglicht. In
Zaatari haben die Syrer nun vieles selber in der Hand: Allein die Geschäfte in
der wichtigsten Strasse machen pro Monat über 15 Millionen Euro Umsatz.
Kleinschmidt hat eine ungewöhnliche
Karriere hinter sich: Nach dem Abitur
arbeitete er als Ziegenhirte und Dachdecker, ehe er 1988, damals 26-jährig, auf
dem Motorrad durch die Sahara nach
Mali fuhr. Dort wurde er Entwicklungshelfer. Später war er unter anderem in
Somalia, Pakistan und dem Sudan tätig.

Totalsaubermachen in Polens Medien fängt langsam an
Mediengesetz Gibt es bald
Umerziehungsmassnahmen
für PiS-kritische Journalisten?
VON PAUL FLÜCKIGER, WARSCHAU

Er war der Liebling (fast) aller Polinnen. «25 Jahre bei der Tagesschau, ich
danke für diese tollen Jahre und sage
auf Wiedersehen!», schrieb Fernsehsprecher Piotr Krasko am Montag auf
Twitter. Da war den Polen klar, dass sie
ihn in der Vorwoche zum letzten Mal
am TVP1 gesehen hatten. Am Freitag
nämlich hatte der Schatzminister von
Jaroslaw Kaczynskis PiS-Regierung den
rechten Journalisten und Politiker Jacek
Kurski (PiS) zum Chef des Polnischen
Staatsfernsehens ernannt. Kurski war
bisher verantwortlich für ein paar äus-

serst brutale PiS-Wahlkampagnen.
Krasko wiederum wurde in regierungsnahen Medien seit Monaten schon zum
Abschuss freigegeben.
Die neue politische Kultur in Polen illustriert ein Kommentar von Piotr Lisewicz in der PiS-Parteizeitung «Gazeta
Polska». Krasko habe sich als «anti-polnischer Lügner» gezeigt, kein PiS-Entscheid sei demokratisch besser legitimiert als sein Rausschmiss und den
«seiner Klone», schreibt der rechte Publizist. Vorzuwerfen hat er Krasko, immerhin seit seiner Rückkehr vom Korrespondentenposten in Washington zumeist nur Nachrichtensprecher, namentlich das Fehlen einer journalistischen Recherche über die wahren
Gründe der Flugzeugkatastrophe Lech
Kaczynskis in Smolensk. Die «Gazeta
Polska» weiss schon lange, dass es da-

mals zu einem russischen Terroranschlag auf die Präsidentenmaschine
kam, vermutlich unter Mithilfe des damaligen liberalen Premierministers
und heutigen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk. Stattdessen, so Lisewicz,
hätte das Staatsfernsehen TVP jene
Journalisten ausgelacht, die darüber geschrieben hätten. «Raus mit dieser Horde!», fordert das PiS-Blatt «Gazeta
Polska».

Alle Arbeitsverträge erlöschen
Wie Krasko ergeht es derzeit ein paar
Dutzend bekannten Gesichtern und
Stimmen im polnischen Staatsfernsehen und –radio. Die Chef- und Vizechefetagen werden gesäubert, doch den
einfachen Redaktoren und Sprechern
soll es erst im Sommer an den Kragen
gehen. Bis dann will die PiS-Mehrheit

im Parlament das sogenannte «grosse
Mediengesetz» verabschiedet haben. Es
soll inhaltliche Vorgaben machen und
die ganze Belegschaft beider Sendeanstalten mit all ihren Unter- und den
zwei Dutzend Regionalsendern auf diese
neuen Zielsetzungen verpflichten. Um
dies zu schaffen, erlöschen laut den
PiS-Plänen alle Arbeitsverträge am Tag
nach Staatspräsident Andrzej Dudas
(PiS) Unterschrift unter der Gesetzesnovelle. Nur verlässliche Redaktoren
sollen danach wieder eingestellt werden.
Bereits mehrere der neuen Chefposten wurden mit Spitzenleuten aus
«TV Republika» besetzt, die rechte
Buchautorin Barbara Stanislawczyk
wiederum wurde trotz mangelnder
Radioerfahrung Chefin des Polnischen
Radios. Fundierte rechte oder rechtsextreme politische Einstellungen, die

möglichst weit zurückreichen, sind
heute willkommen.

Grossvater bei der Wehrmacht
Auch Zynismus wird durchaus geduldet, was die Berufung Jacek Kurskis
zum neuen TV-Chef zeigt. Im Präsidentschaftswahlkampf von 2005 zauberte
er gegen Donald Tusk einen angeblichen Grossvater bei der deutschen
Wehrmacht aus dem Hut. «Das ist
natürlich Schwachsinn, aber das dumme Volk kauft das», erklärte Kurski damals freimütig vor einem Interview
beim privaten Radio TOK FM. Die Wahlen gewann Lech Kaczynski (PiS). Das
Ziel war erreicht. Heute allerdings geht
die PiS weiter: Bereits hat die Kaczynski-Hardlinerin Krystyna Pawlowicz Umerziehungsmassnahmen für renitente
Journalisten gefordert.

