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Die Hilfe
leisten
Startups

Der Bund testet eine neue Form
von Entwicklungshilfe, bei der kein
Geld mehr verteilt wird. Startups
sollen Tausende Stellen schaffen

Schafft Arbeitsplätze in Albanien: Riverrafting auf der Vjosa, einem der längsten naturbelassenen Flüsse Europas.

Markus Städeli

Entwicklungshilfe steht in der
Dauerkritik. Sie schade mehr, als
sie nütze. Sie mache die Empfän-
ger abhängig und zementiere kor-
rupte Strukturen, lautet der Vor-
wurf. Er kommt vor allem von
rechtsbürgerlichen Kreisen, aber
längst nicht nur.
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Umso interessanter ist deshalb
ein neuer Ansatz der Entwick-
lungszusammenarbeit, den das
Staatssekretariat für Wirtschaft
(Seco) in Albanien, Bosnien,
Mazedonien, Peru, Vietnam und
Serbien probt. Wären da nicht die
exotischen Zielländer, könnte
man meinen, es handle sich dabei
um ein Startup-Förderungspro-
gramm in der Schweiz selbst.

Das sogenannte Swiss Entre-
preneurship Program ist nämlich
darauf angelegt, Inkubatoren und
Acceleratoren zu unterstützen.
Organisationen also, die innovati-
ven Jungfirmen Flügel verleihen
sollen. Das Hauptaugenmerk liegt
dabei beim Mentoring und bei An-
gel Investments. Startups sollen
in Kontakt mit erfolgreichen
Unternehmern, Experten und
Risikokapitalgebern im In- und
Ausland kommen, die sie mit
ihrem Know-how und Kapital vor-
wärts bringen können.

Aussergewöhnlich ist auch,
dass das Seco beziehungsweise
das mit der Ausführung des Pro-
jektes betraute Hilfswerk Swiss-
contact zu keinem Zeitpunkt Gel-
der verteilt. Beim Entrepreneur-
ship Program kommen auch
keine klassischen Entwicklungs-
helfer zum Einsatz. So war etwa
Jakob Mod&r, der Programm-
leiter von Swisscontact für den
Westbalkan, früher selber wäh-
rend 25 Jahren Unternehmer auf
dem Balkan. «Ich habe dort schon
sehr viel Geld verloren», sagt der
Schwede.

«Für uns ist das ein sehr wich-
tiges Programm», sagt Liliana de
Sä Kirchknopf. Sie ist Ressort-
leiterin Privatsektorförderung
beim Seco. «Entsprechend haben
wir es sehr sorgfältig aufgegleist
mit einer Machbarkeitsstudie und
einer anfänglichen Zusammen-
arbeit mit dem US-Beratungs-
unternehmen J.E. Austin Associ-
ates, das in diesem Bereich sehr
viel Know-how hat.» Die Nach-
haltigkeit stehe ganz im Zentrum:

«Wir entscheiden nicht, welches
Startup eine Finanzierung be-
kommen soll. Das wird dem
Markt überlassen.» Man baue
weder neue Inkubatoren oder Ac-
celeratoren auf, noch gewöhne
man Organisationen daran, dass
Geld aus der Schweiz fliesse. «Wir
stärken bestehende Kapazitä-
ten», sagt de Sä.

Die ersten vier Jahre des Pro-
jekts laufen im Juni ab und haben
15 Mio. Fr. gekostet. «Eine externe
Evaluation und auch unsere eige-
ne interne Einschätzung ist, dass
das Programm sehr gut aufge-
setzt ist und die erhoffte Wirkung
zeigt», sagt de Sä. Wenn die zwei-
te Projektphase bewilligt werde,
laufe das Programm ab Juli für
weitere vier Jahre.

Am besten versteht man die-
ses, wenn man mit den Menschen
redet, die von ihm profitieren. Im
März sind einige Unternehmerin-
nen aus den Zielländern in die
Schweiz gekommen, zur «Next-
Gen Women Entrepreneurs
Week». Während einer Woche tra-
fen die jungen Frauen in der
Schweiz Mentoren und Investo-
ren - mit dem Ziel, das Wachstum
ihrer Unternehmen zu beschleu-
nigen. Denn genau das ist das Ziel
des Seco, an dem der Erfolg am
Ende gemessen wird: Das Pro-
gramm soll 4000 Arbeitsplätze
schaffen.

Wir sprechen vor einem Semi-
nar in Zürich mit der Firmengrün-
dehn Blerina Ago aus Albanien.
Die Anwältin erklärt ihre Lage so:
«Unser Land ist für junge Unter-
nehmer sehr herausfordernd,
und noch viel mehr, wenn man
eine Frau ist.» Ago bietet mit
ihrem Unternehmen Outdoor-
Aktivitäten für Touristen an und
beschäftigt in der Hochsaison bis
zu 50 Personen. «Es war anfangs
sehr schwierig, meinen männ-
lichen Angestellten Aufträge zu
erteilen», sagt sie. Die Akzeptanz
kam erst mit dem Erfolg.

Im zarten Alter von 14 Jahren

kam Ago in Berührung mit einem
Sport, den man in Albanien kaum
kannte: Riverrafting. Seither übt
sie diesen mit grosser Begeiste-
rung aus und bringt Touristen in
die 26 km lange Osum-Schlucht
mit ihren acht Wasserfällen.

Ausgerechnet als sie dachte,
die Dinge langsam im Griff zu
haben, musste sie die grösste
Schlacht ihres Lebens schlagen,
wie es die Jungunternehmerin
ausdrückt. Seit Februar 2018
kämpft Ago mit Gleichgesinnten
gegen Pläne, dass in diesem Wun-
der der Natur ein Wasserkraft-
werk gebaut wird - erst mit einer
Medienkampagne und dann auch
vor Gericht. Sie hat gewonnen.

Ago sagt, sie habe in der
Schweiz viel gelernt. So zum Bei-
spiel an einem Seminar, wie man
eine globale Marke aufbaut.
«Über solches Know-how verfügt
in unseren Heimatländern kaum
jemand.» Beim Schlitteln ist
ihr ausserdem eine ganz prakti-
sche Idee gekommen, welche
Outdoor-Aktivitäten sie in Alba-
nien zusätzlich anbieten könnte.
Als Höhepunkt ihrer Woche
bezeichnet sie aber das Gespräch
mit einem Schweizer Mentor,
einem IT- und Tourismus-Ex-
perten.

Blerina Ago: Tourismus-
Unternehmerin in Albanien.


