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Fragebogen zur Kritik an Entwicklungszusammenarbeit 

 

Teil 1: Kritik an der Entwicklungszusammenarbeit 

 

1. Seit den 1990er Jahren heißt die deutsche Entwicklungshilfe Entwicklungszu-
sammenarbeit. Inwiefern bzw. wo lokalisieren Sie den grundlegenden Unterschied 
zwischen Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungshilfe? 

Natürlich ist dies vor allem eine Sprachregelung, aber nicht allein das. Hinter dieser 
‚Umbenennung‘ verbirgt sich schon auch Umdenken – weg von der reinen hochgradig 
paternalistischen Geber-Attitüde hin zu mehr Kooperation. Allerdings hat das in vielen 
Bereichen nicht viel Veränderung bewirkt. Auch weil das grundsätzliche Misstrauen 
(siehe auch das Festhalten an dem „Recht“, die vereinbarten Leistungen jeder Zeit aus-
zusetzen bzw. an Bedingungen zu knüpfen) und die vormundschaftliche Grundhaltung 
(‚wir haben es geschafft und wissen wie es geht; aber ihr kommt nicht voran, deshalb 
sagen wir euch, was ihr zu machen habt.‘) nicht wirklich überwunden wurden. Die 
Partner sind eben nicht wirklich gleichberechtigt. 

 

2. Ist Entwicklungszusammenarbeit eine Frage der Verantwortung des Globalen 
Nordens gegenüber dem globalen Süden? Bitte erläutern Sie kurz. 

Nein. Es gibt höchstens eine gemeinsame Verantwortung für eine zukunftsfähige 
Gestaltung von Produktions- und Konsumtionsweisen. Dazu wäre es notwendig, dass 
vor allem der Norden seinen Wachstumswahn überwindet und seine technologischen 
Errungenschaften weltweit verfügbar macht. Aber daran ist – aller Nachhaltigkeits-
rhetorik zum Trotz – gar nicht zu denken. Stattdessen geht es um die Zementierung der 
herrschenden weltwirtschaftlichen Rollenverteilung. 

 

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

Diese Frage kann nur beantwortet werden, wenn benannt wird, was mit „Problemen“ 
gemeint ist. Grundsätzlich hat der „Norden“ aber ein Problem mit „Ungleichartigkeit“ 
[z.B. kapriziert sich jeder Bericht der Bundesregierung „Zum Stand der deutschen 
Einheit“ nahezu ausschließlich auf (noch vorhandene) Unterschiede und misst den 
Stand der Dinge, am Grad des Verschwindens dieser Unterschiede]. Entwicklung wird 
als einseitig gerichteter Prozess der Annäherung an einen vorgegebenen Zustand 
begriffen, also als Konvergenzbewegung hinzu etwas, was andere schon erreicht haben. 
Da ist für eigenständige „Entwicklungs“-Wege kein Platz. 

 

4. Nehmen Sie bitte zu folgendem Statement Stellung: Die Entwicklungszusammen-
arbeit ist ein Mittel zur politischen und wirtschaftlichen Einflussnahme der Geber-
länder. 

Ja, natürlich – jedes Handeln (von Menschen) ist Interessen gesteuert. Wenn diese 
Interessen nicht existent wären, gäbe es auch keine Kriterien, mit wem wie zusammen-
gearbeitet wird, und mit wem nicht. 



Arndt Hopfmann/Rosa-Luxemburg-Stiftung 

 

2 

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? 

Wenn es um das Weiterbestehen der Ungleichheitsverhältnisse geht, lautet meine 
Antwort: „JA“. Geht es aber um Eigeninitiative, dann wäre die Antwort: „Nur zu einem 
unerheblichen Teil“. 

 

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

Da ist viel dran, wenn hier das „Ende der EZ, wie wir sie kennen“ gemeint ist. Sicher 
könnte vieles, was heute unter EZ läuft auch unter ganz normalen Wirtschafts-
abkommen bzw. Handelsbeziehungen abgewickelt werden. Dort jedoch, wo es um Soli-
darität (nämlich um Eröffnen von Entwicklungsräumen bzw. um die bewusste Über-
windung von struktureller Gewalt) geht, ist die EZ ohnehin schwach. Wenn es um das 
Erreichen von globaler Nachhaltigkeit geht, müsste z.B. Technologie in großem Umfang 
unentgeltlich transferiert werden. 

 

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

Es gibt natürlich strukturelle Probleme in den sogenannten Bretton-Woods-Institu-
tionen (also Weltbank und IWF). Es ist nur zu verständlich, dass die BRICS-Staaten, auf 
die inzwischen der größte Teil des Welthandels entfällt, auch in Weltbank und IWF 
mehr Einfluss haben wollen. Das ist mit USA und EU allerdings nur solange zu machen, 
wie deren Sperrmajorität nicht ausgehebelt wird. Ob allerdings die Gründung einer 
eigenen Entwicklungsbank hier Abhilfe schafft, muss stark bezweifelt werden. 

 

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? 

Grundsätzlich: „Nein“. [Übrigens führt die Fragestellung m.w. in die Irre: entscheidend 
sind doch nicht die „Vorstellungen wie ‚good governance‘“ sondern das, was unter „g.g.“ 
verstanden wird! Die Frage müsste m.e. also darauf zielen, ob das, was unter „g.g.“ ver-
standen wird, mit gleichberechtigter Partnerschaft vereinbar ist…] 

 

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? 

Diese Forderung ist mir unbekannt, wohl aber die nach Eingliederung ins Auswärtige 
Amt. 

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 
westlichen 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 
„Entwicklung“ 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      

 

Es ist gut so, dass Wahlen vor allem innenpolitisch entschieden werden. 

 

 

Teil 3: Alternativen 

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

Nichts. Stattdessen muss die Budgethilfe einen seriösen Status bekommen. Gegenwärtig 
wird sie unter Vorbehalt gewährt und kann jederzeit zurückgehalten werden (mensch 
stelle sich das in der BRD vor: fünf Prozent des Haushalts würden über Nacht 
gestrichen – das wäre eine Katastrophe! Und das ist es auch und gerade für jedes Land 
im Süden!). Wenn die „Geber“ aber der Meinung sind, dass einem Land Budgethilfe 
zuteilwerden soll, dann muss sie auch gezahlt werden; Verträge sind einzuhalten! 
Wenn die „Geber“ aber der Meinung sind, dieser Regierung misstrauen zu müssen, dann 
darf auch keine Budgethilfe zugesagt werden. Mit der gegenwärtigen Praxis sind 
massive Eingriffe in die staatlichen Souveränitätsrechte verbunden. Das ist zurück-
zuweisen. 

 

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

Es geht nicht um das eine als Alternative zum anderen, denn es kommt darauf an, 
welche Interessen in dieser Kooperation vertreten werden: die der ökonomischen und 
politischen Eliten oder die aller Menschen und besonders der ökonomisch, politisch, 
kulturell und sozial Marginalisierten. 

Nein. Bei der Süd-Süd-Kooperation handelt es sich doch in der Regel um klassische 
zwischenstaatliche Wirtschaftsvereinbarungen. Eine Analogie zur EZ verbietet sich von 
selbst. 
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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? 

Es gibt keine „einfachen Wege“ und „Fair Trade“ ist es schon gar nicht (vergl. das 
kürzlich erschiene Buch von Ndongo Samba Sylla: Le scandale commerce équitable, 
Dakar 2012). Aber natürlich wären internationale Wirtschaftsbeziehungen ohne 
Konditionalitäten ein erster Schritt (siehe Süd-Süd-Handel). Schlimmer als die Agrar-
subventionen (die an die Erzeuger gehen) sind jedoch die Exportsubventionen, die dazu 
führen, dass teuer erzeugte (Agrar)Produkte zu einem Preis auf den Weltmarkt 
gelangen, den selbst auf niedrigstem Niveau entlohnte Produzenten nicht unterbieten 
können; das hat mit „fair trade“ wahrlich nichts zu tun, sondern mit Macht. Grund-
sätzlich ist bei Begriffen wie „gerecht“ jedoch höchste Vorsicht geboten; was ist der 
Maßstab für Gerechtigkeit in einer kapitalistischen Wirtschaft? Niklas Luhmann würde 
sagen: „zahlen oder nicht zahlen“! 

 

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 
Tandons These zu und sehen Sie eine Alternative zu dieser Politik der freien Märkte? 

Die Politik der „freien Märkte“ ist ein Mythos. Die schärfsten Befürworter der Libera-
lisierung sehen die Welt aus einer Überlegenheitsposition (wie einst Großbritannien bei 
seinen Bemühungen um ein Freihandelsregime mit den im 19.Jh. unabhängig gewor-
denen Staaten Lateinamerikas) und haben sich selbst durch rigorosen Protektionismus 
in diese Position gebracht bzw. sichern diese noch heute durch ein ganzes System von 
Regularien und vor allem Handelshemmnissen ab. Tandon hat sicherlich Recht, wenn er 
Liberalisierungsforderungen deshalb zurückweist. Was allerdings die Kontrolle durch 
ausländische Firmen damit zu tun hat, ist zumindest zweideutig. Transnationale Kon-
zerne sind heute schon dominant in vielen Ländern des Südens und kontrollieren vor 
allem wichtige Exportsektoren. Was bei Tandon eher eine Rolle spielt, ist die auslän-
dische Durchdringung und Fremdbestimmung von Bereichen, die bislang unter Staats-
kontrolle stehen (Banken, Versicherungen, öffentliche Beschaffung etc.). 

 

Haben Sie noch Anmerkungen; sind Aspekte unerwähnt geblieben? 

Keine Angabe 

 


