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Korruption in Entwicklungsländern

Schmieren für die Forschung?

Wer als Bauunternehmer um öffentliche Aufträge buhlt oder
als Pharmavertreter um die Verschreibungsgunst von Ärzten,
scheint auch in Deutschland oft genug mit Korruption weiter
zu kommen als ohne. Da gibt es gut gepflegte Netze von
Vergünstigungen, Parteispenden und Provisionszahlungen,
die nur selten als das enthüllt werden, was sie sind: Schmier-
und Bestechungsgelder, die letzlich die Preise für Steuerzah-
ler und Patienten künstlich erhöhen.

Dagegen käme hierzulande wohl kaum jemand auf die
Idee dem Beamten im Einwohnermeldeamt, dem TÜV-Prüfer
oder gar einem Polizisten bei der
Alkoholkontrolle ein Scheinchen
zustecken zu wollen. Für Otto
Normalbürger ist es daher sehr viel
wahrscheinlicher im Ausland mit
Korruption in Kontakt zu kommen
als zu Hause. Und der ukrainische
Zöllner bei der osteuropäischen
Städtetour oder die Visumkontrolle
bei der ägyptischen Tauchreise
entspricht auch viel mehr dem
Klischee der Korruption als unser
hochangesehener Bürgermeister von
nebenan.

Auch als braver Bio-Forscher hat
man mit den bundesdeutschen
Korruptionsskandalen rund um die
Müllmagnaten und Schwarzgeldkonten meist wenig am Hut.
Mancher mag sich zwar schon heimlich gewünscht haben,
seine Uni-Bürokratie sei neben ihrer Ineffizienz wenigstens
ein wenig bestechlich. Vielleicht gäbe es dann einen Weg, die
Dinge zu beschleunigen. Doch forscht man dann einmal
tatsächlich in Ländern, wo die Korruption auch im Kleinen und
Alltäglichen blüht, sind solche Wünsche schnell vergessen.

Kleine Scheine aus der Handtasche
„Es fängt schon damit an, dass man seine Forschungsaus-

rüstung nicht aus dem Zoll bekommt“, klagt ein deutscher
Parasitologe, der seinen Namen nicht in der Presse lesen mag.

Wer in Entwicklungsländern forscht, dem
begegnet sie häufiger: die Korruption. Doch wie
geht man mit Beamten um, die offensichtlich
Schmiergeldzahlungen erwarten – beim Zoll, für’s
Visum oder für die Forschungsgenehmigung?
Hat man überhaupt eine Alternative? Wie lassen
sich solche Situationen vermeiden?

In Indonesien sei er daran schon einmal beinahe verzweifelt.
Die deutsche Botschaft hätte auch nicht helfen können. Bis er
eines Tages einfach zum Flughafen gefahren sei. „Vor der
Zollhalle stand eine ganze Horde von Bakschisch-Guides, die
auf mich zurannten: ‘What have you got inside? I get it for
you.’ Eine Frau im weißen Minirock ist dann mit mir durch den
Zoll von einem Beamten zum nächsten“, erzählt er, „Bei jedem
zückte sie einen kleinen Schein aus ihrer Handtasche und
bekam dafür hier ein Papier und dort einen Stempel. Für 70
Euro hatte ich damit alles an einem Tag draußen.“

Und dann hat man noch die Mafia am Hals
Solche Geschichten weiß er viele zu erzählen. „Man hockt

10 Tage in irgendwelchen Behörden. Niemand ist zu spre-
chen. Man wird von einem Amt zum nächsten geschickt. Am
Ende ist man zermürbt. Da zahlt man alles.“ Wenn man
versuche, sich dem Ganzen zu entziehen, würde es nur noch
absurder. Einmal habe er mit indonesischen Forschern vor Ort
als Counterparts zusammengearbeitet, die sich bei seinen
Problemen mit dem Zoll für ihr eigenes Land geschämt hätten.
„Die haben gesagt, wir sollen nicht zahlen. Das ging über
Tage.“ Immer hieß es in der Behörde, dass sich niemand

auskennen würde mit diesen langen
Listen an Laborgeräten und Chemi-
kalien. Irgendwann hätte sie der
Oberzöllner aufgefordert um zehn
Uhr abends zu ihm nach Hause zu
kommen. Dann würden sie das
klären. Doch das hätten ihre
Counterparts nicht gewollt und sich
geärgert über die korrupten Beam-
ten.

„Der Oberzöllner hat dann
vorgeschlagen, einen Vermittler
einzuschalten, einen Geschäfts-
mann, der sich mit sowas auskennen
würde. Als wir einwilligten sind wir
nachts in eine Villa mit bewaffneten
Wachen gefahren worden. Und da

sitzt in der Mitte der Eingangshalle ein Mann auf einer Art
Empore. Er nimmt die langen Zoll-Listen in Empfang, erhebt
sich von seinem Thron, blättert ein wenig in Büchern um ihn
herum und sagt schließlich, das gehe in Ordnung. Für diese
Dienstleistung kassiert er dann ein Beratungshonorar.“ Sowas
passiere eben, wenn man sich dem Korruptionssystem
entziehen wolle, erklärt der Parasitologe resigniert, dann habe
man eben auch noch die Mafia am Hals. Oder wer immer das
gewesen sei.

Doch auch wenn er überzeugt ist, dass es vielen so geht
und man gar keine Chance hat anders zu handeln, will er
unerkannt bleiben. Vor allem fürchtet er, dass seine Versuche,

Paläoanthropologe Friedemann Schrenk (r.):
„Kurzfristig mag sich das Schmieren auszahlen,
aber wenn man öfter hin will, ist das keine Strategie.“
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das Geld in den DFG-Abrechnungen zu verstecken, ihm Ärger
bringen könnten. Denn diesen „Overhead“ will der For-
schungsförderer nicht zahlen. Wer in einem Antrag einen
Punkt „Bakschisch für Zöllner“ aufführt, wird damit wenig
Glück haben. Also beantragt er mehr Geräte und schreibt
einen größeren Betrag „Zollabfertigung“ rein. Davon bezahlt
er dann die Schmiergelder.

Kreativ als Nebenkosten abrechnen
„Wenn das dort als Nebenkosten von Forschung anfällt,

dann will ich das auch abrechnen.“, verteidigt er sich. „Ich
wäre doch auch froh, wenn es anders ginge. Die Arbeit dort ist
schließlich schon schwer genug.“ So schufteten sie da von acht
Uhr morgens bis acht Uhr abends unter widrigsten Bedingun-
gen und hätten mit einer Reihe völlig unnötiger Probleme zu
kämpfen, von denen Korruption nur eins ist: „Für die Nutzung
des Telefons verlangt beispielsweise ein Mitarbeiter des
gastgebenden Instituts Geld. Das benutzt er aber nicht für die
Bezahlung der Rechnung, so dass das Telefon von der Gesell-
schaft abgeschaltet wird. Und das Notstromaggregat in
Ägypten hat zwar eine Automatik. Die ist aber abgestellt und
stattdessen sitzt daneben einer, der es bei Stromausfall
anschalten soll. Da sitzt er aber leider nicht immer. Und wenn
er dort sitzt, verkauft er wahrscheinlich gerade das Benzin für
den Betrieb des Aggregats.“

Von der Enttäuschung und Verbitterung, die aus solchen
Geschichten spricht, ist Walter Salzburger, Evolutionsbiologe in
Axel Meyers Labor in Konstanz, weit entfernt. Zwar kennt
auch er Beamtenwillkür und Korruption von seinen For-
schungsreisen nach Ostafrika und Zentralamerika. „Das sind
aber nie große Summen. Mal ist das Visum falsch, das kostet
20 Dollar, dann wird eine Verwaltungsgebühr fällig oder
jemand vom Fisheries Department muss dabei sein und
natürlich bezahlt werden.“ Da könne man nicht sagen: ‘Nö,
das zahl ich nicht.’ Dadurch würde man doch nur seine guten
Kontakte auf ’s Spiel setzen.

Wie dem Zöllner erklären, was DNA ist
„Für unsere Forschung sind die Ausfuhrgenehmigungen

der schwierigste Teil“, erklärt Salzburger. „Wir forschen an
Fischen, nehmen aber meist nur in Alkohol eingelegte Flossen-
stücke mit für DNA-Proben. Das klingt für manche Zöllner dort
erst mal suspekt. Wie soll man das auch jemandem erklären,
der noch nie von DNA gehört hat?“ Deshalb seien Kooperatio-
nen ganz wichtig mit Leuten, die in dem Bereich mal gearbei-
tet haben. Das betont auch Salzburgers Chef Axel Meyer. „Da
leisten der DAAD und die Humboldt-Stiftung sehr Gutes. Die
Leute forschen für eine Weile bei uns und sitzen dann dort als
Entscheidungsträger in der Fischerei-Behörde.“ Und Salzbur-
ger ergänzt: „Es macht vieles einfacher, wenn man jemanden
vor Ort hat, der die Dinge beschleunigt, weil er versteht,
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worum es geht. Der kann auch
vieles organisieren, was von hier gar
nicht geht, wie Busse und Inlands-
flüge.“

Trotzdem müsse man hier und
dort „Handgelder“ verteilen, die sie
aber nie versucht hätten abzurech-
nen. Was über das Tagesgeld hinaus
geht, seien eben private Ausgaben,
so Salzburger. Dafür sei ja die
Lebensführung verhältnismäßig
günstig – auch wenn für Weiße auf
dem Markt alles fünfmal so viel
koste. Für ein größeres politisches
Problem hält er die Korruption
trotzdem nicht. Die Länder hätten
wichtigere Probleme als diese paar
Beamten, die sich ein Taschengeld
dazuverdienten. „Allerdings sind
wir auch die meiste Zeit in wenig
entwickelten Regionen“, gibt er zu
bedenken, „da kommen die Leute
meist noch nicht mal darauf Geld zu
verlangen. Dort, wo der Wirtschafts-
druck größer ist, sieht das vielleicht
ganz anders aus.“

Friedemann Schrenk, Sektions-
leiter für Paläoanthropologie am
Senckenberg-Museum in Frankfurt, sieht die Korruption
kritischer. „Kurzfristig mag sich das Schmieren auszahlen,
aber wenn man öfter hin will ist das keine Strategie. Das
macht man einmal und nie wieder. Nächstes Jahr hat sich das
rumgesprochen und dann hält jeder die Hand auf“, ist
Schrenk überzeugt.

Eindeutige Zeichensprache
Natürlich kenne auch er die Zeichensprache. Da kriege

man zum Beispiel einen dicken Aktenordner überreicht mit
der unübersichtlichen Gelegenheit einen Briefumschlag
reinzutun. „Ich weiß dann: wenn ich jetzt was reinlegen
würde, wäre der fehlende Stempel kein Problem mehr“, sagt
Schrenk. „Aber das habe ich nie gemacht. Am Anfang habe ich
deshalb auch mal in Tansania keine Forschungsgenehmigung
bekommen. Das muss man aushalten können. Denn irgendwie
klappt es dann doch immer – auf anderem Wege.“ Viele
Forscherkollegen würden dieses Risiko aber nicht eingehen. Er

könne das ja sogar verstehen. „Man hat nur begrenzt Zeit und
sitzt mit seinen Drittmitteln, der Arbeitsgruppe und den Autos
irgendwo fest. Da kriegen viele Panik.“

Ebenso kenne auch er die Geschichten, dass Forscher, die
sich geweigert hatten Bakschisch zu verteilen, drei Jahre nicht
an ihre Sachen im Zoll kamen. Als sie nach langem Streit den
Container endlich holen durften, kam die Hafenbehörde und
kassierte eine saftige Gebühr – für drei Jahre Einlagerungs-
kosten! Sowas könne einem nach Schrenks Meinung aber nur
passieren, wenn man die Sache nicht richtig angehe. Die
Haltung ‘Wir sind Forscher und wollen uns mit dem bürokrati-
schen Blödsinn nicht beschäftigen’ – das sei gleich der erste
Fehler. „Forschen hat in diesen Ländern eine politische
Dimension. Um meine Zollfrei-Stempel auf die Container zu
bekommen muss ich die  richtigen Regierungsstellen davon
überzeugen, dass ich nichts davon verkaufen will und – noch
wichtiger – dass meine Arbeit auch für das Land wichtig ist.“

Gegenleistung ja, Schmieren nein
Schrenk sieht das so: „Eine Gegenleistung muss ich als

Forscher für solche Länder bringen. Aber das Schmieren ist die
falsche Gegenleistung. Man muss die Leute teilhaben lassen.
Das ist der einzige Weg außerhalb der Korruption.“ Dieser
hohe Anspruch setzt jedoch Engagement voraus, das über die
Forschung hinaus geht. Bei Schrenk zeigt sich das etwa in der
Gründung eines Museums in Malawi, das die Fossilienfunde
für Schulen und den Tourismus aufbereitet.

Ist das das Geheimnis, wie man um die Korruption herum
kommt? Forschung, die die Menschen im Land einbindet? Das
Beispiel der Tropenmedizinischen Forschungsstation in Ghana
scheint das zu bestätigen. „Unsere Forschung dort ist auf
langfristiges Commitment angelegt“, erklärt etwa Rolf Horst-
mann vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Für
die Gründung der Forschungsstation habe das Bundesland
Hamburg einen Staatsvertrag mit der Republik Ghana ge-
schlossen. Dadurch seien solche Dinge wie Forschungs-

Eine Hand wäscht die andere:
Forscher, die für eine Weile hier forschen durften, helfen später in deren Heimatland
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genehmigungen oder Ein- und Ausfuhr von Proben für alle
Projekte geklärt.

„Die Forschung, die wir dort machen, könnten wir mit
wechselnden Partnern in verschiedenen Ländern nie realisie-
ren. Wir haben Labors gebaut, eine Ausbildungsförderung
gestartet und eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit aufge-
baut.“ Die Forschungsstation ist an die Universität von Kumasi
angeschlossen und werde jetzt im Wesentlichen von afrikani-
schen Wissenschaftlern geführt. Es seien nur wenige Deutsche
da. Mit Korruption hat Horstmann keine Probleme. „Schmie-
ren ist eine Stammtisch-Nummer“, sagt er sogar. Natürlich
gebe es mal Zöllner, die Probleme machen, aber im For-
schungsbereich sei das kein Thema.

Realitätsferne Vorschriften
„Man darf aber nie vergessen, dass unser Wohlstand auf

deren Armut trifft“, macht er klar. Die Leute seien einfach
unterbezahlt und die Gehälter der öffentlichen Hand noto-
risch niedrig. Um über die Runden zu kommen müssten die
Leute noch woanders verdienen. „Wir können also nicht
erwarten, dass ein Arzt – auch wenn er dort angestellt ist –
einfach Vollzeit in einer unserer wissenschaftlichen Studien
mitarbeiten kann. Das würde ihm nicht genügend Zeit lassen,
sich sein Zubrot zu verdienen in einer der privaten Kliniken
der Stadt“, beschreibt Horstmann das Problem. Dergleichen
ginge nur, wenn man das Gehalt dieses Mitarbeiters aufbessert
um den Ausfall des Nebenjobs auszugleichen. „Das ist keine
Korruption, aber trotzdem nicht erlaubt“, sagt Horstmann,
„zumindest nach den EU-Vorgaben für Forschungsförderung
dürfen wir von den eingeworbenen Geldern solche Top-ups
nicht bezahlen.“ Diese Einstellung hält er für extrem realitäts-
fern.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zeigt sich in
diesem Punkt flexibler. Zu illegalen Zwecken dürften DFG-
Gelder nicht benutzt werden. „Auf keinen Fall zahlen wir
Schmiergelder!“ betont Hans-Peter Tuliszka, Direktor für
Qualitätssicherung und Verfahrensentwicklung bei der DFG,
„aber wir passen uns ansonsten landestypischen Gegebenhei-
ten natürlich an.“ Unter der Voraussetzung, dass es für das
Projekt notwendig sei, könnten Ortskräfte als Mitarbeiter
eingestellt werden. Auch die wissenschaftlichen Partner selbst.
„Wir würden ihn in einer solchen Konstellation, wie sie sie
beschreiben, dann quasi von seinem Nebenjob freikaufen. Das
ginge.“

Am besten helfen politische Netzwerke
Ein Patentrezept für den Umgang mit Korruption haben

ansonsten weder Hans-Peter Tuliszka von der DFG, noch die
Forscher. Jeder Wissenschaftler, der in einem Entwicklungs-
land forscht, kann damit rechnen, dass ihm Korruption
begegnet – beim Zoll, dem Immigration Office oder auch bei
der Beantragung von Forschungsgenehmigungen. Will man
Schmiergeldzahlungen umgehen, sind gute Kontakte wichtig.
Das können Kollegen sein, die schon einmal dort gearbeitet
haben sowie Partner vor Ort. Am hilfreichsten bei der Vermei-
dung von Korruption scheinen Kooperationen auf politischer
Ebene zu sein, auch wenn der Aufbau solcher Netzwerke wohl
so manch einem als ein zu großer Aufwand erscheinen wird.
Frischlingen, die in einem Land akut mit Problemen kämpfen,
empfielt Tuliszka zudem den Kontakt zur deutschen Botschaft.
In größere Ländern gäbe es dort auch Wissenschaftsattaches.
Und dann gäbe es da noch die Research Councils der jeweili-
gen Länder – auch die seien in der Regel gute Ansprechpart-
ner im Fall der Fälle.


