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Was ist Entwicklungspolitik?
„Unter Entwicklungspolitik wollen wir im
Folgenden die Summe aller Mittel und
Maßnahmen verstehen, die von
Entwicklungs- und Industrieländern eingesetzt
werden, um die Lebenssituation der
Bevölkerung in den Entwicklungsländern zu
verbessern.“ (Kevenhörster/van den Boom
2009: 15)

Neues Programm der Beziehungen zum
globalen Süden
Truman 1949: Programm zur „Entwicklung der
unterentwickelten Regionen“:
 „We must embark on a bold new program for making the
benefits of our scientific advances and industrial progress
available for the improvement and growth of
underdeveloped areas. More than half the people of the
world are living in conditions approaching misery. ... Their
poverty is a handicap and a threat both to them and to
more prosperous areas. For the first time in history,
humanity possesses the knowledge and the skill to relieve
the suffering of these people…The old imperialism—
exploitation for foreign profit—has no place in our plans.
What we envisage is a program of development based on
the concepts of democratic fair-dealing. All countries,
including our own, will greatly benefit ...”

Zur Erinnerung: das alte Programm sah
anders aus...
US-Präsident Roosevelt 1901:
 „The true end of every great and free people should
be self-respecting peace; and this Nation most
earnestly desires sincere and cordial friendship with
all others. Over the entire world, of recent years, wars
between the great civilized powers have become
less and less frequent. Wars with barbarous or semibarbarous peoples come in an entirely different
category, being merely a most regrettable but
necessary international police duty which must be
performed for the sake of mankind.’


 Philippinen: Folter gerechtfertigt aufgrund des Charakters der Einheimischen

(John Foreman in Doty 1996: 40: In common with many other non-European races, an act of
generosity or a voluntary concession of justice is regarded [by the Filipinos] as a sign of weakness.
Hence it is, that the experienced European is often compelled to be more harsh than his own nature
dictates)

Was war passiert zwischen 1901 und 1949?

Erstarken von antikolonialen und Arbeiterbewegungen bis hin zu Revolutionen
Rahnema 1997: 379: „development... was an ideology that was born and refined
in the North, mainly to meet the needs of the dominant powers in search of a
more ‘appropriate’ tool for their economic and geopolitical expansion. ... the
ideology helped a dying and obsolete colonialism to transform itself into an
aggressive - even sometimes an attractive - instrument able to recapture new
ground.”

Was ist Entwicklungspolitik?
Alcalde 1987: 223: „The first and broadest function of the idea of development was to
give economic activity, particularly foreign economic activity, a positive and essential
meaning for the lives of less-developed peoples… the aim was essentially …
enhancing a mental linkage between capitalism and well-being in the South.”
Truman 1949: „Their poverty is a handicap and a threat both to them and to more
prosperous areas…. I believe that we should make available to peace-loving peoples
the benefits of our store of technical knowledge in order to help them realize their
aspirations for a better life. With the cooperation of business, private capital,
agriculture, and labor in this country, this program can greatly increase the industrial
activity in other nations and can raise substantially their standards of living.
... The
old imperialism—exploitation for foreign profit—has no place in our plans. What we
envisage is a program of development based on the concepts of democratic fairdealing. … Experience shows that our commerce with other countries expands as they
progress industrially and economically.”

Was ist Entwicklungspolitik?

Entwicklungspolitik entstand als Programm zur Legitimierung der kapitalistischen
Weltordnung im globalen Süden durch das Versprechen auf Wohlstand für Alle nach
der Delegitimierung des Kolonialismus.

Vom kolonialen zum Entwicklungsdiskurs:
Kontinuitäten und Diskontinuitäten
- zentrale Kontinuität: Überlegenheit der eigenen und Unterlegenheit
der anderen Gesellschaft, Zivilisierungsmission abgelöst durch
Entwicklungsmission, Interessenkonvergenz zwischen armen und
reichen Ländern

Koloniale Muster im Entwicklungsdenken
„Entwicklungspolitik ist ein Kind der europäischen
Kultur.“ (Ihne/Wilhelm 2013: 11)
- christliches Weltbild und v.a. Aufklärungsdenken
ermöglichten Entwicklungspolitik als auf
universelle Menschenrechte ausgerichtete Politik
- Erziehung Freitags und Abschaffung der Sklaverei
nach der Französischen Revolution als frühe
Beispiele

Vom kolonialen zum Entwicklungsdiskurs:
Kontinuitäten und Diskontinuitäten
- zentrale Kontinuität: Überlegenheit der eigenen und Unterlegenheit
der anderen Gesellschaft, Zivilisierungsmission abgelöst durch
Entwicklungsmission, Interessenkonvergenz zwischen armen und
reichen Ländern
- zentrale Diskontinuität: Anerkennung der Fähigkeit
nichteuropäischer Völker zur Selbstregierung, Gegenstandsbereich
des Entwicklungsdiskurses sozialgeographisch statt biologisch
(unterentwickelte Regionen statt unzivilisierte Völker)
- Einspruch: ja, aber seit Truman hat sich Grundlegendes verändert in
der Entwicklungspolitik!

Zyklus des Entwicklungsversprechens
Defizitdiagnose

Fehlschlag

Entwicklungsversprechen

Strategie und
Rezept

Um- und Neudefinitionen von
“Entwicklung”
 „Entwicklung“: Staudämme,
Krankenhäuser, Alphabetisierung,
Bevölkerungspolitik, Schutz der
Biodiversität, gute Regierungsführung,
Empowerment, Wirtschaftsreformen, ...
 => Formlosigkeit, “Amöbenbegriff” erlaubt
produktive Missverständnisse, Fortschritt in
Form der Ausweitung der Interventionen
auf neue Gegenstandsbereiche
 Überlegenheit des Westens, Versprechen
auf Wohlstand, Notwendigkeit von
Wirtschaftswachstum und Legitimation
von Interventionen auf der Grundlage von
Expertenwissen als Konstanten

Kritik am Entwicklungsdiskurs
„Entwicklung“ als eurozentrisch:
Wer ist „entwickelt“? Herausbildung
westlicher Gesellschaften als
menschheitsgeschichtlicher Fortschritt
Verzeitlichung von Differenz:
außereuropäische Gesellschaften nicht
als anders, sondern als rückständig im
Vergleich zu uns (Evolutionismus),
„transformation of geocultural
differences into historical stages“
(Nandy)
Gutes Leben = industrielle
Konsumgesellschaft?
Koloniales Denken: Ideale Norm und
defizitäre Abweichung
Probleme im Süden, Wissen zur
Problemlösung im Norden

Kritik am Entwicklungsdiskurs
„Entwicklung“ als autoritär:
Entwicklungsexperten („trustees“,
Cowen/Shenton 1996) wissen
bescheid, wie „Entwicklung“ aussieht
und wie sie erreicht wird
Wissen der Treuhänder legitimiert
Interventionen in das Leben der
„Unterentwickelten“ im Namen der
„Entwicklung“ auch gegen ihren
Willen zu ihrem eigenen Besten
Narmada: 300.000 Menschen
vertrieben, 60% Adivasi
DID: ca. 10-15 Mio. durch
Entwicklungsprojekte vertriebene
Menschen jährlich (Ziai 2019)



‚If we have to drive our
people to paradise with
sticks, we will do so for
their own good…‘ –
Regional President of
Southern Sudan

Kritik am Entwicklungsdiskurs
„Entwicklung“ als entpolitisierend:
„Unterentwicklung“ als Mangel an Kapital,
Wissen und Technologie (nicht Resultat von
Machtverhältnissen)
„Entwicklung“ als etwas, das allen zugute
kommt – keine Interessenskonflikte zwischen
Gruppen, Ungleichheit als technisches
Problem, Armut bekämpfen ohne Reichen
wehzutun
Entwicklungsorganisationen konstruieren die
Probleme so, dass ihre technokratischen
Lösungen passen (Ausklammerung von
Machtverhältnissen, Entpolitisierung von
Ungleichheit)

One ‚developer‘ asked my
advice on what his country
should do ‚to help these people‘.
When I suggested that his
government might contemplate
sanctions against apartheid, he
replied…: „No, no! I mean
development!“
(Ferguson 1994: 284)

Kritik am Entwicklungsdiskurs
Aber: progressive Elemente
„Entwicklung“ als eurozentrisch und
technokratisch, aber auch als
Anrechtsdiskurs
Zurückweisung des rassistischen
Kolonialdiskurses (trotz rassistischer
Implikationen)
Ansprüche auf materielle Verbesserung
meist im Diskurs „Entwicklung“
Neoliberale Globalisierung: Aufgabe des
Entwicklungsversprechens, Anpassung
an Zwänge des Weltmarkts als
alternativlos

Aktuelle Entwicklungspolitik: SDGs
- SDGs seit 2015 als Fortführung der “erfolgreichsten Armutsbekämpfungskampagne der Geschichte” (UN
2015)
- Integration von Nachhaltigkeit, SDGs als universelle Ziele, nicht mehr nur globaler Süden im Blick
- Erfolge der Armutsbekämpfung zurückführbar auf statistische Manipulationen, eine zu niedrige
Armutsschwelle und China (Hickel 2016)
- bisher keinerlei Interventionen der UN im Norden zur Eindämmung von Rohstoffverbrauch und CO2Ausstoß
- entspricht ansonsten dem traditionellen Entwicklungsdiskurs (Diagnose, Versprechen, Rezepte, Credo)
bzw. seiner neoliberalen Variante (Freihandel)

Aktuelle Entwicklungspolitik: SDGs
-

ODA (ca. 150 Mrd. US-$) weltwirtschaftlich
gesehen von geringer Relevant im Vergleich
mit:

-

Welthandel

-

Migration und Rücküberweisungen (350 Mrd.)

-

Steuervermeidung (385 Mrd.)

-

Repatriierung von Profiten (486 Mrd.)

-

Schuldendienst (575 Mrd.)

-

Irreguläre Finanzflüsse (634 Mrd.)

-

Reparationen für den Kolonialismus (777.000
Mrd. nach Schätzungen der AWRRTC)

-

Die SDGs befassen sich mit diesen Bereichen so
gut wie überhaupt nicht.

Aktuelle Entwicklungspolitik: Mikrokredite
- Financial inclusion in 8 der 17 SDGs
erwähnt (UNCDF 2021)
- Mikrokredite als Erfolgsgeschichte der
Entwicklungspolitik (Rückzahlungsquoten,
Empowerment)
- UN: 2005 als Jahr der Mikrofinanz, 2006
Friedensnobelpreis an Yunus und
Grameen Bank
- keinerlei wissenschaftliche Studien, die
positive Effekte hinsichtlich
Armutsbekämpfung oder Empowerment
von Frauen belegen
- Verdrängungseffekte, Hunger,
Verschuldungsspiralen, Selbstmorde

Dekolonisierung der Entwicklungspolitik?
 Sinnvolle Armutsbekämpfung
müsste sich mit der
kapitalistischen Weltwirtschaft
befassen (Schulden,
Gewinnrepatriierung,
Steuerflucht,
Rücküberweisungen,
Neoliberalismus,
Reparationen, imperiale
Lebensweise)

Dekolonisierung der Entwicklungspolitik?
 Problem: nicht nur globale materielle
Ungleichheit, sondern auch ihre
Bekämpfung ist geprägt von
Eurozentrismus und Kolonialismus
(gegen „Unterentwicklung“, nicht
gegen Ausbeutung und
Unterdrückung, für mehr
„Entwicklungshilfe“, nicht für
Selbstbestimmung)
 Inspirationen von Post-Development
bzw. indigenen Kosmologien:
anderes Naturverhältnis

Dekolonisierung der Entwicklungspolitik?
 Augenhöhe unmöglich aufgrund von
Geberhierarchie, Normenhierarchie,
Expertenhierarchie (im Kontext massiver
Ungleichheit)
 Auflösung der Hierarchie zwischen
ExpertInnen (Trustees) und Betroffenen,
Ermächtigung und
Rechenschaftspflicht

Ramanie Kumanayagam, Mark Goldsmith, Imrana Jalal

Dekolonisierung der Entwicklungspolitik?
 Zurückweisung der geographischen
Zuschreibung von Problemlösungswissen
(Probleme in „Entwicklungs-“, Wissen in
„entwickelten“ Ländern), Anerkennung der
Expertise indigener und migrantischer Gruppen –
vom Süden lernen

Dekolonisierung der Entwicklungspolitik?
 Ideen eines guten Lebens jenseits der
westlichen Modelle von Ökonomie, Politik und
Wissen, Welt der vielen Welten
 Alternative Vorstellungen von Wohlstand
 Happy Planet Index: Lebenserwartung,
Zufriedenheit, Ungleichheit, ökologischer
Fußabdruck

Fazit


Entwicklungspolitik als Programm zur Legitimierung der
kapitalistischen Weltordnung im globalen Süden durch das
Versprechen auf Wohlstand für Alle nach der Delegitimierung des
Kolonialismus



Entwicklungspolitik als eurozentrisch, autoritär, entpolitisierend,
aber auch als Anrechtsdiskurs



Anderes Wahrnehmungsmuster globaler Ungleichheit und andere
Vorstellungen von Wohlstand nötig - Pluriversum



Ernsthafte Armutsbekämpfung müsste sich mit
weltwirtschaftlichen Strukturen befassen – die SDGs tun dies nicht



Augenhöhe in der EZ unmöglich, Dekolonisierung der
Entwicklungspolitik als Herausforderung

Danke für die Aufmerksamkeit!
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