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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 Wechsel zum Begriff „Entwicklungszusammenarbeit“ lässt sich auf das Bedürfnis 
zurückführen, den partnerschaftlichen Charakter der Hilfe zu betonen. Es ist immer 
noch Hilfe.  

 

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

Nein, Entwicklungszusammenarbeit ist keine Frage der Verantwortung des Globalen 
Nordens gegenüber dem Globalen Süden. EZ ist eine Maßnahme, die mit guten Gründen 
unterschiedlich ausgelegt werden kann. Ich kann damit leben, dass ein Land die Ent-
wicklungszusammenarbeit mit Bezug auf die eigenen wirtschaftlichen oder politischen 
Interessen rechtfertigt. Alles, was ehrlich ist, ist zu begrüßen. „Verantwortung“ klingt 
zu paternalistisch und kommt der Vorstellung gleich, Hilfe als moralische Verpflichtung 
zu betrachten. Diese moralische Verpflichtung erkenne ich nicht an. Man ist nur ver-
pflichtet, moralisch richtig zu handeln, aber ob Entwicklungszusammenarbeit dazu ge-
hört, ist eine andere Frage.  

 

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

Der wichtigste Faktor für mich ist die vorherrschende Vorstellung, wonach alle Prob-
leme lösbar sind. Diese Vorstellung mündet in der Überzeugung, dass „Entwicklung“ das 
Schicksal aller Länder sei und erzeugt den Glauben an der technischen Machbarkeit 
von allem und führt meistens zum Aktionismus, der wiederum Entwicklungsländer ein-
fach überfördert.  

 

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

Durchaus. Aber ich sehe kein Problem darin. Warum sollten Länder die Entwicklungs-
zusammenarbeit nicht dazu einsetzen, politisch und wirtschaftlich Einfluss zu nehmen? 
In der Politik handelt man nicht wertneutral. Das Schlimmste, was uns in der Entwick-
lungszusammenarbeit passieren kann, ist mit Menschen zu tun, die glauben, neutral zu 
handeln. Entwicklung ist eine politische Angelegenheit.  

 

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 
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und Süd. Diese führe zu Lethargie in den Nehmerländern und unterbinde die Eigen-
initiative der Empfänger. Inwieweit stimmen Sie dieser Aussage zu? 

Die Aussage ist teilweise richtig. Sie übertreibt aber den Einfluss der Entwicklungspoli-
tik.  

 
6. James Shikwati fordert deshalb, neben anderen Kritiker_innen, das Ende der Ent-

wicklungszusammenarbeit. Was halten Sie von dieser Forderung? 

Sie ist unrealistisch, allein deswegen, weil die Entwicklungsindustrie ein wichtiger wirt-
schaftlicher Faktor in den Geberländer ist.  

 

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? 

Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage verstehe. Die Bretton Woods Institutionen ha-
ben eine eigene Logik, welche nicht unbedingt im Einklang mit der der Entwicklungs-
länder zu bringen ist. Sie machen grundsätzlich globale Strukturpolitik, aber vielleicht 
ist diese nicht unbedingt im Interesse der Entwicklungsländer. Insofern finde ich es 
richtig, dass Entwicklungsländer mehr Wahlmöglichkeiten bekommen. Ob eine solche 
Bank die Probleme der Entwicklung lösen wird, ist natürlich eine andere Frage. Viel-
leicht nicht.  

 

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, aber warum muss es eine Partnerschaft auf Augenhöhe geben? Wie ist sie mög-
lich, wenn die Länder so ungleich sind?  

 

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 
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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 

 

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      

 

 

 

 

 



Elisio Macambo / Universität Basel 

4 

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? 

Nichts, denn sogenannte zivilgesellschaftliche Gruppen sind Teil des Problems. Sie sind 
größtenteils ein Artefakt der Entwicklungszusammenarbeit und des einhergehenden 
Diskurses. Sie „technisieren“ politische Probleme.  

 

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

Ja und zwar nicht deshalb, weil sie die Lösung darstellt, sondern weil sie Entwicklungs-
ländern Alternativen gibt. 

 

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? 

Welche Institution macht sich freiwillig überflüssig? Fairer Handel ist ein wichtiger As-
pekt, aber keine Voraussetzung für das Verschwinden der Entwicklungszusammenar-
beit. Schließlich müsste er überwacht werden, den Entwicklungsländern müsste beige-
bracht werden, wie man am besten vom fairen Handel profitiert, usw. Es ist ein Teufels-
kreis!  

 

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? 

Das Risiko ist schon da, aber die These ist meiner Ansicht nach zu allgemein. Wichtig 
wäre auch den Blick darauf zu richten, welche politischen Prozesse durch die Präsenz 
dieser ausländischen Investitionen ausgelöst werden. Es kommt nicht auf Alternative 
an, sondern auf die Reaktion auf ausgelöste Prozesse. Das Denken über Alternative ist 
dem problematischen Glaube verhaftet, wonach es magische Lösungen für Entwick-
lungsprobleme gäbe.  

 

Haben Sie noch Anmerkungen; sind Aspekte unerwähnt geblieben? 

Ich fand den zweiten Teil des Fragebogens schwierig, weil die Fragen bzw. Statements 
mich zwangen, impliziten Aussagen zuzustimmen. 


