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Neue Herausforderungen bedingen eine veränderte Entwicklungszusammenarbeit - weshalb diese auch neue Wege gehen muss

Desirde Vogt der Respekt vor dem Anders-
sein wichtiger sei denn je.

<<Zus ammenarb eit aufAugenhöhe nötig,

im Verlauf der letzten fünfzig
Jahre gab es die verschiedensten
Motive für die Entwicklmgszu-
sammenarbeit. Und sie alle hat-
ten beziehmgsweise haben ihre
Berechtigung. Doch die He-
rausfordemgen haben sich
verändert. Und es stellt sich die
Frage, ob die Entwicklmgshilfe
so, wie sie einst definiert wde,
nicht völlig neu ausgestaltet
werden sollte, Sollte es nicht
heissen <Entwicklmgszusam-
menarbeit statt Entwicklugs-
hilfe>? Und müsste es nicht viel-
mehr eine Zusammenarbeit
mischen Norden md Süden
bm. eine wechselseitige Ver-
antwortmg geben statt <Hilfe
aus dem Norden für den Sü-
den>? Diesen Fragen gingen
gestem im SAL in Schaan die
Referenten md Besucher des
7. Gutenberger Ethik-Forums
unter dem Titel <<Wie wird aus
Hüfe Entwicklug?> nach.

Die Weltverändert sich -
die Entwicklungshilfe auch

Die Entwicklugshilfe bm. -zu-
sammenarbeit ist eine <Erfin-
dmg> der Zeit des Wiederauf-
baus nach dem Zweiten Welt-
krieg. Die sich befreienden
Kolonien, die neu <Entwick-
lungsländer> genannt wurden,
sollten Zugang.zu den Vorteilen
mserer wissenschaftlichen ud
industriellen Fortschritte be-
kommen. Diese Ausführogen
stammen übrigens von Rudolf
Batliner, dem ehemaligen Ge-
schäftsführer des Liechtenstei
nischen Entwicklungsdienstes
(LED), der bereits in lahr 2020
über den Wandel in der Ent-
wicklungszusammenarbeit re-
ferierte. Dieser Rückblick von
Batliner aufdie Entstehrmg der

Entwicklmgszusammenarbeit
ist wichtig, m zu verstehen,
wam in diesem Bereich neue
Wege gegmgen werden müssen.
Neben hmairitiüen Absichten
waren nämlich ursprünglich
wirtschaftliche Interessen md
machtpolitische Überlegmgen
die Motive. <Seitherhat sich die
weltpolitische md weltwirt-
schaftliche Lage aber immer
wieder verändert und weiter-
entwickelt.> Und nun muss sie
es wohl wieder tun. Die Eintei-
lung in Erste, Zweite md Dritte
Welt zu Zeit des Kalten Krieges
ergibt spätestens seit dem Mau-
erfall 1989 keinen Sinn mehr.
Und spätestens seit dem Jahr-

tausendwechsel istklr, dass die
Entwicklug einzelner Länder
rmd globale Probleme nw ge-
meinsam gelöst werden kön-
nen.

Religion ud Kultur als
wichtiger Kontrapmkt
So zielte das 7. Gutenberger
Ethik-Fom vor allem aufzwei
Fragen ab. Was sind im Jahr
2Q22 die Motive reicher Staa-
ten, sich weiterfürdie Entwick-
lungszusammenarbeit zu enga-
gieren? Und: Wie müssten
diese infolgedessen ausgestal-
tetwerdeni Die drei Referenten
gingen diese zwei Fragen aus
unterschiedlichen Blickwinkeln

an. Josef Estemann legte als
erster Redner die religiös-ethi-
schen Beweggründe dar md
zeigte auf, warum eine vielfälti-
ge Zivilgesellschaft Grundlage
von Teilhabe und Demokrati-
sierung ist. Und warum
Religion und Kultur ein wichti-
ger Kontrapunk zu einer stark
ökonomisierten Enhvicklungs-
zusammenarbeit darstellt. Von
<Entwicklungshilfe> will arrch
Estemann nicht reden und
spricht deshalb bemsst von
Entwicklungszusammenarbeit.
Und diese werde es so lange
brauchen, solange die Welt-
wirtschaftsordnung ungelecht
sei und die Aslrrrmetrie zwi-

schen dem globalen Norden
und Süden aufrechterhalte.
<Religionen spielen zudem für
über 90 Prozent derWeltbevöl-
kerung eine wichtige Rolle bei
der Lebensgestaltung. Deshalb
darf die Säkularisierung in
Webteuropa nicht universali-
siert werden.> Sicher seien Re-
ligionen in sich aber auch ambi-
valent: Sie hätten das Potenzial
für Transfomation, könnten
aber auch Hemmschuh ud
Gewalterzeuger sein. Dennoch
ist Josef Estemann überzeugt,
dass die zukünftige Entwick-
lmgszusammenarbeit interkul-
turell, inteneligiös und system-

<<Wildwestbranche, die
in Kinilerschuhen steclrlt>>

Aus den USA zugeschaltet w-
de anschliessend Christoph
Wenaweser, der UNO-Bot-
schafter Liechtensteins in New
York. Er beleuchtete die The-
matik aus dem Blickwinkel der
Politik und machte deutlich,
dass Gerechtigkeit nicht nur
dann gelten kann und darf,
wenn alle <gleich mächtig>
sind. Deshalb sei es gerade für
einen Kleinstaat wie Liechten-
stein mso wichtiger, sich kon-
sequent für die Rechtstaatlich-
keit einzusetzen. Wenaweser
sieht gute Möglichkeiten fär
das Land, die Welt duch inter-
nationale Politik gerechter zu
gestalten - gerade auch im Be-
reich der Zusammenarbeit mit
anderen Ländem. Und hierbei
seien die 17 von der UNO de-
finierten Nachhaltigkeitsziele
ein bedeutendes Instment,
das sich an alle Länder richte.

Chris Humphrey, Dozent
am Zentrum für Entwicklmg
md Zusammenarbeit an der
ETH, blicke indes aufneue Al-
sätze der Wirtschaft ru Unter-
stützung der Entwicklungszu-
sammenarbeit. Die Gruppe von
Akteuen, die nachhaltig inves-
tieren wollen, wachse ständig.
<Impact investment>r sei zwar
begrüssenswert, sei aber eine
<Wildwestbranche>, die nöch
in den Kinderschuhen stecke.
So seien nach wie vor auch
NGOs gefordert, die sichverän-
demde Entwicklwgszusam-
menarbeit neu zu definieren.
<Die Menschen in armen Län-
dem wollen keine weitere Glüh-
bime für ihre Lehmhütten. Sie
wollen leben wie wir.>

Diskutierten über die zukünftige Enwicklungszusammenarbeit: Andrea Hoch (Moderation), Chris Humphrey, Josef Estermann und Christian
Wenawesen

transformierend sein wird md


