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Die »Entwicklungshilfepolitik« – so der in der Bundesrepublik lange Zeit übliche Begriff – einzelner 

europäischer Staaten, aber auch der Europäischen Gemeinschaft insgesamt, rückte in den letzten Jahren 

mehr und mehr in den Fokus der geschichtswissenschaftlichen Forschung. Der aus einer Tagung aus 

Anlass des 70. Jubiläums der Agence française de développement entstandene Band ist gut geeignet, 

den inzwischen erreichten Forschungsstand zu dokumentieren. Den besonderen Reiz des von 

Gérard Bossuat herausgegebenen Sammelbandes macht allerdings die Konfrontation von Forschern und 

Akteuren bzw. »Zeitzeugen« aus, und zwar sowohl solchen aus Geberländern und -organisationen als 

auch solchen aus Empfängerländern.

In seiner knappen Einleitung skizziert Bossuat, Professor emeritus für Zeitgeschichte an der Universität 

Cergy-Pontoise, Entstehung, Formen und Instrumente sowie Motive der Entwicklungshilfepolitik. Er 

erinnert dabei auch an die Rolle, welche der Marshallplan als Inspirationsquelle dieser Politik spielte. Die 

»Europäisierung« der Entwicklungshilfe war nicht zuletzt Ergebnis französischen Drucks: Der Einschluss 

der »territoires d’outre-mer« (TOM), so Bossuat, »répondait à la nécessité d’insérer les TOM dans un 

espace commercial plus large. Plus précisément, la France acceptait de renoncer à ses préférences dans 

l’Union française contre une participation de ses partenaires aux charges du développement des TOM« 

(S. 2). Die Europäische Gemeinschaft begründete ihre entwicklungspolitischen Aktivitäten mit Begriffen 

wie »Solidarität« mit und »Verantwortung« für die noch jungen unabhängigen Staaten. Das Ziel der 

»Entwicklung«, verpackt in eine »Dritte-Welt-Ideologie«, stellte laut Bossaut zumindest in den 

1960er/1970er Jahren den Schlüssel für die Politik der Gemeinschaft dar.

Der Band ist chronologisch gegliedert: An das Kapitel über die Anfänge der Entwicklungshilfe zwischen 

1957 und 1975 schließt eines an über die Erweiterungen der Gemeinschaft – insbesondere durch den 

wichtigen neuen Mitspieler Großbritannien – und neue entwicklungspolitische Paradigmen in den Jahren 

1975 bis 1995, gefolgt von einem Kapitel über die Jahre 1995 bis 2010, in denen der europäische Ansatz 

in der Entwicklungspolitik auf den Prüfstand gestellt wurde. Den Abschluss des Bandes bilden eine aus 

Experten und Praktikern der Entwicklungskooperation zusammengesetzte Diskussionsrunde, die auch 

Probleme einer künftigen Kooperation thematisierte, sowie eine präzise Zusammenfassung der 

Ergebnisse der Tagung und des Bandes von Laure Quennouëlle-Corre.
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Die zu großen Teilen auf der Auswertung unveröffentlichter Quellen basierenden Befunde der 

Wissenschaftler und die Urteile der Experten verdeutlichen, dass der Einfluss Frankreichs vor allem in der 

formativen Phase der Entwicklungspolitik entscheidend war. Der EWG-Beitritt Großbritanniens markierte 

zwar den Anfang vom Ende der französischen Dominanz, gleichwohl scheinen die Briten in dieser 

Hinsicht nicht die Nachfolge Frankreichs angetreten zu haben. Immerhin gelang es den Franzosen in 

Gestalt von Kommissaren wie Claude Cheysson und Edgar Pisani, wie Laure Quennouëlle-Corre betont, 

»un rôle non négligeable à l’échelon politique de la Commission« (S. 232) zu spielen. Dennoch kann – in 

dieser Frage sind sich die meisten Wissenschaftler und Experten, die in diesem lesenswerten Band zu 

Wort kommen, einig – verglichen mit den 1970er Jahren heute von einer spezifischen europäischen 

Entwicklungspolitik nicht mehr die Rede sein.
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