
»W
e need to be more in con-

trol… I think that the

idea of partnership is ok,

but you have to make partnership agree-

ments with count[r]ies that are above the

level of Tanzania. They are still too poor

to use it in the right way.« Dieses Zitat, das

nicht zuletzt die Frage aufwirft, wie je-

mand denn zu arm für die richtige Um-

setzung von Partnerschaftlichkeit sein

könnte, ist ein Auszug aus einem Inter-

view mit Entwicklungsexpert*innen aus

dem Globalen Norden. Im selben Jahr

(2005), in dem die Forscherin Maria

Eriksson Baaz mit dieser Studie auf über-

dauernden Paternalismus in entwick-

lungspolitischen Partnerschaften hin-

weist, bekennen sich Geber- und Emp-

fängerstaaten auf internationaler Ebene

zu fünf Leitprinzipien, die das Prinzip der

Partnerschaftlichkeit stärken sollen:

Ownership, Alignment, Harmonisierung,

Ergebnisorientierung und Rechenschafts-

pflicht. In den folgenden Jahren zeigt sich:

Diese Prinzipien stellen mehr als ab-

strakte politische Leitlinien dar. Sie wer-

den als Legitimation für entwicklungspo-

litische Entscheidungen und Handlungs-
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praktiken herangezogen und kennzeich-

nen die Standards zur Erstellung von An-

trägen für Projektmittel, für das Verfassen

von Projektberichten und -evaluierun-

gen. Die Betonung von Inklusion sowie

Partizipation und nicht zuletzt das er-

klärte Ziel einer Partnerschaft auf Augen-

höhe gehören schon bald zum Inventar

der gängigen Rhetorik in nationalen und

internationalen Kampagnen von Regie-

rungsorganisationen und NGOs.

Die Lücke zwischen 
Theorie und Praxis 

Woher rührt die Notwendigkeit der Be-

tonung von Partnerschaftlichkeit? Impli-

ziert die Forderung nicht ein diesbezügli-

ches Defizit in den vergangenen rund 70

Jahren der Entwicklungspolitik? Nur was

nicht selbstverständlich ist, muss derart

hervorgehoben werden. 

Die eingangs zitierte Wissenschaftlerin

Maria Eriksson Baaz kommt zu dem

Schluss, dass eine immense Lücke zwi-

schen den formulierten Zielen und der

beobachtbaren entwicklungspolitischen

Praxis besteht, diese jedoch nicht einfach

durch die pauschalisierende Annahme er-

klärt werden kann, dass entwicklungspo-

litische Akteur*innen aus dem Globalen

Norden schlichtweg keinen Willen zur

Stärkung der Gleichberechtigung hätten.

Vielmehr zeige sich hier, wie sich ver-

schiedene Diskurse gegenseitig überla-

gern können. So ist die Praxis der Ent-

wicklungspolitik beispielsweise stärker

von dem Diskurs um nachhaltiges und

effektives Projektmanagement geprägt

und findet zunehmend unter dem Druck

statt, quantitativ nachweisbare Wirkun-

gen zu erzielen. Dies und die oft zitierte

»Verpflichtung gegenüber den Steuerzah-

ler*innen« dienen häufig dazu, Ansprü-

che an eine gleichberechtigte partner-

schaftliche Kooperation und die Selbst-

bestimmung des Südens zugunsten von

Kontrolle durch die Organisationen des

Nordens fallen zu lassen.

Aber wer die Leitsätze von gleichbe-

rechtigten Süd-Nord Partnerschaften fol-

gerichtig durchdenkt, muss sich auch of-

fen dafür zeigen, sich vom eigenen und

für richtig geglaubten Standpunkt weg-

zubewegen. Nimmt man Ownership, In-

klusion, Partizipation und gegenseitiges
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Lernen wirklich ernst, bedarf es der Be-

reitschaft, gegensätzliche Standpunkte

auszuhalten. Und hier liegt das eigentli-

che Problem. Von dieser Art der Zusam-

menarbeit sind wir in der Gegenwart

noch recht weit entfernt. Wagen wir einen

Blick auf eine unangenehme Realität.

Asymmetrische Beziehungen 
der Normenhierarchie

Bei näherem Hinsehen müssen drei Ebe-

nen asymmetrischer Beziehungen in der

Entwicklungszusammenarbeit voneinan-

der unterschieden werden: Die Normen-

hierarchie, die Expert*innenhierarchie

und die Geberhierarchie.

Die asymmetrischen Nord-Süd-Bezie-

hungen drücken sich vor allem innerhalb

einer Normenhierarchie aus. Trotz der in

der Rhetorik proklamierten Offenheit für

gleichberechtigte Partnerschaften, bilden

die Werte und Standards der westlichen

Moderne den Maßstab in der Zusam-

menarbeit. 

Dabei gibt es durchaus Gegenentwürfe.

Nehmen wir beispielsweise das Buen Vi-

vir (»Gutes Leben«), eine Programmatik

ü̈ber anzustrebende gesellschaftliche Ziele

und Lebensstile von autochthonen Ge-

sellschaftsgruppen im lateinamerikani-

schen Kulturkreis, in der die Aneignung

materieller Güter dem allgemeinen Prin-

zip von Reziprozität untergeordnet ist

und gleichzeitig Konzepte von Individua-

lität und die Idee fortwährenden Wachs-

tums traditionell ausgeschlossen werden.

Zwar gewinnen derartige Vorstellungen

zunehmend an Bekanntheit, in der Ent-

wicklungspolitik spielen sie jedoch in der

Regel keine Rolle – weder in der des Nor-

dens noch der des Südens. Allein der Blick

auf die jährlich 10 bis 15 Millionen durch

entwicklungspolitische Projekte vertrie-

benen Menschen  oder auf die fortschrei-

tende Ausbeutung der Natur lässt die

Schlussfolgerung zu, dass sich weder im

Umgang mit Minderheiten noch mit der

Natur tatsächlich eine Berücksichtigung

des Buen Vivir erkennen lässt. Die Nor-

menhierarchie orientiert sich immer

noch viel stärker am konsumorientierten,

industriellen und individualistischen

American Way of Life.

Asymmetrische Beziehungen 
der Expert*innenhierarchie 

Auf der Mikroebene verschränkt sich

diese Normenhierarchie mit durch Ex-

pert*innenwissen und Geber-Nehmerbe-

ziehungen bedingten Hierarchien. Ent-

wicklungszusammenarbeit verläuft in der

Regel immer noch in Form einer Ein-

bahnstraße, die von Norden nach Süden

führt.

Beispielsweise analysiert Daniel Bendix,

wie vehement die deutsche Entwick-

lungspolitik, gestützt auf Expert*innen-

wissen, auf die Kontrolle der Geburten-

raten in Tansania einwirkt, während es

schier unvorstellbar wäre, dass tansani-

sche Expert*innen Deutschland hinsicht-

lich der Reproduktions- und Familien-

politik hierzulande beraten. 

Allerdings funktioniert die Expert*in-

nenhierarchie auch ohne den Norden:

Beim Großteil der erwähnten Vertrei-

bungen durch Entwicklungsprojekte sit-

zen die verantwortlichen Akteur*innen in

den Ministerien der jeweiligen Länder. Sie

haben das Prinzip der Treuhandschaft

von den Kolonialherren ebenso über-

nommen wie die Geringschätzung ver-

meintlich rückständiger Lebensweisen

und die Legitimation von Interventionen

durch vermeintlich neutrales Wissen.

Asymmetrische Beziehungen 
der Geberhierarchie 

Eine asymmetrische Hierarchie besteht

wie erwähnt auch durch die historisch

und strukturell begründeten wirtschaft-

liche Ungleichheit und die dadurch be-

dingte Abhängigkeit von EZ-Geldern.

Ein Blick in die Praxis zivilgesellschaft-

licher Süd-Nord-Kooperationen, die För-

dergelder des BMZ nutzen, zeigt, wie sehr

bereits die Regularien eine gleichberech-

tigte Durchführungsverantwortung be-

hindern. Einmal davon abgesehen, dass

die Beantragung und das Nachweisen der

Mittelverausgabung in der Regel auf

Deutsch vorgesehen ist, können die staat-

lichen Mittel für Entwicklungsprojekte

nur an deutsche Organisationen ausge-

zahlt werden. Diese können die Gelder

zwar anschließend an ihre Partnerorga-

nisationen im Globalen Süden weiterge-

ben, bleiben aber selbst verantwortlich

für die sachgerechte Nutzung der Mittel.

Sowohl die Entscheidung für oder gegen

eine Beantragung von Projektmitteln als

auch der konkrete Antragsprozess und

die Verantwortung gegenüber dem För-

derer liegen also bei den deutschen Orga-

nisationen, während die Partnerorgani-

sationen im Globalen Süden hier von ei-

ner Weiterleitung abhängig sind – ein
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Nährboden für Konflikte, Kontrollme-

chanismen und mitunter für Paternalis-

mus. 

Konstruktive Wege in die Zukunft?

Ist eine gleichberechtigte Partnerschaft,

die Raum und Offenheit für lokales Wis-

sen aus dem Globalen Süden als Alterna-

tive zu modernen wissenschaftlichen An-

sätzen sowie für alternative wirtschaftli-

che und politische Modelle lässt, vorstell-

bar? 

Mit Blick auf die zahlreichen bereits be-

stehenden Ansätze und Alternativen kann

diese Frage mit einem nachdrücklichen Ja

beantwortet werden. Dazu müssten je-

doch die drei erwähnten Hierarchien an-

gegangen werden. Inwiefern das im Rah-

men bestehender EZ-Strukturen möglich

ist, ist fragwürdig. Selbst wenn es gelänge,

Normenhierarchie und Expertenhierar-

chie auszuschalten: In einer Situation dra-

stischer sozialer Ungleichheit kann eine

Geberhierarchie niemals eine Partner-

schaft auf Augenhöhe hervorbringen, weil

die eine Seite existentieller von der Ko-

operation abhängig ist als die andere.

Dennoch sind auch andere Nord-Süd-

Kooperationen vorstellbar, die an diesen

Hierarchien arbeiten: solche, die einen

Fokus darauf legen, lokale Initiativen zu

unterstützen sowie von diesen mehr zu

lernen. Solche, die Strukturen schaffen, in

denen sie weniger Bedingungen bei der

Zusammenarbeit stellen und Foren für

einen offenen Dialog von Grundsatzfra-

gen bereithalten. Solche, die Selbstbe-

stimmung der Marginalisierten fördern,

indem sie einen Fokus auf deren Ansätze

und Innovationen legen. Vielleicht eröff-

nen sich durch ein Lernen vom Globalen

Süden und eine neue Offenheit gegen-

über dem Perspektivenreichtum der Vor-

stellungen von einem guten Leben in un-

serer Welt neue Wege für den Umgang

mit globalen Fragen sozialer Gerechtig-

keit und Nachhaltigkeit.
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