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von Michael Kölsch

04. März 2012, Flughafen Brüssel, Gate 65, gegen 11:00 Uhr: Zusammen mit Frau Schieke, IHK 
Leipzig, wir flogen mit der gleichen Maschine von Berlin nach Brüssel, treffe ich auf erste 
Delegationsmitglieder. Mit einigen stehe ich seit meiner Informationsveranstaltung zu Liberia im Juni 
2011  in Leipzig im Kontakt, andere kenne ich lediglich vom Foto aus dem Programmheft des 
Afrikavereins. Im Verlauf der Reise soll sich mein erster Eindruck, dass die Delegationsmitglieder gut 
zu einander passen würden, bestätigen. Neugier und Abenteuerlust liegen in der Luft und verbinden 
uns. Frau Schwoerer, die Organisatorin und Leiterin der Reise konstatiert, dass alle Teilnehmer 
anwesend sind und keiner fehlt. Ich bin erleichtert. Es kann losgehen. Für mich sind an dieser Stelle 
Monate der Planung und Vorbereitung, ja auch des Kampfes um diese Reise zu Ende. Gut gelaunt, 
gespannt und mit dem Gefühl etwas Sinnvolles initiiert zu haben, besteige ich die Maschine nach 
Monrovia. In ca. 7 Stunden werde ich Liberia sehen, das Land, welches ich die Ehre habe als 
Honorarkonsul in Deutschland  zu repräsentieren. 

Mit im Flieger sitzen:

1. Hans- W. Meier- Ewert, Afrika Verein, geschäftsführender Vorstand 
2. Lena Schwoerer, Afrika Verein, Projektmanagerin für West- u. Zentralafrika, Organisatorin 

und Leiterin der Reise
3. Franziska Schieke, IHK Leipzig, zuständig für Asien, Afrika und Amerika, Mitorganisatorin 

der Reise
4. Hans Meijer, Africa Power Systems CAT
5. Rolf- Günter Peilecke, Bamaco Baumaschinen GmbH
6. Björn Hollnagel, BOCS Bremen Overseas Chatering and Shipping GmbH
7. Lutz Micheel, Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG
8. Prof. Dr. –Ing. Cecil Bruce- Boye, Cbb Software GmbH, 
9. Dr. Ties Hartmann, Detecon International GmbH
10. Tom Halgasch, Health Focus GmbH
11. Moritz Ostenrieder, iMO – Ingenieurbüro M. Ostenrieder
12. Bernd Giebels, Liebherr Export AG
13. Laurent Gimenez, U.I. Lapp GmbH

In Monrovia werden zu uns stoßen:

14. Daniel Quartey, Cbb Software GmbH
15. Christian Römlein, African Business Academy for Entrepreneurship
16. Prof. Dr. Arnim Vilks, HHL Handelshochschule Leipzig

Der Flug in einem vollbesetzten Airbus A 330 verläuft ohne Zwischenfälle. Wir überfliegen die 
Sahara. Der Anblick aus der Vogelperspektive erinnert an Bilder von der Oberfläche des Mars. Als 
wir nach 5.200 km Luftlinie in Monrovia landen, beträgt die Bodentemperatur 31 Grad Celsius. Vor 
Ort ist es 18:00 Uhr, in Deutschland bereits 19:00 Uhr (Winterzeit, ab Sommerzeit in Deutschland 
vergrößert sich der Zeitunterschied auf 2 Stunden).

Die Botschafterin der Republik Liberia in Deutschland, ihre Exzellenz, Frau Ethel Davis, der 
stellvertretende Deutsche Botschafter und Vertreter des Liberianischen Außenministeriums  erwarten 
die „German Delegation“. Wir passieren bevorzugt die Zollkontrolle und sammeln uns vor dem 



Flughafengebäude. Während die Delegationsmitglieder in einer Bar das erste Heineken trinken und ins 
Gespräch kommen, wird das Gepäck abgeholt und in einen zwar in die Jahre gekommenen aber 
immerhin gut gekühlten, grünen Reisebus verbracht. Dass er zur Abfahrt ins Hotel nach Monrovia 
nicht anspringt, verhilft den Herren, die sich mit „schwerem Gerät“ auskennen dazu, ihre 
Reparaturkompetenz, insbesondere aber Frau Schwoerer, unsrer Reiseleiterin, ihr zweifelsfrei 
reichlich vorhandenes Organisationstalent unter Beweis zu stellen. Just als die gesamte Mannschaft in 
einem Ersatzbus Platz genommen hat, springt „der Grüne“ zur Freude aller wieder an und soll uns in 
den kommenden Tagen sicher, zuverlässig und gut gekühlt zwischen Hotel und den 
unterschiedlichsten Tagungsorten hin und her transportieren. Mittlerweile ist es dunkel geworden. Ich 
sehe nicht sehr viel auf der ca. 30 km langen Strecke vom Flughafen zum Hotel. Da uns, wie in den 
kommenden Tagen auch, ein Polizeiwagen mit Blaulicht und Sirene eskortiert, kommen wir zügig 
voran. Einige wenige Häuser am Straßenrand sind mit einer einzigen Außenlampe beleuchtet, meist 
LED, die ein kaltes Licht abstrahlt. Ich denke an Photovoltaik.

Unser Hotel, das „Mamba Point“ ist eines der besten vor Ort. Zum Einchecken bleiben zwar nur ein 
paar Minuten, gleichwohl nutze ich diese um anzukommen, eine SMS nach Hause zu senden und um 
Fotos meines Appartements zu schießen. Schließlich sollen die Fotos einer sehr ordentlichen 
Unterkunft zu Hause geeignet sein, den einen oder anderen  Vorbehalt auszuräumen und zu 
demonstrieren, dass man in Monrovia auch auf gewohnten Standard nicht verzichten muss. Das 
Personal ist  zuvorkommend. Der Übergang von Lobby zu Schlaftrakt wird von einem Polizisten 
bewacht. Ich fühle mich gut aufgehoben. Nach einer Dusche und frisch eingekleidet trifft man sich im 
Restaurant des Mamba Point zum „Dinner and Briefing on the Current Political, Social and Economic 
Situation in Liberia“, wie es im Programm von Frau Schwoerer angekündigt wird. Die Verspätung 
durch die Batterieprobleme unseres „Grünen“ sind nahezu kompensiert. Frau Schwoerer ist eine 
gewisse Erleichterung darüber anzumerken, dass alle ihre Jungs da und fast pünktlich zum 
Abendessen erschienen sind. 

Ich freue mich, den Deutschen Botschafter in Liberia, seine Exzellenz, Herrn Dr. Bodo Schaff  nach 
einer Reihe von Kontakten per Telefon und Mail nun auch persönlich kennen zu lernen. Nach einer 
Vorstellungsrunde, die sich in den folgenden Tagen vor den jeweiligen Ministergesprächen noch 
mehrfach wiederholen wird, begrüßt er sehr herzlich seine Amtskollegin, die Liberianische 
Botschafterin, Frau Ethel Davis und die versammelte „German Delegation“. Wir hören interessante, 
aufschlussreiche und neugierig machende Informationen über Liberia von einem Mann, dem man 
abnimmt, dass er Land und Menschen kennt und schätzt. Herr Meyer- Ewert, geschäftsführender 
Vorstand des Afrika-Vereins  begrüßt nun offiziell die Botschafterin, den Botschafter und die 
Delegationsmitglieder und heißt alle herzlich willkommen. Ich ahne bereits, dass diese 
Unternehmerreise von den richtigen Personen organisiert wurde und zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort statt findet.

Bereits im Bett liegend höre ich die Brandung des Atlantiks und das Rauschen der Klimaanlage. 
Beides zusammen beruhigt mich ungemein. Ich denke darüber nach ob die Libanesischen Investoren 
und Eigentümer des „Mamba Point“  libanesische oder liberianische Architekten beauftragt haben und 
komme zu keinem Ergebnis. Ich schlafe dennoch bestens. 

Montag, 05. März 2012, 8:00 Uhr Restaurant „Mamba Point Hotel“ Monrovia: Was mir beim 
Frühstück, das sich nicht wesentlich von dem Europäischer Hotels unterscheidet, auffällt, sind die 
wunderbaren Fruchtsäfte.  Es wäre gut, wenn sie aus einheimischer Produktion stammten.  Es lässt 
sich auf die Schnelle nicht nachprüfen und ist angesichts des umfangreichen Programms, das heute auf 
uns wartet auch nicht so erheblich. Als Frau Schwoerer eine Minute vor 9:00 Uhr im „Grünen“ 
durchzählt sind alle anwesend. Punkt 9:00 Uhr fahren wir los. Ein Teil der Delegation besichtigt den 
Hafen von Monrovia. Ich entschließe mich, mit dem anderen Teil der Delegation  eine Audienz bei der 
„Liberian Energy Corporation“ (LEC) und gleich im Anschluss bei der „Liberia Telecommunications 
Authority“ (LTA) wahr zu nehmen. Bereits in diesen beiden ersten Treffen wird mir klar: Wir treffen 
in Liberia auf Verwaltungen, die kluge Strategien verfolgen und repräsentiert werden von 
intelligenten, erfahrenen sowie engagierten Persönlichkeiten. In vielen Gesprächen und Konzepten 
erkennt man die  Handschrift der Präsidentin. Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Gleichberechtigung, 



Armuts- und Korruptionsbekämpfung, Wertschöpfung im Land, Schaffung von Arbeitsplätzen, 
Zusammenarbeit mit Vertretern der Deutschen Wirtschaft im Sinne einer zweispurigen-, nicht einer 
Einbahnstrasse etc., sind Schlagworte, die auch in den kommenden Gesprächen immer wieder 
auftauchen werden. „Ma Ellen“, wie die Präsidentin in Liberia liebevoll genannt wird, verfolgt neben 
einer klugen Wirtschafts-,  Finanz- und Außenpolitik eine sehr soziale und auf Partizipation aller 
ausgerichtete Politik. Die hoch motivierten Vertreter der Liberianischen Regierung kommunizieren 
vor diesem Hintergrund  selbstbewusst und auf Augenhöhe mit den Delegationsmitgliedern. Ich bin 
beeindruckt von der gelassenen Klugheit unserer Gesprächspartner, dem ehrlichen Interesse an einer 
Zusammenarbeit mit Deutschen Unternehmen, den ausgeklügelten sehr modernen Zukunftsplänen für 
Liberia und schließlich der Sympathie, die uns entgegen gebracht wird. 

Neben dem 

- Ministry of Commerce, dem
- Ministry of Planning and Economic Affairs, dem
- Ministry of Lands, Mines and Energy, dem
- Ministry of Public Works, dem 
- Ministry of Post and Telecommunications, dem
- Ministry of Health and Social Welfare und dem
- Ministry of Agriculture

treffen wir heute zudem mit den Repräsentanten der Deutschen Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit, GIZ in Liberia zusammen. Nach hochinteressanten Vorträgen der Ministerin und der 
Minister, nach ausführlicher Beantwortung von Fragen der Delegationsmitglieder, sowie auf der 
Grundlage zahlreicher bilateraler Gespräche schärft sich das Bild der Delegationsteilnehmer von 
Liberia. Vieles konkretisiert sich, vieles ist neu, das meiste vielversprechend. 

So bestätigt sich, dass man nach schlechten Erfahrungen mit Billigprodukten, nicht nur im Bereich der 
Infrastruktur  mittlerweile sehr offen ist für Qualität, insbesondere Deutsche Qualität. „Private Public 
Partnership“ ist ein oft gehörtes Schlagwort. Diesem Kooperationsmodell stehen Liberianische 
Behörden sehr offen gegenüber. Man teilt uns mit, dass ein spezielles Gericht für Wirtschafts- und 
Handelsangelegenheiten eingesetzt wurde, um mehr Rechtssicherheit für Investoren zu gewährleisten. 
Auch die Gründung von Unternehmen ist deutlich vereinfacht worden. Sie kann seit Kurzem sogar 
online vom Ausland aus erfolgen, nur eine der zahlreichen Maßnahmen, um ein freundliches 
Investitionsklima zu schaffen und dabei Bürokratie zu vermeiden. Insgesamt sei der Liberianische 
Markt im Kontext mit den Nachbarländern Elfenbeinküste, Guinea und Sierra Leone zu sehen und 
habe zusammen eine Größe von knapp 30 Mio Menschen. Schließlich eigne sich Liberia angesichts 
der relativen wirtschaftlichen und sozialen Stabilität als Plattform, von der aus man den Blick auf 
West Afrika und den Kontinent richten kann. 

Zwei stellvertretende Landwirtschaftsminister werben beim Abendessen für ein Engagement 
Deutscher Investoren in der Liberianischen Landwirtschaft. Nicht nur der Anbau von Kautschuk, 
sondern auch der Anbau von Reis oder die Geflügelzucht seien hoch interessant. Reis und Huhn sind 
übrigens Grundnahrungsmittel in Liberia. Es spricht für perfekte Organisation, dass just zu diesem 
Gespräch das beste Essen (auch Huhn und Reis) am schönsten Ort, den ich in Monrovia gesehen habe, 
serviert wird. Die Delegation verbringt den Abend zusammen mit der Botschafterin und dem 
Botschafter in einer neu gebauten Hotelanlage direkt am Atlantik. Ein wohlhabender US Amerikaner 
soll die luxuriöse Anlage „RLJ Kendeja Resort & Villas“ mit schneeweißem Privatstrand, 
geschmackvoller Architektur und Ausstattung, großzügigen Freianlagen mit Terrassen, Palmen und 
beschatteten Liegeplätzen und natürlich einer hohen Mauer umzäunt, errichtet haben. Für Stunden 
vergesse ich, dass Liberia gerade erst dabei ist, sich zu erheben. Die Schönheit dieses Ortes verzaubert 
und lässt das Potential erahnen, welches dieses Land bereit hält. 

Dienstag, 06. März 2012, 06:00 Uhr, Hotelauffahrt des „Mamba Point“ Monrovia: Auf das 
Frühstück habe ich zu Gunsten einiger Minuten mehr Schlaf verzichtet. Ich denke, ich bin nicht der 



einzige. Der Motor des „Grünen“ läuft schon, die Klimaanlage auch. Pünktlich 06:00 Uhr  sitzt die 
gesamte Delegation und die Botschafterin auf den Plätzen. Frau Schwoerer zählt , wie immer, durch 
und bestätigt Vollzähligkeit. Vor uns liegt eine Fahrt nach Buchanan. Auf dem Plan steht der Besuch 
eines Vattenfall Biomasse Projektes und der Arcelor Mittal Mine. Ich freue mich auf Landschaft.

Die Stimmung im Bus ist ausgelassen, ich erinnere mich an Klassenausflüge. Als wir den Großraum 
Monrovia verlassen wird die Straße schlecht. Der „Grüne“ muss mehrmals tiefe Schlaglöcher 
umfahren. Immer wieder passieren wir Straßenbaustellen. Die Vorarbeiter sind Asiaten. Es wird 
genauso professionell und mit ebenso schwerem Gerät gearbeitet, wie in Europa. Nach ca. 1 Stunde 
Fahrt durchqueren wir das Gelände der Firma „Firestone“. Kilometerweit ziehen stattliche Bäume 
säuberlich aufgereiht und alle deutlich zur Seite geneigt an uns vorüber, kein Wald, eine künstliche 
Monokultur, eine Plantage, wie es sie ihn in Europa so nicht gibt. Später erfahre ich, dass der Abstand 
der Bäume untereinander wegen der damit zusammenhängenden Verschattung des jeweiligen 
Nachbarbaumes eine wichtige Rolle für die Ergiebigkeit des Baumes spielt. Ich frage mich, wie lange 
es wohl dauert, bis die kleinen farbigen Becher, in welche der weise Kautschuk fließt, gefüllt sind und 
wie viele davon benötigt werden, um einen Firestonereifen zu produzieren. Ich entdecke die ersten 
Urwaldriesen, Bäume, deren Silhouette der europäischer Bäume gleicht, nur mit dem Unterschied, 
dass sie zwei bis dreimal so groß sind. Ich sehe wenige Tiere, meist größere Vögel. Dafür entdecke ich 
Schulen, weit ab der Hauptstadt, irgendwo entlang der Straße, alle fein herausgeputzt und auf den 
Schulhöfen sowie den Wegen davor kleine Gruppen von Schülerinnen und Schülern. Alle ebenfalls 
fein herausgeputzt und alle in einer sehr kleidsamen Schuluniform. Man muss kein Liebhaber von 
Uniformen sein um dem Charme dieses Anblicks zu erliegen. Ich stelle mir meine eigenen Kinder in 
Schuluniform vor und bekomme Zweifel daran, dass dieses Modell einfach auf Deutschland zu 
übertragen wäre. Sicher bin ich aber, dass die Kleinen in ihren properen Uniformen ebenso die 
Handschrift der Präsidentin widerspiegeln, wie die Straßenbaustellen, die wir passieren und  das 
Biomasse Projekt von Vattenfall, das wir gleich sehen werden.

7 Jahre benötigt ein frisch gepflanzter Gummibaum, bis er seinen ersten Kautschuk spendet. 30 Jahre 
kann er angezapft werden. Danach wird er geschlagen, sein Holz gehäckselt und als Brennstoff nach 
Deutschland exportiert. Die Firma, die wir besuchen, hat Verträge mit den Plantagenbesitzern, wonach 
sie die ausgedienten Bäume abholzt und dafür auf eigene Kosten jeden gefällten Baum durch einen 
jungen Gummibaum ersetzt. Auf diese Weise entsteht eine win- win Situation, die dem jungen 
Unternehmen  Millionenumsätze und dem Land nachhaltige  Erträge aus den Gummiplantagen 
garantiert.

Die Holzpellets an die benachbarte Arcellor Mittal Mine zur Energieproduktion  zu verkaufen, läge 
auf der Hand. Der Erlös durch den Verkauf nach Deutschland sei momentan noch höher, man 
verhandle jedoch. 200 km landeinwärts liegt das Abbaugebiet der Mine. In Buchanan wird das 
abgebaute Eisenerz (45% Eisengehalt) in die Welt verschifft. Jahre hat es gedauert, die im Bürgerkrieg 
aufgegebene und zerstörte Mine wieder flott zu bekommen. Mittlerweile werden jährlich 1,3 Mio. 
Tonnen Eisenerz gefördert und über die eigene Bahntrasse in den Verladehafen von Buchanan 
transportiert. Wir bekommen die Erlaubnis mit unserem „Grünen“ unmittelbar an die 
Verladevorrichtungen heranzufahren und beobachten den perfekt organisierten Prozess der Befüllung 
eines großen Frachtschiffes. Mengen, Dimensionen und Logistik beeindrucken. Mit einem sehr 
modern gelayouteten Imagebuch über Arcellor Mittal und der Einsicht, dass das Minengeschäft wohl 
auch in Zukunft eine tragende Säule der Liberianischen Wirtschaft und des Wohlstandes der 
Liberianischen Bevölkerung sein wird, treten wir die Heimreise nach Monrovia an. Erst in 
Deutschland werde ich ein Papier des für das Minengeschäft zuständigen Ministeriums lesen und 
erfahren, wie konsequent und umfassend die Regierung dieses Geschäft reguliert. Umweltschutz, 
Sicherheit, menschenwürdige Arbeitsbedingungen (Stichwort “Blutdiamanten“), etc. spielen eine 
zentrale Rolle und spiegeln einmal mehr die Handschrift der Präsidentin wider.

Meine sehr angenehme Ausflugskleidung für den Tag, Jeans und das kurzarmige Hemd tausche ich 
gegen Anzug und Krawatte. Schließlich bittet der deutsche Botschafter zum abendlichen Empfang. 
Zum Umziehen bleibt nicht viel Zeit. Man möchte pünktlich erscheinen. Als wir auf dem weitläufigen 
Botschaftsgelände eintreffen, ist fast das gesamte Kabinett der Liberianischen Regierung anwesend. 



Viele der Gesichter sind mir durch die Audienzen vom Vortag bekannt. Ich freue mich, die Gattin des 
Botschafters kennen zu lernen und erfahre, dass sie in Leipzig geboren ist. Die Botschafterin stellt mir 
den Liberianischen Außenminister und früheren Finanzminister, Mr. Augustine Kpehe Ngafuan vor. 
Nach einem freundlichen Gespräch bittet er die Botschafterin und mich, ihn um 8:00 Uhr am nächsten 
Morgen in seinem Ministerium zu besuchen. Auch den Eigentümer des Daily Observer, eine der 
führenden Tageszeitungen in Monrovia, lerne ich kennen und gebe einem seiner Journalisten ein 
Interview. Nach einer Begrüßungsrede des Botschafters erlaube ich mir, einige Worte an die 
Festgemeinschaft zu richten. Ich bringe zum Ausdruck, dass es für mich eine Ehre sei, Liberia als 
Honorarkonsul zu dienen. Ich freue mich, dass sich immerhin 12, teils große deutsche Unternehmen 
gefunden  haben, die sich für das Land interessieren und ein zukünftiges Engagement ins Auge fassen. 
Ich sei zuversichtlich, dass sich diese Unternehmerreise am Ende als Erfolg erweise. Auch sei ich mir 
sicher, dass das eine oder andere Unternehmen in Liberia bleiben und Geschäfte machen werde. Am 
Ende des Empfangs ist zu hören, dass es wohl nicht die Regel sei, dass fast das gesamte Liberianische 
Kabinett einer solchen Einladung folge und dass man davon die Wertschätzung  der liberianischen 
Regierung für die deutsche Unternehmerdelegation ableiten könne.  

Ich weiß wohl, dass ich am nächsten Morgen im Außenministerium zu erscheinen habe. Und 
angesichts der wenigen Stunden Schlaf, die ich in den letzten Tagen hatte, wäre es eigentlich geboten, 
alsbald das Hotelzimmer aufzusuchen. Ich entschließe mich anders und besuche mit einem Teil der 
Delegation eine kleine Bar im Zentrum der Stadt. Der Fahrer unseres „Grünen“ lässt sich überreden, 
uns alle zu fahren (das erste Mal seit Ankunft in Monrovia ohne Polizeieskorte) und gegen ein 
Trinkgeld vor der Bar auf uns zu warten. Wir sind die einzigen Gäste und belegen zu acht sämtliche 
vorhandenen Barhocker. Der Barkeeper macht einen etwas überraschten, gleichwohl erwartungsvollen 
Eindruck. Ich trinke Heineken. Ein Delegationsmitglied hat Geburtstag. Der Barkeeper legt ein erstes 
„happy birthday“ auf. Die Vielzahl der darauf folgenden Interpretationen von „happy birthday“, die er 
uns vorspielt, überrascht mich. Zwischenzeitlich organisiert er eine Kollegin, die uns bedient. Er 
verspricht sich hierdurch wohl einen besseren Umsatz. Der hält sich dagegen einigermaßen in 
Grenzen. Nach etwas mehr als einer Stunde lassen wir uns zum Hotel zurückfahren. Vorbei an dem 
mittlerweile eingenickten Polizisten zwischen Lobby und Schlaftrakt suche ich mein Zimmer auf und 
falle ins Bett. Da mein Funkwecker wegen des fehlenden Zeitsignals nur Deutsche Zeit anzeigt muss 
ich die tatsächliche Weckzeit vor Ort in die entsprechende Deutsche Weckzeit umrechnen. Da mich 
die Botschafterin wiederholt bat, pünktlich zu sein und es mir äußerst unangenehm wäre, zu 
verschlafen, rechne ich mehrmals nach. Ich habe richtig gerechnet.

Mittwoch, 07.März 8:00 Uhr Außenministerium Monrovia: Die Botschafterin holt mich mit ihrem 
Privatwagen vom Hotel ab. Auf dem Weg zum Außenministerium fährt sie einen kleinen Umweg, um 
mir den Stadtstrand zu zeigen. Morgens um 7:30 Uhr ist dieser menschenleer und absolut sauber, ich 
sehe weißen Sand mitten in der 1,5 Millionenstadt Monrovia. Die Bürger organisieren sich zur 
Sauberhaltung des Strands selbst, wie ich erfahre. Das Außenministerium sei ihr Arbeitsplatz, wenn 
sie in Monrovia weilt, lässt mich die Botschafterin wissen. Zurzeit sei das Gebäude auch Amtssitz der 
Präsidentin, solange, bis das neue Regierungsgebäude fertig gestellt ist. Der Außenminister Mr. 
Augustine Kpehe Ngafuan erwartet uns bereits. Wir erfahren, dass die Deutsche 
Unternehmerdelegation sehr willkommen ist und man sich freue, wenn aus dem Besuch auch 
unternehmerisches Engagement in Liberia entstehe. Mr. Ngafuan bietet seine, respektive die Hilfe der 
Regierung bei der Unternehmensansiedlung in Liberia an. Ich sage zu, mich gemäß meines Auftrags 
als Honorarkonsul und im Rahmen meiner Möglichkeiten auch künftig nach Kräften darum zu 
bemühen, die Deutsch Liberianische Freundschaft sowie die  Wirtschaftsbeziehungen beider Länder 
zu pflegen und auszubauen. Ich betone, dass mir das nach den Eindrücken und Informationen, die ich 
während dieser Delegationsreise sammeln konnte, insbesondere aber vor dem Hintergrund der sehr 
fruchtbaren und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der liberianischen Botschafterin in Deutschland 
nicht schwer fällt. Ich danke im Namen der Delegation für die angebotene Hilfe und für die 
Gastfreundschaft, die wir in Liberia erfahren durften. Das Gespräch verläuft in einer sehr 
vertrauensvollen, freundschaftlichen Atmosphäre und reiht sich damit ein in all die Gespräche, die wir 
bisher in Liberia mit Vertretern der Regierung und anderen Behördenvertretern führen konnten. Die 
Botschafterin und ich verlassen das Außenministerium mit einem guten Gefühl und besprechen auf 
der Fahrt ins Hotel eine mögliche nächste Unternehmerreise.



Während die Delegation in der Liberianischen Handelskammer, wie ich später erfahre, sehr 
interessante und vielversprechende B2B Gespräche mit ausgewählten Liberianischen Unternehmen 
und Behördenvertretern führt, mache ich mich auf den Weg, um die, auch in Deutschland bekannte, 
Gerlib Klinik in Monrovia zu besuchen. Chauffiert werde ich von einem Bekannten der Botschafterin. 
Er ist sehr freundlich. Wir führen ein angeregtes Gespräch über die private Wirtschaft in Liberia und 
fahren dabei kilometerweit an Händlern und Handwerkern vorbei, die ihre Geschäfte direkt entlang 
der stark frequentierten Magistralen der Stadt betreiben. Ich entdecke viele chinesische Waren aber 
auch Tischlereibetriebe, die ihre Möbel ausstellen, welche im Vorbeifahren einen geschmackvollen 
und soliden Eindruck vermitteln. Im Gespräch mit meinem Fahrer stellt sich heraus, dass er einen 
Autohandel betreibt, den er mir auf dem Rückweg zeigen wird. Gebrauchte Laptops, gebrauchte 
Geländewagen deutscher Hersteller und Last- bzw. Tankwagen würde es sich lohnen, aus Deutschland 
zu importieren, verrät er. Ich sage zu, ihm Kontakte in Deutschland zu vermitteln. 

In der Gerlib Klinik treffe ich mit fast 30 minütiger Verspätung ein, was mir Leid tut. Man erwartet 
mich am Eingang und begleitet mich zu Frau Gieraths-Nimene, der Gründerin und Eigentümerin der 
Klinik. Ich treffe eine sehr beeindruckende Deutsche, die mich herzlich begrüßt und mir gerne Ihre 
Klinik präsentiert. Ich sehe wartende Kranke in einem neu gebauten Gebäudekomplex, eine verletzte 
Frau, die soeben einen Autounfall hatte, in einem anderen Raum ist eine junge Frau dabei ,Zwillingen 
das Leben zu schenken, in wieder einem anderen Behandlungsraum liegen Malariapatienten. Zwei 
wichtige medizinische Geräte sind defekt was problematisch ist, da es noch keinen medizinischen 
Wartungsdienst in Monrovia gibt und eine Reparatur in Deutschland zeitaufwändig und teuer ist. Frau 
Gieraths-Nimene hat die Klinik vor dem Krieg zusammen mit ihrem Liberianischen Ehemann 
gegründet. Nach dem Tod ihres Mannes führt sie das Haus alleine. Es freut mich, dass sie der 
Homöopathie sehr aufgeschlossen gegenüber steht. Sie teilt meine Auffassung, dass die Homöopathie 
eine geeignete Heilmethode sei, um damit das Gesundheitswesen in Liberia zu ergänzen. Sie ist 
preiswert und die Offenheit der Liberianischen Bevölkerung für alternative, sanfte Heilmethoden darf 
unterstellt werden. Wenige Tage nach meiner Abreise werden die „Homöopathen ohne Grenzen“ aus 
Deutschland zusammen mit Frau Gieraths-Nimene Liberianischen Ärzten in Monrovia die 
Homöopathie vorstellen.

Ein letztes gemeinsames Mittagessen der Delegation findet im Mamba Point Hotel zusammen mit 
Vertretern der wichtigsten liberianischen Banken statt.  Natürlich sind die deutschen 
Delegationsteilnehmer für die liberianischen Bankenvertreter von großem Interesse. Umgekehrt trifft 
die Delegation auf ein sehr engagiertes und wiederum sehr kompetentes liberianisches Bankenwesen. 
Ich wundere mich nicht, sind doch die Botschafterin und die Präsidentin selbst gelernte Bankerinnen. 
Das Thema „Kleinkredite für Einheimische Investoren“ werde ich zukünftig weiter vertiefen. Ich 
nutze die Gelegenheit, den Delegationsmitgliedern für die Teilnahme an der Unternehmerreise, der 
Liberianischen Botschafterin und dem Deutschen Botschafter für deren unverzichtbaren Beitrag zum 
Gelingen der Reise und Frau Schwoerer für die perfekte Organisation zu danken. Ein Teil der 
Delegationsmitglieder verlängert den Aufenthalt in Liberia unplanmäßig, um Geschäfte vorzubereiten. 
Der verbleibende Rest der Delegation macht sich gegen  15:00 Uhr auf den Weg zum Flughafen. Die 
Botschafterin begleitet uns, eine schöne Geste, die jeder von uns sehr zu schätzen weiß. 

Mittwoch, 07. März 2012, 19:10 Uhr Ortszeit Monrovia, Abflug nach Brüssel via Abidjan: Der 
Flug nach Abidjan dauert etwa 60 Minuten. Als wir die Stadt überfliegen, ist es bereits dunkel. Bis 
zum Weiterflug nach Brüssel werden weitere 60 Minuten vergehen. Die ersten Fluggäste aus Abidjan 
steigen zu. Die Maschine wird sich füllen bis zum letzten Platz. Die beiden freien Sitzplätze vor mir 
werden eingenommen von einem französisch sprechenden, ungewöhnlichen Paar, er um die 60, 
geschmackvoll gekleidet, offenes Hemd, teure Uhr, hellhäutig, sie um die 30, nicht minder 
geschmackvoll gekleidet und beschmückt, insbesondere aber von makelloser Schönheit, dunkelhäutig. 
Ich denke nach über mein Afrikabild und das der Deutschen. Geprägt haben es  hungernde Kinder und 
barbarische Bürgerkriege auf der einen, schöne Landschaften und exotische Tiere auf der anderen 
Seite. Die Erkenntnis, dass dieses Bild zu kurz greift, scheint sich erst allmählich durch zu setzen. 
Vielleicht ist dies der Grund dafür, dass das Interesse der Deutschen Wirtschaft am schwarzen 



Kontinent im Vergleich zu anderen Industrienationen, allen voran China, nur langsam wächst. Liberia 
wundert sich über das lange Zögern der Deutschen und freut sich gleichwohl über die erste deutsche 
Unternehmerdelegation nach unserem Muster seit Beginn des Bürgerkriegs vor nunmehr immerhin 23 
Jahren. Es ist die einhellige  Meinung der Delegationsteilnehmer aber auch der Liberianischen 
Regierungs- und Behördenvertreter, dass in 3 bis 4 Jahren die Claims in Liberia werden abgesteckt 
sein. Bis dahin sei es vergleichsweise leicht, seine eigene, ergiebige Marktnische auszumachen und zu 
besetzen. Die Deutschen sind willkommen und erfahren neben einem freundlichen Empfang auch 
nachhaltige Hilfe vor Ort. Ich resümiere, dass es lohnt, den liberianischen, westafrikanischen Markt 
als chancenreichen Wachstumsmarkt zu verstehen, dass es an der Zeit ist, alte Ressentiments 
aufzugeben und dass es vertretbar ist, trotz aller Risiken, die mit jedwedem unternehmerischen 
Engagement einhergehen, der wirtschaftlichen und sozialen Stabilität und Kontinuität, welche die 
Präsidentin dem Land verleiht, zu vertrauen. Die Liberianische Botschafterin in Deutschland, ihre 
Exzellenz, Frau Ethel Davis hat mir seinerzeit mit der Erteilung meines Exequaturs ihr Arbeitsmotto 
anvertraut: „ The early bird catches the worm“. Ein gutes Motto, wie ich denke. Bleibt zu ergänzen: 
„noch ist es nicht zu spät!“ 

Gezeichnet;
Michael Kölsch
Honorarkonsul der Republik Liberia
  
  

  


