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Regionale Partnerschaften
mit dem Globalen Süden.
Erfolgsbedingungen und
Herausforderungen

Partnerschaften mit Ländern, Regionen und Kommunen des Globalen Südens sind seit vielen Jahren ein
wichtiges Instrument und Motor der Entwicklungszusammenarbeit der Bundesländer. Aktuell gibt es über
20 offizielle Partnerschaften mit Ländern, Regionen,
Provinzen und Städten des globalen Südens, die viele
Ziele und Inhalte teilen, sich aber häufig in ihren
Maßnahmen und vorhandenen Ressourcen unterscheiden. Allen Partnerschaften gemein ist vor allem,
dass sie nur in einem breiten Bündnis von Ländern,
Kommunen, Bildungseinrichtungen, Kirchen, zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie zusammen mit
Partnern in Wissenschaft und Wirtschaft mit Leben
gefüllt werden (können). Egal, welche Themen im

sef: Länderworkshop 2015: Werner Schempp, Simone Höckele-Häfner
und Karin Kortmann (v.l.n.r.)

–––––––––––––
Rebekka Hannes

Vordergrund einer regionalen Partnerschaft stehen
– sei es Bildung, Umweltschutz oder der Aufbau von
Versorgungsstrukturen – die Erfolgsfaktoren und Herausforderungen sind oftmals ähnlich. Über Wege und
Möglichkeiten, die Länderpartnerschaften mit Leben
zu füllen, sowie Best Practice-Beispiele und Schwierigkeiten in der Umsetzung diskutierten am 5. und 6.
März gut 30 entwicklungspolitische ExpertInnen aus
zehn Bundesländern im Neuen Schloss in Stuttgart.
In einer schlaglichtartigen Bestandsaufnahme zu
Erfolgsfaktoren und Herausforderungen von Länderpartnerschaften, die die sef: zur Vorbereitung der
Veranstaltung durchgeführt hatte, wurde deutlich, dass es in vielen Bundesländern vor allem an
Querverbindungen zwischen den Teilbereichen und
einzelnen Akteuren einer Partnerschaft mangelt.
Vielerorts gibt es regelmäßige Netzwerktreffen und
-konferenzen oder Partnerschaftswochen. In anderen
Ländern ist jedoch kein institutionalisiertes Netzwerk vorhanden; eine Übersicht der an der Partnerschaft beteiligten bzw. interessierten Akteure fehlt.
Häufig ist es für die Zuständigen auf Länderebene
zudem schwierig, notwendige Informationen zusammenzutragen. Es scheint deshalb, als blieben viele
Synergieeffekte ungenutzt, auch da der Bedarf der
einzelnen Akteure hinsichtlich einer möglichen Unterstützung durch die Länderebene nicht bekannt ist.
Philipp Ziser von burundikids e.V. stellte fest, dass
heutzutage eigentlich ein Austausch über vielfältige
Kommunikationskanäle auch über Landesgrenzen
hinweg möglich sein müsse: „Kein Partner ist mehr
zu weit weg.“ Dennoch scheint ein Spannungsverhältnis darin zu bestehen, kleine Partnerschaften,
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die zwar aktiv sind, aber nur begrenzt etwas erreichen können, in einen größeren politischen Rahmen
einzubetten, wie Dr. Marianne Beisheim von der
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) feststellte.
Eine weitere Herausforderung, die alle Partnerschaften teilen, ist die der Ressourcen. Auch wenn
in manchen Bundesländern gut eingespielte Teams
mit der Partnerschaftsarbeit befasst sind, bezeichnen sich viele andere Zuständige als „Ein-MannUnternehmen“. MitarbeiterInnen anderer Ressorts

Heidi Megerle
und auf kommunaler Ebene seien häufig durchaus
interessiert und würden sich grundsätzlich gerne in
die Partnerschaftsarbeit einbringen, so eine Teilnehmende. Es gäbe jedoch kaum Zeit oder finanzielle
Ressourcen zur Mitarbeit an einer Partnerschaft oder
gar für Dienstreisen in die entsprechenden Länder.
Auch das Hochschulrecht der Länder sehe keinen
Austausch in Form von Partnerschaften vor. Engagierte ProfessorInnen oder MitarbeiterInnen reisen
deshalb häufig privat; diese Ressourcenknappheit
bremse das Engagement vieler Interessierter häufig
vorab aus, bedauerte Prof. Dr. Heidi Megerle von der
FH Rottenburg.

Engagement von Einzelpersonen,
aber nicht von Jugendlichen
Dies ist verbunden mit der Tatsache, dass die
Partnerschaftsarbeit auch auf zivilgesellschaftlicher Ebene häufig von engagierten Einzelpersonen
geleistet wird. Rolf Armbruster vom Arbeitskreis
Chambéry der Stadt Albstadt betonte die positive Seite dieses Umstands: „In beiden Ländern ist jemand
notwendig, der sich die Partnerschaft zu seiner zentralen Aufgabe macht.“ Zum einen brauchen jedoch
engagierte Einzelpersonen die Rückendeckung ihrer
Behörde oder der Schuldirektion, wie vielfach betont
wurde. Andererseits musste die Frage offen bleiben,
wie die Nachhaltigkeit von Partnerschaften gesichert
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werden kann, und, was mit einer zivilgesellschaftlichen Partnerschaft geschieht, wenn ihr „Motor“
ausfällt.
Denn als weitere Herausforderung der Partnerschaftsarbeit stellten alle Teilnehmenden fest, dass
viele Vereine und ehrenamtliche Zusammenschlüsse
überaltern. Vielerorts gibt es Schwierigkeiten, junge
Menschen in etablierte Strukturen einzubinden.
Um dieser Herausforderung zu begegnen arbeiten
manche Länder bereits eng mit dem „weltwärts“Programm des BMZ zusammen und entsenden
Jugendliche im Rahmen der Partnerschaft. Andere,
wie beispielsweise die Partnerschaft von Bremen und
Durban, haben gute Erfahrungen mit der Integration von Sport im Sinne eines Empowerment von
Jugendlichen gemacht. Auch Schul- und universitäre
Partnerschaften können eine Chance für die Integration Jugendlicher sein, ebenso wie die Kommunikation über soziale Netzwerke. Datenschutz und soziale
Medien seien jedoch häufig gerade für staatliche
Stellen ein schwieriges Thema. Ein tatsächlicher
Generationenwechsel könne allerdings nur stattfinden, wenn „alteingesessene“ ehrenamtlich Tätige
bereit sind, gefestigte Strukturen freizugeben. „Man
muss die Jugendlichen einfach öfter mal machen
lassen“, so Ziser. Gleichzeitig wurde angeregt, dass
auch mehr Jugendliche aus Partnerregionen nach
Deutschland eingeladen werden müssten, um dem
Partnerschaftsgedanken tatsächlich gerecht zu werden. Reisen aus Partnerländern nach Deutschland
gestalten sich jedoch alleine durch die häufige Ablehnung von Visumsanträgen schwierig, was wiederum
dem Partnerschaftsgedanken sowie der konkreten
Partnerschaftsarbeit im Weg stehe, wie zahlreiche
Teilnehmende kritisierten.

Ein Dach für kommunale
Partnerschaften?
Als weitere Herausforderung wurde eine mangelnde
Verbindung zwischen Länder- und kommunalen
Partnerschaften im Bundesland mit der jeweiligen
Partnerregion identifiziert. In der Bestandsaufnahme
der sef: berichteten mehrere Zuständige, dass sie
– neben vielen bereits bestehenden Städtepartnerschaften – verstärkt kommunale Partnerschaften in
die jeweilige Länderpartnerschaft einbeziehe möchten. Länderpartnerschaften können einerseits als
„Dach und Vehikel“ für kommunale Partnerschaften
wirken; andererseits sind viele Länderpartnerschaften aus kommunalen Partnerschaften entstanden.
Häufig laufe die Einbeziehung von Kommunen aber
nur langsam an, wie mehrere LändervertreterInnen
berichteten. Rheinland-Pfalz sei mit derzeit über
50 kommunalen Partnerschaften zu Ruanda zwar
Vorreiter auf diesem Gebiet. Diese seien allerdings
meist nicht von den Kommunen selbst getragen,
sondern an Vereine delegiert. Viele LändervertreterInnen machten die Erfahrung, dass Städte meist
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keine Kapazitäten zum oder kein Interesse am Aufbau einer Entwicklungspartnerschaft hätten. Auch
die Förderung der Vernetzung der Kommunen, die
Partnerschaften mit dem gleichen Land betreiben,
untereinander sei häufig gar nicht so einfach: „Häufig
gibt es bundesweit nur zwei bis drei Kommunen,
die im gleichen Land aktiv sind“, stellte Dr. Stefan
Wilhelmy von der Servicestelle Kommunen für die
Eine Welt klar.

Wissenschaft und Wirtschaft
miteinander verknüpfen
Neben der Einbeziehung von Kommunen berichteten
in der Bestandsaufnahme viele LändervertreterInnen, dass sie außerdem gerne mehr wirtschaftliche
Kooperation in die Partnerschaftsarbeit einbinden würden. Deutsche Unternehmen seien jedoch
hauptsächlich an staatlichen Infrastrukturprojekten
interessiert. Vor allem in Partnerschaften mit dem
afrikanischen Kontinent seien die Unternehmen
außerdem häufig der Meinung, das jeweilige Land
habe „wirtschaftlich nicht viel zu bieten“ – was auch
den Aufbau von Wirtschafts- und Wissenschaftskooperationen zur Herausforderung für die Partnerschaftsarbeit macht. Asmau Nitardy vom AfrikaVerein der Deutschen Wirtschaft e.V. appellierte an
die Verantwortung der Politik; denn wirtschaftliche
Kooperationen seien häufig nicht genügend politisch
flankiert – auf Bundes- als auch auf Landesebene.
Nach ihrer Erfahrung würden Unternehmen eine
politische Begleitung von Delegationsreisen und politische Unterstützung von Wirtschaftskooperationen

Rudolf Fischer
überaus begrüßen. Für Nitardy steht fest: „Entwicklungszusammenarbeit und Partnerschaftsarbeit sind
ohne wirtschaftliche Kooperation nicht möglich.“
In der anschließenden Diskussion wurde deutlich,
dass Netzwerke von HochschulabsolventInnen aus
Partnerregionen eine Chance für Unternehmen sein
könnten. So könne das vor Ort vorhandene Wissen
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genutzt, der jeweilige Markt für das eigene Unternehmen erschlossen und auch ein Stück weit dem Brain
Drain im jeweiligen Land entgegengewirkt werden.
Marina Peter hob außerdem die Rolle wirtschaftlicher Kooperation in fragilen Regionen hervor; denn
Unternehmen hätten immer ein Interesse an stabilen
Verhältnissen und würden somit häufig zur Sicherung oder Wiederherstellung dieser beitragen.

Partnerschaften von Menschen mit
Menschen – auch in schwierigen Zeiten
Der positive Grundgedanke der Länderpartnerschaften, der während der Veranstaltung vielfach
herausgestellt wurde, ist, dass sie von Menschen
und nicht von Regierungen umgesetzt werden. Wie
ernst eine Partnerschaft auf zivilgesellschaftlicher
Ebene wirklich ist, zeigt sich jedoch häufig erst, wenn
im Partnerland das politische Fundament bröckelt
oder fehlt – eine weitere Herausforderung, der sich
die Verantwortlichen stellen müssen. Demokratiedefizite, Menschenrechtsverletzungen, Korruption
und Wahlfälschungen können eine Partnerschaft
einerseits sehr belasten. Andererseits können gerade
die durch Partnerschaften entstandenen zivilgesellschaftlichen Netzwerke häufig zu einer Stabilisierung
der Gesamtgesellschaft beitragen. Als positives Beispiel für den Fortbestand einer Länderpartnerschaft
über Krisenzeiten hinweg wurde auch in diesem Zusammenhang die Partnerschaft von Rheinland-Pfalz
mit Ruanda diskutiert. Rudolf Fischer, ehemaliger
Leiter des rheinland-pfälzischen Partnerschaftshauses in Kigali, berichtete, dass glücklicherweise
bereits vor dem Jahr 1994 ein breites Netz von
Ansprechpartnern geknüpft worden sei. Nach der
Zeit des Genozids habe man es durch viel Vertrauen
und einen langen Atem geschafft, wieder an die zuvor
aufgebauten Strukturen anzuknüpfen, Partnerkommunen und -schulen zu reaktivieren und auch die
Wiederaufnahme politischer Kontakte des Landes zu
erreichen. „Die Graswurzelarbeit der Partnerschaft
hat sich bewährt“, so Fischers Fazit.
Marina Peter von Brot für die Welt berichtete im
Gegenzug von der Partnerschaft zwischen Niedersachsen und dem Sudan, die schwierige Zeiten im
Partnerland nicht überdauert hat. 1982 wurde die
Partnerschaft mit einem schon damals „bekannt undemokratischen Staat“, so Peter, abgeschlossen aber
bald darauf schon wieder auf Eis gelegt. Beginnend
mit einer Projektstelle der Kirchen in Niedersachsen
hatte Peter anschließend federführend das internationale und interdisziplinäre Sudan Ecumenical Forum
aufgebaut, dem VertreterInnen der Zivilgesellschaft
beider Länder, der sudanesischen Regierung, Rebellengruppen, Flüchtlingen, WissenschaftlerInnen,
Stiftungen und vielen andere angehörten. Das Netzwerk leistet bis heute – auch in Zeiten, in denen die
offizielle Entwicklungszusammenarbeit Deutschlands
mit dem Sudan eingestellt war – Advocacy-Arbeit zu
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Friedens- und Menschenrechtsfragen im Sudan und
im Südsudan. Auch Peter hat, wie viele andere in der
Partnerschaftsarbeit, die Projektarbeit hauptsächlich
in ihrer Urlaubszeit geleistet. Für sie steht fest, dass
das Einstellen zivilgesellschaftlicher Partnerschaften gerade in fragilen Kontexten kontraproduktiv
ist und im Gegenzug die enge Zusammenarbeit auf

Marina Peter
zivilgesellschaftlicher Ebene ein absoluter Mehrwert
der Partnerschaftsarbeit im Vergleich zur offiziellen
Entwicklungszusammenarbeit ist.

Erfolgsfaktoren für die
Partnerschaftsarbeit
Neben den zahlreichen Herausforderungen konnten
während der Veranstaltung auch eine Vielzahl an
Erfolgsfaktoren für die Partnerschaftsarbeit der Bundesländer identifiziert werden. Zum einen ist eine
verlässliche Vertretung durch ehren- oder hauptamtliche Repräsentanten vor Ort wichtig. Die Einschätzung von Verbindungspersonen zu Entwicklungen
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vor Ort wurde von mehreren Ländervertretern als
unabdingbar bezeichnet. Auch der Kontakt zu den
Repräsentanzen politischer Stiftungen oder der GIZLandesbüros sei häufig hilfreich, um Synergieeffekte
im Zusammenhang mit größeren Projekten zu erzielen. Persönliche Kontakte und stetige AnsprechpartnerInnen – auf Arbeitsebene mehr als auf der politischen Ebene – und informelle Gespräche wurden
als weitere Erfolgsfaktoren genannt. Bezüglich der
Inhalte von regionalen Partnerschaften wurde vor allem die Bedeutung von Interdisziplinarität und einer
breiten Basis an Themen und Projekten herausgehoben. Am wichtigsten für den Erfolg sei hier vor allem,
dass das Partnerland die Agenda bestimmt; häufig
sitze dieses nur rhetorisch im vielbeschworenen
driver’s seat. Marina Peter betonte noch einmal, dass
dies gerade auch in fragilen Kontexten der Mehrwert
einer langfristigen Partnerschaft auf Augenhöhe sei.
Mit Blick auf die Zukunft waren sich die VertreterInnen der Bundesländer einig, dass mehr Werbung für
die Ziele von Länderpartnerschaften auf kommunaler
Ebene und innerhalb der Zivilgesellschaft gemacht
werden müsse. Die Länder, die keinen umfassenden
Überblick haben, sollten eigene Bestandsaufnahmen starten, um herauszufinden, welche Akteure
– Schulen, Kommunen, NGOs, Unternehmen usw
– ggf. im Partnerland aktiv sind, ohne dass bislang
eine Verbindung zur Länderpartnerschaft besteht.
Auch könne so besser eingeschätzt werden, welche
Erwartungen die bereits aktiven Akteure knüpfen.
Die Länder, die bereits über einen Überblick verfügen, sollten Netzwerktreffen einrichten und regelmäßig alle Akteure an einen Tisch bringen – auch
zu informellen Gesprächen. Ein Projektvertreter
mahnte, dass die Länder existierende Beratungs- und
Unterstützungsangebote besser bekannt machen und
noch mehr Unterstützung bei der Vernetzung und
Koordinierung anbieten könnten. Schließlich seien
alle Akteure an der Umsetzung der Partnerschaften
beteiligt und würden somit auch ein Stück weit Landespolitik gestalten.
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