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VORWORT 

Auf der Sondertagung am 25 und 26. April 1997, die in den Räumen der 
Deutschen Stiftung für internationale Entwicklung, Zentralstelle für öffentliche 
Verwaltung, in Berlin stattfand, und zu der die Gesellschaft für Deutschland-
forschung einen interessierten Expertenkreis als Teilnehmer gewinnen konnte, 
wurde das Thema „Entwicklungspoltische Zusammenarbeit in der Bundes-
republik Deutschland und der DDR" erörtert. Die Beiträge dieses Bandes geben 
die dort gehaltenen Referate in überarbeiteter Form wieder. 

Damit knüpft die Gesellschaft für Deutschlandforschung an eine lange Addi-
tion der Beschäftigung mit dieser Thematik an. Abgesehen davon, daß „Die 
Dritte Welt und die beiden Staaten in Deutschland" schon im Jahre 1982 (Band 
VI der Schriftenreihe  der Gesellschaft für Deutschlandforschung) zentraler 
Gegenstand einer Arbeitstagung war, berühren auch andere Tagungen der Ge-
sellschaft für Deutschlandforschung dieses Themenfeld immer wieder. Insofern 
gilt die Feststellung in dem Vorwort des von Hans F. Illy  und Wolfgang 
Schmidt-Streckenbach  herausgegebenen 20. Bandes „Studenten aus der Dritten 
Welt in den beiden deutschen Staaten" dieser Schriftenreihe  weiterhin und dar-
über hinaus, wie weitere Tagungen der Fachgruppe Entwicklungspolitik in den 
Jahren 1987 und 1990 bezeugen. 

Nach dem Untergang der DDR und der Sowjetunion sowie dem Verfall  der 
sozialistischen Regime weltweit mußte sich indessen die Perspektive der Be-
trachtung ändern, was sich schon in der geläufigen Bezeichnung „Dritte Welt" 
niederschlägt; die ehemals „Zweite Welt" ist durch diese Entwicklung nämlich 
abhanden gekommen. Rückt jetzt die „Dritte Welt" zur „Zweiten Welt" auf? 

Schon diese - absurde - Fragestellung zeigt auf, daß nicht allein die Entwick-
lungspolitik der DDR nunmehr vornehmlich nur noch von historischem Inter-
esse ist. Unter veränderten geopolitischen Bedingungen hat sich Entwicklungs-
politik vielmehr insgesamt neu zu orientieren. Insofern mag dieses Politikfeld 
pars pro toto demonstrieren, daß das wiedervereinigte Deutschland nicht als 
eine ungebrochene Fortsetzung der alten Bundesrepublik Deutschland verstan-
den werden kann. 

Dementsprechend hatte sich die Tagung daher eine Bestandsaufnahme der 
bisherigen entwicklungspolitischen Ansätze in den beiden deutschen Staaten 
zum Ziel gesetzt. Dabei sollte sich die Betrachtung weder auf die offiziellen 
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staatlichen Maßnahmen beschränken noch sollte auf generell-theoretische Re-
flexionen zur Thematik verzichtet werden. 

So beleuchtet Winfried  Boll  einleitend die Trag- und Aussagefähigkeit des 
„Eine-Welt"-Konzepts unter den sich stetig verändernden Bedingungen einer 
Weltgemeinschaft, die zwar auch, aber nicht nur aus Staaten besteht, in der 
Regierungen, namentlich die deutsche, ebenso ihre Rolle zu spielen haben wie 
Nichtregierungsorganisationen. 

Rüdiger  Korff  greift  manches davon, noch spezieller auf Deutschland bezo-
gen, wieder auf, sowohl historisch, was die bundesdeutsche Entwickungshilfe-
politik anbetrifft,  als auch auf abstrakter Ebene: Zentraler Aspekt sind dabei die 
Dilemmata, in denen sich schnell jegliche Entwicklungshilfepolitik verfängt. 

Der Beitrag von Jürgen  Schröer  schlägt die Brücke von staatlicher zu 
nichtstaatlicher Entwicklungspolitik, indem er ein Konzept landespolitischer 
Förderung kleiner, lokaler Gruppen vorstellt, die als Multiplikatoren und Moti-
vatoren helfen können, lokal globales Bewußtsein entstehen zu lassen: Moralität 
selbst wachsen zu lassen, um die Welt als „Eine" zu verstehen und individuelles 
Handeln daran auszurichten. 

Diesen Ansatz vertieft  und konkretisiert Volker  Lohse am Beispiel der kom-
munalen (Nord-Süd-)Partnerschaften,  indem er deren Leistungsfähigkeit und 
(entwicklungs-)politische Wirksamkeit herausstellt, für die schon die Bezeich-
nung als „Partner-"schaften  ein Signal setzt. Dabei analysiert er nicht nur ihre 
Ziele und Entstehungsgründe, sondern auch ihre Bedeutung für die Kommunen 
selbst sowie die Rechtsgrundlagen und Organisation. 

Beschäftigen sich die bisher genannten Beiträge entweder mit entwicklungs-
politischen Fragestellungen, welche die alte oder neue Bundesrepublik 
Deutschland zu beantworten hatte bzw. hat, so leitet der Beitrag von Wolf-Die-
ter  Graewe  zu spezifischen Aspekten entwicklungspolitischer Zusammenarbeit 
in der DDR über, die bis zum Transformationsprozeß  hierfür  über keine zentrale 
Institution verfügte. Neben einem Überblick über deren Grundlagen, Ziele und 
Felder gewährt er einen Einblick in die Integration der entwicklungspolitischen 
Zusammenarbeit in die des wiedervereinigten Deutschland. 

Anknüpfend hieran handelt der Beitrag von Hans-Georg  Schleicher  exem-
plarisch - und vom Titel her bezeichnend - Entwicklungszusammenarbeit und 
Außenpolitik der DDR am Beispiel Afrikas ab. Trotz der gegenüber der alten 
Bundesrepublik Deutschland prinzipiell verschiedenen, ideologisch determinier-
ten Ansätze (z.B. Solidarität) werden auch hier, auf abstrakterer Ebene, ähnliche 
Dilemmata deutlich, wie sie durch den Kalten Krieg und Ost-West-Konflikt 
sowie die Außenwirtschaft  provoziert werden. 
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Darüber, daß trotz aller Systemunterschiede und dementsprechend SED-ge-
leiteten Massenorganisationen Parallelen zu nichtstaatlicher entwicklungspoliti-
scher Zusammenarbeit in der alten wie neuen Bundesrepublik Deutschland 
erkennbar werden, gibt der materialreiche Beitrag von Ilona  Schleicher  über die 
entwicklungspolitische Zusammenarbeit von FDGB und FDJ Aufschluß. Der 
Nachweis, daß sich dieses Segment entwicklungspolitischer Zusammenarbeit -
basisgesteuert - nicht immer konfliktfrei  in die offizielle  SED-dominierte und 
staatliche Politik integrieren ließ, weist über das eigentliche Themenfeld hinaus 
und ist für generelle Systembetrachtungen interessant. 

Von Hans F.  Illy  angestellte kritische Reflexionen zu Perspektiven (neuer ge-
samtdeutscher Entwicklungspolitik unter veränderten geopolitischen Bedin-
gungen schließlich runden diesen Band ab. Damit schließt sich der Kreis, wer-
den doch ähnliche Probleme wie im ersten Beitrag angesprochen, jedoch unter 
anderer Perspektive und mit anderer Schwerpunktsetzung. 

Bedauerlich ist, daß ein vorgesehener Beitrag zu Beobachtungen kirchlicher 
Entwicklungsengagementes in der DDR entfallen mußte. Hierzu scheint sich 
abzuzeichnen, daß Erkenntnisse aus dem Hause des Bundesbeauftragten für die 
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR das ursprüngliche 
Konzept eines vorgesehenen Beitrages nachhaltig in Frage stellen könnten. 

So offenbart  dieser Umstand in noch stärkerem Maße als die hier erschiene-
nen Beiträge zur DDR-Entwicklungspolitik, in welchem enormen Umfang 
hierzu noch Forschungsbedarf  besteht. 

War dem Veranstalter natürlich von vornherein bewußt, daß die aufgegrif-
fene Thematik mit einer solchen Tagung nicht umfassend, sondern nur fragmen-
tarisch abgehandelt werden konnte, mag dieses ein gebotener Anlaß sein, sich 
den aufgedeckten Forschungslücken zu einem späteren Zeitpunkt zu widmen 
und sich ein weiteres Mal mit entwicklungspolitischen Fragestellungen zu 
beschäftigen. 

Hans-Jörg Bücking 




