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Wenn Partizipation

zum

Problem wird.

Die begrenzte Nützlichkeit von Partizipation in Entwicklungshil
feprojekten. Erfahrungen aus Zentralafrika

"Partizipation" der Bevölkerung scheint fiir alle Projekte in der Entwicklungs
�usammenarbeit in der Zwischenzeit ein Muß zu sein. Egal ob es sich um Pro
J�kte von lokalen Entwicklungshilfeorganisationen, von europäischen Nichtre
gterungsorganisationen, von kirchlichen Träger, von der europäischen Gemein
schaft oder von der Weltbank handelt, Partizipation rangiert ganz oben in ihrer
Programmatik. Auch wenn es keinen Konsens in der Entwicklungszusammen
arbeit gibt, was "Partizipation" eigentlich genau bedeutet, so werden doch in der
Regel die Einbeziehung der Bevölkerung in Planung, Durchfiihrung und Eva- ..
luierung, die Förderung fiir bereits existierende Selbsthilfeinitiativen und die
Unterstützung von Basisinitiativen unter diesem Begriff propagiert.
Die Institutionen der Entwicklungszusammenarbeit stecken sehr viel Energie
.
tn die Weiterentwicklung von Partizipationsansätzen (vgl. Übersicht bei Pretty
et al.

1995; Schönhuth/Kievelitz 1994; Müller-Glodde 1992 ). Der Konsens, der

diesen Bemühungen zugrunde liegt, läßt sich auf eine einfache Formel bringen:
"Je mehr Partizipation der Bevölkerung am Projekt, desto besser." Projekte, so
die weitgehend geteilte Überzeugung, seien immer dann erfolgreich, wenn die
Betroffenen mitentscheiden und wenn die Zielgruppen zu eigenen Anstrengun
gen herangezogen werden (Fischer et al. 1978: I 1 6ff.). Zielgruppen müßten
insgesamt einen höheren Stellenwert in der Planung und Abwicklung von Pro
jekten bekommen, weil sonst Entwicklungsvorha ben weiterhin an den Bedürf
nissen und Eigenheiten der Zielgruppe "vorbeigeplant" und "vorbeiimplemen
tiert" werden würden (Weiland 1984: 140). Projekte müßten die Nutznießer in
m öglichst vielen Stufen an Entscheidungen und Durchruhrungen beteiligen, um
wirklich erfolgreich zu sein (Cassen et al 1994: 5 1).
Aufgrund der positiven Besetzung des Begriffes Partizipation werden die
Probleme in partizipationsorientierten Projekten in der Regel auf eine mangel
hafte Umsetzung des Partizipationsansatzes oder eine noch nicht ausreichende
Berücksichtigung sozio-ökonomischer Bedingungen zurückgeführt (�gl. z.B.
Bliss 1998). Dieser Artikel ist der Versuch, die Problemwahrnehmung tn Bezug
PERIPHERIE NR. 72, JAHRGANG 1998, S.51 - 70
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auf partizipationsorien
tierte Projekten um 180
Grad zu drehen. Auch wen
sicherlich in vielen Pro
n es
jekten mangelhafte Um
setz
ungen von Partizipationsan
sätzen gibt, so wird hier

argumentiert, daß Partizip
ationsansätze die Probleme in
Entwicklungshilfeprojek
ten noch verstärken kön
nen.
Dieser Artikel, der auf
einer Untersuchung übe
r Entwicklungshilfeprojekte in
der Zentralafrikanisch
en Republik basiert
, führt Indizien an, daß
gerade die
Einbeziehun g der
Bevölkerung in die Plan
ung, Durchführung und Eva
von Maßnahmen,
luation
die Initiierung von Selb
sthilfegruppen und die
Förderung von
Basisinitiativen im Rah
men von Entwicklungs
hilfeprojekten für viele Sch
rigkeiten ve rantwo
wie
rtlich waren. 1 Auch wen
n die hier vorgestellten Erg
sich auf die stark
ebnisse
durch staatliche und hal
bstaatliche Entwicklungs
tionen dominierten
hilfeinstitu
Projekte in der Zen
tralafrikanischen Republ
lassen sich doch bes
ik beziehen, so
timmte Übertragunge
n auf andere Kontexte der
lungszusammenarbe
Entwick
it anstellen.
Die Hauptthese ist,
daß bestimmte Proble
me, die man teilweise von kon
tionellen Entwicklu
ven
ngshilfeprojekten
schon seit einiger Zeit
sich in partizipat
im Groben kennt,
ionsorientierten Pro
jekten weiter versch
technokratischen
ärfen können. Die
Rahmenvorg aben der
Entwicklungshilfeappar
die Formen der
ate bestimmen
Interventionen in den
Entwicklungsländern Du
tio n partizipativer
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Konzepte in die kla
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des
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n und sozialen Bewegun
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umzuformen und
initiativen in ihrem Sinne
gar "eigene" selb
sthilfeorientierte Ko
initiieren (Teil 2).
mmunikationspartner zu
Gerade in Gegen
den mit einer hohen
hen Projekte, Te
sozialen Kohäsion dro
ile der Bevölker
ung aus ihrem ver
ßen un d dadurch
trauten Umfeld herauszurei
sozial zu isolieren.
We gen der ausgep
sowohl im ländlic
rägten soz ial en Kontrolle
hen wie auch im
stä
dtischen Raum im zen
armutsmindernd
tralen Afrika sind
e Maßnahmen
der Entwicklungshi
trollierter Eingri
lfe
ein
in
der Regel unkon
ff in ein sensib
les Macht- und Ge
Te ! der Bevölke
sellschaftsgefüge (Teil 3).
rung unterlaufen
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die Bedarfserhebu
fimtlonen der
ngen und Zielgruppende
partizipativen
Projekte, indem sie
hören, sehen und
antizipieren, was die Pro ekt
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j
lesen wollen.
Dieser Prozeß wird
ziehung der Be
durch eine stärkere Einbe
völkerung noch
verstärkt (Teil 4).
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Dabei rekonstruiert die Be
in eine R ichtung
;
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"Man läßt partizipieren". Partizipative Projekte als Form
der Intervention

Obwohl in der Zwischenzeit eine intensive Diskussion über
die Vor- und
Nachteile von Projekten als Instrumenten der Entwicklu
ngshilfe im Gange ist
und alle Entwicklungshilfeorganisationen mit anderen Formen
der Intervention
experimentieren, bleiben Projekte das maßgebliche Instrument, um
eine Politik
der Entwicklungszusammenarbeit in konkrete Handlungsp
rogramme zu über
setz en (vgl. Cemea 1991: 8; Rondinelli 1993: 6). Gerade in
der Zentralafrikani
schen Republik, in der es wegen der ausgeprägten Neigung zur mehr
oder min
der dezenten Umwidmung von Geldzahlungen der Entwicklungshilfeinstitutio

nen äußerst riskant ist, staatlichen, halbstaatlichen oder lokalen privaten
Orga
nisationen ungebunden Gelder für entwicklungspolitische Maßnahmen zur Ver
fugung zu stellen, sind von den Entwicklungshilfeinstitutionen kontrollierte und
gemanagte Projekte das mit Abstand dominierende Instrument der Entwick

lungspolitik.

Bei einem Entwicklungshilfeprojekt handelt es sich um ein geschlossenes,
technisch, zeitlich und wirtschaftlich klar abgrenzbares Vorhaben. Es ist ein ge
genständlich, regional und zeitlich abgegrenztes Bündel von Aktivitäten, um

eine Reihe von Ergebnissen im Hinblick auf ein vereinbartes Ziel zu erreichen.
Die Form des Projektes soll gerade in Ländern mit ausgeprägter Korruption und
pro blematischen politischen Entscheidungsinstitutionen sicherstellen, daß Gel
der aus den Geberländern in einer sinnvollen und kontrollierbaren

Art und Wei

se in das Land abfließen. Zugrunde liegt der Projektkonzeption die Vorstellung,
daß über diese Organisationsform ein bestimmtes Ziel effizient, schnell und
kontrollierbar erreicht werden kann. Der Grad der Zielerreichung soll hoch sein
(Effektivität), ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis bestehen (Effizienz) und eine
beobachtbare und relevante wirtschaftliche, soziale. und kulturelle Wirkung er
zielt werden (Signifikanz) (vgl. Klemp 1988: 18).
Trotz des Booms partizipativer Ansätze in der Entwicklungspolitik in den
letzten zwanzig Jahren hat sich an der grundlegenden Organisationsform des
Projektes wenig geändert. Der Ansatz einer starken Einbeziehung der Bevölke

rung und der Unterstützung von Selbsthilfeinitiativen hat in den Entwicklungs
ländern nicht zu einer grundlegenden neuen Organisationsform fiir die Trans
formation allgemeiner entwicklungspolitischer Ziele in konkrete Aktionen ge

führt. Vielmehr wurden in der Regel die partizipativen Ansätze in eine projek
tartige Organisationslogik integriert. 2
Durch diese Integration partizipativer Ansätze in die �ganisationsfo� d�s
"Projektes" wird das Konzept der Partizipation einer bestimmten orgamsaton
schen Logik unterworfen. Die Intervention mittels eines Projektes verlangt, daß

ein komplexes, offenes und dynamisches gesellschaftliches Syste � in meh�ere
simple, geschlossene, quasideterministische Systeme zerlegt wird. Entwl�k
lun gshilfe mittels von Projekten verlangt organisatorisch ein simples Weltbild,
weil ein komplexes, dynamisches Weltbild Einzeleingriffe mit Hilfe von Pro-

jekten gar nicht zulassen würde (vgl. Musto 1987: 428; 460).

. �
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Diese Reduktion der Komplexität
hat Konsequenzen. Wenn man eine weit

gehend geschlossene, technisch, zeitl
ich und wirtschaftlich abgegrenzte Orga
ni
sationsform anstrebt, muß vor Proj
ektbeginn geklärt werden, welche Schw
ie
rigkeiten genau bearbeitet werden
sollen (Problem), wem es nutzen
soll (Ziel
gruppe), welche konkreten Erge
bnisse zu erwarten sind (Ziel) und
wieviel Geld
und Personal zur Verfugung gest
ellt werden können (Ressourcen (vgl
)
. Le
comte 1 984: 24). Projekte
brauchen diese funktionsabsichernde
n Annahmen
darüber, warum sie etwas bew
irken müssen, für wen sie es bew
irken sollen, was
sie bewirken sollen und wie
sie es bewirken können. Die Prä
missen, Motive,
und Steuerungsvorrichtungen
werden zu einem relativ einfach
en überschauba
ren Apparat zur Veränderun
g einer äußerst komplexen, und
urchschaubaren,
zerstückelten Welt zusammeng
efügt (vgl. Musto 1987: 428 ). Gen
au an diesen
funktionsabsichernden Ann
ahmen entstehen jedoch grundle
gende Wider
sprüchlichkeiten mit dem Kon
zept der Partizipation. Die Bes
timmung der Pro
bleme, Zielgruppen, Ziel
e und Ressourcen provoziert im
Proj
ektverlauf eine
Kon frontation mit dem par
tizipativen Ansatz.
Am Anfang eines jeden Pro
jektes steht die Feststellung eine
s Problems, denn
ohne Problem und ohne
Mangel gäbe es keine Berech
tigung, mit einem Projekt
in einem Land zu inte
rvenieren. Die Abhängigkeit
eines Projektes von einem
Mangel, einem Problem,
einer Unzulänglichkeit fuhrt
dazu, daß am Beginn ei
ne s jeden Projektes erst
einmal eine negative Zuschre
ibung steht. Das festge
stellte "Defizit" ist die
Basis eines jeden Projektes.
Dabei muß diese negative
Zuschreibung in den Pro
jekten immer eine bestimmte
Form haben. Auf der ei
nen Seite muß ein Problem
oder Mangel festgestellt werden
, der von der Bevöl
kerung oder von staatli
chen Stellen nicht selbst
gelöst werden kann. Wenn je
mand sich entscheidet,
eine Gruppe zu stärken und
zu helfen, dann unterstellt
er, daß der andere zu
schwach ist, sein Schicksal
selbst in die Hand zu nehmen
(vgl. Rahnema 1 993:
260 ). Dem offiziellen Dis
kurs von partizipativen Projek
ten in der Zentralafrika
nischen Republik zum Tro
tz, in dem immer wieder die
Handlungsfähigkeit von
Personen betont wird, müsse
n die Projekte der Ziel
gruppe eine "Unte
rentwicklung" in einem
bestimmten Bereich nachweisen,
sonst hätten sie k
eine Daseinsberechti
gung (vgl. auch Kohnert!Preuß/Sauer
1996: 12).
Auf der anderen Sei
te m uß das Problem
von den Projektkonzepteren so
wahrgenommen we
rden, daß eine Interventio
n von außen einen entscheidenden
Anstoß zur Lösung des
Problems oder der B
ehebung des Mangels geben kann.
Wenn man sich ents
cheidet, einem a nder
en z u helfen, unterstellt man, daß man
selbst den Schlüssel
zur Lösung des Proble
ms in der Hand hat, man also letzt
lich über die notwen
digen Kapazitäten ve
rfugt,
um das Problem zu lösen.
Die
spezifische Negativz
.
uweisung in vielen par
Jekten belastet sehr
tizipationsorientierten Pro
früh die Beziehung
zu der Bevölkerung. Es ist für die Be
völkerung nicht imm
er leicht, die Ration
alität partizipationsorientierter Projekte
zu verstehen: Die Pr
ojekte sind da, weil es
ein Problem gibt und weil die Geber
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den Schlüssel zu seiner Lösung besitzen. Warum werden sie als Bevölkerung
dann noch gefragt, was ihre Probleme sind? Warum sind sie nicht zufrieden,
wenn man den Projektmitarbeitern bei der ersten Sitzung die allgemein be
kannten Probleme aufzählt? Weswegen quält man die Bevölkerung überhaupt
noch mit Fragen, was sie als Lösungen fiir das Problem vorschlagen?
In einem ländlichen Entwicklungsprojekt in der Zentralafrikanischen Repu
blik brachte ein Dorfbewohner dieses Unverständnis auf den Punkt. Er warf
dem Animateur an den Kopf, daß er nicht verstehen würde, weswegen das Pro
jekt immer wieder Lösungsvorschläge von ihm einklagen würde. Wenn der
Animateur komme, um mit ihm über Probleme zu reden, dann wisse er doch
auch die Lösungen. Warum sagt er sie ihm dann nicht? Ein Handwerker in einer
Kooperative äußerte ein ähnliches Unverständnis: Das Projekt zur Förderung
von Handwerksunternehmen sei ja nur da, weil es meint, Lösungen fiir Proble
me anbieten zu können. Weswegen kaufen ihm die Projektmitarbeiter denn
nicht die Rohmaterialien, die er für seine Arbeit braucht?
Wenn eine Entwicklungshilfeorganisation ein Problem definiert hat, be
stimmt sie in der Regel als nächstes die Zielgruppe bzw. die potentiellen Nutz
nießer eines Projektes. Aus organisationssoziologischer Sicht ist es nicht die
Zielgruppe, die ein Projekt braucht, sondern ein Projekt braucht eine Zielgrup
pe, um überhaupt existieren zu können. Weil man als zeitlich, technisch und
wirtschaftlich beschränktes Vorhaben nicht der Bevölkerung als ganzes und in
allen Belangen helfen kann, muß festgelegt werden, wem, wie, in welchen
Aspekten geholfen werden soll. Die Festlegung der Zielgruppen ist eine Form
der Reduktion von Komplexität.
Ziel
Dabei sind es nicht die Zielgruppen selbst, die festlegen, daß sie die

Deswe
eiter.
tmitarb
Projek
die
gruppen sind, sondern die Projektentwerfer und
Cha
n
atische
chnokr
isch-te
militär
dem
gen ist die vielfach geäußerte Kritik an
f
rakter des Begriffs "Zielgruppe" unberechtigt (vgl. Forster 1989). Der Begrif
be
eine
auf
s
System
Zielgruppe beschreibt genau den Prozeß: Das Zielen eines
stimmte Gruppe, um eine bestimmte Intervention vorzubereiten.
Zwecke der
Bei der Definition einer Zielgruppe werden Menschen zum
orien wie
Kateg
iert.
reduz
orie
Kateg
mte
Komplexitätsreduktion auf eine bestim
bau
Klein
Handwerker des informellen Sektors, ländliche Arme, Aids-Kranke,
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bestim
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ern oder Schwangere reduzieren die betroffenen Personen auf
behandelt, unter
Aspekt ihrer Existenz. Sie werden zu einem Fall, der gelöst,
bar 1995: 1 1 0).
Esco
288f;
993:
1
stützt und therapiert werden soll (vgl. Escobar
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Alle, die bestimmte Merkmale - zum Beisp
haft im Wald
würdig; HIV-positiv, weiblich, arm und schwanger oder wohn
es werden
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Prog
aufweisen, sollen zu den Nutznießern eines bestimmten
.
können (vgl. Sülzer 1995: 25).
.
ppe, d1�se �ed�Je
s
Diese Einengong auf eine bestimmte Bevölkerung_ �
tntt Jedoch leicht m emen
rung von Menschen auf einen Aspekt ihres Lebens
Prinzip gerade die Han�
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Bestimmung einer Zielgruppe werden bestimmte Realitäten, Rationalitäten und
Interessen der Akteure ausgeblen det, so daß die Zielgruppendefinition sowohl
für das Projekt als auch für die Bevölkerung zu einem mentalen und organisato
rischen Gefängnis werden kann.

Akteure, die mit Projekten in Kontakt treten, sind sich bewußt, daß sie, um in

die Kategorien der Zielgruppe hineinzupassen, nur einen ganz bestimmten Teil

ihrer Identität darstellen dürfen. Die Projekte wiederum konzentrieren sich auf
einen Aspekt ihrer Ansprechperson und machen es dadurch schwieriger, die

ganze Person zu erfassen. So reduzierte ein Handwerksprojekt in der zen
tralafrikanischen Hauptstadt Ansprechpartner auf ihre Rolle als Handwerker. .
Dies flihrte dazu, daß sowohl die Tatsache, daß die Handwerker häufig noch als
Landwirte und Händler aktiv waren als auch ihre enge Verbindung zwischen
Berufs- und Privatleben ausgeblendet wurden. Ergebnis war, daß das Projekt
völlig überrascht wurde, als Handwerker die Kredite nich t nur fiir die Anschaf
fung von Maschinen, sondern auch für andere berufliche und private Ver
pflichtungen verwendeten. Ein Projekt, das sich auf die Zusamm enarbeit mit
Kooperativen beschränkte, drohte einer Kooperative, die sich in e in Unterneh
men umwandeln wollte, damit, diese dann nicht mehr zu betreuen. Daraufhin
entschied sich diese Gruppe, wei terhin das für sie ungünstige Statut einer Ko
operative zu behalten.

Mit der Problem- und Zielgruppendefinition einher geht die möglichst ge
naue Bestimmung eines Zieles durch das Projekt. Im Gegensatz zu anderen
Formen sozialer Zusammenkünfte ist das Spezifische eines Projektes, daß es ein

vorab präzise definiertes Ziel haben muß: Professionalisierung der Hand
werksunternehmen des informellen Sektors, Z urver fiigungste l lu ng von Krediten
für Bevölkerungsgruppen, die keinen Zugang zu Finanzmitteln des formellen

Bankensektors haben, Verhinderung der weiteren Abholzung eines bestimmten
Gebietes durch Förderung anderer ökonomischer Aktivitäte als dem Holzab
n
bau. Ohne solche definierten Ziele kann weder die Effizienz, noch die Effekti
vität und die Signifikanz eines Vorhabens gemessen werden
.
Diese durch die Wahl der Projektform organisat
orisch notwendige Zielbe
stimmung fiihrt zu einer bestimmten organ isa
torischen Strukturierung der Parti
zipation. In Projekten werden die Partiz
i pationsmöglichkeiten nicht von Betr of
fenen erkämpft, sondern von oben eingeräum
t ( vgl. Rauch 1998). Durch die
vorhergehen de Zieldefinition von Projekt
en wird üb erha upt erst das Feld fiir die
Partizipationschancen der Bevölkerung
abgesteckt. Ergebnis ist die auf den er
s ten Blick organisatorisch paradox
e Situation eines top down organisierten
bott�m up Prozesses Die Zielgruppe wird an der Umsetzu
ng und Zieldefinition
beretts gesetzter Ziele bet eiligt.
Durch die vorherige Definition
von Problemen, Zielgruppen und Projektzie
len kommt das Proj ekt nicht
darum herum auch die Art un d Weise zu best im 
me�, wie ein bestimmtes
Ziel erreicht w er en soll. Es geht darum, vor Projekt
begt n fes
�
�legen.' welche personellen, organisationellen, technischen und fi
nanztellen Mtttel emgesetzt w
erden sollen, um das Projektziel zu erreichen.
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personellen, organisationellen,
Durch die relativ detaillierte Festlegung der
ich Projekte einem Druck aus, der
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fach seine Funktion nur zur individuellen Bereicherung benutzt, so haben die

Clan-Strukturen immer noch eine hohe soziale Kohäsion. Wenn ein Individuum

ein von allen als wichtig wahrgenommenes Problem hat, erfüllen viele Clans
immer noch die Funktion der schnellen, unbürokratischen Hilfe.3

Das große Problem für Projekte ist, daß sie mit diesen häufig informellen
Formen der Selbstorganisation nur sehr schwer in Kontakt treten können. Eine

gelingende Kommunikation zwischen zwei so grundlegend verschieden organi
sierten Systeme ist äußerst unwahrscheinlich: Wer ist bei informellen Formen
der Selbstorganisation der Ansprechpartner eines Projektes? Wie kann man als

Projekt mit einer solchen Form zusammenarbeiten, wenn man nicht weiß, wer
überhaupt dazugehört? Wie kann man am Clan-Chef vorbei mit den anderen
Mitgliedern kommunizieren? Wie kann man als Projekt sich auf eine Entschei
dung verlassen, wenn diese nicht schriftlich fixiert wird und jederzeit vom Chef

rückgängig gemacht werden kann? Wie kann man einen Kredit vergeben, wenn
man nicht weiß, wer, wie und zu welchem Teil davon profitiert? Gerade die
starke soziale Kontrolle und Kohäsion dieser informellen Formen der Selbstor

ganisation fuhrt dazu, daß es flir ein Projekt sehr schwer ist, mit solchen Orga
nisationen zu kommunizieren
.
Für die Entwicklungshilfeorganisationen mit einem partizipativen Ansatz, die
auf eine intensive Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und Selbsthilfeinitiati
ven se tzen, stellt dies ein großes Problem da. Wenn sie Selbsthilfeinitiativen
partizipieren lassen wollen, dann müssen sie mit diesen kommunizieren können.
Wenn sie mit ihnen arbeiten wollen, müssen sie wissen, wer wie dazugehört.

Wenn sie finanzielle Unterstützungen geben wollen, dann muß sichergestellt
werden, daß die Entscheidungswege der Initiative nachvollziehbar sind und die

Vereinbarungen schriftlich fixiert werden.
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dem sie sich nicht, wenn die Gruppe plötzlich ihnen gehört. Keine Gruppe in
der Zentralafrikanischen Republik könne der Versuchung eines Projektes wi
derstehen. Ob sie dann auch nach der Einstellung der Hilfe von außen weiter
existieren können, sei für ihn fraglich.
Eine Alternative zu der von verschiedenen Entwicklungshilfeorganisationen
propagierten Anpassung bereits exist ierender Basisinitiativen an d ie Projektlo
gik ist die Schaffung eigener Basisgruppen und Kooperativen durch die Pro
jekte. Anstatt bestehende Basis init iativen zu vereinnahmen und dadurch even
tuell langfristig zu gefährden, versucht das Projekt, sich eigene Ansprech artner
p
in den Entwicklungsländern zu kreieren. E in großer Teil der Gruppie ungen in
r
den ländlichen Regionen der Zentralafrikanischen Republik gehen auf die In
itiative von durch Entwicklungshilfegelder finanzie
rten Projekte staatlicher
oder halbstaatlicher Organisationen zurück: Die ländlich
en Kooperativen wur
den in den Kaffee- und Baumwollanbaugebieten durch die staatlich
en Verwer
tungsgesellschaften für Kaffee und Baumwolle initiiert
. Die Entwicklungsko
mitees in den Dörfern wurden aufgrund der Interven
tion durch die D irektion für
Developpement Communautaire gegründet. Die zentral
afrikan ische Agentur fl.ir
die Entwicklung des Ouham Pende war für die
Gründung von Dorfgru ppen in
diesem Gebiet verantwortlich. Die massiv durch
Entwicklungshilfegelder unter
stützte Organisation der Viehzüchter initi ierte
verschiedene Kooperativen von
Viehzüchtern.
Diese von außen initiierten Gruppierungen
werden nicht selten in ein ganzes
Netzwerk von Projekten eingebunden,
die diesen eine zusätzliche Motivation
zur Weiterexistenz vermitteln. Projek
te zur Finanzierung von Basisinitiativen
geben ihre Kredite und Zuschüsse beson
ders gerne an Gruppierungen, die be
reits von e inem ländlichen Entwicklun
gsprojekt, einem Projekt zur Förderung
wirtschaftlicher Aktiv itäten des inform
ellen Sektors oder einem Freiwilligen der
Vereinten Nationen betreut werden.
Diese "Betreuer" vermitteln der Gruppie
rung dann wiederum Verträge zur
Fertigung von bestim mten Waren mit ande
ren Projekten.
Der Mitarbeiter einer internationa
len Organisation formulierte das Dilemma
von Projekten in Bezug auf die
Zusammenarbeit m it Gruppierungen wie folgt:
Entweder man erkauft sich die
Bereitschaft einer bereits existierenden Gruppie
rung mit einem Projekt zusam
menzuarbeiten und riskiert daß einem irgend
�ann die ga�ze Gruppierung gehört, oder man läßt
als Pr jekt gleich von Be
gmn an Basisgruppen oder
Kooperativen gründen, dann gehört einem diese
ruppe schon von Beginn an. Man
hat in beiden Fällen als Projekt die Aufgab e,
diese Gruppe am Leben zu
halten. Man sollte sich nicht wundem, wenn diese
Gruppen in dem Moment
aufhören zu existieren in dem die Unterstützung ein'
gestellt wird.
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Partizipative Maßnahmen: Eingriffe in komplexe Machtgefüge

Durch die enge Verbindung partizipativer Ansätze mit Konzepten der Grundbe
dürfnisbefriedigung, der Armutsbekämpfung und Förderung von marginalisier
ten Gruppen erheben Projekte den Anspruch, vorrangig benachteiligten Grup
pen zu helfen. Die ländlichen oder städtischen Armen oder gesellschaftlichen
Randgruppen wie die Pygmäen im Süden der Zentralafrikanischen Republik
oder die Viehzüchter der Poet im Westen sollen durch Projekte einen Machtzuwachs erhalten.
Das grundlegende Problem von partizipativen Projekten ist jedoch, daß nicht
alle Personen im gleichen Maße von ihrem Recht auf Beteiligung Gebrauch
machen können (vgl. BuseiNelies 1975; Heckmann 1996: 13). Die Mächtigen
versuchen häufig, die marginalisierten Gruppen von den Partizipationschancen
auszuschließen. In einem Umweltprogramm wurde den ausländischen Beratern
zu verstehen gegeben, daß man die Viehzüchter nicht an den Treffen teilneh
men lassen wolle, weil es d iese seien, die die Umwelt zerstörten. Auf die Frage,
weswegen denn keine Frauen am Treffen teilnahmen, wurde geantwortet: "Un
sere Schwestern lieben es nicht zu reden".
Das E inräumen von Partizipationschancen, so die Erfahrung in einigen Projekten, kann die herkömmlichen Machtstrukturen verfestigen. Gerade in Syste
men ohne nennenswerte Eigendynamik kann Entwicklungshilfe zur weiteren
Konzentration von Macht, Einkommen und Eigentum führen (vgl. Musto 1987:
479). Diejenigen, die bereits über Geld, Entsche idungsgewalt und Einfluß ver
fUgen, nutzen die angebotenen Partizipationschan�en mit einer wesentlich höhe
ren Wahrscheinlichkeit. Von Kredit- und Subventionsprogrammen profitieren
häufig diejen igen, d ie schon einen gewissen Wohlstand haben. Der rotierende
Geldfonds, den ein Projekt Dörfern im Umfeld von Bangui zur selbständigen
.
Verwaltung anbot, wurde vorrangig von den einflußreichen Familien genutzt
mtes
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ges Machtgefälle reguliert worden sind, kann deshalb die Zuweisung von Parti
zipationschancen von außen zu einem offenen, gewalttätigen Ausbruch dieses
Konfliktes fuhren (vgl. Luhmann

1975: 325; Beckmann 1 996), dessen Opfer in

der Regel die schwächsten Mitglieder sind. Als Beispiel fiir dieses grundlegen

de Problem verwies der Mitarbeiter einer internationalen Organisation in Ban
gui auf die Dynamik in einer Schulklasse. Der Stärkste einer Klasse würde
selbstverständlich nicht tatenlos zusehen, wie der Lehrer gute Noten und Zunei
gung an den bisherigen Außenseiter der Klasse verteilen würde. Man könnte
sich vorstellen, so der Gesprächspartner, was passiert, nachdem der Lehrer den
Klassenraum verlassen hätte. Dadurch, daß Projekte in der Regel nicht Teil ei
nes Dorfsystems sind, ist ihr Einwirken ein kaum steuerbarer Eingriff in das
traditionelle Machtgefiige.
Dieses grundlegende Problem von partizipationsorientierten Projekten wird
dadurch verschärft, daß man mit Projekten in ein - jedenfalls aus westlicher
Sicht - weitgehend blockiertes System eingreift. In Zentralafrika läßt sich der
Mensch nur als Produkt seiner Beziehungen definieren. Durch seine enge Ein
bindung in Familie, Clan oder Dorf ist es flir den einzelnen Menschen extrem

schwierig, sich individuell, das heißt unabhängig vom Gemeinwesen zu entwik
keln. Es besteht aufgrund des sozialen Drucks ein Zwang zum "individuellen
Nichterfolg". Die Gemeinschaft in den Dörfern und Vierteln duldet keine Auf
steiger. Auch noch so minimale Veränderungen in Einkommen oder Ein fluß
werden argwöhnisch von den Mitbürgern beobachtet. Eifersucht ist ein omni
präsentes Phänomen. Sie wurde von einigen Gesprächspartnern zu einer anthro

pologischen Konstante erhoben. Aufgrund dieser weitverbreiteten Eifersucht
stoßen die Leistungsmotivationen schnell an kollektiv vorgegebene Grenzen

(vgl. Weiland 1984: 135).
Gerade Entwicklungshilfeprojekte, die auf die ärmsten und marginalisierte
sten Gruppen zielen, drohen durch ihre Eingriffe einzelne Mitglieder zu isolie
ren, sie förmlich aus dem sozialen Netzwerk herauszureiße
n. Aus fast jedem
Projekt können mehrere Beispiele flir die verheerend
en Wirkungen solcher Ein
griffe gegeben werden. So gelingt es durch ein
ländliches Entwicklungsprojekt
einigen Dorfbewohnern, ihre Häuser auszubau
en. Die Tatsache, daß ihre Dä
cher jetzt aus Wellblech bestehen, löst
einen starken Neid aus. Die Nutznießer
können sich nur dadurch retten, daß
sie erklären, daß die Häuser jetzt den
"Weißen" gehören würden.
Die Isolierung von Personen, die
von Projekten individuell zu profitieren
ver�uchen, ist die Abwehrreak
tion eines Sozialsystems auf eine zu starke Ver
unsicherung von außen. Durch
das Ausscheiden störender Elemente wird die
traditio elle S lbstreproduktionsfah
?
igkeit des Systems aufrechterhalten. An
�
statt, �e vom mterveniere
nden System erwartet, einen bestimmten Impuls auf
zugreifen, werden die sich
anpassenden, die Impulse aufgreifenden Elemente
aus dem System ausgeschi
eden. Die Ausscheidung störender Impulse ist nur die
extreme Reaktionsmöglichke
it eines intervenierten Sozialsystems. Häufig ist es
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für die Sozialsysteme sinnvoller, den Impuls von außen aufzufangen, sich ihm
in gewissen Grenzen anzupassen und dann im eigenen Sinne umzuändern.
Die "Anpassung" der Bevölkerung an die Projekte

Obwohl partizipationsorientierte Projekte in der Zwischenzeit die Vergabe von
Geldmitteln an strenge Auflagen knüpfen, gibt es in der Bevölkerung die weit
verbreitete Einstellung, daß Projekte nur dazu da sind, um Geld zu verteilen.
Wenigstens sollten sie in der Lage sein, den Zugang zu Geld herzustellen. Meh
rere Projektmitarbeiter erklärten, daß die Bevölkerung bei der Eröffnung ihres
Projektes sofort Geld gerochen hätten. Das "Geld der Weißen essen" ist unter
Zentralafri kanern häufig der erste Spruch, wenn sie über ihren Kontakt zu ei
nem Projekt reden.
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Projekte und die Übernahme der Sprachregelung der von Europäern konzipier
ten Projekte. Je stärker die Bevölkerung in ein Projekt eingebunden wird, desto
leichter ist es fiir diese, sich in eine bestimmte Kategorie zu pressen. Je häufiger
und intensiver die Bevölkerung nach ihren Bedürfnissen befragt wird, desto in

tensiver versuchen diese zu erraten, was das Projekt ihnen geben will. Je inten
siver sich das Projekt mit der Zielgruppe über die Projektkonzeption unterhält,

desto ausgeprägter wird dessen Sprachregelung von diesen übernommen.

Projekte: Nicht einseitige Hilfeleistung, sondern Austausch von Leistungen
E.in Entwicklungshilfeprojekt ist wie jede andere Organisation auch die Arena
fur das Aushandeln zwischen Akteuren mit teilweise extrem unterschiedlichen
Interessen. Der normale Verlauf eines Projektes ist nicht harmonisch, konsensu
ell und regelhafi, sondern Interessenskonflikte dominieren in fast allen Phasen

eines Projektes (vgl. Bierschenk 1988). Diese Konflikthafiigkeit entsteht da
dur ch, daß die Beteiligten ihre Handlungsnormen selten aus gemeinsam geteil
ten Proj ektzielen, sondern aus "projektinternen und -externen Solidaritäts Kli
-,

entel- und Patronagebeziehungen oder ethnischen, religiösen, berufständischen

oder Klasseninteressen beziehen". (Kohnert/Preuß/Sauer 1 996: 8) .
Normalerweise kann die Deregulierung von Organisationen durch Partizipa
.
tiOn mit Hilfe einer größeren Selbstorganisationsfahigkeit aufgefangen werden.

Dadurch, daß man sich über Ziele, Interessen und interne Prozesse verständigen
kann, gewinnt die Organisation an Selbststeuerungsfähigkeit. Bei Entwick
l ungshilfeprojekten versagt genau dieser Mechanismus. Es kann in den Projek
ten aufgrund des partizipativen Ansatzes zu offenen Machtkämpfen kommen,

aber eine Auseinandersetzung über die wirklichen Interessen der Akteure wird
durch das übergeordnete Projektziel verhindert. Bei Entwicklungshilfeprojekten
"erdrückt" die offizielle Projektlogik förmlich die Artikulation der wirklichen
Interessen: Ein Minister kann nicht sagen, daß es ihm überwiegend darum geht,
durch das Projekt Gelder und Leistungen flir sein völlig unzureichend ausge
stattetes Ministerium abzuzweigen, und er deswegen die Finanzverwaltung des
Projektes am liebsten über sein Ministerium laufen lassen würde. Der Vorstand
eines Dorfkomitees kann nicht verkünden daß es ihm nur darum geht, Kredite
in die eigene Tasche zu stecken. Der eur päische Experte kann nicht verkün
den, daß es ihm überwiegend um ein schönes Leben in Afrika geht und er in
Europa sowieso keinen Job mehr finden würde. Durch diese Verunmöglichuns
der offenen Auseinandersetzung über die wirklichen Interessen sind partizipati
ve Projekte organisatorisch hochriskante Unternehmungen.
an
Ein Projekt schafft eine Situation, in dem der eine Akteur Dame und der
sie
daß
eben,
dere Halma spielen will, beide aber gezwungen sind vorzug
eran-�
V
des
Logik
ebenen
vorgeg
Schach spielen.4 Die Akteure müssen sich der
stalters unterwerfen versuchen aber trotzdem immer wieder bei einer Unacht
samkeit des Gegen bers, einen geschickten Halma- oder Damezug ei�flech·
ten. Das grundlegende Problem entsteht dadurch, daß die Akteure steh noch
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nicht mal offen darüber auseinandersetzen können, daß sie unterschiedliche
Spiele spielen wollen, weil sie sonst vom Veranstalter sofort vom Spiel ausge
schlossen werden.
Vor dem Hintergrund dieser unregulierten Situation definieren die Zielgrup
pen die offiziell vorgegebene Projektlogik um. Wenn man der Rhetorik der
Entwi cklungshilfe glauben schenken wollte, dann wird von den Projekten einer
bestimmten Bevölkerungsgru ppe einseitig eine ganz Palette von Hilfeleistungen
zur Verfugung gestel lt. I n der Bevölkerung herrscht ein gewisses M ißtrauen ge
genüber diesen vorgeblich selbstlosen Hilfeleistungen der Entwicklungshilfe
projekte. Es werden immer wieder Zweifel geäußert, daß die verschiedenen An
gebote eines ländliche n Entwickl ungsprojektes, eines Projektes zur Förderung
von Unternehmen des informell en Sektors oder eines Projektes zur Förderung
der Landwirtschaft alles nur einseitige Hilfeleistung der Projekte sind: Warum
sollte ein Projekt uns helfen wollen, ohne etwas zurückzufordern? Wer gibt
schon etwas, ohne nicht auch ein Interes se zu haben?
Statt einer irrational scheinenden einseitigen Hi l felei stung konstruiert die
Zielgruppe die Beziehu ng zu den Projekten in eine Tauschb eziehung um. Im
mer wieder wird von Nutznieß ern des Projekte s geäußert,
daß sie zwar von den
Projekten profitieren würden, daß aber auch die Projektm
itarbeiter dankbar zu
sein hätten. Ohne sie, die offiziel len "Nutzni eßer" des
Projektes, würde es das
Projekt gar nicht geben und die Projektm itarbeite
r wären alle arbeitslos. Sie , die
"Nutznießer", so die Aussage eines von einem Projekt
betreuten Handwerkers,
seien in letzter Konsequenz die Arbeitgeber für
die Projek tmitarbei ter.
.
Diese der offiziel len Projektlogik entgegenlaufen
de Haltung hängt auch m1t
der spezifischen Form der "Marktbeziehung"
zwisch en Projekten und Bevölke
rung zusammen. In der Regel waren es nicht
die Bevölkerungsgruppen, die eine
Entwicklungshi lfeorgani sation gebeten haben,
ein Projekt in ihrem Gebiet ein
zurichten. Vielmehr sind es die Entwic
klungs hil feinstitutionen selbst, die über
Erhebungen an ihre Zielgruppe herang
etreten sind und ein I nteresse an einer
Beziehung bekundet haben. Die detail
lierte Bestandsaufnahme einer Nichtre
gierungsorgan isation bei Handwerkern
über deren Arbei tsweis e, Probleme und
die Mögl ichkeit flir die Gründung
von Kooperativen hinter ließ bei den Hand
�erkem den Eindruck, daß die Mitarbeiter der Organ isatio n großes Interesse an
emer Zusammenarbeit hätten
. Die Prüfk ommi ssion, die ein ländli ches Ent
wicklungsproj ekt im Westen
der zentralafrik ani schen Repu blik vorbereiten
sollte erzeugte bei der dortig
en Bevö lkerung das Geflihl, daß es vorrangig die
:
Entwicklungsh ilfeorgani satio
n ist, die ein Proj ekt wollte.
Aus der Sicht der Bevö lkeru
ng tauscht diese ihre Teilnahme an den Aktivi
t ten des Proj ektes wie Ausb
ildun
g, Beratung und Maßnahmen zur Selbstorga
.
msatJon
gegen Leistungen des Proj
ektes in Form von Krediten, Subventionen
und Marktzugängen. Die
von den Projekten organ isierten Ausb ildungen, Bera
tungen und Unterstützungen
zur Selbstorganisation werden also nicht als ein
gebot des �roje es v rstand
en, sondern als Nachfrage des Proje ktes an die
�
Ztelgruppe. Die Telln
ahrite an diesen Maßnahme
n wird folgl ich zu eine r Lei-
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1 992:
stung der Betroffenen, die von den Projekten zu vergüten ist ( vgl. Ndione

33) .

Tauschbezie
Immer wieder wird von der Zielgruppe die Einhaltung dieser
Selbsthilfe
von
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fe
Trotz der hier angefiihrten Verschärfu ng der Prob leme in Entwicklungshil
ungshil
Entwickl
projekten durch die neuen Partizipa tionsansätze gibt es in den
fe institutio nen bisher wenig Ansätze, auf Entwickl ungshi lfe in Form von Pro
zu beste
jekten zu verzicht en . Es scheint v i e lmehr immer noch die Hoffuung
Partizi
durch
ten
ek
feproj
l
ungshi
l
Entwick
von
e
hen, die strukture llen Problem
ation in
pationsansätze in den Gri ff zu bekomm en. Die Diskuss ion über Partizip

der Entwicklungszusam menarbeit scheint das Instrument des Entwicklungshil
iver
alternat
klung
Entwic
einer
feproj ektes eher gestärkt zu haben, a l s daß sie zu
Formen der Entwicklungshi lfe gefiihrt hat.

ner Gruppi erung zusammengeschlossen hätten. Dies könne aus ihrer Sicht nur
dadurch erklärt werden, daß der Projektle iter Geld unterschlage.
Die von den Proj ektleitern mit A bneigung beobachtete Tatsache, daß Teile
der Bevölkerung Projekte gegenei nander ausspielen, wird von den Nutznießern
als ganz normaler, quasi marktw irtschaftlicher Prozeß begriffen . Sie würden ih
re Leistungen in der Form der Teilnahme an Ausbi ldungen und Beratungen und
in der Form von Selbstorganisationsmaßnahmen selbstverständlich dem P�?jekt
zur VerfUgung stel len, das am mei sten flir diese Lei stungen bezahle. Das Ober
wechseln von einem fi nanziell dürftig ausge statteten Programm zur Förderung
von Handwerksunternehmen e i ner Nichtregierungsorganisation zu einem neuen
finanziel l luxuriös ausgestatteten Proj ekt der französi schen Entwicklungsbank
ist naheliegend, weil diese einfach besser bezahlt.
Obwohl die meisten Proj ektleiter o ffiziell das von der Bevölkerung konstru
ierte Tauschverhältnis n icht anerkennen, verhalten sie sich vielfach jedoch die
ser Logik entsprechend. Die weitverbre itete Sitte der Proj ekte, fiir die Te iln ah
me an Ausbildungen und Seminaren eine Aufwandsentschädigung zu bezahlen,

Anmerku ngen
l
1
-

ist letztlich das still schweigende Anerkennen dieses Tauschverhältniss es.
Das Konstrukt eines Tauschprozesses zwischen dem Projekt und der Ziel

3

gruppe gibt Hinwei se darauf, weswegen Proj ekte in der Zentralafrikani schen
Republik i n der Regel keinen dynamischen Prozeß anstoßen können und die er
hoffte Katalysatorwirkung der Projekte ausbleibt. Immer w ieder müssen Pro
jektleiter feststellen, daß durch ihre I nterventionen keine Streu- oder Initi alef

4

fekte ausgelöst werden können und die initi ierten Selbsthi l fegruppen das Pro
jektziel selten weiterbetre iben. Die meisten M aßnahmen verpuffen nach Abzug
des Proj ektes schnell wieder. Statt der Initi ierung eines Spin-Off-Prozesses
brennen Projekte immer wieder nur ein drei- oder sechsjähriges Strohfeuer ab.
Dies ist aus der oben geschilderten Perspektive verständlich. Wei l in der Zen

tralafrikan ischen Republ i k die meisten Projekte von der Bevölkerung in die
Form eines quasi marktwirtschaftliehen Austauschs gedrückt werden, mobilisi e
ren die Projekte in der Regel keine anderen als ihre eigenen Ressourcen. Es ent

spricht dem Charakter der Marktwirtsc haft, daß ein Austausch genau in dem
Moment eingestellt wird, indem die eine Seite nicht
mehr bereit i st, fur eine be
stimmte Leistung zu bezahlen. Aus der Perspektiv
e der Zielgruppe n ist das ge
nau der Fal l , wenn sich ein Proj ekt zurückzieh
t. Mit dem Proj ekt endet auch der
marktwirtschaftliche Austausch.
Fazit

Die Erfahrungen in der Zentrala
frikani schen Republik verwe i sen darauf, daß
Partizipationsansätze nur sehr begrenz
t geeignet sind, um aus dem Instrument
"Entwickl ungshilfeprojekt" ein
effektiv es Mittel der Entwic klungszu samme n
arbeit zu machen. Teilwe ise,
so die Beobachtungen, werden durch die Partizi
pationsansätze die spezifis chen
Problem e der I nterven tion über Entwicklungs
hilfeprojekte noch verstärkt.
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