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  Grafik 1: Unterstützung für Entwicklungspolitik in Europa (in % der Befragten)  
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Die Legitimität von Entwicklungszusammen-

arbeit (EZ) hängt nicht zuletzt davon ab, wie 

die Menschen in den Geberländern zu diesem 

Politikfeld stehen. Legt man diesen Maßstab 

zugrunde, ist es um die Legitimität europäi-

scher Entwicklungspolitik gut bestellt. Dies 

zeigt die neue Eurobarometer Umfrage „EU 

Development Aid and the Millennium Deve-

lopment Goals“ (November 2013), die auf der 

repräsentativen Befragung von 27,680 Bür-

gern in den 28 EU-Mitgliedsstaaten beruht. 

Zwar weiß der Großteil der Bürger relativ 

wenig über globale Armut und Entwicklung, 

der EZ wird aber trotz der Wirtschaftskrise 

weiterhin hohe Priorität beigemessen. 

Was wissen Europas Bürger über globale 

Armut und Entwicklung? 

Aktuell leben global geschätzt noch 750 Mio. 

Menschen von weniger als USD 1 pro Tag – 

bei fallender Tendenz. Dies ist aber unter 

Europas Bürgern kaum bekannt: Nur gut jeder 

Zehnte (12%) schätzt die weltweite Zahl von 

Menschen in Armut annähernd richtig ein (in 

Deutschland nur 11%), während zwei Drittel 

diese zum Teil erheblich überschätzen. Über-

raschend ist, dass Alter, Bildung und berufli-

cher Hintergrund der Befragten das Wissen 

über globale Armut kaum beeinflussen. 

Auch das entwicklungspolitische Vorzeigepro-

jekt des letzten Jahrzehnts, die Millennium-

Entwicklungsziele (MDGs), ist den Bürgern 

Europas mehrheitlich kein Begriff. So haben 

nur 6% der Befragten bereits von den MDGs 

gehört und wissen auch worum es geht. 

Weitere 16% haben von den MDGs gehört, 

wissen aber nicht wirklich was dahintersteckt. 

Im Umkehrschluss sind sich 78% der europäi-

schen Bürger der Existenz der MDGs nicht 

bewusst – ein Wert, der sich seit 2009 nur 

marginal verbessert hat. Vergleichsweise gut 

sieht es aus in den Niederlanden und Schwe-

den, wo zumindest mehr als die Hälfte der 

Bevölkerung schon einmal von den MDGs 

gehört hat. In Deutschland dagegen können 

75% der Bevölkerung nichts mit den MDGs 

anfangen, in Frankreich gilt dies gar für 91%.  

Welche Priorität hat EZ für die EU-Bürger? 

Die Unterstützung für Entwicklungspolitik ist in 

Europa angesichts der Wirtschaftskrise zwar 

leicht zurückgegangen, verharrt aber auf 

hohem Niveau (s. Grafik 1): Hielten es 2009 

noch 88% aller Befragten für wichtig, den 

Menschen in den Entwicklungsländern zu 

helfen, sind aktuell immer noch 83% dieser 

Ansicht. Die höchste Unterstützung genießt 

die EZ in Schweden (95%), Deutschland folgt 

auf Platz zwei (89%). Die niedrigste Unter-

stützung wurde in Ungarn gemessen (66%). 

Besonders interessant ist, dass sich trotz der 

Wirtschaftskrise eine Mehrheit der Europäer 

für mehr Entwicklungshilfe ausspricht. So sind 

50% der Befragten dafür, die Hilfsmittel wie 

versprochen zu erhöhen, 11% würden sogar 

noch darüber hinaus gehende Erhöhungen 

begrüßen. Weitere 16% sind zwar gegen 

Erhöhungen, befürworten aber die Beibehal-

tung von EZ auf dem derzeitigen Niveau. Nur 

18% fordern eine Reduzierung von Entwick-

lungshilfe. Seit 2009 ist die Mehrheit für eine 

Erhöhung von Entwicklungshilfe zwar ge-

schrumpft (von 72% auf 61%), dabei ist aber 

vor allem die Zahl derer zurückgegangen, die 

Erhöhungen jenseits der bestehenden Ver-

sprechen befürworten. In Deutschland spricht 

sich eine nahezu unverändert große Mehrheit 

(65%) für mehr EZ aus. Demgegenüber ent-

wickelt sich das Stimmungsbild in den europä-

ischen Krisenländern unterschiedlich: In 

Spanien und Irland nimmt die Zahl der Befür-

worter von mehr EZ zu, während in Griechen-

land und Zypern das Gegenteil der Fall ist. 

Auch die Armutsbekämpfung, das Herzstück 

der letzten entwicklungspolitischen Dekade, 

erfreut sich breiter Unterstützung: 66% der 

Befragten sind der Auffassung, dass Armuts-

bekämpfung in Entwicklungsländern eine der 

wichtigsten Prioritäten der EU sein sollte. 

Zudem sind 60% der EU-Bürger überzeugt, 

dass globale Armutsbekämpfung letztlich 

auch ihnen selbst zu Gute kommt. 

Viele Bürger wollen auch einen eigenen Bei-

trag zu globaler Entwicklung leisten. So sind 

aktuell 48% der Befragten bereit, mehr für 

Produkte aus Entwicklungsländern zu zahlen 

(2012: 44%). Die Mehrheit würde allerdings 

nur eine Mehrbelastung von bis zu 5% in Kauf 

nehmen. Die Bereitschaft zu einem Eigenbe-

trag ist besonders hoch in Schweden, Luxem-

burg und den Niederlanden, und besonders 

gering in Portugal, Bulgarien und Lettland.  

Fazit 

Europas Bürger unterstützen entwicklungspo-

litische Ziele auch in Krisenzeiten in einem 

bemerkenswerten Ausmaß. Daraus ergibt 

sich ein breites Mandat für anspruchsvolle 

Entwicklungspolitik. Gleichzeitig muss den 

Entscheidungsträgern in der EU aber daran 

gelegen sein, den Wissensstand über globale 

Armut und Entwicklung durch gezielte Infor-

mationskampagnen zu verbessern. Gelingt 

dies, verfügt EZ nicht mehr nur über „diffuse“, 

sondern über „informierte“ Legitimität. ■ 
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