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Von der UZH zur „Boss Lady“  
in Sierra Leone

Während meinem Studium in Zürich zog mich die Vorle-
sung Economic Growth von Professor  Zilibotti besonders in 
den Bann. Die Diskussionen rund um die Entwicklung ei-
nes Landes, die beein!ussenden Faktoren und die Rolle der 
Regierung sowie der Politik begeisterten mich. So traf ich 
die Entscheidung, mich auf Entwicklungsökonomie zu spe-
zialisieren. Wo könnte diese besser angewandt werden als in 
einem Land wie Sierra Leone? 

Seit anderthalb Jahren arbeite ich nun als Health Economist 
im Gesundheitsministerium für die Regierung von Sierra 
Leone. Angestellt und entlohnt werde ich von dem Overseas 
Development Institute in London – wäre ich nach lokalen Be-
dingungen eingestellt, müsste ich mit monatlich 100 US Dol-
lars über die Runden kommen. Viele meiner Arbeitskollegen 
leben mit diesem mickrigen Salär. Dies erklärt einerseits die 
blühende Korruption in der Region und andererseits die im-
mer wieder anzutre"ende Lethargie im Büro. 
Ich lebe zwar mit sporadischer Elektrizität und teilweise 
mehrere Tage ohne !iessendes Wasser, aber dennoch wie 
eine Prinzessin. Ich habe vier Angestellte, die mein Haus Tag 
und Nacht bewachen, putzen und sich um meinen Garten 
und meine Hühner kümmern. Das Wochenende verbringe 
ich mit Freunden am Strand, wo wir den Tag mit frischem 
Fisch oder Hummer und einem Glas Wein ausklingen lassen. 
Sierra Leone ist ein Land mit vielen Gesichtern. Es mangelt 
nie an Abwechslung, Abenteuern, Herausforderungen und 
Geschichten.

Ich leite die Health Financing Unit des Gesundheitsministe-
riums mit drei weiteren Angestellten. Nachdem der vorhe-
rige Abteilungsleiter und die übrigen Angestellten aufgrund 
eines Korruptionsskandals entlassen wurden, blieb ich als 
einzige übrig und wurde somit zur Che#n der Abteilung 
und der neuen Mitarbeiter erkoren. Meine Kollegen nennen 
mich „Boss Lady“. Sie #nden es amüsant, eine junge weisse 
Frau als Che#n zu haben. 
Das Jahresbudget unserer Abteilung beträgt knapp 7 Milli-
onen Dollar, ein grosser Teil davon !iesst an 1’200 ö"ent-
liche Kliniken. Wir #nanzieren die Kliniken basierend auf 
verschiedenen Qualitäts- und Quantitätskennzahlen. Das 
Geld bessert die Gehälter der Krankenschwestern auf, er-

möglicht kleinere Investitionen und Reparaturen sowie den 
Kauf von Medikamenten. Das Programm funktioniert gut 
und zeigt, dass Dezentralisierung und direkte Geldtransfers 
die richtigen Anreize dafür scha"en, Institutionen zu bilden. 
Im Rahmen der Post-Ebola Wiederau$au-Strategie werden 
wir dieses Programm weiter ausbauen.

Unser zweites Grossprojekt ist die Datenerhebung und Aus-
wertung aller Geld!üsse im Gesundheitswesen von Sierra 
Leone – woher  kommt das Geld, wohin !iesst es und über 
welche Organisationen? Unsere letzte Umfrage zeigte, dass 
pro Person jährlich 95 US Dollar in die Gesundheit inves-
tiert werden. Dieser Betrag ist weniger als 10 Prozent des 
globalen Durchschnitts und nicht einmal 2 Prozent der 
durchschnittlichen Ausgaben in der Schweiz. Es erstaunt 
deshalb kaum, dass die Gesundheitsversorgung so rudimen-
tär ist und das System beispielsweise einen Ebola-Ausbruch 
nicht verkra%en kann. 

Mehr als 60 Prozent der Gesundheitskosten werden in Sierra 
Leone von Privatpersonen bezahlt (in der Schweiz sind es 30 
Prozent). Der Rest wird durch Entwicklungshilfe, Spenden 
und staatliche Gelder gedeckt. Es gibt keine Krankenkasse 
oder Versicherung und die hohen Behandlungskosten sind 
o%mals ein direkter Sprung in die Armut. Der Präsident 
von Sierra Leone will daher eine nationale Krankenkasse 
einführen. Dies ist das dritte Projekt, welches von unserer 
Abteilung geführt wird. In einem Land mit 90 Prozent infor-
meller Beschä%igung ist die Ausarbeitung einer nationalen 
Krankenkasse – sowie unsere anderen beiden Projekte – eine 
grosse Herausforderung, aber auch eine unglaubliche Erfah-
rung für eine Entwicklungsökonomin wie mich! ■
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