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Welchen Einfluss hat Kultur auf Entwick-

lung? Entwickelt sich Afrika so langsam, 

weil die afrikanische Kultur Entwicklung 

behindert? Konnten sich die asiatischen 

Tigerstaaten vor allem aufgrund ihrer 

Kultur so schnell entwickeln? Dies sind 

Fragen, mit denen sich die Wissenschaft 

schon seit längerer Zeit auseinandersetzt, 

zu denen in jüngster Zeit aber eine Reihe 

wichtiger neuer Erkenntnisse gewonnen 

wurden. Für die Entwicklungszusammen-

arbeit (EZ) sind diese Ergebnisse hochre-

levant, da sie den Zusammenhang zwi-

schen Kultur und Entwicklung entschlüs-

seln und Hinweise für die optimierte 

Gestaltung von EZ-Vorhaben geben 

können. 

Die Frage, ob es einen Zusammenhang 

zwischen Kultur und Entwicklung gibt, wird 

bereits seit Langem kontrovers diskutiert. 

Schon Max Weber wies 1904 darauf hin, 

dass die protestantische Ethik mit ihrer Beto-

nung der „innerweltlichen Askese“, die sich in 

Sparsamkeit, Disziplin und Arbeitsamkeit 

zeige, besonders wachstumsförderlich sei. 

Auch heute noch finden sich viele Autoren, 

die die Position vertreten, dass Kultur eines 

der wesentlichen Hindernisse der wirtschaftli-

chen Entwicklung in Afrika sei. Im Gegenzug 

verneinen andere gänzlich einen Zusammen-

hang zwischen Kultur und wirtschaftlicher 

Entwicklung, wie zuletzt besonders prominent 

von dem Ökonom Daron Acemoglu und dem 

Politikwissenschaftler James Robinson in 

ihrem Buch „Why Nations Fail“. Ihrer Meinung 

nach ist Entwicklung das Ergebnis von forma-

len Institutionen und wird von Kultur nicht 

wesentlich beeinflusst. 

Die Ursache der kontroversen Diskussion

mag zum einen darin liegen, dass nur wenige 

wirklich belastbare und verallgemeinerbare 

Ergebnisse vorliegen. Zum anderen ist der

Begriff der Kultur nicht leicht fassbar, da sich

viele Aspekte menschlichen Verhaltens

darunter subsumieren lassen. Im weiteren 

Sinne definiert Kultur die Beziehungen zwi-

schen Menschen und Gruppen, aber auch

zwischen Ideen, Vorstellungen und Identitä-

ten. So sind Verhaltensnormen, die das

Zusammenleben der Menschen ordnen,

häufig das Ergebnis von Kultur. 

Neuere Forschungsergebnisse weisen darauf 

hin, dass es eine enge Beziehung zwischen 

Kultur und Entwicklung gibt. Darüber hinaus

zeigen Studien, dass sich Kultur in Abhängig-

keit von den gesellschaftlichen und wirt-

schaftlichen Notwendigkeiten durchaus an-

passen kann. Im folgenden Beitrag werden

einige zentrale Ergebnisse der neueren 

Forschung in diesem Bereich vorgestellt. 

Kultur beeinflusst wirtschaftliche Entwick-

lung 

Die früher verbreitete Überzeugung, dass 

Kultur gar keinen Einfluss auf wirtschaftliche 

Entwicklung habe, scheint inzwischen wider-

legt. Die Wirtschaftswissenschaftler Bereket 

Kebede und Daniel Zizzo haben gezeigt, wie

Neid die Einführung moderner Technologien

in ländlichen Gegenden Äthiopiens behindern 

kann. Dazu haben die beiden Wissenschaft-

ler zunächst mit Hilfe von Experimenten

ermittelt, wie „neidisch“ die Bewohner unter-

schiedlicher Dörfer auf den Erfolg ihrer Nach-

barn sind. In einem weiteren Schritt unter-

suchten sie, welche Implikationen der Neid 

auf die landwirtschaftliche Produktivität in den 

Dörfern hat. Dort wo der Neid am größten war, 

wurden die wenigsten technologischen Inno-

vationen eingeführt und war die landwirt-

schaftliche Produktivität am geringsten. Neid, 

der laut der Wissenschaftler fest in der äthio-

pischen Kultur verankert ist, hat demnach also 

einen negativen Einfluss auf wirtschaftliche 

Entwicklung.  

Ähnliche Ergebnisse werden auch aus ande-

ren Teilen des afrikanischen Kontinents be-

richtet. Die Angst, von neidischen Nachbarn 

mit einem Hexenfluch belegt zu werden,

verhindert zum Beispiel in Teilen Westafrikas

Investitionen: Wirtschaftlicher Erfolg wird 

sanktioniert. Ein ähnliches Investitionshemm-

nis ist die Verpflichtung, weitgefasste ver-

wandtschaftliche Netzwerke finanziell zu 

unterstützen und individuell erzielte Einkom-

men in diesen Netzwerken zu teilen. Der 

kulturell bedingte afrikanische Konformitäts-

druck, so folgern viele, behindere effektiv die 

Akkumulation von Einkommen und damit

wirtschaftliches Wachstum.  

Kultur ist nicht statisch, sondern anpas-

sungsfähig 

Trotz der oben genannten wissenschaftlichen 

Ergebnisse lässt sich daraus weder ableiten, 

dass allein eine „geeignete“ Kultur ausschlag-

gebend für Wachstum ist, noch das Kultur 

eine Armutsfalle darstellt. Kultur ist in der 

Regel nicht so starr wie häufig angenommen, 

sondern einem steten Wandel unterworfen, 

der zu einer Anpassung an sich ändernde 

Umstände führt. Dabei können wirtschaftliche 

Erfordernisse (wie z.B. eine steigende Nach-

frage nach Arbeitskräften als Ergebnis wirt-

schaftlichen Wachstums) eine wichtige Rolle 

spielen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Ent-

wicklung der gesellschaftlichen Rolle der Frau, 

die sich mit zunehmendem wirtschaftlichem 

Wohlstand in vielen Industrieländern stark 

verändert hat. So ist mit steigendem Arbeits-

kräftebedarf auch die Partizipation von Frauen 

im formellen Arbeitsmarkt gestiegen. Lohnni-

veaus von Männern und Frauen gleichen sich 

langsam an und Frauen nehmen zunehmend 

Führungspositionen ein. Im Laufe der wirt-

schaftlichen Entwicklung nimmt in der Regel 

auch die soziale Mobilität zu, die bislang 

ausgeschlossene Randgruppen in das wirt-
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schaftliche Leben integriert, diesen Auf-

stiegsmöglichkeiten erlaubt und langsam 

kulturelle Unterschiede nivelliert.  

Akteure finden darüber hinaus Wege, 

kulturelle Normen zu umgehen  

Daneben haben Akteure verschiedenster 

Kulturen Wege gefunden, entwicklungshinder-

liche Normen zu umgehen. Die Ökonomen 

Salvatore di Falco von der London School of 

Economics und Erwin Bulte von der Universi-

tät Wageningen haben ein solches Phänomen 

in Südafrika untersucht. Dort gebieten es die 

Normen, den eigenen Wohlstand mit der 

Familie zu teilen, was als System sozialer 

Sicherung dient, aber auch Investitionen 

behindert (s.o.). Di Falco und Bulte haben 

jedoch beobachtet, dass viele Haushalte 

nennenswerte Einnahmen sofort wieder für 

Konsumgüter ausgeben. Der Fokus liegt 

dabei besonders auf solchen Gütern, die nicht 

ohne weiteres mit anderen geteilt werden 

können wie etwa Schmuck, Verbesserung am 

eigenen Haus oder Möbel. Gespart wird also 

nicht in Form von Einlagen bei einer Bank, 

sondern durch die Akkumulation von Gütern 

und Statussymbolen, die sich auch wieder 

verkaufen lassen. In ähnlich gelagerten Fällen 

in Kamerun haben Wissenschaftler herausge-

funden, dass Familien vorgeben arm zu sein, 

damit sie ihre Ersparnisse nicht mit der Fami-

lie teilen müssen.  

Ein anderes Mittel, sich dem Zugriff der Fami-

lie zu entziehen, ist Migration, um frei von 

familiären Zwängen die Möglichkeit zu haben, 

zu arbeiten oder ein Unternehmen aufzubau-

en. Umfragen unter Unternehmern in ver-

schiedenen afrikanischen Ländern haben 

darüber hinaus ergeben, dass in der Regel 

keine Verkäufe an Verwandte getätigt werden, 

da die Zahlungsmoral von Familienmitgliedern 

schlechter sei als von anderen Handelspart-

nern. Auch aus anderen Kontexten ist be-

kannt, dass erfolgreiche Unternehmer ihre 

Geschäftskontakte weitgehend außerhalb der 

Familie aufbauen und pflegen. Ethnologen 

berichten von zahlreichen Fällen, in denen 

erfolgreiche Unternehmer religiöse Konverti-

ten sind. Der Austritt aus der traditionellen 

Religion ermöglicht es ihnen, aus den traditio-

nellen Bindungen auszubrechen.  

Daneben werden auch neue normkonforme 

Methoden entwickelt, die wirtschaftlich effi-

zientes Handeln unter den gegebenen Bedin-

gungen zulassen. Letzteres ist möglich, da 

viele Normen Grauzonen zulassen, für die 

sich ein Normverstoß nicht eindeutig feststel-

len lässt. Ein klassisches Beispiel dafür ist 

das islamische Bankensystem, welches sich

trotz Zinsverbot etablieren konnte. Um Fi-

nanztransaktionen zu ermöglichen, wie sie im 

Kreditwesen üblich sind, kauft die Bank das 

Produkt, welches der Kunde erwerben möch-

te. Die Bank verkauft das Produkt zu einem

höheren Preis an den Kunden weiter, der den 

ausstehenden Betrag in Raten abbezahlt.

Streng genommen ließe sich diese Form der 

Transaktion als Zins interpretieren, jedoch gibt 

es einen Interpretationsspielraum, der viele 

islamische Rechtsgelehrte dazu veranlasst 

hat, dieses Modell als legitim zu betrachten.  

Kultur als Entwicklungshemmnis ist zeit-

lich begrenzt 

Auch wenn die Studienergebnisse bisher auf 

einzelne, geographisch verstreute Zusam-

menhänge verweisen, erscheint der Schluss 

gerechtfertigt, dass Kultur einen spürbaren

Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung

hat, dieser sich aber im Laufe der Zeit ändert. 

Diese Änderungen können dazu führen, dass

ursprüngliche, Entwicklung hemmende Ele-

mente einer Kultur verschwinden oder weni-

ger wirksam sind. Wie lange es dauert, bis 

sich Normen änder,n ist bislang jedoch unklar. 

Kultur kann damit zumindest temporär ein

Entwicklungshemmnis sein. Langfristig er-

scheint es jedoch wahrscheinlich, dass An-

passungsprozesse stattfinden, die wirtschaft-

liche Entwicklung erlauben. Der Politikwissen-

schaftler Timur Kuran hat seine Meinung dazu

in einem Artikel mit den Worten zusammenge-

fasst: Kulturelle Hindernisse für Entwicklung –

oft übertrieben, meistens vorübergehend.  

Was bedeuten die Ergebnisse für die EZ? 

Die Erkenntnis, dass Kultur einerseits einen 

Einfluss auf Entwicklung hat, aber anderer-

seits kein unveränderlicher Faktor ist, hat eine

große Bedeutung für die entwicklungspoliti-

sche Praxis. Einerseits muss Kultur in der

Projektarbeit berücksichtigt werden, da sie 

den Projekterfolg beeinflussen kann. Anderer-

seits kann ein erforderlicher Kulturwandel im

Rahmen von Vorhaben auch behutsam geför-

dert werden, um Entwicklungsziele wirksamer 

zu erreichen. 

Ein wichtiges Instrument kann dabei das 

Social Marketing sein, welches heute im

Bereich der Gesundheit häufige Anwendung

findet. So können etwa durch Soap-Operas, 

die im Fernsehen oder Radio ausgestrahlt 

werden, indirekt neue Rollenmuster, Werte 

oder Verhaltensweisen vermittelt werden. 

Eine andere Möglichkeit ist, für kulturell be-

deutsame, aber gesundheitlich bedenkliche 

Traditionen (z.B. die Beschneidung von Frau-

en) Ersatzrituale zu etablieren, die zwar den 

kulturellen Bedarf decken (Feier des Über-

gangs zum Erwachsenenalter), ohne dabei 

die Gesundheit zu gefährden. Verhaltensän-

derungen können auch durch finanzielle 

Anreize oder Ansätze der Verhaltensfor-

schung (z.B. „Nudging“) befördert werden.  

Bei jeglichen Eingriffen in die lokale Kultur 

steht die EZ vor dem Dilemma, einerseits 

jegliche Art von „Kulturimperialismus“ vermei-

den und andererseits mit Kultur zusammen-

hängende Entwicklungshemmnisse abbauen 

zu wollen. Für ersteres gilt: Schon der Ent-

wicklungsgedanke selbst kann als Produkt 

westlicher Wertesysteme interpretiert werden.

Der Respekt vor der lokalen Kultur muss eine 

hohe Priorität in allen Projekten der EZ haben, 

darf aber nicht dazu führen, gegen die eige-

nen Werte und Normen zu verstoßen.  

Wenn die jeweiligen Normen und Werte der 

EZ-Akteure zu weit auseinander liegen, ist 

eine fruchtbare internationale Zusammenar-

beit nur schwer zu realisieren. Aber auch in 

sehr verschiedenen Kulturen gibt es häufig 

einzelne Themenbereiche, in denen gemein-

same oder miteinander kompatible Vorstel-

lungen über notwendige Veränderungen 

bestehen und auf die sich die internationale 

EZ dann konzentrieren kann. Die enge Einbe-

ziehung der Zielgruppen in die Konzeption 

und Durchführung von EZ-Maßnahmen ist in 

diesen Fällen oftmals ein probates Mittel, um 

die Akzeptanz und den Erfolg von EZ-

Vorhaben sicherzustellen. ■ 
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