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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? 

Der grundlegende Unterschied zwischen den beiden Begriffen besteht in der Rhetorik. 
Entwicklungszusammenarbeit entspricht dem Geist der 90er und transportiert die Er-
kenntnis, dass sich die Partner bzw. Regierungen des globalen Südens „emanzipieren“, 
also mehr Mitsprache einfordern und sich nicht mehr alles gefallen lassen (zumindest 
auf rhetorischer Ebene). Es wird also versucht, die Idee von Zusammenarbeit auf Au-
genhöhe auszudrücken. Problematisch ist dabei, dass diese Emanzipation zumeist von 
im Norden ausgebildeten und häufig fragwürdigen Eliten ausgeht (wie die Regierung 
Kagames in Ruanda oder Museveni in Uganda). Zudem bleibt die tatsächliche Umset-
zung einer Partnerschaft auf Augenhöhe häufig hinter dem Anspruch zurück, der durch 
das Wort „Zusammenarbeit“ ausgedrückt wird. 

 

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

Die Länder des globalen Nordens haben eine Verantwortung gegenüber den Ländern 
des globalen Südens, der allerdings nicht über Entwicklungshilfe (oder „Entwicklungs-
zusammenarbeit“) genüge getan werden kann.  
Die Entwicklungszusammenarbeit steht seit ihrer Erfindung im Zeichen der Kolonisie-
rung. Denn der globale Norden umfasst die (ehemaligen) Kolonialmächte, während die 
kolonisierten Länder klassischerweise als „globaler Süden“ bezeichnet werden. In den 
vergangenen 50 Jahren hat die Entwicklungszusammenarbeit in Deutschland die ver-
schiedensten Formen durchlebt und vollzieht einen steten Wandlungsprozess (zum Teil 
auch im Sinne der Reduzierung rassistischer Strukturen).  
Im Vordergrund stehen jedoch nach wie vor die Durchsetzung eigener Wirtschaftsinte-
ressen, die Festigung des globalen Einflusses und propagandistische Erwägungen für 
die Stabilisierung politischer Institutionen im Inland der so genannten „Gebernatio-
nen“. Seit der globale Norden mit dem globalen Süden in Berührung kam, besteht der 
selbstdefinierte Anspruch des Nordens, Verantwortung für die so genannte „Entwick-
lung“ und „Zivilisierung“ des Südens zu übernehmen. Dieser Anspruch leitet sich aus ei-
ner Selbstbewertung ab, die aus Zeiten stammt, zu denen rassistische Weltbilder er-
schaffen und auch in Deutschland eingesetzt wurden. Diese Selbstbewertung existiert 
vor dem Hintergrund dysfunktionaler „gesellschaftlicher Kognitionen“, die mit erhebli-
cher Verfestigung durch aufrechterhaltende gesellschaftliche Bedingungen einer Auf-
deckung und Modifikation widerstehen.  
Die Vergewaltigung der kolonisierten Ländern durch kolonisierende Länder wird häu-
fig widersinniger Weise als Legitimation für Entwicklungshilfe benannt; im Sinne von 
„Entwicklungszusammenarbeit als Wiedergutmachung“. Sobald jedoch Unterstützung 
an Bedingungen geknüpft wird, werden Abhängigkeiten geschaffen, die in ihren Wirk-
weisen der klassischen Kolonisierung ähneln. Dies delegitimiert Entwicklungszusam-
menarbeit.  
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Dennoch hat der globale Norden eine Verpflichtung zur Wiedergutmachung gegenüber 
dem globalen Süden. Er ist aus politischer Sicht dazu verpflichtet, Wiedergutmachung 
über Reparationszahlungen zu den Bedingungen der Opfer zu leisten. Dieser Verpflich-
tung wird durch klassische Entwicklungszusammenarbeit nicht nachgekommen.  
In der existenten Form der Entwicklungszusammenarbeit spiegelt sich die Hybris der 
Staaten des globalen Nordens wieder, als „Herrenvölker“ besser entwickelt zu sein und 
wertvollere Kulturinhalte als Staaten des globalen Südens zu generieren. Diese Annah-
me berechtigt irriger Weise dazu, auf nationaler Ebene „erzieherisch“ tätig zu werden. 
Der globale Süden wird dabei in den klassischen Mustern kolonialer Denklogik abge-
wertet und als unselbständig definiert. Über Entwicklungszusammenarbeit wird diese 
Realität reproduziert.  
Der Globale Norden hat eine Verantwortung gegenüber dem Globalen Süden in Bezug 
auf die anhaltende Ausbeutungsgeschichte. Daraus leitet sich aber keine Verpflichtung 
zur Entwicklungszusammenarbeit ab. 

  

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

Diese Frage kann nicht für alle Länder des globalen Südens pauschal beantwortet wer-
den, sondern verlangt eine Differenzierung. Zunächst einmal ist eine Spezifizierung des 
Begriffs „Probleme“ notwendig. Häufig wird unter Problemen des globalen Südens Ar-
mut, Hunger, Seuchen und ähnliches verstanden. Das sind koloniale Bilder, die im heu-
tigen Diskurs weiterwirken. Die „Probleme“ des globalen Südens können auch ganz an-
ders verstanden werden; beispielsweise als wirtschaftliche Abhängigkeit des globalen 
Südens vom globalen Norden, als Identitätsfindungskrise bezüglich solcher Konzepte 
wie Demokratie und Marktwirtschaft oder als Mangel an qualitativ hochwertiger 
Hochschulbildung. Diese (tiefer liegenden) Probleme werden aber oft nicht mitgedacht. 
Bezogen auf Subsahara-Afrika können eine Reihe von Faktoren herangeführt werden, 
die für die offensichtlichen Probleme wie Armut und Seuchen relevant sind: koloniale 
Ausbeutung, Internalisierung und Kontinuität kolonialer Regierungsformen, aktuelle 
globale Machtverhältnisse, die sich in dubiosen Auslandsinvestitionen, Abhängigkeit 
von internationalen Finanzinstitutionen, die in ihren Programmen und Forderungen 
(aus verschiedenen Gründen) Realitäten vor Ort nicht berücksichtigen und extrem un-
kritisch bezüglich sozialer Gefüge (wie beispielsweise auch Gender-Fragen) sind. 
Dabei werden diese Probleme häufig von vornherein als „hausgemacht“ betrachtet. Das 
heißt, es wird ein mehr oder weniger geschlossenes System konstruiert, innerhalb des-
sen die „eigenen Probleme“ des globalen Südens aus hauptsächlich eurozentrischer 
Sicht behandelt werden. Grundsätzlich ist ein Großteil der Entwicklungszusammenar-
beit in einem globalen Kontext darauf ausgerichtet, Symptome zu lindern und diese 
gleichzeitig als das eigentliche Problem zu konstruieren. 
Dies führt jedoch gerade nicht dazu, dass die Ursachen für genannte Probleme erkannt 
und angegangen werden. Bildungsarbeit im globalen Norden versucht teilweise, diese 
Probleme zu erkennen. Allerdings fließt dieses Wissens kaum in klassische Entwick-
lungszusammenarbeit ein. Daher kann sie nicht nur keinen Einfluss auf die eigentlichen 
Probleme nehmen, sondern sollte dies aus genannten Gründen auch gar nicht tun. 

 
4. Nehmen Sie bitte zu folgendem Statement Stellung: Die Entwicklungszusammenar-

beit ist ein Mittel zur politischen und wirtschaftlichen Einflussnahme der Geberlän-
der. 
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Bei klarer Verteilung der Rollen („Geber-/Nehmerländer“) ist dieser Aussage voll zuzu-
stimmen. Die Einflussnahme und damit die deutsche Entwicklungspolitik dienen in ers-
ter Linie deutschen Interessen, also der deutschen Wirtschaft. Diese Politik wird ganz 
offiziell vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
vertreten. Unser Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel (FDP) strebt ganz explizit ei-
nen Rückfluss der Gelder nach Deutschland an: „Jeder bilateral umgesetzte Euro fließt 
nach Expertenschätzungen mit 1,80 Euro zurück in die deutsche Exportwirtschaft. Es 
ist also auch ein großes Eigeninteresse, das in der Entwicklungszusammenarbeit mit-
spielt.“ (aus einem Interview mit dem Handelsblatt vom 26.07.2010). 

 

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? 

Das Lethargie-Argument ist in sich schon bereits kolonial gefärbt. Natürlich gibt es Ei-
geninitiative. Die Frage ist vielmehr, ob sie als solche gesehen wird; sprich: Passt Eigen-
initiative in das Bild, das der globale Norden hat? Verfolgt die Eigeninitiative ein „gu-
tes“ oder „schlechtes“ Ziel? Wo erwartet der globale Norden Eigeninitiative und wo 
nicht? Manche Akteur_innen sind weniger sichtbar als andere. Auch kann im Prinzip ei-
ne Konsumhaltung genauso gut als Lethargie wie als Strategie gesehen werden. 
In dem Sinn, in dem das Wort von Shikwati unter anderem verwendet wird, entsteht Le-
thargie dann, wenn Unternehmungen zerstört oder verhindert werden. Wenn jemand 
seine Arbeit verliert, weil Produkte durch Spenden ins Land geholt werden, wird den 
Betroffenen Handlungsspielraum genommen. Dies ist auch der Fall, wenn stets von an-
deren (beispielsweise weißen Entwicklungshelfer_innen) entschieden wird, wohin das 
Geld geht, was gute Initiativen sind, etc. Dann gehen andere, lokale Initiativen unter. 
Wenn das als Lethargie verstanden wird – quasi die Unmöglichkeit zu handeln auf-
grund von Bevormundung – dann ist dem Argument, dass durch Hilfe Lethargie entste-
hen kann, zuzustimmen. 

 

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

Die Entwicklungszusammenarbeit ist ganz klar ein Mittel des Einflusses des Nordens 
auf den Süden. Doch selbst mit dem utopischen Ende der Entwicklungszusammenarbeit 
würde dieser Einfluss nicht verschwinden. Trotzdem wäre das Ende der Entwicklungs-
zusammenarbeit natürlich ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn beachtet 
werden muss, dass längst auch andere Staaten als Europa und die USA Entwicklungs-
zusammenarbeit machen. Shikwatis Kritik, dass die Entwicklungszusammenarbeit 
wirtschaftlichen Interessen der Geberländer dient, lokale Wirtschaften zerstört und 
somit die Situation eher verschlimmert, als verbessert, ist zuzustimmen. Gerade bei der 
klassischen Entwicklungszusammenarbeit treten diese Probleme massiv auf. Shikwatis 
Lösungsvorschläge sind jedoch auch nicht unproblematisch. Er fordert die sofortige Ab-
schaffung aller Hilfe und stattdessen eine Öffnung der Märkte. Wie unten beschrieben 
wird, ist das ein sehr utopisches Ziel. Mit der Liberalisierung gehen viele Probleme und 
Gefahren einher und es ist fraglich, ob es tatsächlich die Situation in den Ländern des 
Südens schnell und spürbar verbessern würde. Unter der Prämisse, dass der Kapitalis-
mus als zukunftsfähiges Modell gesehen wird, wäre es natürlich wünschenswert, statt 
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der Entwicklungszusammenarbeit eine freie Wirtschaft mit gleichberechtigten Ak-
teur_innen zu haben. Diese Gleichberechtigung ist allerdings für die nächsten Jahre 
nicht realisierbar. Somit ist Shikwatis Lösung nicht vollständig zuzustimmen, da sie auf 
einem unrealistischen Glauben an die Selbstregulierungskräfte des Kapitalismus und 
Liberalisierung fußt. 

 

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? 

Strukturelle Probleme der klassischen Institutionen wie Internationalen Währungsfond 
(IWF) oder Weltbank sind auch innerhalb der Institutionen nicht neu und stehen im-
mer wieder auf der Agenda – bisher mit mäßigen Ergebnissen. 
Wenn die BRICS-Staaten ihre Anliegen durch eine eigene Bank besser vertreten sehen 
als durch Reformen der bestehenden Institutionen, dann ist das begrüßenswert. Das er-
höht in jedem Fall den Druck auf die bestehenden Institutionen. 
Die Entwicklungsbank der BRICS-Staaten kann aber auch ein Instrument zur Macht-
ausübung werden. Die Gefahr besteht, dass sie in den gleichen Strukturen wie IWF und 
Weltbank verhaftet bleiben wird. Zudem ist es prinzipiell problematisch, davon auszu-
gehen, dass „Entwicklungsprobleme“ durch Entwicklungsbanken gelöst werden könn-
ten. 

 

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? 

Theoretisch kann Konditionalität auch mit einer Partnerschaft „auf Augenhöhe“ ver-
einbar sein. Dazu müssen die zu erfüllenden Kriterien jedoch unter anderem transpa-
rent, nachvollziehbar und allgemein gültig sein. Ein Kredit ohne Rahmenbedingungen 
erscheint schwer vorstellbar, vermutlich stünden dann eher intransparente Erwartun-
gen dahinter. 
Wichtig ist jedoch, dass die Rahmenbedingungen nicht einseitig aufgezwungen werden, 
wenn beispielsweise die Kreditnehmerseite zwingend auf den Abschluss der Verhand-
lungen angewiesen ist und daher auch einseitig nachteilige Bedingungen in Kauf 
nimmt. Leider ist dies gerade im Fall von Krediten durch IWF, Weltbank und Staaten 
des globalen Nordens an Staaten des globalen Südens oft nicht gegeben. 

 

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       

 

 

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? 

Beide Modelle bieten Chancen, bergen aber auch Probleme in sich. Das Wegkommen 
von der Staatszentriertheit durch Unterstützung zivilgesellschaftlicher Gruppen kann 
sich sehr positiv auswirken und zivilgesellschaftliche Gruppen erfahren bereits eine 
Menge Unterstützung – auch wenn natürlich immer noch mehr Aufmerksamkeit, Zu-
sammenarbeit und finanzielle Mittel benötigt werden. 
Sie sind aber keine Alternative zur Unterstützung von Staaten bzw. Staatengebilden, 
sondern wichtige und notwendige Ergänzungen. Derzeit spielt diese Form der Unter-
stützung auch die größte Rolle in der Entwicklungszusammenarbeit und es gibt kaum 
Projekte ohne zivilgesellschaftliche Partner. 
Viele Probleme werde jedoch oft nicht angemessen angesprochen: Was wird überhaupt 
als Zivilgesellschaft angesehen? Wer wählt die Partner aus? Welche Partner sind für die 
Auswählenden überhaupt sichtbar? Ist finanzielle Unterstützung überhaupt sinnvoll? 
Können „Entwicklungsprobleme“ mit Geld behoben werden? Das alles sind Fragen, de-
nen sich die Partner im globalen Norden stellen müssen. 
Eine solche Unterstützung kann niemals eine solide finanzierte öffentliche Hand erset-
zen, weil schwach finanzierte Staaten selbst viele Probleme mit sich bringen. Schwache 
Staaten fördern starke Eliten. Dies ist daran sichtbar, dass die staatliche Ordnung nicht 
durch die Polizei, sondern durch Sicherheitsdienste aufrechterhalten wird, dass die Ba-
sisversorgung vom Roten Kreuz gestellt wird, aber die Unikliniken für Privatversicherte 
offen sind, dass es kein Recht auf Bildung gibt, aber teure Elite-Universitäten samt Aus-
landssemester. 
Budgethilfe ist dabei anerkannterweise nicht für jeden Staat geeignet und setzt eine 
gewisse Administration (vgl. zum Beispiel den Rechnungshof Uganda) voraus. 

 

 



Commit Berlin e.V. 

7 

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

Süd-Süd-Kooperationen gab es schon immer (auf staatlicher, nicht-staatlicher, militäri-
scher, wirtschaftlicher und sozialer Ebene). Nur weil der Norden dies erst vor kurzem 
entdeckt hat, bedeutet es keine Alternative im Sinne eines Gegenprojektes zur Nord-
Süd-Entwicklungszusammenarbeit. 
Allerdings springen einige Staaten auf diesen Zug auf. Brasilien (zum Beispiel in Haiti) 
arbeitet sehr stark an dem Image, alles anders zu machen als nördliche Geber (mit dem 
Fokus auf Austausch und Kooperation, „grassroots“ statt Staatshilfe, Gegenseitigkeit, 
etc.). 
Süd-Süd-Kooperationen können für die Länder des Globalen Südens eine langfristig 
deutlich nachhaltigere Option als das Engagement in der klassischen Entwicklungszu-
sammenarbeit darstellen. Inwieweit das gelingt, ist unklar, aber an sich ist eine ver-
stärkte Sichtbarmachung und Koordination von Süd-Süd- Kooperationen natürlich ein 
Schritt zur globalen „Emanzipation“ und „Dekolonisierung“. Dies könnte zumindest die 
Wahrnehmung der Komplexität internationaler Beziehungen schärfen. 
Dabei ist es besonders wichtig, dass eine solche Kooperation die Möglichkeit bietet, In-
teressen sowie Markt- und politische Macht in einer Weise zu konzentrieren, dass ein 
Gegengewicht zu den allgegenwärtigen und fast allmächtigen Institutionen des globa-
len Nordens aufgebaut werden kann. Das bietet sowohl Kooperationsmöglichkeiten, die 
auf Augenhöhe stattfinden kann, als auch die Möglichkeit, sich ohne ein weiteres Ver-
stärken von institutionellen Abhängigkeiten gegenseitig zu unterstützen. 

 

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? 

Die Abschaffung der EU-Agrarsubventionen wär auf jeden Fall sinnvoll – zumindest für 
Sektoren, die über den realen Bedarf hinaus produzieren. So notwendig das wäre, ge-
nauso unrealistisch ist es leider auch. 
Bei Fair Trade muss differenziert werden. Einerseits ist es häufig ein Problem, dass der 
globale Norden entscheidet, was „fair“ ist. Auch geben sogenannte Dritte- oder Eine-
Welt-Läden den Konsumenten das Gefühl, etwas „Gutes“ zu tun, ohne dass jedoch an 
den globalen Strukturen etwas geändert wird. Allerdings ist das nicht bei allen Initiati-
ven der Fall, nicht immer entscheidet der Norden und nicht alle Initiativen sind im Nor-
den entstanden. Wichtig ist, dass bei einem Machtungleichgewicht der Partner kein fai-
rer Handel entstehen kann und daher müssen die Verhandlungsmandate von Koopera-
tionen und Gemeinschaften vor Ort gestärkt werden. Zudem kann Fair Trade zu weni-
ger und nachhaltigerem Konsum führen. 
Eine endgültige Lösung ist Fair Trade jedoch in keinem Fall. Ungleichheitssysteme wie 
global rassifizierte und gegenderte Machtverhältnisse zeichnen sich dadurch aus, dass 
die eine Seite Privilegien hat. Diese Privilegien basieren immer auf dem Nachteil von 
Anderen. Ungleichheit symptomatisch auszugleichen, löst die eigentlichen Probleme 
nicht. Zur Erreichung von tatsächlicher Gleichheit müsste die privilegierte Seite ihre 
Privilegien teilen und teilweise abgeben. 
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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? 

Liberalismus (in Verbindung mit Kapitalismus) ist ein zweischneidiges Schwert. Er hat 
sicherlich einigen marginalisierten Individuen und Gruppen dabei geholfen, sich zu 
emanzipieren. Aber Kapitalismus hat in der Geschichte der ehemaligen Kolonien viele 
negative Auswirkungen gehabt. Diese Verlinkung von Kolonialismus, Moderne und Ka-
pitalismus wird bis heute leider oft vergessen. 
Aber Liberalisierung führt in den meisten Fällen auch faktisch nicht zu mehr sozialer 
Gerechtigkeit, sondern zum Gegenteil, und zwar nicht nur in den Ländern des globalen 
Südens, sondern genauso in den Ländern des globalen Nordens. Eine (zu) schnelle Libe-
ralisierung kann (finanziell, technologisch und personell) besser aufgestellten Firmen 
(auch) aus „dem Ausland“ einen kau wieder einholbaren Vorteil gewähren und damit 
zu einer Dominanz einiger weniger Konzerne führen. Dabei haben diese Konzerne oft 
selbst durch (direkte oder indirekte) Subventionen erheblich an Größe gewonnen, so 
dass von freien Märkten keine Rede sein kann. Kernbereiche staatlichen Handels sollten 
aus diesem Grund von einer Liberalisierung ausgenommen werden. Was dies jedoch 
konkret bedeutet, sollt letztlich jede Gesellschaft für sich selbst entscheiden. 
Alternativen zu dieser Art der Liberalisierung gibt es im Kleinen bereits, wie etwa Ge-
nossenschaften oder vergemeinschaftete Güter (Allmenden). Leider werden diese aber 
extrem marginalisiert, oft blockiert und erschwert. An dieser Stelle könnte man aller-
dings ansetzen und, anstatt auf nationaler Ebene zu deregulieren und liberalisieren, 
regionale gemeinschaftliche Projekte unterstützen. 

 

Haben Sie noch Anmerkungen; sind Aspekte unerwähnt geblieben? 

Keine Angabe 


