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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? 

Entwicklungszusammenarbeit ist der politisch korrekte Begriff. Dabei wird Kooperati-
on auf gleicher Augenhöhe impliziert. Dies trifft jedoch bei den Ländern, für die EZ eine 
wichtige Finanzierungsquelle ist, so nicht zu.  

 

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

Der Verweis auf Verantwortung gegenüber dem Süden klingt gut. Die damit implizierte 
moralisch politische Verpflichtung wird jedoch eher als humanitäre Verantwortung in-
terpretiert. Mindestens ebenso wichtig in der EZ sind jedoch konkrete Interessen (Si-
cherheit, Ökonomie, Ökologie, Migrationsdruck). 

 

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

Diese Frage ist nun wirklich zu breit angelegt. 

 

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

Dies trifft zu. Die direkte Einflussnahme steht aber nur in bestimmten Fällen im Vor-
dergrund 

 

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? 

Die Angesprochenen Ungleichheiten existieren tatsächlich. Aber es gibt eine Reihe von 
Ländern, die früher EZ erhalten haben, jetzt aber eigenständig agieren. Dazu gehören 
u.a. Süd-Korea und Taiwan. Die Frage ist weniger EZ ja oder nein, sondern wie und in 
welchem Umfang. Zurzeit gibt es gemessen an der Aufnahmefähigkeit der meisten Län-
der eher zu viel EZ mit den genannten Folgen. 

 

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

Siehe 5. 
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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? 

Es gibt in der EZ sowie in den globalen Finanzinstitutionen in der Tat strukturelle Un-
gleichgewichte. Es wird jedoch kaum möglich sein die starken Geber zu entmachten, 
denn wer finanziert will auch die Finanzen wesentlich mit kontrollieren. Die BRIC-
Staaten stehen für eine Gruppe, die sich aus der finanziellen Abhängigkeit löst und bis-
lang in der Führung der Weltfinanzorganisationen zu wenig berücksichtigt ist. 

 

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 Konditionalität und Partnerschaft stehen letztlich in einem Spannungsverhältnis. 
Dies ist jedoch nicht aufhebbar, denn Geberländer sind auch ihren Steuerzahlern Re-
chenschaft schuldig und können nur eine Entwicklungspolitik fördern, die nach innen 
vermittelbar 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    

 

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     
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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? 

Die Konzentration auf Zivilgesellschaft ist problematisch. Zivilgesellschaftliche Gruppen 
sind immer Interessengeleitet und partikular.  
A) Welche Gruppen werden unterstützt (auch dies bedeutet massive Einflussnahme).  
B) Wen repräsentieren diese Gruppen?  
C) Viele zivilgesellschaftliche Gruppen verlieren durch Überförderung ihren Charakter 
und werden Außenabhängig.  
D) Dies führt zu einer Delegitimation des Staates aber zivilgesellschaftliche Gruppen 
können den Staat nicht ersetzen. 

 

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

Süd-Süd ist eine wichtige Ergänzung und erlaubt politisch sicherlich mehr Freiraum für 
die Empfänger. Ob dies im Sinne der Stärkung einer Zivilgesellschaft ist darf bezweifelt 
werden. 

 

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? 

Fair Trade hilft sicherlich, sofern dieser auch Weltmarktfähige Handelsstrukturen er-
möglicht. Dauernde Subventionen können nicht im großen Umfang aufrechterhalten 
werden. Die Reduktion von Agrarsubventionen in EU und USA stärken sicherlich die 
Süd-Landwirtschaft. Davon profitieren jedoch zunächst Großproduzenten. 

 

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? 

Ausländische Firmen sind nicht ein Problem per se. Besonders erfolgreich waren jedoch 
Strategien der selektiven Öffnung für den Weltmarkt. 

 

Haben Sie noch Anmerkungen; sind Aspekte unerwähnt geblieben? 

Der Fragebogen ist viel zu breit angelegt. Wirklich differenzierte Antworten sind mit ver-
tretbarem Zeitaufwand nicht möglich. Deshalb werden komplexe problemlagen letztlich 
massiv simplifiziert und verkürzt, was der Diskussion schadet. 


