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„Dürfen nicht nur Wunden zukleben“
MONTAGSINTERVIEW Kasseler Professor: Zentrum erforscht Entwicklungshilfe

zeiten?
Auf jeden Fall. Zu unseremof-
fiziellen Start am 1. April war
die Corona-Pandemie bereits
voll im Gange. Trotzdem
konntenwir bis jetzt so arbei-
ten, wie wir es uns vorge-
nommen hatten. Unsere Kon-
ferenzen finden virtuell per
Video-Schalte statt. Erst An-
fang nächsten Jahres ist ein
richtiges Zusammentreffen
geplant, um sich auch per-
sönlich kennenzulernen.
Auch an Corona zeigen sich
im Übrigen die globalen Un-
gleichheiten. Die Pandemie
birgt in den Ländern des Sü-
dens viel größere Gefahren.
Dort sind die Gesundheitssys-
teme längst nicht so leis-
tungsstark und ein Großteil
der Bevölkerung ist wirt-
schaftlich kaum abgesichert.
Unsere Forschungspartner in
Afrika sind deshalb in großer
Sorge.

ter zu sein. Wir müssen auf-
hören, Wunden zu verursa-
chen, die wir dann wieder zu-
kleben.Wennwir daswollen,
brauchen wir nicht nur eine
Reform der globalen Wirt-
schaftspolitik, sondern müs-
sen auch unser kapitalisti-
sches Gesellschaftsmodell
hinterfragen. Es beruht auf
der Zufuhr billiger Rohstoffe
und billiger Arbeit aus dem
Süden. Da brauchen wir nur
auf den eigenen Frühstücks-
tisch gucken mit Kaffee, Ka-
kao oder Bananen. Im Grun-
de haben wir immer noch ei-
ne imperiale Lebensweise.

Apropos Lebensstil: Um in
der Zusammenarbeit mit
den vielen internationalen
Partnern die Umwelt nicht
zu mit vielen Flugreisen zu
belasten, setzen Sie vor al-
lem auf Online-Konferen-
zen. Ein Vorteil in Corona-

wicklungshilfe. Denn nicht
alle gesellschaftlichen Grup-
pen profitieren gleicherma-
ßen von Projekten der Ent-
wicklungszusammenarbeit.
Es gilt etwa zu vermeiden,
dass nur von Männern gelei-
tete Projekte Geld einwerben
oder aber ethnisch diskrimi-
nierte Bevölkerungsgruppen
ausgeschlossen bleiben. Zu-
gleich untersuchen wir das
Thema Rechenschaft und
Entschädigung. In der Ver-
gangenheit haben viele Infra-
strukturprojekte in der Ent-
wicklungszusammenarbeit
wie der Bau von Staudäm-
men oder Straßen dazu ge-
führt, dass Menschen im Na-
men des Allgemeinwohls ver-
trieben wurden. Hier gilt es,
Mechanismen zu schaffen,
wie negativ Betroffene von
Entwicklungsprojekten Be-
schwerde einlegen und ihre
Rechte einfordern können.

Wie viel kann Entwick-
lungshilfe tatsächlich leis-
ten, um die Situation in
den Ländern nachhaltig zu
verbessern?

Wenn es um die Armutsbe-
kämpfung geht, ist die Ent-
wicklungszusammenarbeit
nur ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein. Um hier wirklich
etwas zu verbessern, müsste
man die globalen Wirt-
schaftsstrukturen verändern.
Aber da gibt es eine gewisse
Widersprüchlichkeit in der
Politik des Nordens. Denn die
Länder, denenman auf der ei-
nen Seite hilft, leiden auf der
anderen Seite unter der Land-
wirtschafts- und Handelspoli-
tik des Nordens. Da werden
beispielsweise Exporte von
Geflügelfleisch aus dem Nor-
den subventioniert, die die lo-
kalen Märkte im Süden ka-
puttmachen.

Ist Entwicklungshilfe also
eher eine Art Trostpflas-
ter?

Das kann man so sagen. Es
reicht aber nicht, Trostpflas-

Das ist oft immer noch ein
blinder Fleck in der Entwick-
lungszusammenarbeit.

Auch die Sprache entlarvt
das Gefälle in den Bezie-
hungen. Immer wieder
tauchen im Bemühen um
politische Korrektheit
neue Bezeichnungen auf:
Aus der „Dritten Welt“
wurden „Entwicklungs-
länder“ und daraus der
„globale Süden“. Welche
Begrifflichkeiten halten
Sie für treffend?

Wenn man von „Entwick-
lungsländern“ spricht, repro-
duziert die Sprache das kolo-
niale Denken: dass die eigene
Gesellschaft entwickelt und
überlegen sei – und die ande-
ren, die von der eigenen
Norm abweichen, rückstän-
dig. Die Bezeichnung „globa-
ler Norden“ und „globaler Sü-
den“ ist hingegen erstmal
wertfrei. Auch Begriffspaare
wie „Zentrum/Peripherie“,
oder einfach „Arm/Reich“ fin-
de ich zutreffend, weil sie die
bestehenden Hierarchien
und die systematische Be-
nachteiligung benennen.
Von der „Dritten Welt“ wird
heute kaum noch gespro-
chen, weil es für viele den
Beiklang von Drittklassigkeit
hat. Dabei ist die Bezeich-
nung ursprünglich angelehnt
an den dritten Stand der
Französischen Revolution,
der noch nicht zu seinem
Recht gekommen ist. Daher
finde ich den Begriff gar
nicht so unpassend.

Was genau wollen Sie im
neuen Zentrum erfor-
schen?

Wir nehmen konkrete Fra-
gen der Entwicklungszusam-
menarbeit, Weltwirtschaft
und Wissensproduktion in
den Fokus, unter anderem in
den Bereichen Landwirt-
schaft, Finanzen und Erneu-
erbare Energien. Unser Au-
genmerk liegt dabei einer-
seits auf dem Zugang zu Ent-

VON KATJA RUDOLPH

Kassel – Ein neues For-
schungszentrum an der Uni-
versität Kassel widmet sich
der Entwicklungszusammen-
arbeit und den globalen
Nord-Süd-Beziehungen. Wir
sprachen mit Prof. Dr. Aram
Ziai über das „Global Partner-
ship Network“ (GPN).

Das neue Zentrum trägt
die Globale Partnerschaft
im Titel. Von einer Partner-
schaft auf Augenhöhe
kann in der Entwicklungs-
arbeit aber oft nicht die
Rede sein. Wie kommt
das?

Die Beziehungen zwischen
Norden und Süden sind bis
heute geprägt von 500 Jahren
Kolonialismus. Das zeigt sich
nicht nur in den Vorstellun-
gen unserer Gesellschaft über
Afrika. Umgekehrt ist das
Denken auch oft geprägt von
Stereotypen – etwa, dass in
Europa alles vorbildlich, öko-
logisch und frei von Korrupti-
on läuft. Auch das ist ja nur
zum Teil richtig. Wir hoffen,
dass wir mit dem neuen Zen-
trum einen Beitrag dazu leis-
ten können, koloniale Denk-
muster und Praktiken zu
überwinden und den Weg zu
einer tatsächlichen globalen
Partnerschaft einzuschlagen.

Warum überdauern solche
Muster so lange?

Manche Muster werden von
den Strukturen aufrechter-
halten. Das liegt in der Ent-
wicklungszusammenarbeit
zum Beispiel einerseits da-
ran, dass das Geld aus dem
Norden kommt. Weil man
mit den Mitteln der Steuer-
zahler verantwortungsvoll
umgehen möchte, gibt es
Kontrollen, was damit pas-
siert. Das reproduziert gewis-
se Hierarchien. Zum anderen
sind die Akteure im Süden in-
teressiert daran, dass die Gel-
der fließen und passen sich
den Vorgaben an. Wenn im
Norden Nachhaltigkeit, Gen-
der und Mikrokredite im
Trend sind, richtet man sich
eben danach. Dabei sind die
gesellschaftlichen Problemla-
gen im Süden oftmals kom-
plexer, und Fragen von unge-
rechter Verteilung sind nicht
ohneWeiteres durch Techno-
logien und Methoden aus
dem Norden zu lösen. Die
zentrale Fragestellung inter-
nationaler und nationaler
Machtverhältnisse, die seit
der Kolonialzeit bestehen,
bleibt bei all dem unberührt.

An der Universität Kassel wird an einem neuen Zentrum zur Entwicklungszusammenarbeit und den globalen Nord-
Süd-Beziehungen geforscht. FOTO: GIOIA FORSTER/DPA

Rosen im Bergpark:
Durch und durch
dunkelrot
Der Rosenzüchter Karl Baum
aus Norddeutschland erzielte
gute Erfolge mit Rugosa-
Züchtungen. Im Jahr 2002
entstand bei ihm die Rugosa-
Hybride „Rotes Phänomen“.
Zu sehen ist diese Rose im
Quartier 7 am unteren Weg
(Nr. 340a). In der Rosensamm-
lung wurden drei von diesen
schönen und ungewöhnli-
chen Rosen aufgepflanzt. Un-
gewöhnlich ist die Rose ‚Ro-
tes Phänomen’ deshalb, weil
die Triebe leicht rötlich, das
Holz imAnschnitt rötlich, die
Blüten dunkelpurpurrot mit
schwarzer Schattierung und
die Staubgefäße auffällig
dunkelrot-gelb sind. Das typi-
sche Rugosalaub ist mittel-
grün, glänzend, 5 - 8 fiedrig.
Im Quartier 7 stehen noch

weitere Züchtungen des Ro-
senzüchters: ‚Monte Casino’
1984 (Nr. 352) und ‚Schnee-
koppe’ 1984 (Nr. 310a).

FOTO: RUTH WEISS (NH)

Ruth Weiß vom Verein Roseninsel
Park Wilhelmshöhe stellt in dieser
Rubrik Rosen vor, die auf der Ro-
seninsel im Bergpark zu finden
sind. Der neu bearbeitete Rosen-
führer (als Doppelband 25 Euro)
ist erhältlich im Museumsshop,
Weißensteinflügel, Löwenburg,
einigen Buchhandlungen und
beim Verein Roseninsel, E-Mail:
info@roseninsel-kassel.de.

1

16
16

17/18

14

15

12
13b

13a

10

6

8
7

9

2a

2b

3a

4a

5a

5a
5b

5b

4b

3b

1

Rosen-
rundgang

Rosen-
rundgang

Schlossteich
LAC

Schlossteich
LAC

Schloss
Schloss

Jussow´scher
Wasserfall
Jussow´scher
Wasserfall

SchneiderbrückchenSchneiderbrückchen

Rosen-
insel
Rosen-
insel

BERGPARK

Prof. Dr. Aram Ziai (47) leitet das Fachgebiet „Entwicklungspo-
litik und Postkoloniale Studien“. Gebürtig aus dem Raum Aa-
chen hat er an seiner Heimatuniversität und in Dublin Sozio-
logie studiert, in Hamburg in Politikwissenschaft promoviert
und sich in Kassel habilitiert. Ziai hat zwei Kinder und lebt mit
seiner Familie in Herzogenrath bei Aachen. rud FOTO: UNI KASSEL/NH

ZUR PERSON

Zweites Zentrum
in Kassel
Das „Global Partnership Net-
work“ (GPN) ist ein For-
schungszentrum, an dem 12
Universitäten und 20 Nichtre-
gierungsorganisationen welt-
weit beteiligt sind. Es wird
über das sogenannte Exceed-
Programm („Hochschulexzel-
lenz in der Entwicklungszu-
sammenarbeit“) des Deut-
schen Akademischen Aus-
tauschdiensts gefördert. Das
GPN ist neben dem Interna-
tional Center for Develop-
ment and Decent Work
(ICDD), das über zehn Jahre
gefördert worden ist, bereits
das zweite Exceed-Zentrum,
das an der Universität Kassel
angesiedelt ist. rud

HINTERGRUND

APOTHEKEN

apothekerkammer.de
Mo., 8.30 Uhr, bis Di., 8.30 Uhr:
Apotheke im Real-Markt,
Franzgraben 40-42, Tel. 05 61/
7 66 39 90.
Germania-Apotheke, Wolfha-
ger Str. 166, Tel. 05 61/8 55 33.
Ahnatal: Helfenstein-Apothe-
ke, Hauptstr. 13a, Tel. 0 56 09/
15 50.
Baunatal: Hünstein-Apotheke,
Elgershäuser Str. 9, Tel. 0 56 01/
80 31.
Helsa: Apotheke Helsa, Leipzi-
ger Str. 42, Tel. 0 56 05/62 62.
Schauenburg: Arnika-Apothe-
ke, Korbacher Str. 43, Tel.
0 56 01/53 53.

So erreichen Sie die
Lokalredaktion:
Florian Hagemann,
Telefon: 05 61 / 2 03-14 20
Fax: 05 61 / 2 03-24 00
E-Mail: kassel@hna.de
facebook.com/kassellive
hna.de


