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Wir tscha f t und E n t w i c k l u n g 

Tschad: Konferenz der Vereinten Nationen zur 
Unterstützung des Wiederaufbaus — Innenpoliti
sche Lage nach wie vor prekär (1) 

I. Während in der zweiten Novemberhälfte 
1982 der zweite Versuch, die Gipfelkonferenz 
der Organisation der Afrikanischen Einheit 
(OAU) in der libyschen Hauptstadt Tripolis 
durchzuführen, an der Frage der Vertretung 
des Tschad scheiterte, fand die ursprünglich 
für die erste Märzhälfte 1982 in Nairobi ge
plante, erst auf April, dann auf Juni verscho
bene (und wiederum nicht zustandegekom
mene) Unterstützungskonferenz der Verein
ten Nationen für den Tschad schließlich am 
29. und 30. November 1982 in Genf statt. 
Unter den besonders benachteiligten Län
dern, für die die Weltorganisation in den letz
ten Jahren Sonderprogramme erstellt hat, ist 
auch die Republik Tschad: eines der >am we
nigsten entwickelten Länder< (LLDC), zudem 
Binnenland, dürregefährdet und in der Sahel
zone gelegen — überdies seit Mitte der 
sechziger Jahre vom Bürgerkrieg zerrissen. 
Die am 14. Dezember 1979 verabschiedete 
Resolution 34/120 über »Hilfe beim Wieder
aufbau, bei der Sanierung und bei der Ent
wicklung Tschads« konnte nicht durchge
führt werden; ein Jahr später wurde mit der 
Resolution 35/92 ein neuer Anlauf sowohl 
zu längerfristiger Wiederaufbau-Hilfe als auch 
zu humanitärer Soforthilfe genommen. Im 
Dezember 1981 wurde dann mit Resolution 
36/210 jene Konferenz nach Nairobi einberu
fen, die in Zusammenarbeit mit der OAU und 
der Regierung des Tschad Beitragszusagen 
von Staaten und internationalen Organisatio
nen zugunsten des Wiederaufbaus sammeln 
sollte. Vorarbeit hatte eine Delegation gelei
stet, die das Land vom 26. Oktober bis zum 
9. November 1981 besucht hatte (UN-Doc. 
A/36/739 v. 5.12.1981). Den Bedarf an huma
nitärer Soforthilfe hatte bereits vom 5. bis 
zum 10. März 1981 eine weitere Mission der 
Vereinten Nationen veranschlagt (A/36/261 
v. 26.5.1981); für die Koordinierung der hu
manitären Hilfe ist das Amt des Koordinators 
für die Katastrophenhilfe (UNDRO) zustän
dig. 
Während unter Beteiligung von 37 Staaten 
am 5. und 6. April 1982 in Genf eine Konfe
renz über die Soforthilfe stattfinden konnte, 
stand das Treffen über die Wiederaufbauhilfe 
von Anfang an unter dem ungünstigen Vor
zeichen der anhaltenden Konfliktsituation im 
Lande selbst. Zu erwähnen ist noch, daß am 
12. und 13. November 1981 in Paris auf Ersu
chen der damaligen tschadischen Regierung 
eine im wesentlichen von Frankreich organi
sierte Geberkonferenz stattfand; beteiligt 
waren die Bundesrepublik Deutschland, die 
Vereinigten Staaten, der Europäische Ent
wicklungsfonds, die Weltbank, der Internatio
nale Währungsfonds, die Afrikanische Ent
wicklungsbank, die Zentralbank der Zentral

afrikanischen Staaten und das Entwicklungs
programm der Vereinten Nationen. 
II. Da die von der OAU aufgestellte Frie
denstruppe für den Tschad nach dem uner
wartet schnellen Abzug der libyschen Streit
kräfte im November 1981 nicht fähig war, den 
Status quo im Interesse der Koalitionsregie
rung unter Staatschef Goukouni Weddeye 
zu erhalten, konnte Rebellenführer und Ex-
Verteidigungsminister Hissen Habre am 
7.Juni 1982 die Macht in N'Djamena über
nehmen. Anfang September gelang es ihm, 
in einem >Blitzkrieg< die südlichen Präfektu-
ren unter seine Kontrolle zu bringen; Habre 
rühmte sich anschließend, den Tschad geeint 
zu haben, und ernannte sich am 21.Oktober 
zum Präsidenten der sogenannten Dritten 
Republik. Freie Wahlen hat es im Tschad sel
ten gegeben; sie sind vorläufig auch nicht 
vorgesehen. 
Der im April 1974 durch die Geiselnahme des 
deutschen Arztes Dr. Christoph Staewen 
und der französischen Archäologin Fran-
coise Claustre bekanntgewordene ehemalige 
Rebellenchef braucht schnelle Hilfe, um in 
diesem vom Bürgerkrieg zerrütteten Land an 
der Macht zu bleiben. Denn mit dem >Appel 
d'Alger< vom 28. September 1982 haben alle 
ehemaligen Koalitionspartner der Über
gangsregierung (GUNT) zum Widerstand ge
gen Habre aufgerufen. Sie bildeten am 
28. Oktober eine Gegenregierung im Nord-
Tschad unter der Führung von Goukouni 
Weddeye. Angesichts der pro-amerikani-
schen Haltung Habres hat Goukouni wieder 
libysche Unterstützung bekommen können 
und plant eine Gegenoffensive. 
III. Was bei dieser Verschlechterung der 
Lage im Tschad von der — den ursprüngli
chen Intentionen nach — großangelegten 
gemeinsamen Hilfsaktion übriggeblieben ist, 
zeigte sich Ende November in Genf. Von den 
eingeladenen 70 Staaten war genau die 
Hälfte erschienen (sechs davon allerdings 
nur als Beobachter). Außer Sonderorganisa
tionen und anderen Einrichtungen des Sy
stems der Vereinten Nationen nahmen 31 
zwischenstaatliche und nichtstaatliche Orga
nisationen sowie Finanzinstitutionen teil, dar
unter OECD und EG; die Teilnehmerliste 
nennt auch die umstrittene Organisation 
>World Vision Internationale Die OAU, der ei
gentlich eine zentrale Rolle zukommen sollte, 
war lediglich durch einen Beobachter vertre
ten. 
Das ursprünglich auf etwa 750 Mill US-Dollar 
ausgelegte fünfjährige Hilfsprogramm wurde 
auf ein mit rund 370 Mill Dollar veranschlag
tes zweijähriges Wiederaufbauprogramm re
duziert; noch nicht einmal diese Summe 
wurde in Genf durch Hilfszusagen abge
deckt. 
Der inzwischen fortgesetzte Bürgerkrieg 
dürfte in diesem Zeitraum freilich mehr Ko
sten verursachen und das Flüchtlingspro
blem noch vergrößern. So verhielten sich die 
Sprecher der einzelnen Geberländer und Or
ganisationen in ihren Stellungnahmen ent

sprechend vorsichtig; sie können auf eine 
Stabilisierung der Lage im Lande nur hoffen. 
Die Wiederherstellung >normaler< Verhält
nisse im Tschad ist praktisch noch nicht in 
Sicht, falls man nicht schon die permanente 
Bürgerkriegssituation als normal ansehen 
muß. 
Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich hält 
sich aufgrund schlechter Erfahrungen militä
risch zurück und beteiligt sich, wie es größ
tenteils schon mit der vorhergehenden Re
gierung vereinbart worden war, am Wieder
aufbau der Infrastruktur. 
Vor allem das amerikanische Engagement im 
Tschad erregt Aufmerksamkeit; den Verei
nigten Staaten ist offensichtlich bei ihrem 
Versuch, den libyschen Staatschef Ghaddafi 
zu isolieren, an Habres Unterstützung gele
gen. So war auch die Teilnahme der Staaten 
Ägypten, Sudan und Marokko in Genf eher 
von politisch-militärischer als von humanitä
rer Bedeutung: Ohne die massive logistische 
Unterstützung im Lufttransport von den Ba
sen dieser Länder während der vorletzten 
Runde des Bürgerkrieges hätte sich in dem 
flächenmäßig an 19. Stelle der 157 UN-Mit
glieder stehenden Land die militärische Lage 
nicht so schnell verändert. 
Angesichts der weiterhin unsicheren Land
verbindungen beteiligen sich die Amerikaner 
verstärkt an der Versorgung der Präfektur-
hauptorte und deren Garnisonen auf dem 
Luftweg. Damit wäre eine Verteilung der di
versen Nahrungsmittel- und Medikamenten
spenden im von Habre kontrollierten Gebiet 
möglich. 
Bemerkenswert ist auch, daß die Bundesre
publik Deutschland schon Ende Oktober den 
Transport von Hilfsgütern mit Charterflugzeu
gen nach N'Djamena erlaubte, was seit Som
mer 1980 unter Berufung auf die, wie es hieß, 
unsichere Lage stets verzögert worden war. 
In Genf wurden seitens der deutschen Dele
gation die Lieferung von 3 0001 Getreide so
wie weitere Hilfe — größtenteils Projektfinan
zierung — im Werte von etwa 20,4 Mill Dollar 
in Aussicht gestellt. Außerdem wurden dem 
Tschad rund 6,2 Mill Dollar Schulden erlas
sen. 
IV. Am Ende machte die Delegation des 
Tschad gute Miene zum Genfer Konferenzer
gebnis, das Habre schon vorab als »Mini-
Marshall-Plan« gerühmt hatte. Zum Schluß 
der Zusammenkunft wurde die Summe der 
miteinander nur schwer vergleichbaren Lei
stungen — Sachleistungen und Finanzie
rungszusagen, Wiederaufnahme bzw. Fort
führung laufender Projekte und Ankündigung 
neuer Projekte — mit »etwa der Hälfte der 
für die Durchführung des mittelfristigen Pro
gramms benötigten 370 Mill Dollar« (so der 
tschadische Planungsminister Joseph Yodei-
man) beziffert. Noch nicht einmal der Be
richt des UN-Generalsekretärs zur Tschad-
Hilfe vom 16. Dezember 1982 (A/37/125/ 
Add.1) war zu genaueren Angaben in der 
Lage. 
Fest stehen dagegen andere Zahlen, die eine 
weiterhin düstere Lage widerspiegeln: Der 
am 30.Dezember 1982 von der Regierung be
schlossene Staatshaushalt 1983 des Tschad 
wendet 17 Mrd CFA-Francs für Verteidigung 
und Sicherheit^ auf — fast die Hälfte des 
rund 36 Mrd CFA-Francs (720 Mill französi
sche Francs) umfassenden Budgets. Der Ei
genbeitrag des Tschad zu seinem Budget 
beträgt nicht mehr als 8 Mrd CFA-Francs. 
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