
«ENTWICKLUNG IST DIE FREIHEIT, 
EIN SELBSTBESTIMMTES 

LEBEN ZU FÜHREN»
Die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit wurde 2020 für  

die kommenden vier Jahre neu ausgerichtet. «Eine Welt» wollte von der 
Entwicklungsökonomin Isabel Günther und dem Entwicklungssoziologen 

Elísio Macamo wissen, was gute Entwicklungspolitik ausmacht 
und inwiefern die Schweizer Strategie einer solchen entspricht. 

Interview: Samuel Schlaefli

Herr Macamo, Sie sind in Mosambik 
aufgewachsen und haben immer wieder 
zu Ihrem Herkunftsland geforscht. Die 
Schweizer Entwicklungszusammenar-
beit ist seit 1979 in Mosambik aktiv. Was 
hat sie dort bis heute bewirkt? 

Elísio Macamo: Was die Schweiz in Mo-
sambik macht, ist durchaus sinnvoll. 
Sie hat eine starke Präsenz, neuerdings 
vor allem im Bereich der Friedensstif-
tung und der Mediation. 2019 hat sie 
nach dem Zyklon Idai humanitäre Hilfe 
geleistet. Aber ich habe Mühe mit Ihrer 
Frage, weil ich mich weigere, diese Ak-
tivitäten als Entwicklungsleistung zu 
betrachten. Zwar können Projekte in 
der Gesundheitsförderung eine positive 
Wirkung haben, wie die Reduktion von 
Infektionskrankheiten. Aber das bringt 
Länder nicht in eine Position, in wel-
HMJW�XNJ�NMWJ�5WTGQJRJ�XJQGXY�IJǩSNJWJS�
und nachhaltig lösen können. Der Be-
LWNǨ� o*SY\NHPQZSLX_ZXFRRJSFWGJNY��
beschreibt für mich deshalb vor allem 
einen internationalen Apparat, der Geld 
ausgibt für bestimmte Dinge, die diesen 
Apparat am Leben erhalten. Ich meine 
das nicht zynisch. Aber es gibt eine 
Marktnische, die mit der Überzeugung 
bedient wird, etwas Gutes für die Welt 
tun zu wollen. 

Frau Günther, stimmen Sie Herrn 
Macamo zu? Führt Entwicklungszusam-
menarbeit in vielen Fällen gar nicht zu 
Entwicklung? 

Isabel Günther: Es kommt natürlich 
darauf an, was wir unter Entwicklung 
verstehen. Wenn wir darunter zum Bei-
spiel die Verbesserung der Gesundheit 
und den besseren Zugang zu Bildung 
verstehen, dann gibt es viele Organi-
sationen, die positiv dazu beitragen. 
Wenn wir Entwicklung aber nur auf 
makroökonomischer Ebene betrach-
ten und schauen, ob die Entwicklungs-
zusammenarbeit ganze Staaten in die 
Lage bringt, sich selbst nach eigenen 
Vorstellungen zu entwickeln, so leis-
tet sie kaum einen Beitrag. Das zeigen 
auch makroökonomische Studien. Die 
Summen, die für Entwicklungszusam-
menarbeit ausgegeben werden, sind 
dafür viel zu gering. Sie betragen welt-
weit rund 150 Milliarden Dollar pro Jahr 
– das entspricht dem Umsatz von zwei 
grossen international tätigen Schweizer 
Unternehmen. 

Ein Tropfen auf den heissen Stein also, 
wenn es um die Bekämpfung von globa-
ler Ungleichheit und Armut geht?

 

Isabel Günther: Nein, ich sehe das 
nicht so pessimistisch, denn Entwick-
lung kann auch auf der Mikroebene 
XYFYYǩSIJS�� )F� GNS� NHM� LFS_� 8HMÀQJWNS�
des indischen Entwicklungsökonomen 
Amartya Sen, der unter Entwicklung 
vor allem die Befähigung des Einzelnen 
versteht, sein Leben selbst zu gestalten. 
Wenn Kinder besseren Zugang zu Ge-
sundheitsleistungen und Schulen ha-
ben, dann haben sie später auch mehr 
Möglichkeiten in ihrem Leben. 

Trotzdem stellt sich hier eine Grundsatz-
frage: Wäre es nicht viel effektiver, Han-
delsbarrieren für Staaten des globalen 
Südens abzubauen, Schuldenrückzah-
lungen zu tilgen oder Steuergerechtig-
keit herzustellen, anstelle mit einzelnen 
Projekten selektiv bestimmte Gruppen 
kurzfristig zu unterstützen?

Isabel Günther: Natürlich wäre eine 
LQTGFQJ� ;JWRºLJSXXYJZJW� XJMW� JǨJPYN[�
für die Armutsbekämpfung. Die 2000 
Reichsten auf dieser Welt verfügen über 
dasselbe Vermögen, wie die 4,6 Milli-
arden Ärmsten. Wenn man die Ver-
mögen der reichsten ein Prozent der 
Weltbevölkerung mit nur 0.5 Prozent 
besteuern würde, dann hätten wir rund 
IFX� KÀSǨFHMJ� 'ZILJY� IJW� OJY_NLJS� *SY-
wicklungszusammenarbeit. Die Frage 
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ist nur, ob eine solche Steuer kurzfris-
tig umsetzbar ist. Natürlich muss man 
diese globalen strukturellen Ungleich-
heiten auch angehen. Aber deshalb 
Dinge nicht zu machen, die wir jetzt tun 
können, auch wenn in einem sehr viel 
kleineren Massstab, das ist für mich 
kein Argument. 

Elísio Macamo: Mir scheint noch ein 
anderer Punkt wichtig. Politische Prob-
leme sollten vor Ort artikuliert werden 
und nicht ausserhalb. Die Schweiz und 
andere Länder machen sich zu politi-
schen Akteuren in Mosambik und an-
derswo, wenn sie dort mit ihrer Finanz-
kraft zum Beispiel Arbeitsbedingungen 
verändern wollen. Zudem lautet die Hy-
pothese von Entwicklungsorganisatio-
nen meist, dass sie Probleme bekämp-
fen, die vor ihnen da waren. Doch in den 
letzten 30 bis 40 Jahren beschäftigt sich 

der Entwicklungsapparat vor allem mit 
5WTGQJRJS��INJ�JW�XJQGXY�LJXHMFǨJS�MFY�

Können Sie ein Beispiel dafür nennen? 

Elísio Macamo: Infolge von Verbesse-
rungen im Gesundheitsbereich leben 
wir heute länger, wir haben weniger 
Krankheiten und werden immer mehr. 
Das braucht Infrastruktur und Arbeits-
plätze. Das können wir aus eigener Kraft 
SNHMY�XHMFǨJS��)FX�RFL�SZS�RFQYMZXN-
anisch klingen, aber wir können nicht 
so tun als ob die Entwicklungszusam-
menarbeit nur dazu da ist, um Pro-
GQJRJ� _Z� QºXJS�� INJ� FSIJWJ� LJXHMFǨJS�
MFGJS�� )FX� ǩSIJ� NHM� SFN[�� *SY\NHP-
QZSLXJWKTQLJ� XHMFǨJS� SJZJ� 5WTGQJRJ��
die dann wiederum bewältigt werden 
müssen. 

Ist das nun ein Plädoyer dafür, die Hände 
komplett von der Entwicklungszusam-
menarbeit zu lassen? 

Elísio Macamo: Nein, aber es braucht 
ein anderes Verständnis dafür, was  
wir mit Entwicklungszusammenarbeit 
ÀGJWMFZUY�XHMFǨJS��-JZYJ�MJWWXHMY�TKY�
noch die Vorstellung vor, dass der Ent-
wicklungsapparat nur dazu da ist, Pro- 
GQJRJ� _Z� QºXJS�� INJ� oINJ� &KWNPFSJW��
XJQGXY�LJXHMFǨJS�MFGJS��&GJW�XT� NXY�JX�
nicht; seit 500 Jahren ist es nicht mehr 
so. 

Frau Günther, stimmen Sie mit Herrn 
Macamo überein? Brauchen wir ein 
neues Verständnis von Entwicklungs-
zusammenarbeit?  

ISABEL GÜNTHER!ist Professorin 
für Entwicklungsökonomie an 
der ETH Zürich und seit 2014 
Direktorin des NADEL, das Hoch-
schulabgänger für die Arbeit in 
der Entwicklungszusammenar-
beit ausbildet. In ihrer Forschung 
beschäftigt sie sich vor allem 
mit der Messung von Armut und 
Ungleichheit sowie der Effekti-
vität von Politiken und Techno-
logien zur Armutsbekämpfung. 
Sie hat in Benin, Burkina Faso, 
Äthiopien, Ghana, Kenia, Uganda 
und Südafrika geforscht.

ELíSIO MACAMO ist Professor 
für Soziologie mit Schwerpunkt 
Afrika an der Universität Basel. 
Zuvor lehrte er Entwicklungs-
soziologie an der Universität 
 Bayreuth, wo er Gründungsmit-
glied der «Bayreuth International 
Graduate School of African 
Studies» war. Für den «Council 
for the Development of Social 
Science Research in Africa» 
in Dakar (Senegal) bietet er 
regelmässig methodologische 
Workshops für afrikanische 
Doktoranden an.© 
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Isabel Günther: Ich möchte an dieser 
Stelle doch gerne auf den historisch 
einzigartigen Rückgang der globalen 
Kindersterblichkeit über die letzten 
50 Jahre hinweisen. Das ist ein Fort-
schritt und kein zusätzliches Problem. 
Keine Mutter der Welt will mit anse-
hen müssen, wie ihr Kind stirbt. Na-
türlich ist es wichtig, dass man sich 
bewusst ist, welche Dynamiken man 
durch bestimmte Interventionen aus-
QºXY��&GJW�IFX�NXY�SNHMYX�8UJ_NǩXHMJX�KÀW� 
die Entwicklungszusammenarbeit. Ich 
stimme Herrn Macamo jedoch zu, dass 
die europäische Entwicklungszusam-
menarbeit nicht afrikanische Heraus-
forderungen lösen kann, sondern dass 
wir alle sowohl Ursache als auch Lösung 
der grössten globalen Probleme sind. 

Kommen wir auf die «Strategie der 
internationalen Zusammenarbeit 
2021–2024» zu sprechen, die letztes 
Jahr vom Parlament verabschiedet 
wurde. Während der Vernehmlassung 
wurde die neue Ausrichtung von vielen 
zivilgesellschaftlichen Organisationen 
kritisiert. Herr Macamo, wie beurteilen 
Sie diese Strategie? 

Elísio Macamo��.HM�ǩSIJ�XNJ�JNS�\JSNL�
seltsam. Zum Beispiel will man dort 
Ursachen für die Migration und Flucht 
bekämpfen. Aber wieso muss man 
Migration bekämpfen? Vielleicht ist 
sie ja auch eine Lösung für Länder wie 
Mosambik oder den Senegal. Europa hat 
sich auch entwickelt, indem die Armen 
und Jungen die Möglichkeit hatten aus-
zuwandern. Aktuell haben wir einen 
Krieg im Norden von Mosambik. Ein 
Grund dafür ist, dass viele Junge ohne 
Perspektiven dort nicht weggehen kön-
nen. Mir ist bis heute nicht klar, wes-
halb Migration hier in der Schweiz in 
erster Linie ein Problem sein soll. 

Frau Günther, was halten Sie von der 
Strategie, Entwicklungszusammen-
arbeit zur Minderung von Migration 
einzusetzen? 

Isabel Günther: Das ist aus verschiede-
nen Gründen problematisch: Entwick-
lung ist die Freiheit ein selbstbestimm-
tes Leben zu führen – und dazu gehört 
auch die Mobilität. Aus ökonomischer 
Perspektive gibt es ausserdem keine In-
YJW[JSYNTS��INJ�JǨJPYN[JW�NXY�ZR�&WRZY�
zu reduzieren, als die Migration. 

Das müssen Sie erklären. 

Isabel Günther: Studien haben gezeigt, 
dass der wichtigste Grund für Chancen-
ungleichheit unsere Nationalität ist. 
60 Prozent der globalen Einkommens-
unterschiede kommen alleine durch 
den Geburtsort zustande. 20 Prozent 
hängen von der ökonomischen Situation 
des Elternhauses ab. Und nur 20 Prozent 
werden bestimmt durch die eigene Ar-
beit, die Bildung und weitere persönli-
che Faktoren. Deshalb ist Migration so 
JǨJPYN[�� 2NY� IJWXJQGJS� &ZXGNQIZSL� ZSI�
Arbeit kann jemand in einem anderen 
Land ein sehr viel höheres Einkommen 
generieren. Entwicklungszusammenar-
beit sollte Migration so begleiten, dass 
XNJ� INJ� UTXNYN[XYJS� *ǨJPYJ� KÀW� FQQJ� MFY��
8TQHMJ�&SX¨Y_J�ǩSIJS�XNHM�OF�YJNQX�FZHM�
in der Strategie 2021–2024. Aber von der 
Idee, Migration durch Entwicklungs-
zusammenarbeit zu reduzieren, davon 
sollte man sich verabschieden. 

Ein weiterer Schwerpunkt der neuen 
Strategie ist die stärkere Kopplung von 
Entwicklung und der «Innovationskraft 
und Expertise des Privatsektors». Wo 
sehen Sie Chancen und Risiken solcher 
öffentlich-privater Kooperationen? 

Isabel Günther: Natürlich ist Koope-
ration bei der Bewältigung vieler He-
rausforderungen sehr sinnvoll. Ein 
aktuelles Beispiel ist die Erforschung, 
Produktion, Verteilung und Anwen-
IZSL�JNSJX�.RUKXYTǨX�LJLJS�(T[NI�����*X�
ist einleuchtend, dass alle Akteure eine 
wichtige Rolle spielen und mitmachen 
müssen – die Wissenschaft, die Privat-
wirtschaft, die Staaten sowie die Zivil-
gesellschaft. Ein Risiko sehe ich jedoch 
darin, dass der Fokus auf den Privatsek-

tor zur verdeckten Exportförderung für 
die Schweiz wird. Dafür sollten keine 
Entwicklungsgelder eingesetzt werden. 

Die neue Strategie legt zudem einen 
Fokus auf die Evaluation von Wirkung. 
Führt mehr Wissenschaftlichkeit auto-
matisch zu einer effektiveren Entwick-
lungszusammenarbeit? 

Isabel Günther: Die Forderung nach 
mehr Evidenz sollte nicht darin mün-
den, dass man von jedem einzelnen 
Entwicklungsprojekt die Wirksamkeit 
misst. Das ist weder machbar noch 
sinnvoll. Es sollte vielmehr darum ge-
hen, bestehende wissenschaftliche 
Evidenz zu nutzen, um Entwicklungs-
zusammenarbeit in Hinblick auf die 
Verbesserung von Lebensbedingungen 
JǨJPYN[JW�_Z�LJXYFQYJS��

Elísio Macamo: Der Ruf nach mehr 
Evaluation ist die Folge einer andau-
ernden politischen Diskussion darüber, 
dass Gelder für die Entwicklungszu-
sammenarbeit verschwendet werden. 
Ich gebe Frau Günther zwar recht: Es ist 
legitim, die Wirkung der eingesetzten 
Gelder zu evaluieren. Nur wird die Ent-
wicklungszusammenarbeit dadurch 
auch ständig in Frage gestellt und man 
WJIZ_NJWY�INJ�?NJQJ�FQQJNSJ�FZK�*ǫ_NJS_��
*ǨJPYN[NY¨Y� ZSI� <NWPZSL� MNSLJLJS�
sind oft schwieriger zu messen. Zu was 
das führen kann, sehen wir in Gross-
britannien. Dort macht der Entwick-
lungsapparat nur noch, was sich gut 
messen lässt. Ob die Programme für die 
Menschen, denen geholfen werden soll, 
wichtig sind, spielt dabei keine Rolle 
mehr. 

Isabel Günther: Solche Entwicklungen 
sollten aber nicht als Ausrede dienen, 
um bestehendes empirisches Wissen zu 
NLSTWNJWJS��*X�NXY�ZSXJWJ�5ǪNHMY��\NXXJS-
schaftliche Erkenntnisse zu nutzen, ge-
nauso wie in anderen Politikbereichen 
auch. Insbesondere, weil die verfügba-
ren Gelder stark limitiert sind. Q 
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