
Daniel Bendix / Glokal 

1 

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 Überlegenheitsdünkel des Globalen Nordens wird mit dem Begriff der Entwick-
lungsZUSAMMENARBEIT verschleiert. Von Zusammenarbeit auf Augenhöhe kann an-
gesichts der Vorherrschaft des westlichen, kapitalistischen Entwicklungswegs und der 
Tatsache, dass Probleme vornehmlich im Globalen Süden verortet werden, nicht die Re-
de sein. 

 

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

Das sehen wir nicht so. Reparationen ohne Bedingungen und Wiedergutmachung ange-
sichts von 500 Jahren kolonialer und neokolonialer Ausbeutung wären beispielsweise 
eine adäquatere Reaktion. 

 

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

Das ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Zentral für uns ist, dass meist nicht beachtet 
wird, welche umfassenden Auswirkungen auf Menschen im Globalen Norden, aber auch 
im Globalen Norden, die Verbreitung eines kapitalistischen Wirtschafts- und Gesell-
schaftsmodell hat, welches sich rassistische und patriarchale Herrschaftsverhältnisse 
zunutze macht bzw. diese wiederum reproduziert.  

 

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

Korrekt. So ist sie entstanden während der Kolonialzeit und nach 1945. Sie ist zwar 
nicht nur ein Mittel zur politischen und wirtschaftlichen Einflussnahme, aber auch. Da-
neben sollte aber nicht der zivilisierungsmissionarische Aspekt vergessen werden, ge-
nau so wenig wie herrschaftskritische, solidarische Ansätze, die sich im weiten Feld der 
Entwicklungszusammenarbeit wiederfinden. 

 

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? 

Stimmen wir nicht zu. Das ist ein neoliberales, marktgläubiges Argument, weswegen 
solche Stimmen auch so viel Lob und Zustimmung von den Eliten im Globalen Norden 
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erhalten. Auch ist die EZ – im Vergleich zu Landgrabbing, Nahrungsmittelspekulation 
etc. – viel zu bedeutungslos, um für „das Weiterbestehen der Ungleichheitsverhältnisse 
zwischen Nord und Süd“ alleine verantwortlich gemacht zu werden. 

 

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

Klingt gut, aber die Frage ist, was stattdessen kommt. Zurzeit ist die EZ noch eine der 
wenigen Bereiche, in denen überhaupt über Fragen von internationaler Solidarität dis-
kutiert wird und der Fokus zumindest teilweise auf die Bedürfnisse von verarmten und 
marginalisierten Menschen gelenkt ist. Das BMZ ins Wirtschaftsministerium einzuglie-
dern ist – wenn auch teilweise ehrlicher – bestimmt der falsche Weg.  

 

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? 

Keine Angabe 

 

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? 

Nein, so wie es bei IWF, Weltbank und den bilateralen „Gebern“ aussieht bestimmt 
nicht. 

 

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   

 

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.  
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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   

 

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      
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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 Problem ist, dass Kontrolle weiterhin bei den „Gebern“ bleibt und die bestimmen 
können, was sie unter Zivilgesellschaft verstehen und welche Gruppen unterstützens-
wert sind. Die Regierung der BRD hält ja selbst in Deutschland bestimmten Gruppen die 
Unterstützung vor, wenn diese nicht nach ihrer Pfeife tanzen (siehe Extremismusklau-
sel, aber auch den Versuch, kritische Publikationen zur EZ zu verhindern). 

 

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, wel-
che Interessen in dieser Kooperation vertreten werden: die der ökonomischen und poli-
tischen Eliten oder die aller Menschen und besonders der ökonomisch, politisch, kultu-
rell und sozial Marginalisierten. 

 

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 wäre super und auch Fair Trade ist für vie-
le Produzent_innen im Globalen Süden eine Verbesserung. Den Gedanken, der Globale 
Norden habe den Süden zu entwickeln, ist aber auch in vielen Fair Trade Initiativen 
drin. Außerdem wird dabei nicht grundsätzlich kapitalistische Eigentums-, Produkti-
ons- und Handelsverhältnisse infrage gestellt. 

 

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? 

Keine Angabe 


