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Es ist viele Jahre her. In den 1980er Jah-
ren war es, erinnert sich Hermann

Herf aus der Perusolidarität im Welthaus.
Er traf in Peru auf arbeitende Straßenkin-
der und dachte wie viele: Kinderarbeit
muss verboten werden. Aber Kinder und
auch Projektpartner belehrten ihn eines
Besseren: Kinderarbeit ist wichtig fürs
Überleben, sie muss aber gut bezahlt wer-
den und darf Bildung nicht einschränken.

Ähnlich wie Hermann Herf lernten
viele Engagierte im Welthaus Bielefeld im
Lauf der Jahrzehnte selbstbewusste Part-
nerorganisationen kennen. So protestierte
die Brasiliengruppe in den 1990er Jahren
gegen Kinderarbeit für Orangensaft auf
brasilianischen Plantagen. Die Landarbei-
tergewerkschaft dort fand das gut, sagte
aber: Wir kooperieren nur mit Euch,
wenn ihr nicht zum Boykott aufruft, denn
das schadet den Familien. Die Idee zum
O-Saft mit Fair-Trade-Siegel entstand.

Geld kann zum 
Machtgefälle führen

Trotz dieser Beispiele beeinflusst Geld aber
stark eine Partnerschaft. »Auch wenn Pro-
jekte heute oft von den Partner*innen
vorgeschlagen und ausgearbeitet werden,
entsteht durch die Finanzierung von uns
ein Machtgefälle«, befürchtet Kristina
Baumkamp, Referentin für Auslandspro-
jekte, »wir machen die Überweisungen,
wollen Berichte und Nachweise.« Monika
Scheffler aus der Gruppe Südliches Afrika
hat ein ungutes Gefühl, wenn Partner*in-

Seit 40 Jahren hat das Welthaus Bielefeld Partnerschaften im Süden. Sind diese auf 
Augenhöhe? Mit Offenheit und Ehrlichkeit schon, berichten Mitgliedsgruppen Uwe Pollmann.

nen schnell auf Einwände eingehen, weil
sie vermutlich denken, dass sonst kein
Geld fließt: »Das ist eine Schieflage.« Klaus
Kortz aus der Brasiliengruppe ergänzt:
»Die Projektpartner*innen im Süden sind
gezwungen, ihre eigenen Vorstellungen
der Projektdurchführung den Bedingun-
gen aus dem Norden anzupassen. Das alte
Ungleichverhältnis zwischen Gebern und
Empfängern wird fortgesetzt.«

Auch wenn Partnerschaften jahrzehnte-
lang existieren, sich Freundschaften ent-
wickelt haben, bleibt sicher ein Gefälle.
Dazu kommt, dass die Gegensätze zwi-
schen arm und reich krasser werden. Heidi
Hesse ist seit 1982 in der Partnerschaft
zwischen einer Schule in Nkululeko/ Zim-
babwe und der Martin-Niemöller Ge-
samtschule aktiv. Zu Beginn kostete Lehr-
kräfte aus Zimbabwe ein Flugticket nach
Deutschland anderthalb Monatsgehälter,
heute sind es 20. Kann man sich da noch
auf Augenhöhe begegnen?

Zudem greifen wir als Partner aus dem
Norden mitunter viel politischer dort ein.
Wenn die Schulleitung dort schlecht lei-
tet, so Heide Hesse, erwarteten Lehrkräfte
vor Ort, dass man sie unterstützt. Man
stelle sich vor, zimbabwische Kolleg*innen
würden eine Schulleitung hier auf Miss-
stände aus ihrer Sicht hinweisen, fragt die
Lehrerin. Ist das möglich?

Partner äußern Kritik

Dennoch ist Kritik in vielen Partnerschaf-
ten mittlerweile durchaus gang und gäbe.

Als das Welthaus noch ›Dritte Welt Haus‹
hieß, bemängelte das eine brasilianische
Partnerorganisation. Solche Kritik und
andere Gründe führten letztlich zur Na-
mensänderung. Aber ebenso auf der kon-
kreten Projektebene wurde im Laufe der
Jahre immer mehr Mitsprache verlangt,
sagt Hermann Herf: »Die Verträge, die wir
schließen, werden in Peru in Versamm-
lungen der Organisationen diskutiert. Kri-
tik ist keinesfalls selten und wird weiter-
gegeben.«

Gewachsene Partnerschaften können
das auffangen. Vor allem durch regelmä-
ßige Treffen und regelmäßigen Austausch
entsteht großes Vertrauen.  Kritik wird als
befruchtend empfunden. Und immer
mehr Lernprozesse finden dadurch im
Norden statt. »Durch den Kontakt zu In-
itiativen in Südafrika, die gegen umwelt-
schädliche Kohleförderung kämpfen, ha-
ben wir schon vor vielen Jahren erfahren,
dass da total viele junge Leute engagiert
sind«, sagt Monika Scheffler, »wir waren
beeindruckt.«

Augenhöhe ist möglich

Ist also Partnerschaft auf Augenhöhe doch
möglich? Für Klaus Kortz aus der Brasi-
liengruppe kann es gelingen, wenn »Ehr-
lichkeit und Transparenz« da sind: »Es
braucht Klarheit über das, was man ge-
meinsam will. Dringend erforderlich ist
die Bereitschaft, die Gegenseite verstehen
zu wollen, auch wenn viele Dinge zu-
nächst befremdlich erscheinen.«
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»Bereit, die Gegenseite zu verstehen«

Anti-Apartheids-Demo von 1982
in der Bielefelder Innenstadt.
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»Paten oder Partner« hieß der erste
Film über Solidaritätsaktionen für

Estelí. Er zeigt arbeitende Bielefelder Bri-
gadist*innen, wie sie in Gummistiefeln
Gräben in steinharte Böden schaufeln. Es
sind Filmdokumente aus dem Jahr 1986,
als Bielefeld sich offiziell zu einer Paten-
schaft für die Stadt in Nordnicaragua
durchringen konnte. Erstritten von Akti-
vist*innen in einer Zeit des solidarischen
Aktivismus. In der Uni wurde Blut ge-
spendet für den Befreiungskampf, Müll-
fahrzeuge wurden nach Estelí verschifft,
Spendengelder gesammelt und Projekte
finanziert. 

Die Frage nach »Paten- oder Partner-
schaft« bestimmt seitdem die Diskussion.
Mit einbezogen war schon damals das
1985 gegründete Büro der europäischen
Partnerstädte in Estelí. Die nicaraguani-
schen Kolleg*innen gaben uns Orientie-
rung und waren wichtige Mittler*innen
zwischen Partnerschulen, Kindergärten
und Projekten sowie ein entscheidendes
Korrektiv bei manch kulturellen Missver-
ständnissen.

1995 wurde Estelí dann offizielle Part-
nerstadt. Infrastrukturprojekte, wie der
Bau ganzer Wohnsiedlungen, wurden jetzt
angegangen. Doch die dafür eingesetzten
Gelder, oft von der EU, förderten neue Ab-
hängigkeiten. Die Partnerschaft entwik-
kelte sich immer mehr zu einer Beziehung
von Gebenden und Nehmenden, wobei
die Kontrolle uns in Bielefeld oblag.

Genau aus solchen Konstruktionen ent-
stehen hierarchische und paternalistische
Beziehungen, die Machtverhältnisse ma-

Die Städtepartnerschaft Bielefeld-Estelí ist bis heute eine Gratwanderung zwischen Abhän-
gigkeit und Autonomie, aber ein großer Gewinn für beide Seiten, erklärt Stefan Jankowiak.

nifestieren. Die Antwort darauf war die
Stärkung des Estelí-Büros mit seiner weit-
gehenden Autonomie. Heute entwickeln
die Kolleg*innen mit Partnerorganisatio-
nen in Estelí neue Projekte, begleiten und
unterstützen sie, wo es notwendig ist. Wir
mischen uns nur noch ein, wenn – wie ak-
tuell – die Handlungsspielräume wegen
politischer Entwicklungen in Nicaragua
immer kleiner werden und wir gemein-
sam Lösungen suchen müssen. Fakt ist
aber auch, dass die Projektgelder aus Bie-
lefeld und Europa kommen und wir die
Ausgaben kontrollieren. Dazu stehen wir.

Trotzdem bietet die Städtepartnerschaft
mit Estelí besondere Chancen, die wir seit

Partnerschaft als Gratwanderung

Brigade aus Bielefeld 1989 in Estelí beim Verlegen der Kanalisation.

Ziele werden gemeinsam erörtert,
festgelegt und überprüft

Dazu braucht es neben regelmäßigem
persönlichen Austausch ganz klare Krite-
rien, sagt Heiner Wild aus der El-Salva-
dor-Gruppe: »Die generellen Ziele von
Projekten werden gemeinsam erörtert,
festgelegt und überprüft.« So sollen Pro-
jekte zu mehr sozialer Gerechtigkeit, zur
Jugendförderung, zum Schutz von Um-
welt und Gesundheit beitragen und der
Benachteiligung von Frauen entgegenwir-

ken. Anträge und Initiativen dazu kom-
men ausschließlich von den Partner*in-
nen, die Gruppe hier bringt ihre Meinung
ein. In 30 Jahren Partnerschaft wurden le-
diglich zwei Ideen verworfen.

Förderlich war in all den Jahren laut Hei-
ner Wild der ständige Kontakt. So gibt es
heute oft jede Woche lange Telefonate mit
regem Austausch. Darüber hinaus gibt es
sei einigen Jahren regelmäßig Süd-Nord-
Freiwillige aus El Salvador, die in Bielefeld
arbeiten und in die Partnerschaft einge-
bunden sind. Ganz wichtig ist aber auch

folgende Erkenntnis: »Auf unserer Seite be-
steht die Gefahr zu erwarten, unsere Vor-
stellungen von idealen, gesellschaftlichen
Verhältnissen durch Projekte dort realisiert
zu sehen und zu erwarten, dass jedes Pro-
jekt gelingt. Dagegen versuchen wir uns
immer wieder klarzumachen, wie viele
Vorhaben in unserer eigenen Gesellschaft
nicht gelingen und dass ein Scheitern dort
wie hier zur Realität gehört.«

...........................................................
Uwe Pollmann ist Mitglied der Welthaus Info-
Redaktion.

über 35 Jahre nutzen. Das sind: lebendige
Schulpartnerschaften, das weltwärts-Pro-
gramm mit über 100 jungen Menschen,
die jeweils in Estelí und Bielefeld gearbei-
tet haben, die Bürger*innenreisen oder
wie die Besuche unserer Kolleg*innen aus
Estelí. Ungezählte Freundschaften und Be-
ziehungen sind entstanden und ein reger,
umfassender Wissensaustausch. Städte-
partnerschaft gleich Partner? Die Grat-
wanderung und die damit verbundene
Frage, wie wir uns begegnen, bleiben.

...........................................................
Stefan Jankowiak ist Mitglied der Nicaragua-
Gruppe im Welthaus Bielfeld.


