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Karsten Linne hat sich in seiner Forscherkarriere sehr ausführlich mit 
der Geschichte von kolonialer und nationalsozialistischer Expansion 
beschäftigt. Zuletzt legte er eine umfassende historische Würdigung 
der ehemaligen Kolonialschule im nordhessischen Witzenhausen vor. 
Nun hat er, inhaltlich auf den ersten Blick konsequent, die Etablierung 
der Entwicklungspolitik in der frühen Bundesrepublik als ein relativ 
neues Politikfeld untersucht und eine voluminöse, knapp 650 Seiten 
starke Arbeit dazu verfasst.  
 
Im Jahr 1961 wurde das noch heute existente Ministerium für Ent-
wicklungshilfe (momentan: für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung) (BMZ) gegründet. Obgleich Linne seine Studie auch in 
den Zusammenhang der Erforschung der NS-Belastung von bundes-
deutschen Ministerien stellt, geht es ihm vor allem darum zu zeigen, dass dieses Handlungsfeld 
sich nach 1945 aus einer Konfiguration sehr unterschiedlicher Motivationen herausbildete. Zwar 
gab es durchaus eine gewisse NS-Prägung bei einzelnen der Akteure, am prominentesten viel-
leicht beim ersten Staatssekretär des Ministeriums, Friedrich Karl Vialon. Eine biographische 
oder kulturelle Prägung in kolonialen Milieus kann aber bei kaum einem der Akteure nachgewie-
sen werden. Sie trifft eigentlich nur bei dem 1913 im damaligen Deutsch-Ostafrika geborenen 
Kai-Uwe von Hassel zu. 
 
Formal ist die Präsentation von Linnes Recherchen auf eine Art von Handbuch hinausgelaufen. 
Es stellt die maßgeblichen Personen, Organisationen und Netzwerke in ihren Verflechtungen 
dar. Dabei bedient er sich diverser Konzepte (Generationalität, Politikfeldanalyse usw.), um seine 
Befunde zu ordnen. Das Buch ist weniger eine thesengeleitete oder chronologische Darstellung 
geworden, sondern eine sektorale Analyse von 27 Akteuren (davon nur eine Frau) aus Politik, 
Publizistik und Wissenschaft, von gesellschaftlichen Gruppen, Vorfeldorganisationen, Beratern 
und Netzwerken sowie des Ministeriums bis zu Erhard Epplers Rücktritt am 4. Juli 1974.  
 
Das Datum markierte eine Zäsur, weil das Politikfeld „Entwicklungshilfe“ einerseits etabliert war, 
nicht zuletzt durch die Aufmerksamkeit, welche die 1968er-Bewegung den damals einer „Dritten 
Welt“ zugeordneten Ländern zwischenzeitlich gewidmet hatte. Andererseits wurden die vorwie-

gend humanitären Erwägungen, die viele der Akteure bis Eppler auch angetrieben hatten, fortan 
dauerhaft durch politische und ökonomische Interessen ausbalanciert. Hier fällt insbesondere 
auf Helmut Schmidt ein Schatten, dessen Denken ganz im Globalen Norden verhaftet war. 
 
Der Anteil von Liberalen am Etablierungsprozess der Entwicklungshilfe war zunächst durchaus 
markant. Mit Franz Blücher und Walter Scheel hatten zwei Persönlichkeiten der FDP wesentliche 
Impulse hierzu beigesteuert. Beide hatten Vorerfahrungen mit der westeuropäischen Koopera-
tion (Marshallplan, EWG usw.), die sie auf die Länder des Globalen Südens ausweiten wollten. 
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Einer „wirtschaftlichen Zusammenarbeit“ hafteten hierbei die Konnotationen des Kalten Krieges 
sowie das implizite Ziel an, dekolonisierte Länder frühzeitig als Handelspartner einer kolonial 
vermeintlich unbelasteten Bundesrepublik zu gewinnen.  
 
Für beide Personen sollte Entwicklungshilfe auch ein Sprungbrett zu erweiterten Aufgaben sein. 
Während Blücher jedoch – entgegen seinen Erwartungen – kein Außenminister wurde, gelang 
Scheel immerhin die Gründung eines eigenständigen Ministeriums. Das Außenamt folgte dann 
später. Der einzige sonstige FDP-Minister in diesem Ressort sollte von 2009 bis 2013 Dirk Niebel 
sein. Zu den Liberalen der „ersten Stunde“ muss außerdem Gustav Adolf Sonnenhol gezählt wer-
den, der im BMZ die Abteilung Wirtschaftspolitik leitete. Er gehörte zu der nicht unwesentlichen 
Zahl an hier porträtierten Personen, die eine NS-Vergangenheit besaßen. Immer mehr vergleich-
bare Studien zeigen, dass bis in die Parlamente hinein die NS-Belastung in deutschen Institutio-
nen erst zu Beginn der 1960er Jahre einen Höhepunkt erreichte. 
 
Die letztlich jedoch überschaubare Präsenz der Liberalen erklärt Linne auch durch den Umstand, 
dass sich mit Paul Leverkuehn und Hellmut Kalbitzer ein CDU- und ein SPD-Mitglied der Sache 
der Entwicklungsländer angenommen hatten. Ende der 1950er und Anfang der 1960er Jahre 
schmiedeten sie eine Art von Großer Koalition der Gutwilligen. Das Paradigma der politischen 
Generation trägt nicht unbedingt zur Klärung dieses spezifischen Interesses bei. Vielmehr wird 
in den je etwa zehnseitigen Einzelporträts der zwischen 1893 und 1928 Geborenen sichtbar, wie 
vielfältig und divers die zugrundeliegenden Motive waren. Das liest sich durchweg gut und sorg-
fältig recherchiert. Es basiert auf umfassenden Archiv- und Literaturstudien, die im Anhang de-
tailliert nachgewiesen werden. Es hat aber natürlich auch etwas Repetitives und animiert fast 
dazu, das Buch von hinten, soll heißen: vom Personenregister aus zu lesen.  
 
In zwei Zwischenfazits und einer Schlussbetrachtung werden freilich bilanzierende Einschätzun-
gen vorgenommen. Es habe sich um eine eher „zusammengewürfelte Gruppe“ von Personen 
gehandelt, „die sich aus unterschiedlichen Richtungen und Motiven zusammenfand, dann aber 
eine erstaunliche Kohärenz in Denken und Handeln entwickelte“ (S. 331). Eher angedeutet wird 
hier, dass diese Denkkategorien von einer sehr optimistischen Haltung gegenüber der Planung 
gesellschaftlicher Verhältnisse sowie einem eurozentristischen Paternalismus geprägt waren.  
 
Letztlich, so Linne, habe eine „kleine Avantgarde“ das Projekt vorangetrieben, „von dort aus dif-
fundierte es in weitere gesellschaftliche Bereiche“ (S. 554). Zudem habe sich ein spezifisch plu-
rales, föderatives und korporatistisches Politikmodell herausgebildet. Es basierte auf einer Ko-
operation der staatlichen Entwicklungshilfepolitik mit gesellschaftlichen Organisationen und der 
entstehenden Zivilgesellschaft. Dieses nicht besonders trennscharfe politische Feld hat aber bis 
heute damit zu kämpfen, dass es entweder als eine indirekte Förderung des Außenhandels ver-
standen, mit negativen Konnotationen („Fluchtursachen bekämpfen“ usw.) versehen oder 
schlichtweg für unwichtig gehalten wird. 
 
Linne leuchtet die ersten zwei Jahrzehnte der bundesdeutschen Idee, so etwas wie eine Hilfe 
zur – westlich verstandenen – „Entwicklung“ zu leisten, sehr differenziert aus. Ein Blick in paral-
lele und konkurrierende Prozesse in der DDR hätte hier vielleicht noch weitere Facetten eröffnet. 
Doch mangelt es schon so dem umfangreichen Werk gerade hieran nicht. Wer sich neben den 
Übersichten von Bastian Hein, Peter Molt, Hubertus Büschel, Corinna R. Unger und anderen in 
die personalen und institutionellen Netzwerke der frühen Entwicklungshilfe vertiefen möchte, 
bekommt hier ausführliche Antworten.  
 
Allerdings wäre aus der von Klaus Mehnert entlehnten Kategorie der „Bruderschaft“ vielleicht 
methodisch noch etwas mehr zu machen gewesen. Sie erinnert jedenfalls stark an die meist 
sehr international aufgestellte Gemeinschaft von technischen und sozialen Experten. Deren vom 
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in Kooperation mit 

Gedanken des Fortschritts und der Modernisierung durchtränktes Wissen zirkulierte im 20. Jahr-
hundert global und schlug sich folglich weltweit in Projekten und Politikfeldern nieder. 
 
Leipzig           Dirk van Laak 
 
 
 


