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Warum Hilfe von NGOs schaden kann 
Hilfsbusiness

anschließend Umtrunk, Eintritt frei

Es ist normal zu helfen,
Empathie und Mitleid zu
zeigen. Nichtregierungsor-
ganisationen (NGOs) helfen
weltweit, bauen Straßen,
Häuser und verteilen Le-
bensmittel. Aber ist die
Hilfe immer neutral, un-
eigennützig und nachhal-
tig? NGOs konkurrieren
untereinander aus Grün-
den des Selbsterhalts um
den gleichen Spendenku-
chen. Hilfe ist ein Milli-
ardenbusiness. Auch die
Empfänger :innen von
Hilfe haben persönliche
wie politische Interessen.
Und ein Aufenthalt im
globalen Süden macht
sich gut im eigenen Le-
benslauf. Ganz schön
schwierig, den Überblick
zu behalten zwischen gut
und gut gemeint. 

Auch „Hilfe zur Selbsthilfe”
Projekte sind in das Kor-
sett der Top-Down-Ent-
wicklung eingebunden.
„Wir” entwickeln „die

anderen” und transportieren
die eigene, unreflektierte
Überlegenheit. Die „weißen“
Männer und Frauen, die
im Süden Projekte durch-
führen, verteilen das Geld.
Gleichberechtigt ist dies
nicht. Letztlich geht es um
die Frage, ob Elend nur
verwaltet oder abgeschafft
werden soll. Solange Men-
schen aus dem globalen
Süden keine Hilfsprojekte
„bei uns“ durchführen, de-
gradieren wir andere zum
Empfänger und Objekt

unserer Entwicklungs-
phantasien.

Sowohl der Referent wie
auch die Aktion 3.Welt
Saar bewegen sich in
diesem Spannungsfeld,
ohne „die Wahrheit“ zu
kennen. Während der Re-
ferent bei der Hilfsorga-
nisation Wadi e.V. arbeitet,
die Projekte im Irak und
mit Flüchtlingen in Grie-
chenland und der Türkei
durchführt, betreibt die
Aktion 3.Welt Saar seit
40 Jahren bewusst kein
Projekt im Süden und ver-
sucht stattdessen, diese
Gesellschaft zu entwickeln.
Beide meinen: Manchmal
ist weniger „Hilfe“ mehr
Entwicklung. 

Es ist die 26. Veranstaltung
im Rahmen der „Irgend-
was mit…“ Reihe der
Aktion 3.Welt Saar e.V..
www.a3wsaar.de 

Einführung: 
Roland Röder, Aktion
3.Welt Saar e.V. 

Thomas von der
Osten-Sacken 
Geschäftsführer
Wadi e.V., Frankfurt 

Veranstalterin: 
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Diese Veranstaltung kostet Sie keinen Cent. Uns schon.
Unterstützen Sie unsere Arbeit und werden Sie Förder-
mitglied der Aktion 3.Welt Saar e.V.. So helfen Sie uns,
weiterhin querliegende Positionen zu formulieren und
auf die Tagesordnung zu setzen – sei es zu  Hilfsbusi-
ness, Agrarpolitik, Klimakrise, Islamismus, Flüchtlin-
gen, Fairem Handel oder Antisemitismus.

Spendenkonto:
Postbank Saarbrücken
IBAN: DE39 5901 0066 0001 5106 63

Einladung 
zum Mitmachen - 

Entwicklungshilfe andersherum

Die Aktion 3.Welt Saar e.V. hat be-
wusst kein Projekt im Süden, weil 
wir uns nicht anmaßen, andere über 
tausende Kilometer hinweg zu entwi-
ckeln. Wir entwickeln diese Gesell-
schaft, was schwer genug ist. Wir
laden Sie / Dich herzlich ein, mit uns
zusammen diesen steinigen wie kur-
venreichen Weg zu gehen – als Förder-
mitglied oder aktive Mitstreiter:in. 

Welches 
afrikanische

Land 
hat ein 

Ministerium
zur 

Entwicklung 
von 

Europa?

www.a3wsaar.de
a3wsaar      a3wsaar  f

Europa
braucht ein 

unter-
entwickeltes

Afrika, 
um sich

selbst als 
entwickelt 

zu sehen.
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Lese-
tipp:
„VORSICHT, DIE
HELFER KOM-
MEN. NGOs zwi-
schen Hilfe und
Hilfsbusiness“
Vierseitige Flug-
schrift der Aktion
3.Welt Saar e.V.;
kostenlos, auch
in größerer
Menge zur Aus-
lage.


