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Anlage 1 Was ändert's? 

 
Entwicklungsarbeit im Wandel 

Von Kirstin Weber 

Zusammenarbeiten statt Helfen heißt das Credo. Geht die Entwicklungsarbeit neue Wege? 

 
Auch Entwicklungsarbeit entwickelt sich. Wie fing es an, wie geht es weiter und macht das Ganze 
überhaupt Sinn? Ein kritisches Gespräch mit Aram Ziai über sich wandelnde Konzepte, die Idee 
hinter der Entwicklungszusammenarbeit und Alternativen dazu. 

Herr Ziai, man sagt nicht mehr Entwicklungshilfe, sondern Entwicklungszusammenarbeit? Seit 
wann das denn? 

Seit den späten 1980er-Jahren begann man von Entwicklungszusammenarbeit zu sprechen, weil 
bei Hilfe immer auch etwas von Bevormundung mitschwingt. Dagegen klingt Zusammenarbeit 
mehr partnerschaftlich, gleichberechtigter. Ob das dann in der Praxis auch so aussieht, ist noch 
mal eine andere Frage. 

Man spricht auch nicht mehr von Entwicklungsländern, sondern von Ländern des Südens? Das 
klingt irgendwie nach Urlaub, finden Sie nicht? 

(lacht) Aber auch nur, weil es für uns normal ist, im Sommer in den Süden zu fliegen, was global 
gesehen eher eine Ausnahme ist. Länder des Südens ist eine Alternative, weil viele Leute mit dem 
Begriff "Entwicklungsländer" Probleme haben. Er suggeriert, dass diese Länder im Gegensatz zu 
uns sich noch "entwickeln" müssen. Man geht also davon aus, dass es für Gesellschaften ein Ideal 
gibt, das wir bereits erreicht haben und die anderen noch nicht. Dabei fällt jedoch unter den Tisch, 
dass es auch andere gesellschaftliche Idealvorstellungen gibt als die unsrigen. 

Wie ist Entwicklungszusammenarbeit eigentlich entstanden? 

Das Konzept der Entwicklungszusammenarbeit ist im Wesentlichen nach dem 2. Weltkrieg 
entstanden. Man muss sich die Situation so vorstellen: In der zweiten Hälfte der 1940er-Jahre 
nahm der Kalte Krieg, also der Ost-West-Konflikt, seinen Anfang. Gleichzeitig errangen mehr und 
mehr Kolonien ihre Unabhängigkeit. Auf Seiten der Westmächte, allen voran der USA, kam die 
Sorge auf, dass die unabhängig werdenden Länder ins kommunistische Lager überlaufen. Deshalb 
wurde gesagt, wenn ihr euch in die kapitalistische Weltwirtschaft integriert, werdet ihr davon 
profitieren. 

Ist das das so genannte Entwicklungsversprechen? 

Genau. Den unabhängig werdenden Ländern wurde das Versprechen gegeben, mit unserer Hilfe 
erreicht ihr innerhalb weniger Jahrzehnte einen Lebensstandard, der der US-amerikanischen 
Mittelklasse entspricht. Heutzutage erscheint das absurd. Bereits in 1960er-, 1970er-Jahren 
zeichnete sich ab, dass es zwar in einigen Ländern beeindruckende Wachstumsraten gab, aber 
dadurch nicht unbedingt die Armut abnahm. Trotzdem kam es in dieser Zeit zu einem Anstieg des 
Lebensstandards, der allerdings in den 1980er-Jahren stoppte und teilweise wieder zurückging. 
Als mit dem Ende des Ost-West-Konflikts die geostrategische Motivation für Entwicklungshilfe 
wegfiel, gingen die Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit deutlich in den Keller. Seit 2000 
gibt es wieder steigende Zahlen zu verzeichnen, die allerdings noch nicht den Stand der 1970er- 
oder 1980er-Jahre erreicht haben. 

Was ist die Idee hinter der klassischen Entwicklungshilfe: Der reiche, entwickelte Norden 
unterstützt den armen, unterentwickelten Süden? 

Das ist zumindest die offizielle Idee. Allerdings gibt es auch andere Vorstellungen, nämlich dass 
Entwicklungshilfe vor allem außenwirtschaftlichen, diplomatischen oder außenpolitischen Zielen 
dienen sollte. In der Geschichte der Entwicklungszusammenarbeit lässt sich das gut verfolgen. Die 
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Logik, dort Entwicklungshilfe zu leisten, wo es einem einen wirtschaftlichen Nutzen bringt, oder 
bestimmte Regime zu stärken, die der eigenen politischen Linie entsprechen, war immer sehr 
einflussreich – und je nach Situation auch dominant. 

Hat sich die Entwicklungsarbeit heute verändert? Gibt es neue Konzepte? 

Seit den 1970er-Jahren wurde Kritik an der Entwicklungshilfe laut. Ein Vorwurf war, dass von den 
Hilfsprojekten eher die Industrieländer profitierten und die Länder des Südens als billige 
Rohstofflieferanten dienten. Dann gab es die Kritik, dass die Hilfsprojekte vor allem wirtschaftlichen 
Erwägungen folgten, aber an den Bedürfnissen der Leute vorbeigingen. Auf diese Kritikpunkte 
gehen heute Konzepte wie Partizipation (engl. Beteiligung) und Ownership (engl. Eigentum) ein. 
Ownership meint, dass Entwicklungszusammenarbeit nur dann erfolgreich sein kann, wenn die 
Konzepte für Hilfsprojekte "Eigentum" der Leute vor Ort sind, also man dort von ihnen überzeugt 
ist und sie mitträgt. 

Was versteckt sich hinter der Idee von der nachhaltigen Entwicklung? 

Darunter versteht man eine Entwicklung, die heutige Bedürfnisse befriedigt, ohne nachkommende 
Generationen diese Möglichkeit zu nehmen. Man darf also keinen Raubbau an der Natur betreiben 
und die Umwelt zerstören. Ein anderes wichtiges Konzept ist das der Good Governance, der guten 
Regierungsführung. Es besagt, dass man keine korrupten Regierungen unterstützen und darauf 
achten sollte, dass in dem Nehmerland Menschenrechte und Rechtstaatlichkeit in Ansätzen 
vorhanden sind. Darauf wurde allerdings erst nach Ende des Kalten Krieges Wert gelegt. 

Um in der Entwicklungszusammenarbeit wirklich zusammenarbeiten zu können, muss man da 
nicht gleichberechtigt sein? 

Zum Teil besteht immer noch die Vorstellung, dass die Experten aus dem Westen über eine 
überlegene Kompetenz verfügen, wie man sozialen Wandel bewerkstelligen kann und wie der 
auszusehen hat. Hinzu kommt die finanzielle Abhängigkeit, dass es da einen Geber und einen 
Nehmer gibt. Es ist schwierig auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, wenn der Nehmer weiß, dass 
dem Geber bei Interessenskonflikten Sanktionen zur Verfügung stehen, die er selbst nicht hat. 

Bei aller Kritik: Ist es denn falsch, bei Armut, Krieg, Hunger und Krankheiten zu helfen? Sind wir 
nicht sogar dazu verpflichtet? 

An dem Elend in der Welt etwas verändern zu wollen, ist wichtig. Nur ist die Frage, wo und wie 
man ansetzt. Wenn es so eine massive soziale Ungleichheit auf der Welt gibt, wo liegen die 
Ursachen dafür? Es ist eine Möglichkeit, nur die Auswüchse dieses Ungleichgewichts zu 
bekämpfen und als Wohltäter den Armen von seinem Reichtum abzugeben. Eine vollkommen 
andere Herangehensweise wäre, die weltwirtschaftlichen Strukturen zu hinterfragen, die eben 
dieses Ungleichgewicht auf globaler Ebene ständig weiter produzieren. Wenn man ernsthaft 
soziale Ungleichheit verringern will, muss man hier ansetzen. 

Gibt es ihrer Meinung nach Alternativen zur Entwicklungszusammenarbeit? 

Ja. Frauenbildungsprogramme, Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheits- oder 
Wasserversorgung, das können alles sinnvolle Projekte sein. Aber sie sind in einen Rahmen 
eingeordnet, den ich grundsätzlich in Frage stelle. Dieser Rahmen ist die Annahme, dass 
"unterentwickelte" Länder Hilfe zur "Entwicklung" brauchen und dass dazu Experten und Gelder 
aus dem Norden nötig sind. Ich denke, die so genannten "Entwicklungsprobleme" haben – 
vielleicht nicht immer, aber ganz oft – mit innergesellschaftlichen und internationalen 
Machtverhältnissen zu tun. Sie haben viel zu tun mit dem Zugang zu Produktionsmitteln, mit 
Ausgrenzung und Privilegien. Und das sind einfach politische Probleme, die man aber versucht mit 
einem unpolitischen Rahmen und mit einem unpolitischen Instrumentarium anzugehen. 

Kann ich als Einzelner etwas tun? Soll man spenden? 

Ich denke, wichtiger und sinnvoller als zu spenden ist es, sich politisch zu engagieren. Gebraucht 
wird eine kritische Öffentlichkeit, die für gesellschaftliche Veränderungen eintritt und stärker darauf 
guckt, was für politische Entscheidungen getroffen werden von der Bundesregierung, in der 
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Europäischen Union, von der Welthandelsorganisation oder der Weltbank. Man kann 
auch Organisationen finanziell unterstützen. Doch sollte man gucken, wen man 
unterstützt. Ob es sich um eine Organisation handelt, die für ein paar Euro den armen 
Kindern etwas zu essen gibt, oder eine, die ganz klar sagt, hier geht es nicht nur 
darum, den Armen etwas zu essen zu geben, sondern an den politischen 
Verhältnissen etwas zu verändern, die dafür sorgen, dass die Armen arm bleiben. 

Info: Prof. Dr. Aram Ziai, Jahrgang 1972, ist Professor für Entwicklungspolitik und 
Postkoloniale Studien an der Universität Kassel. In seiner Forschung beschäftigt er sich 
mit Entwicklungspolitik, die nach gängigen Meinungen die Lebensbedingungen im 
Globalen Süden verbessern soll. Ziai untersucht die Nachwirkungen des Kolonialismus 
in der Entwicklungszusammenarbeit und forscht zu Alternativen zur 
Entwicklungszusammenarbeit. Aram Ziai hat Soziologie, Geschichte, Anglistik und 
Politikwissenschaft studiert. Er hat an den Universitäten von Aachen, Hamburg, 
Magdeburg, Kassel, Amsterdam (UvA), Wien (IE), Bonn (ZEF) und Accra (Legon) 
geforscht und gelehrt. 

Kirstin Weber ist Volontärin in der Bundeszentrale für politische Bildung. 
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Folgende Fragen werden besprochen:    
 

 Welche Ziele der Entwicklungszusammenarbeit benennt Aram Ziai?   

 Welche Kritik gab es bisher an der Entwicklungshilfe bzw. 
Entwicklungszusammenarbeit und wie hat sich die Entwicklungszusammenarbeit 
daraufhin verändert?   

 Welche Kritik an der Entwicklungszusammenarbeit äußert Aram Ziai?   

 Worin sieht er die Ursachen globaler Ungleichheit?   

 Welche Alternativen zur Entwicklungszusammenarbeit nennt Aram Ziai? Was muss 
aus seiner Sicht passieren, um die globale Ungleichheit zu verringern?   

 Was ist aus eurer Sicht nötig, um mehr globale Gerechtigkeit zu schaffen?   

 Kennt ihr Organisationen, die sich für politische Veränderungen einsetzen, um die 
globale Ungleichheit zu verringern? 


