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 Abwicklung des Nordens

Das Konzept der „Abwicklung des Nordens“1 wendet sich sowohl allgemein 
gegen den Entwicklungsdiskurs und seinen Imperativ der Entwicklung des 
Globalen Südens als auch speziell gegen nachhaltige Entwicklung, insofern 
sie lediglich als ökologische Modernisierung des bestehenden Gesellschafts-
systems verstanden wird. Als Ursache für Armut und Umweltzerstörung 
sieht es Machtverhältnisse im globalen Kapitalismus und seinen Akkumu-
lationszwang und strebt daher deren Überwindung an.

Seine historischen Wurzeln liegen in Debatten, die in den 1990er Jahren im 
Rahmen des BUKO (Bundeskongress entwicklungspolitischer Aktionsgrup-
pen, heute: Bundeskoordination Internationalismus), einem Zusammenschluss 
von Solidaritäts- und Eine-Welt-Gruppen, geführt wurden. Das Konzept 
knüpft an die Weltsystemtheorie und den Subsistenzfeminismus (vgl. Schultz 
in diesem Heft S. 331ff) an, aber auch an postkoloniale Studien und den Neuen 
Internationalismus, der sich von traditionellen Vorstellungen von Avantgarde-
Politik, Staatssozialismus und der Arbeiterklasse als revolutionärem Subjekt 
verabschiedet hat. Es entstand aus einer Kritik an nachhaltiger Entwicklung, 
die als ökologische Modernisierung eines neoliberalen Kapitalismus analysiert 
wurde. Eine solche Modernisierung reproduziere Vorstellungen von westlicher 
Überlegenheit, einen patriarchalen Glauben an Wissenschaft und Technik und 
ein ungerechtfertigtes Vertrauen in Expert*innen-Wissen über „Entwicklung“ 
(Hüttner 1997: 141). Stattdessen schlägt es eine Politik vor, die die Kritik 
am traditionellen Internationalismus berücksichtigt, gleichzeitig aber die 
Lösungen des Subsistenzfeminismus als zu sehr auf alternative Landwirtschaft 
fokussiert und zu wenig mit größeren gesellschaftlichen Transformationen 
und politischen Kämpfen befasst empfi ndet – letztlich als Rückzug in eine 
nichtkapitalistische Nische (Bernhard u.a. 1997: 195f).

Die Abwicklung des Nordens versteht den Globalen Norden primär nicht 
als geographischen Bereich, sondern als Gesellschaftsordnung und Herr-
schaftssystem (Spehr 1997: 4), in der manche Gruppen gezwungen sind, 
ihre produktive, reproduktive und emotionale Arbeit für einen Hungerlohn 
oder unbezahlt zur Verfügung zu stellen, während andere (überproportional 
im Norden zu fi nden) ungerechtfertigte Privilegien genießen. Das Gesell-
schaftsmodell der als „entwickelt“ bezeichneten Länder basiert mithin auf 
Exklusion, auf der Aneignung billiger Rohstoffe und Arbeitskräfte, und kann 
daher kein durch „Entwicklung“ zu imitierendes Vorbild sein. Das Konzept 
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