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Fragebogen zur Kritik an Entwicklungszusammenarbeit 

 

Teil 1: Kritik an der Entwicklungszusammenarbeit 

 

1. Seit den 1990er Jahren heißt die deutsche Entwicklungshilfe Entwicklungszusam-
menarbeit. Inwiefern bzw. wo lokalisieren Sie den grundlegenden Unterschied zwi-
schen Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungshilfe? 

Wenn eine „Hilfe“ zur „Zusammenarbeit“ würde, läge der Unterschied vor allem darin, 
dass die involvierten Parteien eine klare Absicht zu einer Zusammenarbeit äußern und 
umsetzen und über die Bedingungen der Zusammenarbeit auch verhandeln. „Hilfeemp-
fänger“ werden hingegen in der Regel als passive Empfänger von Hilfeleistungen wahr-
genommen. Eine „Zusammenarbeit“ kann auch stattfinden, wenn es Machtungleichge-
wichte zwischen den Partnern gibt; eine „Hilfe“ beruht hingegen auf Machtungleichge-
wichten und perpetuiert sie. 

 

2. Ist Entwicklungszusammenarbeit eine Frage der Verantwortung des Globalen Nor-
dens gegenüber dem globalen Süden? Bitte erläutern Sie kurz.  

Mag sein, dass sie das ist. Für mein professionelles Verständnis ist sie allerdings eine 
Welt-, Sozial-, Umwelt-, Wirtschafts-, und Menschenrechtspolitik, gespeist aus der ge-
teilten Verantwortung für die Welt. 

 

3. Die Entwicklungszusammenarbeit adressiert Probleme im Globalen Süden. Was sind 
für Sie die wichtigsten Faktoren, warum diese Probleme weiterhin bestehen? 

Eine Reihe wichtiger Faktoren, warum Probleme im Globalen Süden fortbestehen, ha-
ben mit Sachverhalten im Globalen Norden zu tun. Diese sind Gegenstand der Außen-, 
Sicherheits-, Agrar,- und allgemein globalen Wirtschaftspolitik. Die Entwicklungszu-
sammenarbeit ist nicht dafür verantwortlich, dass in diesen Politikfeldern gravierende 
Fehler gemacht bzw. nur Eigeninteressen des Globalen Nordens verfolgt werden. 

 

4. Nehmen Sie bitte zu folgendem Statement Stellung: Die Entwicklungszusammenar-
beit ist ein Mittel zur politischen und wirtschaftlichen Einflussnahme der Geberlän-
der. 

Je nach Geberland, gilt dies für die Sicherheits-, Wirtschafts- und Entwicklungspolitik 
mehr als für die konkrete Zusammenarbeit. 

 

5. Einige Stimmen aus dem Globalen Süden – wie James Shikwati, George Ayittey und 
Dambisa Moyo – vertreten die Ansicht, die Entwicklungszusammenarbeit sei haupt-
verantwortlich für das Weiterbestehen der Ungleichheitsverhältnisse zwischen Nord 
und Süd. Diese führe zu Lethargie in den Nehmerländern und unterbinde die Eigen-
initiative der Empfänger. Inwieweit stimmen Sie dieser Aussage zu? 

Diese Aussage mag abstrakt einleuchten, sie deckt sich jedoch nicht mit meinen berufli-
chen Erfahrungen. Erstens sind Länder nicht „lethargisch“, nur Menschen. Davon gibt 
es viele im Globalen Norden wie Süden. Zweitens wird die Eigeninitiative von Menschen 
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durch vielfältige politische lokale Faktoren (darunter die Kriminalisierung von Selbst-
organisation wie in Äthiopien oder Russland) und nicht primär durch Entwicklungszu-
sammenarbeit eingeschränkt. Drittens überschätzt die Aussage die wirtschaftliche und 
politische Bedeutung der Entwicklungszusammenarbeit – sie kann, selbst abstrakt, nur 
für Situationen einer extremen Geberabhängigkeit gelten, die vergleichsweise selten 
geworden ist. Viertens rekurriert die Aussage auf überkommene Formen der Entwick-
lungshilfe, bei der ohne Beteiligung der Bevölkerung Infrastrukturprojekte durchge-
führt wurden. 

 

6. James Shikwati fordert deshalb, neben anderen Kritiker_innen, das Ende der Ent-
wicklungszusammenarbeit. Was halten Sie von dieser Forderung? 

Unkoordinierte, herrschafts- und korruptionsstabilisierende Entwicklungspolitik und - 
zusammenarbeit sollte eingestellt werden. Genauso wie jede andere unkoordinierte, 
herrschafts- und korruptionsstabilisierende Politik des Nordens oder Südens.  

 

7. Die BRICS-Staaten kündigten letztes Jahr die Gründung einer eigenen Entwicklungs-
bank als Alternative zum Internationalen Währungsfond und der Weltbank an. Ein 
Beweggrund ist die Kritik an den Strukturen der Institutionen. Sehen auch Sie struk-
turelle Probleme? 

Ja. Fraglich bleibt, ob die BRICS-Staaten demokratischere Strukturen begründen wer-
den.  

 

8. IWF, Weltbank und Staaten vergeben Kredite teilweise nur, wenn sie an bestimmte 
Bedingungen und Vorstellungen wie „good governance“ gebunden sind. Sind Kondi-
tionalität und eine Partnerschaft auf Augenhöhe miteinander vereinbar? 

Ja. Jede Partnerschaft muss man aushandeln; Bedingungen können akzeptiert oder ab-
gelehnt werden. 

 

 

Teil 2: Statements 

 

1. Die Entwicklungszusammenarbeit ist ein Mittel zur Erschließung neuer Märkte.  

stimme ganz 
und gar nicht 
zu 

stimme eher 
nicht zu 

weder 
noch 

stimme 
eher zu 

stimme voll 
und ganz zu 

weiß 
nicht 

keine 
Angabe 

      X 
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2. Es gibt die Forderung, das BMZ solle in das Wirtschaftsministerium eingegliedert 
werden. Was halten Sie davon? 

stimme ganz 
und gar nicht 
zu 

stimme eher 
nicht zu 

weder 
noch 

stimme 
eher zu 

stimme voll 
und ganz zu 

weiß 
nicht 

keine 
Angabe 

X       

 
3. Die Investitionen der Entwicklungszusammenarbeit kommen größtenteils den west-

lichen Wirtschaften zu Gute.  

stimme ganz 
und gar nicht 
zu 

stimme eher 
nicht zu 

weder 
noch 

stimme 
eher zu 

stimme voll 
und ganz zu 

weiß 
nicht 

keine 
Angabe 

      X 

 

4. Die Knüpfung von Geldern der Entwicklungszusammenarbeit an Bedingungen ist 
richtig. 

stimme ganz 
und gar nicht 
zu 

stimme eher 
nicht zu 

weder 
noch 

stimme 
eher zu 

stimme voll 
und ganz zu 

weiß 
nicht 

keine 
Angabe 

 X      

 

5. Die Entwicklungszusammenarbeit stabilisiert globale Herrschaftsverhältnisse, statt 
sie zu beseitigen. 

stimme ganz 
und gar nicht 
zu 

stimme eher 
nicht zu 

weder 
noch 

stimme 
eher zu 

stimme voll 
und ganz zu 

weiß 
nicht 

keine 
Angabe 

      X 

 

6. Durch die einseitige, von Nord nach Süd gerichtete, Entwicklungszusammenarbeit 
wird das Bild eines schwachen, unterlegenen Globalen Südens reproduziert. 

stimme ganz 
und gar nicht 
zu 

stimme eher 
nicht zu 

weder 
noch 

stimme 
eher zu 

stimme voll 
und ganz zu 

weiß 
nicht 

keine 
Angabe 

   X    
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7. Mit der Entwicklungszusammenarbeit wird ein westliches Konzept von „Entwick-
lung“ und „Wachstum“ exportiert. 

stimme ganz 
und gar nicht 
zu 

stimme eher 
nicht zu 

weder 
noch 

stimme 
eher zu 

stimme voll 
und ganz zu 

weiß 
nicht 

keine 
Angabe 

    X   

 

8. Entwicklungspolitische Themen spielen eine große Rolle im Bundestagswahlkampf. 
Stimmen Sie der Aussage zu? Bitte erläutern Sie kurz. 

stimme ganz 
und gar nicht 
zu 

stimme eher 
nicht zu 

weder 
noch 

stimme 
eher zu 

stimme voll 
und ganz zu 

weiß 
nicht 

keine 
Angabe 

X       

 

Entwicklungspolitische Themen sind in keiner Weise für den Ausgang von Wahlen re-
levant. Wenn sie im Wahlkampf eine Rolle spielen, dann nur zur Polarisierung der poli-
tischen Lager, mit tendenziell rassistischen Untertönen. 

 

 

Teil 3: Alternativen 

1. Ein alternatives Modell beinhaltet den Vorschlag, Budgethilfe komplett abzuschaffen 
und stattdessen existierende zivilgesellschaftliche Gruppen im Globalen Süden fi-
nanziell zu unterstützen. Was halten Sie von diesem alternativen Modell? 

Das Modell allein halte ich für fragwürdig. Es geht davon aus, dass sich unter korrupten 
Herrschaftsverhältnissen „unschuldige“ zivilgesellschaftliche Organisationen entwi-
ckeln, die die Kapazität haben, Gelder sinnvoll einzusetzen. Darüber hinaus überschätzt 
es den Umfang und damit die Relevanz von Budgethilfe. Budgethilfe, v.a. sektoraler Na-
tur, kann sinnvoll sein, wenn demokratisch legitimierte Parlamente und Zivilgesell-
schaft über die Verwendung der Mittel mitbestimmen und Rechenschaft über ihren Ein-
satz fordern können. 

 

2. Sehen Sie Süd-Süd-Kooperationen als positive Alternative zur klassischen Nord-Süd 
Entwicklungszusammenarbeit? 

Ja. 

 

3. Das erklärte Ziel der Entwicklungszusammenarbeit ist sich überflüssig zu machen. 
Wäre ein fairerer Handel wie z.B. die Abschaffung der EU-Agrarsubventionen oder 
Initiativen wie Fair Trade der einfachste Weg dahin? 

Sicher nicht der einfachste, aber ein notwendiger Weg. Entwicklungszusammenarbeit, 
v.a. technische Zusammenarbeit, ist aber auch v.a. dafür da, die Prozesse zu unterstüt-
zen, die notwendig sind, damit z.B. starke, demokratisch legitimierte Institutionen und 
Verwaltungen entstehen. 
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4. In der Liberalisierung sieht Yash Tandon ein Risiko, da sie in Staaten des Globalen 
Südens oft zu einer Dominanz ausländischer Firmen führe. Stimmen Sie Yash Tan-
dons These zu und sehen Sie eine Alternative zu dieser Politik der freien Märkte? 

Keine Angabe 

 

Haben Sie noch Anmerkungen; sind Aspekte unerwähnt geblieben? 

Viele Aspekte bleiben unerwähnt. V.a. fokussieren Sie die Entwicklungspolitik sehr einseitig 
auf den wirtschaftlichen Bereich, weniger auf die Zusammenarbeit in sozialen oder politi-
schen Sektoren. 


