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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? 

While development aid (Entwicklungshilfe) implies a one-sided transfer relationship, 
development cooperation acknowledges the importance of a partnership between the 
donor and recipient that acknowledges the central role that partner countries assume 
in formulating and implementing development priorities. 

 

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

Some element of development cooperation can be understood to reflect a sense of 
moral obligation of wealthy countries to redistribute wealth to poorer countries.  How-
ever, the motives for donor countries to engage in development cooperation are multi-
faceted and development cooperation is not only driven by moral considerations. There 
are justifications for contributing to the development of partner countries such as buil-
ding a more prosperous and stable world that are legitimate non-moral arguments for 
engaging in development cooperation.  

 

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

The persistence of development challenges across the world has many sources: 
governance deficits at different levels (sub-national, national, global) represent one key 
factor. Development is also conditioned by the nature of resource constraints (environ-
mental or financial) and is a long-term and multidimensional process, meaning that 
even where adequate investment for relevant priorities has been provided, change will 
likely not occur overnight. 

 

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

There are variations across donor countries in terms of how strongly they use develop-
ment cooperation to promote political and economic interests, but a large body of evi-
dence on aid allocation supports this statement.  It is also perfectly legitimate in my 
view for donors to pursue political and economic interests when transferring resources 
to other countries.  More important than the question of whether donors pursue nation-
nal interests is the issue of how partner countries benefit from the assistance that is 
provided-this may also occur if aid is politically or economically motivated.  

 

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? 

There is certainly evidence that aid dependency has in some cases created problems by 
reducing the accountability of governments to their populations.  But it is a bit unfair 
to blame development cooperation for the persistence of inequality or other problems 
in the South because it represents only a small policy area, often less significant in 
monetary terms than government investment or foreign direct investment. It is impor-
tant in assessing the effectiveness of development cooperation to contextualize the in-
teraction of development cooperation with the quality of government in the partner 
country and other characteristics of economies and societies. 

 

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

The goal of development cooperation should be to prepare the way for a future where 
relationships between former donors and recipients are not different in character from 
the relations between the United States and Germany today.  But while a phase out of 
aid is desirable over the long term, it still addresses important financing needs in many 
country contexts and should not be discontinued abruptly as these critics suggest.  

 

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? 

The establishment of South-South institutions for cooperation such as a BRICS bank is 
justified by the view of emerging economies that their cooperation model is funda-
mentally different from the model of cooperation promoted by OECD-DAC donors. The 
real difference beyond rhetoric is still not clear to me, however.  Instead of contributing 
to a further proliferation of development entities, emerging economies could also 
strengthen existing multilateral institutions from within. The Bretton Woods Insti-
tutions have made progress in recent years in increasing their legitimacy through 
better representation of emerging economy perspectives.  If there are persisting struc-
tural problems in the multilateral system, emerging economies are also partly respon-
sible for this.  

 

8. IWF, Weltbank und Staaten vergeben Kredite teilweise nur, wenn sie an bestimmte 
Bedingungen und Vorstellungen wie „good governance“ gebunden sind. Sind Kon-
ditionalität und eine Partnerschaft auf Augenhöhe miteinander vereinbar? 

Conditionality can be consistent with the notion of an equal partnership because it 
acknowledges that interests from the funding source are relevant in the partnership. 
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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 
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 

 

It is not clear to me from the wording whether you mean to say that development 
cooperation mostly benefits Western countries and not developing countries, or 
whether the investments are generally beneficial for Western countries, independent of 
which other countries benefit. 

 

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     
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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 
„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       

 

 

 

Teil 3: Alternativen 

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

Budget support still represents a relatively small percentage of ODA, so this proposal 
may reflect an overstatement of the extent of its use.  In the choice of aid instruments, it 
is important to consider what goals aid is intended to address.  Budget support is linked 
to governmental reforms that can foster development outcomes.  Aid dispersed to many 
different civil society organizations may not have a direct effect in reforming govern-
ment.  Aid dispersed at these different levels may also fulfill a complementary function 
(support for political development at different levels) rather than representing alter-
natives that exclude one another. 

 

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

The increase in South-South cooperation is a positive development, and innovative and 
effective initiatives to promote global development goals can come from a variety of 
actors. Though South-South cooperation has been presented as an alternative to OECD-
DAC development cooperation, I would consider it to be complementary.  In some cases, 
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there may also be important similarities in the practice of N-S and S-S cooperation that 
provide a basis for increased collaboration among donors. 

 

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? 

Global trade-related initiatives to foster development alone will likely not be sufficient 
to reduce the need for development assistance.  One other aspect that is important to 
consider is how to better develop local and regional markets so that more trade takes 
place among developing countries themselves (for example, promotion of intra-African 
trade). 

 

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? 

It is clear that foreign companies sometimes have the capabilities to benefit 
disproportionately from liberalization processes. Efforts to allow developing country 
governments to maintain policy space to shape the regulatory environment to ensure 
that foreign direct investment carries development benefits should thus be promoted.  

 

Haben Sie noch Anmerkungen; sind Aspekte unerwähnt geblieben? 

Keine Angabe 

 


