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Entwicklungszusammenarbeit (EZ) ist seit 

ihren Anfängen stets mit Kritik konfrontiert 

gewesen. Meist stellt diese die Wirksamkeit 

der EZ in Frage oder lastet ihr Effekte wie z.B. 

Korruption an. Eine viel fundamentalere Kritik 

setzt hingegen schon beim Ziel der EZ an. Sie 

hinterfragt, ob es überhaupt legitim ist, in den 

Partnerländern das voranzutreiben, was bei 

uns als ’Entwicklung’ gilt.  

Angesichts weit verbreiteter Armut mag diese 

Frage – bzw. der Vorwurf, die EZ würde ihren 

Partnern ‚Entwicklung’ aufdrücken – in Augen 

von EZ-Praktikern skurril erscheinen. Doch 

umso mehr sollte sich die EZ auch mit solcher 

Kritik auseinandersetzen.  

Postkoloniale Forschung 

Die Fundamentalkritik der EZ hat durch soge-

nannte postkoloniale Theorie wichtige Impulse 

erfahren. Diese wird jedoch in der EZ kaum 

diskutiert. Worum geht es?  

Die Ausgangsthese postkolonialer Theorie ist, 

dass der scheinbar überwundene Kolonialis-

mus in den Köpfen der Menschen fortwirkt. 

Das gelte auch für die EZ: Wie ‚wir’ Menschen 

von ‚dort’ sehen, was wir über sie sagen und 

wie wir mit ihnen umgehen, sei nach wie vor 

geprägt von kolonialen Resten – u.a. vom Bild 

eines überlegenen, zur Hilfe fähigen Nordens 

und eines hilfsbedürftigen Südens.  

Diese Brillen, durch die wir auf Partnerländer 

schauen, enthalten und produzieren postkolo-

nialer Theorie zufolge ein bestimmtes Wissen 

über diese Länder. Und damit entfalten sie 

auch Macht. Diese besteht allerdings nicht so 

sehr darin, wie mit einem Land (politisch o.ä.) 

umgegangen wird, sondern darin, als was 

dieses Land gilt – und als was es sich daher 

dann irgendwann auch selbst ansehen mag, 

also in seiner Identität.  

Postkoloniale Theorie hinterfragt dieses Wis-

sen und diese Macht. Durch den Blick von 

außen will sie z.B. zeigen, dass die Welt eben 

nicht eurozentrisch ist, sondern nur in der 

Regel so gesehen und beschrieben wird. Es 

geht um die „Provinzialisierung Europas“ (D. 

Chakrabarty), in der man das übliche globale 

Zentrum in die Provinz rückt; es geht um die 

Irritation, die eine Weltkarte, in der Südafrika 

oben oder Thailand in der Mitte steht, beim 

Betrachter auslöst. 

Postkoloniale Blicke auf EZ: Beispiele 

In dem Buch „Orientalism“ beschrieb Edward 

Said, wie ‚der Orient’ dadurch geschaffen 

bzw. konstruiert wurde, dass Forscher über 

bestimmte Länder als Orient geschrieben 

haben. Ähnlich gilt in postkolonialer Theorie 

als Ursprung der sog. Dritten Welt nicht, dass 

dort Armut besteht, sondern dass von ihr 

gesagt wurde, dass sie unterentwickelt ist – 

also nicht hat, was wir haben. Die Dritte Welt 

gibt es demnach seit US-Präsident Truman 

sie in seiner Antrittsrede beschrieb und dem 

Westen die Mission zuschrieb, sie aus der 

Unterentwicklung zu befreien. So heißt Arturo 

Escobars’ Buch von 1995 im Untertitel „The 

Making and Unmaking of the Third World”: Sie 

wurde erfunden, um sie wieder abzuschaffen. 

Ein Aspekt dieser Konstruktion der Anderen 

als anders – als traditionell, unterentwickelt 

usw. – ist, dass man sich damit von ihnen 

abgrenzt und der eigenen Identität versichert: 

als modern, entwickelt usw. Solche sozialen 

Abgrenzungen, von Gayatri Spivak als othe-

ring (‚Veranderung’) bezeichnet, sind zwar 

alltäglich. Doch dem Politikfeld EZ liegt zu-

meist die zentrale Unterscheidung zugrunde 

von solchen, die Hilfe suchen und solchen, 

die helfen können; entsprechend ist die Ge-

fahr des othering hier umso größer.  

Machtstrukturen können ganzen Schichten 

die Stimme verweigern. Hierfür hat Spivak 

den Begriff Subalternität prominent gemacht. 

Dieser bezeichnet Marginalisierung dadurch, 

dass man nicht nur von Ressourcen ausge-

schlossen ist, sondern dies noch nicht einmal 

artikulieren kann. Studien wie die Weltbank-

Erhebung „Voices of the poor“ werden oft als 

Schritt gesehen, diese Unterordnung aufzu-

heben. Doch die Schwierigkeiten, die Stim-

men marginalisierter Gruppen z.B. in Partizi-

pationsprozessen wirklich hörbar zu machen, 

sind immens. Und mit der Klassifizierung als 

‚the poor’ werden der Kritik zufolge Menschen 

in eine Schublade gepackt und die Vielfalt 

ihrer Stimmen erst recht unhörbar gemacht.  

Was folgt aus der postkolonialen Kritik? 

Das Gegenmoment zur konstatierten Kon-

struktion und Beherrschung der ‚Dritten Welt’ 

durch den westlichen Entwicklungsdiskurs 

liegt nahe: Selbstbestimmung. Diese wird 

dabei jedoch im Gegensatz zu EZ gesehen. 

Denn die ‚Hilfe zur Selbsthilfe’ steht unter dem 

Verdacht, dass sie doch nur nachholende 

Entwicklung gemäß westlicher Standards 

bedeutet. In einer berühmten Metapher ge-

sprochen: Die Partnerländer sollen zwar im 

driver’s seat sitzen, aber dorthin fahren, wo 

die EZ sie haben will, und zwar über den 

Weg, den die EZ vorgibt – und am besten 

noch aus eigenem Wunsch heraus. 

Selbstbestimmung verlangt demnach, dass 

Menschen die Frage, was eine gute Gesell-

schaft ist und wie man sie erreicht, nicht mehr 

aus dem europäischen Diskurs heraus und im 

Vergleich zu Industrieländern beantworten. 

Emanzipation (‚die eigene Entwicklung in die 

eigene Hand nehmen’) ist auch auf dieser 

Ebene der Identität nötig.  

Schlüssel hierzu sind Unabhängigkeit von 

Beeinflussung, Basisdemokratie, partizipative 

Entwicklungsplanung usw. Die damit verbun-

denen praktischen Herausforderungen einmal 

dahingestellt: Am Ende geht es um umfas-

sendes, also auch politisches, soziales, kultu-

relles Empowerment. Mit diesem sollen gera-

de die ihre Stimme erheben können, die den 

gesellschaftlichen Transformationen, wie sie 

auch von der EZ mit vorangetrieben werden, 

unterliegen statt an ihnen teilzuhaben. ■ 
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