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1.Vorwort der Verfasserin

Im letzten Wintersemester habe ich an einer dreiwöchigen Auslandsexkursion nach Mexiko 
teilgenommen. Dabei haben wir den mexikanischen Intelektuellen Gustavo Esteva persönlich 
kennengelernt. Er hat, mit seiner wie ich meine provokanten Meinung über Entwicklungshilfe 
und Entwicklung, eine völlig andere Sichtweise präsentiert, die mich selbst auch zum 
Nachdenken gebracht hat. Es gibt viele Konzepte rund um die Entwicklung, wie und warum 
oder ob Entwicklungshilfe zu leisten ist. Innerhalb dieser Arbeit würde ich gerne die Konzepte 
Henry Odera Orukas, Amartya Sens, Vittorio Hösles und Gustavo Estevas vorstellen. 
Oruka beschäftigt sich mit den Motiven der Geberländer und plädiert für ein neues Konzept. 
Sens Entwicklungsziel wird kurz angesprochen. Hösle wird als ein Befürworter der 
Entwicklungshilfe in die vorliegende Arbeit einfließen, während Esteva diesen Part aus Sicht 
eines Gegners der Entwicklunghilfe übernimmt.   
Als Einführung erscheint mir dieses Zitat sehr geeignet: 

Enfernte Völker, Fremde, Ausländer und die zukünftigen Generationen leben in demselben 

moralischen Universum wie unsere eigenen Verwandten und Freunde. Im Gegensatz zum 

Recht kennt die Moral keine nationalen oder rassischen Grenzen. (Oruka 2000: 15)

2.Philosophische Fragen rund um die Entwicklungshilfe

Was hat Philosophie eigentlich mit Entwicklungshilfe zu tun? Praktisch gesehen, so scheint 
es, nicht viel. Denn Entwicklungshilfe hat sich um „reale“ Angelegenheiten, wie etwa 
Armutsbekämpfung, Gesundheitsvorsorge, Hungerbekämpfung und vieles mehr zu kümmern. 
Trotzdem spielt wenn man es näher betrachtet und einige Überlegungen anstellt, die Philosophie 
doch eine Rolle in der Entwicklungshilfe. Denn viele Begriffe, wie Ethik, Gerechtigkeit 
und Moral, die wir gut aus der Philosophie kennen, betreffen auch die Entwicklungshilfe. 
Warum leisten manche Länder Entwicklungshilfe ? Hat das manchmal etwas mit Moral oder 
Gerechtigkeit oder Pflicht zu tun? Wie soll die zu leistende Hilfe aussehen ? Besteht eine 
Verpflichtung zur Solidarität mit den Benachteiligten in den verschiedenen Teilen der Welt, 
besteht eine Pflicht sie zu unterstützen und ihnen Hilfe zukommen zu lassen? Oder gibt es 
andere und vielleicht bessere Methoden, das Ausmaß an Bedürftigkeit und Elend in der Welt 
zu verringern? Gibt es soetwas wie eine globale ethische Verantwortung ? Ist Entwicklung 
erwünscht oder aufgedrängt ? Hat Entwicklung einen Preis, der zu zahlen ist? Ist Entwicklung 
wirklich immer gut? 

Menschen aus den verschiedensten Disziplinen haben sich ihre Gedanken über solche 
Fragen gemacht. Dabei finden sich auch sehr kontroversielle Meinungen. Aber das wirkt sich 
letztendlich sehr positiv auf die Diskussion rund um die Entwicklungshilfe aus. 

3.Der Begriff der Entwicklung

Was unter Entwicklung zu verstehen ist, macht einen guten Teil der Entwicklungs- Problematik 
selbst aus. Der Begriff ist weder vorgegeben, wertneutral oder allgemeingültig definierbar. 
Vielmehr ist er abhängig von Raum und Zeit sowie geprägt von individuellen und kollektiven 
Wertvorstellungen. Entwicklung ist folglich ein normativer Begriff, in den Vorstellungen über 
die gewünschte Richtung gesellschaftlicher Veränderungen, Theorien  über die Ursachen 
von Unterentwicklung, Aussagen über die sozialen Trägergruppen und Ablaufmuster 
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sozioökonomischer Transformationen, Entscheidungen über das Instrumentarium ihrer 
Ingangsetzung und Aufrechterhaltung einfließen. Neben verschiedenen politischen Optionen 
verursachen auch Differenzen in der Sichtweise des Entwicklungs-Problems, die zwischen den 
wissenschaftlichen Disziplinen bestehen, die Vielfalt des Entwicklungs- Begriffes. Dazu trägt 
auch noch bei dass der Begriff historischem Wandel unterworfen ist. Die Reflexion über das, was 
Entwicklung heißen soll bzw. beinhaltet, wird also nie wirklich abgeschlossen sein. 

4.Zum Begriff der Entwicklungshilfe

Als Entwicklungshilfe bezeichnet man die Gesamtheit der- geistigen wie materiellen – Beiträge, 
die die „entwickelten“ Länder den übrigen Ländern leisten, damit dort der Lebensstandard steigt. 
Zu unterscheiden sind die öffentliche (staatliche) und die private Entwicklungshilfe. Ein Teil der 
staatlichen Entwicklungshilfe erfolgt bilateral, von Staat zu Staat, ein anderer Teil multilateral, 
über internationale Institutionen, wie die Weltbank.
Die in den sechziger Jahren im Rahmen der UNCTAD abgegebene Selbstverpflichtung der 
Industrieländer, mindestens 0,7% ihres Bruttoeinkommens in die Entwicklungshilfe zu stecken, 
hat nie rechtsverbindlichen Charakter angenommen und ist von den wenigsten Ländern jemals 
erfüllt worden. 1

Trotz fünf Jahrzehnten Entwicklungspolitik und den verschiedenen Entwicklungsdekaden der 
Vereinten Nationen sind Elend und Armut keineswegs verschwunden. Im Gegenteil ist die 
Kluft zwischen Arm und Reich noch größer geworden. Die Frage nach der Sinnhaftigkeit von 
Entwicklungshilfe an sich ist deshalb durchaus legitim. 
Der Begriff der Entwicklungshilfe wird heute weitgehend vom Begriff der Entwicklungszusamm
enarbeit abgelöst, da dieser einen Dialog symbolisiert.

5.Die vier Argumente nach Henry Odera Oruka

Wie in der Einleitung bereits erwähnt, stellt sich im Bereich der Entwicklungshilfe natürlich oft 
die Frage nach dem Warum. Aus welchen Gründen bzw. aus welcher Motivation heraus leisten 
einige Staaten anderen gegenüber Entwicklungshilfe? H. Odera Oruka beschreibt in seinem 
Artikel vorerst 3 Argumente um diese Frage zu beantworten. Reiche Nationen, die armen Hilfe 
gewähren, tun dies entweder um vorteilhafte Einflusszonen für Handel zu sichern. Die Hilfe 
könnte aber auch eine verkleidete Form von Zahlung oder Bestechung sein, um sich das zu 
sichern, was die Empfängerländer möglicherweise besitzen. Ein gutes Beispiel hierfür wären 
Rohstoffe. Tatsache ist, dass die Geber der Hilfe mehr gewinnen als die Hilfe die sie ausgeben: 
die Wahrheit ist also, dass der internationale Handel zwischen den reichen und armen Nationen 
durch die Realität eines ungleichen Austausches bestimmt wird. Demzufolge brauchen die armen 
Länder keine Illusionen darüber zu haben, dass die Hilfsgüter der reichen Nationen eine Art 
Gefallen ist. Die Länder, die Hilfe gewähren, sind von den Empfängern in Bezug auf Rohstoffe, 
Märkte und Kapitalinvestitionen stark abhängig.  
Ein anderes Argument nutzt das Konzept der Wiedergutmachung. Hierbei spielt die Ansicht 
mitein, dass der soziale und ökonomische Graben, der die reichen Länder des Nordens von den 
„unterentwickelten“ Ländern des Südens trennt, vor allem Ergebnis der Politik der ersteren 
in Vergangenheit und Gegenwart ist. Das bekannteste historische Beispiel ist zweifellos der 
Kolonialismus. Diesem Konzept nach, hilft also der Norden dem Süden oder er sollte ihm 
helfen, als Wiedergutmachung für historische Fehler und historisches Unrecht. 
Das dritte Modell unterscheidet sich von dem anderen durch seinen durchaus edlen Charakter. 
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Es beschreibt die Entwicklungshilfe als eine Art „internationale Wohlfahrt“, die aufgrund 
von Nächstenliebe und Gerechtigkeitssinn getätigt wird. Diese Ansicht findet allerdings 
verständlicherweise eher die Akzeptanz der Geber als der Empfänger. 

Keines der drei erwähnten Prinzipien stellt für Oruka eine adäquate Basis für eine globale 
Gerechtigkeit dar. Er begibt sich deshalb auf die Suche nach einem vierten Prinzip, das ihm als 
geeignet erscheint als Richtschnur für eine globale Gerechtigkeit. Dieses Prinzip sollte eines 
sein, das eine Grundlage bietet für die Legitimation der Hilfe von einem Staat an den anderen als 
eine globale ethische Verpflichtung der Humanität. 

Eine Theorie der globalen Gerechtigkeit zu formulieren bedeutet, Bedingungen für die 

gerechte Verteilung der Güter und Ressourcen der Welt an ihre Bevölkerung festzulegen.

.............

Was wir brauchen ist ein Prinzip, das die Grundlage einer Ethik bildet, die uns hilft, 

globale Gerechtigkeit für alle Einwohner der Erde zu sichern, unabhängig von der Frage 

ihrer rassischen oder geographischen Herkunft und ihren politischen Zugehörigkeiten. 

(Oruka 2000:9)

Für Oruka manifestiert sich das vierte Prinzip im „Recht auf ein menschliches Minimum“.
Das menschliche Minimum ist als Mindestmaß notwendig, um rational und selbstbewusst sein 
zu können. Ohne es wird der Mensch wie ein Tier, oder er vegetiert einfach nur dahin Dieses 
Recht ist ein universales moralisches Recht. Alle Menschen haben Anrecht darauf. Wenn ein 
Mensch Recht auf etwas hat, so muss es jemanden geben, der die Pflicht hat, auf dieses Recht 
zu achten. Wird jemandem das Recht auf menschliches Minimum verweigert, werden ihm also 
zugleich notwendige Bedingungen für die angemessene Bestimmung als Person verweigert. 
Hilfe reicher Nationen an Länder, die unter Armut leiden, sollte somit in dem Verständnis 
gegeben werden, dass Menschen reicher Nationen ihrer globalen ethischen Verpflichtung 
nachkommen, das Recht der letzteren auf ein menschliches Minimum zu sichern.  

6.Amartya Sens Verständnis von Entwicklung

Amartya Sen gilt als Gewissen der Ökonomie, weil er als anerkannter Verfechter einer freien 
Marktwirtschaft deren Moral einfordert. Er wirft der Entwicklungsökonomie eine verengte 
Sichtweise vor. Entwicklung wird nach dieser Sichtweise hauptsächlich auf das Wachstum des 
Bruttosozialprodukts und die Industrialisierung reduziert.
Ziel der Entwicklungspolitik und Entwicklungshilfe nach Amartya Sen ist aber nicht primär 
die Förderung der Grundrechte und erst recht nicht die Erhöhung des wirtschaftlichen Nutzens 
oder das Wachstum der Wirtschaft, sondern Freiheit. Entwicklung bedeutet die Aufhebung 
der verschiedenen Arten von Unfreiheiten. Einer gedeihlichen Entwicklung stehen als 
Hauptursachen von Unfreiheit entgegen: Armut wie auch Despotismus, fehlende wirtschaftliche 
Chancen, wie auch systematischer sozialer Notstand, die Vernachlässigung öffentlicher 
Einrichtungen wie auch die Intoleranz oder die erstickende Kontrolle seitens autoritärer 
Staaten. 2 Sie alle führen zu einem Mangel substantieller Freiheiten. Sen bringt Entwicklung 
und Freiheit also in enge Verbindung zueinander. Positive Freiheit – Freiheit des Wohlergehens 
– ist das eigentliche Ziel von Entwicklung. Diesem Ziel nähert man sich durch Förderung von 
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Fähigkeiten und Schaffung eines günstigen soziopolitischen und wirtschaftlichen Umfeldes.    
Armut bedeutet vor allem den Mangel an Verwirklichungschancen zur Realisierung der eigenen 
konkreten, kulturellen Lebensweise, des „menschlichen Lebens“ als eines solchen. Die Qualität 
des Lebens einer Person sollte aber nicht so sehr an dem was sie erreicht hat als vielmehr an der 
zugrunde liegenden Freiheit gemessen werden. 

7.Vittorio Hösle: Entwicklung ist grundsätzlich positiv

Für den deutschen Philosophen Vittorio Hösle ist Entwicklungshilfe gründsätzlich positiv. Diese 
hat für ihn internationale Dimension: 

Alle Menschen haben ein Recht darauf, nicht zu verhungern, und nach der Anerkennung 

und Durchsetzung sozialer Grundrechte im Inneren der reichen Staaten ist die 

Verweigerung von Hilfe bei der Bekämpfung absoluter Armut im Ausland nicht 

einleuchtend. (Kesselring 2003: 146)

Der Sprung in die Moderne habe zwar Verluste mit sich gebracht, wie beispielsweise die 
Tugenden Gastfreundschaft und Großzügigkeit, doch diese Verluste seien es wert. Die 
kapitalistische Marktwirtschaft der Moderne biete unter allen geschichtlich erprobten 
Alternativen die günstigsten Voraussetzungen für eine gerechte Gesellschaftsordnung. Mit der 
Modernisierung ist also die Richtung der Entwicklung vorgegeben. 
Dass sich von Seiten der Betroffenen oft Widerstand gegen die Entwicklungshilfe regt, läßt 
Hösle nicht als Argument gegen diese gelten. Vielmehr muss der „Entwicklungshelfer“ durch die 
Kraft des guten Beispiels die Überlegenheit des neuen Modells unter Beweis stellen.
Die Auferlegung von Konditionen und die vorübergehende mandatsmäßige Übernahme 
von „unterentwickelten“ Staaten befürwortet Hösle, falls diese Maßnahmen zum Wohl der 
Betroffenen beitragen.     

8.Gustavo Estevas Standpunkte zu Entwicklung und zum interkulturellen 
Dialog

„Entwicklung ist ein gesellschaftliches Experiment im Weltmaßstab, das für die Mehrheit 

der Betroffenen entsetzlich fehlgeschlagen ist. Ihre „Eingliederung“ in den Weltmarkt 

zu fairen und gleichen Bedingungen ist zunehmend undurchführbar, während sich der 

Abstand zwischen Zentrum und Peripherie konstant vergrößert. (...) Entwicklung ist 

ein heimtückischer Mythos, dessen bloße Existenz die Mehrheit der Weltbevölkerung 

bedroht, da er ihre üble Lage in einen chronischen Alptraum verwandelt – das ist die 

entwürdigende Modernisierung der Armut. “ (Esteva 1995:56 )

Wie das obrige Zitat bereits erahnen lässt, gehört Gustavo Esteva zu den vehementen Kritikern 
des gesamten Konzepts der „Entwicklung“. „Entwicklung“ geht immer einher mit dem Begriff 
der „Unterentwicklung“. Entwicklung bedeutet für die Marginalisierten immer zumindest, einer 
unbestimmten, unaussprechlichen, unwürdigen Situation zu entkommen. Ebendiese Situation 
wird als „Unterentwicklung“ definiert. Menschen des Trikont, also Menschen die allgemein als 
„unterentwickelt“ gelten, sollen „entwickelt“ werden. „Entwicklung“ war und ist ein Modell das 
auf dieser Annahme basiert. 
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Doch nur einer von sechs Menschen auf der Welt gilt als „entwicklelt“.3 Die anderen fünf haben 
üblicherweise ein ambivalentes Verhältnis zur Entwicklung. Manche wehren sich dagegen, 
andere widerrum bemühen sich oft vergeblich um eine Eingliederung in die „entwickelte“ 
Gesellschaft.  
„Entwicklung“ arbeitet mit dem Instrument der Entwicklungsversprechen . Diese konnten 
in der Vergangenheit nicht verwirklicht werden; im Gegenteil, sie haben vielmehr zerstört 
als verbessert. So sind nach Estevas Meinung der Hunger und die Knappheit die Folge von 
„Entwicklung“, deren Konzepte bis heute eigentlich vorgeben, ebendiese zu bekämpfen.  Die 
Medizin, die angewendet wird, ist in Wahrheit die Ursache des Problems. 
Für Esteva ist Entwicklung ein „monströses Projekt“, das völlig gescheitert ist. Er fordert daher 
radikal den völligen Stop der Entwicklungshilfe. Für ihn ist es obszön, christliche Nächstenliebe 
mit Entwicklungshilfe zu verwechseln. Entwicklungshilfe ist für ihn ein Instrument kolonialer 
Unterdrückung. Entwicklungsprojekte gefährden die sogenannten „Unterentwickelten“ in 
ihrer Ruhe, ihrer Kultur – kurz gesagt in ihrem ganzen Leben. Denn „Entwicklung“ ist streng 
zentralistisch und zentralisierend. Sie gestattet keine anderen Verhaltensmuster als jene, die sie 
selbst vorgibt. 
Was aber kommt jenseits von Entwicklung? 
Für Esteva sind „Nächstenliebe“ und „Solidarität“ zentrale Begriffe. Jenseits von „Entwicklung“ 
können sich die Menschen auf sich selbst besinnen, und wieder die Werte von Gastfreundschaft 
und vor allem Nächstenliebe erfahren und leben. Die Tradition der Solidarität kann wieder 
aufgenommen und intensiviert werden. Esteva plädiert für die Hilfe auf persönlicher Ebene, 
die einzige Art von Hilfe, die aus seiner Sicht wünschenswert und legitim ist. Das alles findet 
in einem Raum statt, der den Menschen vertraut ist, den sie bewohnen und mit dem sie eng 
verbunden sind. 
Esteva differenziert zwischen zwei Typen von Menschen: zum einen den „homo communis“ 
und zum anderen den „homo oeconomicus“.  Beide unterscheiden sich grundlegend in ihren 
Lebensvorstellungen und stellen zwei Extreme dar. Daher kann man keinen von beiden in seiner 
Reinform antreffen. 

„Der „homo oeconomicus“ ist in erster Linie ein Individualist unabhängig vom Kosmos, 

losgelöst von seiner Kultur, was ihm auch ein problemloses Wechseln zwischen den 

Kulturen ermöglicht. Er spielt in seinem Leben verschiedene Rollen mit bestimmten 

Kategorien, wie in einem Theater spielt er Personen, trägt die jeweilige Maske dazu. 

Sein Leben und Tun ist ausgerichtet auf bestimmte Ziele in der Zukunft (studieren, um 

später Geld zu verdienen etc..) und Zeit bedeutet Geld. Er ist nicht verbunden/ verwurzelt 

mit dem Raum, wo er agiert – der Raum ist weitgehend unpersönlich, nur für eine 

bestimmte Zeit wird er persönlich. Der „homo oeconomicus“ denkt in Abstraktionen, das 

wissenschaftliche Wissen ist das „Höchste“, Verstand und Wissen sind die wichtigsten 

„Leiter“ im Leben. 

Der „homo communis“ ist ein „Gemeinschaftsmensch“, ein Mensch gesehen an seinen 

sozialen Beziehungen in der Gemeinschaft in der er lebt und nicht in bestimmten, 

isolierten Rollen. Er lebt in der Gegenwart – die Zukunft ist wie ein Regenbogen: 

verschwommen, unerreichbar und in allen Farben. Die Zeit ist nicht real, eine Illusion und 

nicht wichtig – der „homo communis“ orientiert das Leben nach dem Lauf der Sonne und 

nicht nach einer Uhr. Er hat eine starke Bindung zum Ort, wo er lebt – er gehört zu diesem 

physischen und kulturellen Raum und der Raum zu ihm. Diese Bindung ist so stark, dass 
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sie auch noch spürbar ist, wenn man jahrelang woanders gelebt hat.“ ( Schmidt ) 4

Der „homo communis“ ist noch nicht als neue menschliche Spezies akzeptiert. Von vielen wird 
er belächelt, sehen sie ihn doch als ein Relikt vergangener Zeit an. 
Die Verständigung zwischen dem „homo communis“ und dem „homo oeconomicus“ gestaltet 
sich sehr schwierig. Bei dem Versuch den anderen zu verstehen, läuft man immer Gefahr, den 
anderen auf seine „Sichtweise“ zu reduzieren. Laut Esteva kann man Kulturen im Grunde nicht 
vergleichen, man kann nur die Unterschiede sehen und artikulieren. Die morphologischen 
Aspekte einer Kultur, also beipielsweise Sprache oder Kleidung, sind leicht erkennbar. 
Die strukturellen Elemente einer Kultur, wie beispielsweise die Familienstruktur oder die 
Glaubensvorstellungen sind oft schwer nachvollziehbar für einen „Außenstehenden“. Gänzlich 
unerfahrbar bleibt schließlich das Fundament, der Kern einer jeden Kultur, das die Basis für die 
morphologischen und strukturellen Merkmale darstellt.

9.Literaturangaben

Verwendete Literatur

Esteva, Gustavo: Fiesta- jenseits von Entwicklung, Hilfe und Politik. 2.Auflage. Frankfurt am 
Main: Brandes & Apsel Verlag GmbH 1995

Kesselring, Thomas: Ethik der Entwicklungspolitik. Gerechtigkeit im Zeitalter der 
Globalisierung. (Schriftenreihe Ethik im Technischen Zeitalter) München: C.H. Beck 2003 

Nohlen, Dieter (Hg.): Lexikon Dritte Welt. Länder, Organisationen, Theorien, Begriffe, 
Personen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH 2000

Oruka, Henry Odera: „Philosophie der Entwicklungshilfe. Eine Frage des Rechts auf ein 
menschliches Minimum“. In: polylog. Zeitschrift für interkulturelles Philosophieren Nr. 6, 
Wien 2000, S. 6-16

Schachner, Hans- Peter: Globalisierung- Chance oder Niedergang? Versuch einer Konzeption 
für eine gerechte Weltwirtschaft. (Europäische Hochschulschriften: Reihe 20, Philosophie Bd. 
631) Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH 2001

Schmidt, Lisette: Beitrag zu „Studienexkursion Mexiko WS 2002“ abrufbar unter http://
www.lateinamerika-studien.at/content/geschichtepolitik/mexex/mexex-548.html 

Weiterführende Literatur

Sen, Amartya Kumar : Development as freedom  / Amartya Sen . - 3. printing . - New York, 
NY  : Knopf , 2000

ders.: Ökonomie für den Menschen  : Wege zu Gerechtigkeit und Solidarität in der 
Marktwirtschaft  / Amartya Sen. Aus d. Engl. von Christiana Goldmann. - Ungekürzte Ausg. . 
- München  : Dt. Taschenbuch Verl. , 2002

ders.: Der Lebensstandard  / Amartya Sen. Aus dem Engl. von Ilse Utz. Mit einem Nachw. von 
Otto Kallscheuer . - Berlin  : Rotbuch-Verl. , 2000 .

ders.: On ethics and economics . - Reprint. . - Oxford [u.a.]  : Blackwell , 1999

ders.: Rationality and freedom  / Amartya Sen . - pbk. ed. . - Cambridge, Mass. [u.a.]  : The 

http://www.lateinamerika-studien.at/content/geschichtepolitik/mexex/mexex-548.html
http://www.lateinamerika-studien.at/content/geschichtepolitik/mexex/mexex-548.html


Zeitelhofer: Philosophie der Entwicklungshilfe WS 2003/04

Seite 8

Belknap Pr. of Harvard Univ. Pr., 2004 .

ders.: Resources, values and development  / Amartya Sen . - 1. ed., 3. print . - Cambridge, Mass. 
[u.a.]  : Harvard Univ. Press , 1998 .

Hösle, Vittorio: Globalisierung und US-amerikanische Hegemonie.  In: Elm, Ralf (Hg.):    Ethik, 
Politik und Kulturen im Globalisierungsprozess. Eine interdisziplinäre Zusammenführung. 
Bochum: projekt verlag  2003, S. 220-230.

ders.: Moral und Politik. Grundlagen einer politischen Ethik für das 21. Jahrhundert. München: 
Beck. 1997.

ders.: Praktische Philosophie in der modernen Welt.  München: Beck. 1992.

ders.: The Third World as a Philosophical Problem.  In: Fornet-Betancourt, Raúl (Hg.):  
Diskursethik oder Befreiungsethik. Aachen: Augustinus  1992, S. 122-151. ( Concordia Reihe 
Monografien, Bd.: 6) 

Anmerkungen:

1 Kesselring 2003: S.206

2 Schachner 2001: S. 225 

3 Esteva 1995: S. 47 

4 Schmidt 2003. Online im Internet: http://www.lateinamerika-studien.at/content/geschichtepolitik/mexex/mexex-
548.html [2004- 02- 06]

http://www.lateinamerika-studien.at/content/geschichtepolitik/mexex/mexex-548.html
http://www.lateinamerika-studien.at/content/geschichtepolitik/mexex/mexex-548.html

