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Vorwort 

 

Seit 2002 veranstalten das SLE und die Heinrich-Böll-Stiftung die Entwicklungspoliti-

schen Diskussionstage in Berlin. Auch in diesem Jahr diskutierten ExpertInnen aus 

Wissenschaft, Politik und Praxis mit dem interessierten Fachpublikum drei aktuelle 

Themen der Entwicklungspolitik: 

 Ernährungssicherung ja! Aber wie? Die Suche nach einer ökologisch, sozial 

und ökonomisch verträglichen Ressourcennutzung  

 Innovation, Stagnation oder Rückschritt – Macht die deutsche Entwick-

lungszusammenarbeit sich überflüssig?  

 „Ab in den Norden?“ Trends und Herausforderungen für den Personaleinsatz 

in der Entwicklungszusammenarbeit  

Die Veranstaltungen wurden von StipendiatInnen der hbs sowie den TeilnehmerIn-

nen des 50. Jahrgangs des SLE vorbereitet und moderiert. Die Entwicklungspoliti-

schen Diskussionstage sind Bestandteil des Programms des SLE, das Nachwuchs-

kräfte für die Internationale Zusammenarbeit ausbildet. Sie sind eine inhaltliche und 

finanzielle Kooperation zwischen der hbs und dem SLE. Sie fanden in der Beletage 

der hbs in der Schumannstraße statt.   

Die vorliegende Dokumentation hält die Diskussionen des Vormittags des zweiten 

Veranstaltungstages am 31.05.2012 fest und beinhaltet eine thematische Einführung 

sowie einen Überblick über die Beiträge der ReferentInnen. Darüber hinaus sind die 

wichtigsten Stränge und Kontroversen der Podiums- und Publikumsdiskussionen zu-

sammengefasst. Wir hoffen, dass wir die vielen interessanten Anstöße und Anregun-

gen der beiden Veranstaltungstage somit an eine breite Fachöffentlichkeit weiterge-

ben können. An dieser Stelle sei noch einmal allen gedankt, die zum Gelingen der 

Entwicklungspolitischen Diskussionstage 2012 beigetragen haben. 

 

Dr. Susanne Neubert (SLE)     Steffen Heizmann (hbs) 
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Inhaltliche Einführung 

 

Innovation, Stagnation oder Rückschritt – Macht die deutsche Entwicklungs-
zusammenarbeit sich überflüssig? 

Innovation steht in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) derzeit ganz oben auf 

der Agenda. Aber wie innovativ ist die deutsche EZ wirklich? Auf internationaler Ebene gel-

ten Budgethilfe und multilaterale Politikansätze als adäquate Instrumente, um Eigenverant-

wortung (ownership) zu fördern. Der deutsche Fokus liegt jedoch auf bilateralen Projekten, 

neuen Finanzierungskonzepten und enger Kooperation mit der Privatwirtschaft. Auch das 

allgemeine Ziel der EZ sich durch die Ausbildung lokaler Fachkräfte entbehrlich zu machen, 

scheint nicht ausreichend im Mittelpunkt zu stehen. Stattdessen ist die größte deutsche 

Durchführungsorganisation auf Wachstumskurs und strebt an, Weltmarktführer zu werden.  

„Ziel der Entwicklungszusammenarbeit ist es, sie überflüssig zu machen“ 

(Dirk Niebel, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung) 

„Das einzige Ziel der Entwicklungshilfe muss sein: sich überflüssig zu ma-

chen“ (Uschi Eid, parlamentarische Staatssekretärin im BMZ von 1998 bis 

2005) 

Befindet sich die deutsche EZ im Hinblick auf diesen Leitgedanken auf dem richtigen Weg? 

Stellen die aktuellen Trends nicht eher eine Stagnation oder gar einen Rückschritt dar? In 

der Podiumsdiskussion wird die derzeitige Ausrichtung der deutschen EZ debattiert. Mögli-

che Spannungsverhältnisse zu internationalen entwicklungspolitischen Grundsätzen bilden 

dabei Grundlage der Diskussion.  

Paradigmen der Entwicklungszusammenarbeit im Rückblick 

In den vergangenen 60 Jahren prägten unterschiedliche Trends und Paradigmen die Ent-

wicklungszusammenarbeit. Zum Teil wurden sie als unwirksam verworfen, zum Teil wurden 

sie erneut aufgegriffen und verändert.  

In den 1950er und 60er Jahren stand die Förderung von Wirtschaftswachstum im Fokus. In 

den 70er und 80er Jahren drehten sich Entwicklungsmaßnahmen um die Befriedigung der 

Grundbedürfnisse. In den 80er Jahren wurden Privatisierung, Deregulierung und Liberalisie-

rung als Bestandteile einer neoliberalen Strategie propagiert. Ab Mitte der 80er Jahre wurden 

Genderaspekte stärker berücksichtigt. In den 90er Jahren wurden Demokratieförderung und 

der Aufbau von Institutionen in den Vordergrund gerückt. Ende der 90er Jahre stand für viele 

Länder die Entschuldung im Mittelpunkt, in deren Folge nationale Armutsminderungsstrate-
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gien erarbeitet wurden. Zunehmend spielten die sozialen Sektoren eine zentrale Rolle, so 

auch bei den im Jahr 2000 international vereinbarten Millennium Development Goals 

(MDGs). Aktuell erlebt die Förderung der Landwirtschaft eine Renaissance. Auch spielen 

Governance, Klimapolitik und internationale Regime eine wichtige Rolle. 

Die Welt hat sich in diesen 60 Jahren stark verändert. Einerseits ist sie näher zusammenge-

rückt: die Globalisierung schuf Weltprobleme, wie z.B. die Krise der Finanzsysteme, deren 

Auswirkungen weltweit spürbar sind. Andererseits driftet die Welt auseinander und die Ent-

wicklungsländer haben sich stark ausdifferenziert. Unter ihnen gibt es sowohl fragile Staaten, 

wie Liberia, als auch neue Geber, wie Brasilien. Auch innerhalb der Länder nehmen die so-

zialen Ungleichheiten stark zu.  

Daraus entstehen neue Anforderungen an die Entwicklungszusammenarbeit. Diese werden 

unter dem Schlagwort der Wirksamkeit von Entwicklungszusammenarbeit (Aid Effectiveness) 

seit einigen Jahren intensiv zwischen Gebern und Partnerländern diskutiert. Ziel der damit 

verbundenen Grundprinzipien ist, die Entwicklungszusammenarbeit effektiver zu gestalten. 

Meilensteine waren die multilateralen High Level Foren in Paris 2005, Accra 2008 und Busan 

2011.  

Aktuelle Themen der internationalen Entwicklungspolitik 

In Paris einigten sich Geber- und Partnerländer auf 5 Grundprinzipien, die zu einer wirksa-

meren Entwicklungszusammenarbeit beitragen sollen: 

 Eigenverantwortung der Partner (Ownership) 

 Partnerausrichtung der Geber (Alignment) 

 Geberharmonisierung (Harmonisation) 

 Ergebnisorientierung (Managing for Results) 

 Gegenseitige Rechenschaftspflicht (Mutual Accountability) 

Sowohl das Prinzip der Partnerausrichtung, als auch die Geberharmonisierung zielen darauf 

ab, die Eigenverantwortung der Partnerländer zu unterstützen. Die Förderung von Eigenver-

antwortung bildet also im Wesentlichen den Rahmen für die Diskussion um Wirksamkeit.  

Zentrale Bedeutung der Eigenverantwortung 

Eigenverantwortung ist ein Prinzip, demzufolge Menschen und Gesellschaften Verände-

rungsprozesse selbst initiieren, gestalten und verantworten, um damit nachhaltig Wirkungen 

zu erzielen. Der Ownership-Gedanke war schon in den 70er Jahren und in Folge der Ar-
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mutsminderungsstrategien Gegenstand der Diskussion. Mit der in Paris verabschiedeten 

Agenda (Paris Declaration) wurde er inhaltlich ausgeweitet und der dahinter stehende „Lea-

dership“-Gedanke herausgestellt. Der Aktionsplan von Accra (Accra Agenda for Action), 

2008, verschiebt den Fokus hin zu einer „Country Ownership“. In Busan 2011 wurde die 

Notwendigkeit einer „Democratic Ownership“ betont, d.h. die Beteiligung aller Interessenver-

treter eines Landes. Dies schließt sowohl die Regierung, als auch Parlamente und die Zivil-

gesellschaft mit ein.  

Die Frage nach der Ownership zieht unterschiedliche Verpflichtungen der Geber- und Ziel-

länder nach sich. An die Geber stellt das Prinzip die Anforderung, ihre eigenen Interessen 

zurückstellen und den Partnerländern Raum für die Umsetzung eigens gewählter Prioritäten 

einzuräumen. Dabei sollen vor allem die nationalen administrativen und politischen Systeme 

genutzt werden. Die Bevölkerung soll dabei unterstützt werden, Ressourcen zu mobilisieren, 

um die Entwicklung ihres Landes in die Hand nehmen zu können. Ihr politisches und finanzi-

elles Engagement sollen die Geber im Rahmen der multilateralen Zusammenarbeit koordi-

nieren. 

Instrumente zur Stärkung der Eigenverantwortung der Entwicklungsländer, derer sich die 

Geber bedienen, sind u.a.: (1) Budgethilfe; (2) Programmbasierte Ansätze; (3) Lieferaufbin-

dung; (4) Capacity Development; (5) Stärkung der Zivilgesellschaft. 

Auf der anderen Seite haben die Partnerländer zugesagt, Entwicklungsstrategien eigenver-

antwortlich festzulegen und umzusetzen, sowie eine proaktive Rolle in der Geberharmonisie-

rung einzunehmen.  

Fazit  

Die letzte umfassende Evaluierung des Entwicklungsausschusses der Organisation für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD-DAC) zur Ausrichtung an den Wirk-

samkeitsprinzipien im Mai 2011 ergab, dass die Ziele nur zu etwa einem Drittel erreicht wur-

den und die Geber weltweit nur einem von 13 relevanten Indikatoren der Paris Declaration 

gerecht wurden. 

Die deutsche EZ hat den Anspruch, innovativ zu sein, um neue Wege beschreiten zu kön-

nen. Welches sind nun die neuen Tendenzen der deutschen staatlichen EZ? Vier Trends 

werden häufig genannt: 

1. Die selektive Vergabe von Budgethilfe 

2. Der Rückgang der multilateralen Entwicklungszusammenarbeit 



 8 

3. Die Kooperation mit der Privatwirtschaft  

4. Neue Finanzierungsinstrumente im Sinne eine ergebnisbasierten Finanzierung; d.h. 

es werden nicht Inputs, sondern Wirkungen finanziert.  

Wie tragen diese Entwicklungen dazu bei, Ownership zu fördern? Und wie steht es um das 

eingangs genannte und selbst auferlegte Ziel der deutschen staatlichen und nicht-staatlichen 

EZ, sich letztlich überflüssig zu machen? Dieses soll Gegenstand der Podiumsdiskussion 

sein. 



 9 

Eingangsstatements der ReferentInnen 

 

Haben sich Ihrer Meinung nach die Instrumente insgesamt nicht bewährt oder 
haben sie sich nur in bestimmten Kontexten als geeignet erwiesen? Oder lie-
gen die Ursachen woanders, beispielsweise an den stark strapazierten Umset-
zungskapazitäten der Partnerländer?  

 

PD Dr. Salua Nour, Freie Universität Berlin 

 

Die EZ vermag nicht, die Ziele zu erreichen, die sie sich selbst setzt. Dies ist aber nicht allein 

im Zeitraum seit 2005 zu beobachten gewesen. Vielmehr konnten die anvisierten Ziele seit 

mehreren Dekaden nicht erreicht werden. Die Suche nach Gründen für das Scheitern von 

Entwicklungsstrategien sollte jedoch nicht immer wieder bei den Instrumenten oder Modalitä-

ten der Abwicklung ansetzen, sondern muss auf der vorgelagerten Ebene beginnen, auf der 

Problemlösungsstrategien erstellt werden. Auf dieser Ebene sucht man nach Wirkungszu-

sammenhängen, die zur Entstehung von Problemen führen, bevor man sich mit der Frage 

nach den Instrumenten und Kapazitäten auseinandersetzt. Natürlich muss bei der Erstellung 

einer Strategie auch diese Frage behandelt werden. Davor muss aber geklärt werden, worin 

die Ursachen jener Probleme bestehen, auf deren Lösung die Strategie zielt. Diese Ursa-

chen sind nicht anhand theoretischer Debatten zu ermitteln. Sie ergeben sich aus dem Han-

deln konkreter Akteure mit handfesten Interessen, die zu einander in bestimmbaren Kräfte-

verhältnissen stehen und die sich innerhalb gegebener Handlungsspielräume bewegen. 

Wenn Problemlösungsstrategien im Bereich der EZ einen Effekt auf die in der Wirklichkeit 

ablaufenden Prozesse haben sollen, dann müssten sie Maßnahmen umfassen, mit denen 

auf die bestehenden Interessen- und Kräfteverhältnisse eingewirkt werden könnte. In der 

entwicklungspolitischen Praxis werden jedoch Problemlösungsstrategien angewendet, de-
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nen, bedingt durch politische Unwägbarkeiten und technische Abwicklungserfordernisse, ei-

ne Grundlage an systematisch gewonnenen Erkenntnissen über bestehende Wirkungszu-

sammenhänge fehlt. Stattdessen wurden diesen Strategien immer wieder Annahmen über 

die Ursachen von „Unterentwicklung“ zugrunde gelegt, deren Fehlerhaftigkeit durch das wie-

derholte Scheitern dieser Strategien bewiesen wurde. Zentrales Problem war dabei, dass die 

EZ (als Paket von Krediten und Subventionen) offiziell auf die Überwindung von „Entwick-

lungsproblemen“ zielte, faktisch jedoch die Mechanismen, die die Entwicklung von Partner-

ländern behinderten, nicht berührte, womit weder den Interessen der Geber noch der Emp-

fänger gedient war („lose-lose“-Szenario). Das Scheitern der EZ war also nicht auf die Hand-

habe von EZ-Instrumentarien und Abwicklungsmodalitäten, sondern auf die fehlerhafte Be-

stimmung jener Probleme zurückzuführen, die die Entwicklung behindern. 

Nun wird die EZ von rechts und von links kritisiert. Die rechte Kritik (Geber-Regierungen und 

Vertreter neoliberaler wirtschaftspolitischer Konzepte) bemängelt, dass mit der herkömmli-

chen EZ, die einen „sozialen Drall“ aufweist, die Marktmechanismen beschädigt werden, die 

die besten Lösungen für „Entwicklungsprobleme“ produzieren können. Die Kritik zielt auf die 

Einschränkung der sozialen Hilfe im Rahmen der EZ und auf die Schaffung von Bedingun-

gen, unter denen sich die Marktmechanismen voll entfalten können. Diese Kritik basiert auf 

der Vorstellung, dass die Geber sich mit der herkömmlichen EZ in einem „win-lose“-Szenario 

zu ihren Ungunsten befinden, das es mit Hilfe der Marktmechanismen und der Zusammen-

arbeit mit der privaten Wirtschaft zu korrigieren gilt (ökonomischer Ansatz). Die linke Kritik an 

der EZ (Empfänger, einschließlich Regierungs- und Nichtregierungsinstitutionen des EZ-

Establishments) bemängelt, dass die Wirtschaftsinteressen diese dominieren. Das beste-

hende „win-lose“-Szenario wirke sich eher zu Ungunsten der Empfänger aus und sei durch 

die massive Erhöhung der finanziellen Ressourcen zu korrigieren, die als „Entwicklungshilfe“ 

zur Verfügung gestellt werden sollen (sozialer Ansatz). Reformvorschläge, die auf der Kritik 

von rechts und von links basieren, beziehen sich auf das Dekaden alte EZ-Paradigma und 

zielen nur auf die Feinabstimmung konventioneller EZ-Instrumentarien. Damit soll der Status 

quo geringfügig im einen oder anderen Sinn korrigiert, jedoch nicht in Frage gestellt werden. 

Deshalb ist zu befürchten, dass die Unzulänglichkeiten, die die Effektivität von EZ-Strategien 

bisher eingeschränkt haben, durch diese Reformvorschläge nicht behoben werden. Verlierer 

sind dabei sowohl die Geber, die ihre wirtschaftlichen Interessen in „unterentwickelten Räu-

men“ nicht verwirklichen können, als auch die Empfänger, die ihre „Entwicklungsprobleme“ 

nicht zu lösen vermögen. 

Die Voraussetzung für die Erstellung einer „win-win“-EZ-Strategie bleibt die Bestimmung der 

Wirkungszusammenhänge, die die Reproduktion von Entwicklungsproblemen auf strukturel-

ler und politischer Ebene bedingen, der Interessen und der Handlungsspielräume der an der 
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EZ beteiligten Akteure (Geberregierungen und internationale Organisationen, große Unter-

nehmen, Empfängerregierungen, EZ-Durchführungsorganisationen, Zivilgesellschaft in Ge-

ber- und Empfängerländern, Akteure des nationalen privaten Sektors in Empfängerländern) 

und der Maßnahmen, durch die diese Interessen bedient werden könnten. Soll EZ sowohl 

Gebern als auch Empfängern zum wirtschaftlichen Nutzen gereichen, dann muss sie auf die 

Beseitigung der strukturellen Blockaden zielen, die diesem Anliegen augenfällig im Weg ste-

hen. Erst dann kommt die Reflexion über das dabei anzuwendende Instrumentarium und die 

„Exit-Strategien“ dran. 

Sollte der für die Korrektur von Entwicklungsstrategien erforderliche Paradigmenwechsel 

nicht gelingen, dann geriete die EZ in eine Situation, die sich mit dem Zitat von Einstein um-

schreiben ließe: „Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und an-

dere Ergebnisse zu erwarten“. 

 

Die Implementierung der in den High-Level-Foren diskutierten Ziele verläuft 
unbefriedigend. Wo liegen Ihrer Meinung nach die Gründe für dieses schlechte 
Ergebnis? Sind die Ansprüche zu ambitioniert? Fehlt der politische Wille bei 
der Umsetzung? Werden Lehren und Erfahrungen zu wenig berücksichtigt?  

 

Jens Martens, Global Policy Forum Europe  

 

1. Um sich langfristig überflüssig zu machen, sollte für die deutsche EZ die Mobilisierung 

heimischer Ressourcen und die Bekämpfung der Steuerflucht oberste Priorität sein.  

Den Ländern des Südens entgehen Jahr für Jahr öffentliche Einnahmen in Milliardenhöhe, 

weil sie nicht über effektive Steuersysteme verfügen, ihre Finanzverwaltungen schwach und 
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korruptionsanfällig sind. Schätzungen des Think Tanks Global Financial Integrity zufolge sind 

die illegalen Finanzflüsse aus Entwicklungsländern zehnmal so hoch wie die ODA (Official 

Development Assistance) an diese Länder. 

2. Das Konzept der Hilfe ist falsch.  

Ein Zitat Julius K. Nyereres verdeutlicht „Das ganze Konzept der Hilfe ist falsch. Es ist ein 

nützliches Linderungsmittel. Aber es ist keine Lösung des Armutsproblems der Welt. Es ist 

auch grundsätzlich falsch, weil es die armen Staaten auf den Status von Bettlern herabwür-

digt“. Darum wurde aus der „Entwicklungshilfe“ die „Entwicklungspolitik“. Es ist nicht sinnvoll, 

die Wirksamkeit der „Hilfe“ zu steigern, wenn die Geber in diesem Denken der Hilfe verhaftet 

bleiben. Zwar wurden aus „recipients“ „partner“, aus „donor“ „provider“, aber diese kosmeti-

schen Änderungen ändern nichts am grundsätzlichen Konzept des hilfsbasierten Ansatzes. 

Stattdessen sollte der Fokus auf einen rechts-basierten Ansatz gelegt werden.  

3. Das Prinzip der Ownership bleibt beliebig, solange nicht klar ist, wer wem die Eigenver-

antwortung überträgt.  

Die Frage ist, wer hat Eigenverantwortung: Gesellschaften oder Regierungen? Daher fand 

das Konzept der „Democratic Ownership“ Eingang in die Debatte. Welche Verantwortung ist 

gemeint? Im Sinne eines „we decide you own“ ist der Ansatz geberdominiert. Die Partner-

länder fordern im Rahmen der G77 „policy space“ und meinen damit die Erweiterung ihres 

Handlungsspielraumes. Dieser betrifft die Wirtschafts- und Finanzpolitik und geht weit über 

die EZ hinaus. Allerdings muss auch hier beachtet werden, wem Handlungsspielraum einge-

räumt wird: den Eliten oder der Bevölkerung? 

4. Die deutsche EZ unterstützt verbal die Prinzipien der Paris Declaration, aber missachtet 

diese in vielen Bereichen. 

Beispiel 1: Fragmentierung auf Projekt- und Programmebene. Die politischen Signale aus 

dem BMZ weisen auf eine Verlagerung von der multi- zur bilateralen EZ, eine Reduzierung 

der Budgethilfe und Ausweitung von Einzelprojekten auf kleinteiliger Ebene hin.  

Beispiel 2: Budgethilfe. Aufgrund der Auflagen des Haushaltsausschusses des Bundestages 

soll Budgethilfe nach strengen, transparenten Vergabekriterien gewährt, laufend überprüft 

und damit faktisch auf ein Minimum beschränkt werden. Bereits für 2010 wurde der Anteil 

der Vorhaben der sogenannten Programmorientierten Gemeinschaftsfinanzierung (PGF) an 

der bilateralen EZ und für das Jahr 2011 der Budgethilfeanteil reduziert.  

Beispiel 3: Lieferbindungen. Der Anteil der bilateralen ODA Deutschlands, die liefergebunden 

war, lag 2009 bei 27 Prozent. Von den bilateralen TZ-Mitteln Deutschlands waren sogar 51 
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Prozent liefergebunden – wesentlich über dem DAC-Durchschnitt. Dieses Problem wird sich 

verschärfen durch die verstärkte Kooperation des BMZ mit der Privatwirtschaft und dem Ziel, 

die GIZ als Weltmarktführer für internationale Zusammenarbeit zu machen. 

Beispiel 4: Ergebnisbasierte Finanzierung („results-based“). Es besteht die Gefahr einer 

Rückkehr zu überschaubaren, kurzfristigen Projekten mit leicht überprüfbaren Ergebnissen 

(bspw. Zahl geimpfter Kinder). Programmbasierte Ansätze und längerfristige Vorhaben wie 

die Förderung der Demokratisierung sind weniger attraktiv. Allerdings belegt ein Ansatz der 

Europäischen Kommission, dass Ergebnisorientierung nicht zwangsläufig mit einer „Projekti-

tis“ einhergeht. Wenn ein Teil der vereinbarten Mittel jedoch erst erfolgsabhängig ausgezahlt 

wird, hat das auch zur Folge, dass die Empfängerländer in Vorleistung treten und zur Vorfi-

nanzierung möglicherweise Kredite aufnehmen müssen. Eine ergebnisorientierte Ex-post-

Finanzierung kann dadurch zur Staatsverschuldung beitragen. Bei Nichterreichung der ver-

einbarten Ergebnisse muss außerdem den exogenen Ursachen gesonderte Aufmerksamkeit 

zukommen.  

5. „Alle Wirksamkeitsdebatten bleiben aber am Ende selber wirkungslos, wenn entwicklungs-

förderliche Rahmenbedingungen fehlen und keine Kohärenz mit anderen Politikfeldern ge-

lingt“ (Rede von Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel, 2011).  

Es gibt kaum ein Politikfeld, das keine Auswirkungen auf die Entwicklung der Länder des 

Südens hat. Die Verpflichtung zu einer menschenrechtsbasierten Politik im Sinne einer 

nachhaltigen Entwicklung muss sich in den Strukturen von Bundestag und Bundesregierung 

widerspiegeln. Alle Politikbereiche sollten sich an dem Leitbild der ökologisch tragfähigen 

und sozial gerechten Entwicklung ausrichten und auf ihre Menschenrechts- und Entwick-

lungswirkungen hin überprüft werden. Zur Umsetzung und Überwachung der Kohärenza-

genda sollte das Mandat des BMZ erweitert und der Ressortkreis Internationale Zusammen-

arbeit aufgewertet werden. 

Fazit: Die EZ sollte sich überflüssig machen, damit an deren Stelle eine „solidarische Politik 

internationaler Zusammenarbeit“ treten kann. 
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Welche Rolle kann die Zivilgesellschaft bei der Implementierung der im Zuge 
der Wirksamkeitsdebatte vereinbarten Prinzipien spielen? 

 

Mathias Mogge, Welthungerhilfe 

 

Die Rolle der Zivilgesellschaft besteht darin, diesen wichtigen Prozess kritisch zu begleiten 

und Forderungen zu stellen. Eine der Forderungen von Seiten der Zivilgesellschaft war, den 

Ansatz der „democratic ownership“ im Ownership-basierten Modell zu verankern. Das Ab-

schlussdokument von Busan ist dahingehend eine Errungenschaft. 

Mit Blick auf die Harmonisierung gibt es Nachholbedarf. Nach wie vor haben wir Schwierig-

keiten bei der Abstimmung im Ausland. Zwar ist die WHH Teil eines Netzwerks von 7 Orga-

nisationen, in dessen Rahmen wir Projekte und Programme gemeinsam gestalten, aber wir 

merken stets, dass Koordination Aufwand bedeutet und sich sehr schwierig gestaltet. Insge-

samt gibt es große Defizite bei der Geberkoordinierung. Es wird interessant, zu beobachten, 

wie diesem Anspruch im Südsudan oder Myanmar nachgekommen wird, da wir in diesen 

Ländern am Anfang unseres Engagements stehen. Im Hinblick auf die Partnerausrichtung, 

also dem Ziel, sich stärker an den Politiken und Verfahren der Partner zu orientieren, hängen 

die NGOs weit hinterher. Deren Vorgehen ist nach wie vor an einem starken, westlich ge-

prägten Wertesystem ausgerichtet. Bei Forderungen nach mehr Transparenz, übernimmt die 

deutsche Zivilgesellschaft die Rolle des „Watchdogs“ und unterstützt die Partner in den Län-

dern des Südens dabei, ebenfalls dieser Funktion nachzukommen. Auch bei der Umsetzung 

des Prinzips der gegenseitigen Rechenschaftslegung besteht noch großes Entwicklungspo-

tential. 
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Die großen Konferenzen und Diskurse gehen allerdings an der Zivilgesellschaft im Süden 

vorbei. Darum besteht unsere Rolle darin, für mehr Aufklärung zu sorgen. Jedoch erleben wir 

aktuell eine Tendenz, dass der Handlungsspielraum der Zivilgesellschaft im Süden immer 

weiter eingeschränkt wird (bspw. in Äthiopien, Nicaragua). 

 

Welche Schritte hat die deutsche Entwicklungszusammenarbeit in Hinblick auf 
die Prinzipien der Partnerausrichtung, Geberharmonisierung und gegenseiti-
gen Rechenschaftspflicht unternommen?  

 

Dr. Tania Rödiger-Vorwerk, BMZ Unterabteilung Planung und Grundsatz 

 

Die Politik steht immer vor der Herausforderung, viele Dinge gleichzeitig bedenken zu müs-

sen. Es müssen sowohl Akteure identifiziert, als auch Instrumente weiterentwickelt und den 

aktuellen globalen Erfordernissen angepasst werden. Der Begriff "Moden" ist daher irrefüh-

rend. Es geht um politische Schwerpunktssetzungen, um strategische Ansätze, um Ziele und 

Koalitionen. Es handelt sich um den Versuch, konzeptionell auf Veränderungen der politi-

schen Situation in der Welt zu reagieren und die komplexe Wirklichkeit zu erfassen und in 

entwicklungspolitische Maßnahmen umzusetzen. Wir stehen massiven Veränderungen ge-

genüber und müssen instrumentell darauf reagieren. So müssen wir z.B. die neuen Geber 

einbinden. Es stellt sich die Frage nach dem Weg, der dieser momentanen Situation gerecht 

wird. Globale Fragen wie der Klimawandel haben die Welt zusammen geführt und wir stehen 

heute vor ähnlichen Herausforderungen in Entwicklungs- und den entwickelten Ländern. Hier 

bieten sich neue Formen der Zusammenarbeit an, die wir jedoch erst erproben müssen, 

auch auf die Gefahr hin, dass wir dabei Fehler begehen. Vertrauen, Kontinuität und Belast-
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barkeit sind wichtige Größen in der EZ. Die Kontinuität in der deutschen EZ - kombiniert mit 

politischen Schwerpunktsetzungen - ist dabei ein entscheidender Vorzug, der uns von ande-

ren Ländern absetzt. 

Mit der Einsicht, dass kein Land von Außen entwickelt werden kann, gab es einen Paradig-

menwechsel in der 17. Legislaturperiode. Ausgangspunkt der deutschen Entwicklungspolitik 

ist der Ansatz, dass Menschen befähigt werden müssen, ihre Situation selbst gestalten zu 

können. Die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, muss oberste Priorität sein. Gute Re-

gierungsführung (Good Governance) und die Einhaltung der Menschenrechte (Menschen-

rechts TÜV) sind dabei Schlüsselfaktoren für den Erfolg, die Wirksamkeit von Maßnahmen. 

Je nach politischer Situation kann es  wichtiger sein, Unterstützung nicht zurückzuziehen, 

sondern weiterhin in einem Kooperationsland tätig zu bleiben und z.B. zivilgesellschaftliche 

Kräfte zu stärken, wie das in der MENA-Region (Middle East and North Africa) der Fall war.  

Es stellt sich die Frage, ob die Maßnahmen über staatliche Strukturen abgewickelt werden 

sollen, oder die EZ erfolgreich ist, wenn sie auf die Zusammenarbeit mit vielen Akteuren 

setzt? Das BMZ setzt hier auf die Einbindung vieler Akteure, denn die Interdependenzen 

sind groß. Darum ist einer der Schwerpunkte die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, ver-

bunden mit dem Ziel, dass noch mehr Unternehmen angemessen und aktiv mit entwick-

lungspolitischen Herausforderungen umgehen als bisher. Zentrales Anliegen ist es, die Ko-

härenz der Politik zu verbessern. Auch von den Partnern wird ein „Whole of Government Ap-

proach“ erwartet.  

Hier ist Deutschland auf gutem Wege mit dem von der Bundesregierung eingesetzten Kohä-

renzkreis auf Staatssekretärsebene unter Leitung des BMZ. Auf dem High Level Forum in 

Busan wurden „Building Blocks“ ins Leben gerufen – Initiativen, die konzertiert auf Fortschrit-

te in Entwicklungsfragen drängen. Ein Aspekt davon ist die Zusammenarbeit mit der Privat-

wirtschaft. Weiterhin engagierte sich das BMZ dafür, anzuerkennen, dass die Rio+20-

Konferenz eine Umwelt- und Entwicklungskonferenz ist. Das BMZ steht dabei in engem Aus-

tausch vor allem mit dem BMU (Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-

cherheit). Ein großer Erfolg in Richtung eines entwicklungspolitischen TÜV für internationale 

Aktivitäten der Bundesregierung ist die Ressortvereinbarung zwischen Auswärtigem Amt 

(AA) und BMZ. Das BMZ erhält darin das „Kohärenzmoderierungsrecht“, d.h. die politische 

Möglichkeit, zukünftig alle ODA-Flüsse transparent zu machen und den Dialog zu moderie-

ren. 
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Podiumsdiskussion 

 

Themenblock: Instrumente in der neuen Ausrichtung der deutschen EZ  

Frage 1: Ist eine Beschränkung der Mittel für multilaterale Zwecke auf ein Drit-
tel des Budgets vor dem Hintergrund der Prinzipien sinnvoll? Ergebnisbasierte 
Finanzierungsinstrumente bedeuten gleichzeitig eine Abkehr vom Budgethil-
feansatz, der die Eigenverantwortung der Partnerländer stärken soll – tut dies 
die ergebnisbasierte Finanzierung auch?  

Frau Dr. Rödiger-Vorwerk: 

Ein Ausdifferenzieren der Fortschrittsindikatoren für die Überprüfung des Prozesses bringt 

meines Erachtens keine Fortschritte. Hinter diesem Vorhaben steht die wichtige Diskussion 

darüber, wie wir Wirkungen messen wollen. Der internationale Dialog und der Prozess zur 

Steigerung der Wirksamkeit haben dazu beigetragen, dass die Verwirklichung der Prinzipien 

konzeptionell ausgearbeitet wurde, aber das ist nicht ausreichend. Es gibt keine Blaupause, 

sondern wir müssen analysieren und ausprobieren, mit welchem Instrument man welche Er-

folge in welchem Land erzielen kann. Results-based Ansätze bspw. sind nur in gefestigten 

Kontexten sinnvoll und können nicht auf fragile LDCs (Least Developed Countries) übertra-

gen werden. Zum einen müssen also verschiedene Ansätze ausgewertet werden, zum ande-

ren ist der Dialog mit den Partnerländern wichtig. Das wichtigste ist, flexibel mit Instrumenten 

reagieren zu können. Bisher sind die Zyklen zu lang und die Reaktionsmuster noch nicht an-

gemessen. 
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Herr Martens:  

Indem Frau Dr. Rödiger-Vorwerk auf Flexibilität bei der Instrumentenwahl setzt, spricht sie 

sich prinzipiell gegen eine starre Quote aus. Den Anteil für multilaterale Initiativen auf 1/3 zu 

beschränken, ist in der Tat nicht sinnvoll.  

Frage 2: Werden von nicht-staatlichen Geberorganisationen Anstrengungen 
unternommen, um sich zu koordinieren und Interventionen zu harmonisieren?  

Herr Mogge:  

Es gibt Foren, in denen die Zivilgesellschaft zusammenkommt. Allerdings stellt die Trennung 

in Nord-Foren und Süd-Foren ein Problem dar. Die Abstimmung bei der konkreten Arbeit vor 

Ort funktioniert noch nicht gut. Das Verbesserungspotential wurde erkannt und es gibt einen 

Trend, zu versuchen, stärker zusammenzuarbeiten. Die Koordination jedoch ist ressourcen-

intensiv, denn es müssen bspw. verschiedene Abrechnungssysteme zusammengebracht 

werden. Hier drängen insbesondere die Geber darauf, Synergien zu nutzen.  

Frage 3: Wie bewerten Sie das Instrument der Budgethilfe? 

Frau Dr. Nour:  

Die Budgethilfe als Instrument kann erst dann beurteilt werden, wenn grundsätzliche Sach-

verhalte im Zusammenhang mit der Vergabe, dem Empfang und der Verwendung von EZ-

Ressourcen einer genauen Prüfung unterzogen worden sind. Es wurde jedoch soeben an-

gemerkt, dass es in der Politik nicht möglich ist, die Entscheidungsprozesse, deren Tempo 

das Tagesgeschehen diktiert, aufzuhalten, um über grundsätzliche Sachverhalte zu reflektie-

ren oder sich mit den Ergebnissen der Forschung, die in Form von dicken Büchern präsen-

tiert werden, zu befassen. Es werden Problemlösungen initiiert, von denen niemand weiß, ob 

sie sich als wirksam erweisen oder nicht. Das heißt, dass das Instrument der Budgethilfe an-

gewendet oder nicht angewendet wird, ohne dass es für seine Anwendung oder Nichtan-

wendung eine Grundlage von theoretisch und empirisch begründeten Erkenntnissen hin-

sichtlich seiner Effektivität gibt. 

Das Problem, bei der Bewertung des Instruments der Budgethilfe besteht darin, dass die 

entscheidenden Akteure, die damit in Berührung kommen bzw. davon betroffen sind, nicht 

vollständig erfasst werden. Es ist stets die Rede von „Gebern“ und vom „Staat als Empfän-

ger“ von Budgethilfe. In Wirklichkeit gibt es sowohl auf der Seite der Geber als auch auf der 

Seite der Empfänger unterschiedliche Akteure mit divergierenden Interessen bezüglich der 

Vergabe von Budgethilfe. Auf der Seite der Geber stehen die Interessen von Entscheidungs-

trägern in Regierungen bzw. internationalen Organisationen, EZ-Institutionen, NRO und pri-
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vater Wirtschaft in Widerspruch zueinander. Auf der Seite der Empfänger besteht ein struktu-

reller Interessengegensatz zwischen dem Staat auf der einen und der Zivilgesellschaft bzw. 

der Bevölkerung auf der anderen Seite, wobei der Staat in vielen Entwicklungsländern 

nachweislich als „Ressourcen-Vernichtungsmaschine“ funktioniert, die durch Budgethilfe an-

getrieben wird, ohne dadurch befähigt zu werden, Entwicklungsprobleme zu lösen. Es wäre 

also eine unzulässige Verkürzung, von der Nützlichkeit des Instruments der Budgethilfe zu 

reden, wenn man sich nicht vorher darüber geeinigt hat, für wen es Nutzen bringen soll. Das 

Problem der Ineffizienz des Staates in vielen Entwicklungsländern wurde zwar erkannt; mit 

den Good Governance-Strategien, die in den letzten zehn Jahren im Hinblick auf seine Re-

form umgesetzt worden sind, ist es jedoch nicht gelungen, die Dysfunktionalität des Staates 

in diesen Ländern zu beheben.  Diese beruht auf dem gewaltigen Ungleichgewicht im Kräf-

teverhältnis des Staates zur wenig organisierten und handlungsfähigen Bevölkerung. Good 

Governance-Strategien zielen nicht auf die Korrektur dieses Ungleichgewichts, sondern zie-

len allein auf die Sanierung der öffentlichen Finanzen, auf die Liberalisierung und Deregulie-

rung der Märkte. Es handelt sich um Maßnahmen also, die die bestehenden Kräfteverhält-

nisse nicht verändern. Demokratisierungsbemühungen, wie die Unterstützung von Wahlen, 

ändern nichts an dem grundsätzlichen Ungleichgewicht zwischen den herrschenden Eliten 

und denen, die gesellschaftlich ausgeschlossen sind. Sinnvolle Maßnahmen sind Investitio-

nen in die Unterstützung der nicht handlungsfähigen Bevölkerung und Zivilgesellschaft. Aus 

diesem Blickwinkel betrachtet, hat das Instrument der Budgethilfe einen kontraproduktiven 

Effekt. 

Herr Martens: 

Es ist wichtig, den Staat im Süden nicht einseitig zu verurteilen. Viele Länder wurden Zeugen 

von Demokratisierungsprozessen. Zum einen fordern unsere Partner mehr „policy space“. 

Zum anderen ist eine eigene Einschätzung unserer Partner in Bezug auf die Politik ihrer Re-

gierungen wichtig. 

Herr Mogge: 

Es gibt durchaus viele Länder, in denen es eine lebendige Zivilgesellschaft gibt, die ein Ge-

gengewicht zu staatlichen Strukturen darstellt. Einen nicht unerheblichen Beitrag zum Auf-

bau der Zivilgesellschaft leistete der Norden mit seiner Unterstützung. 
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Frage 4: Ein weiteres Instrument, um die Wirksamkeit zu erhöhen, wird in er-
gebnisbasierten Finanzierungsformen gesehen. Welche Potenziale und Risiken 
sehen Sie in solchen Modellen?  

Herr Martens:  

Das Global Policy Forum Europe ist Teil des Social Watch Netzwerks. In diesem Rahmen 

wird versucht, Ideen von Süd-NGOs aufzugreifen und ihnen stärker Gehör zu verschaffen. 

Noch immer ist das Vorgehen der Nord-NGOs paternalistisch. Auch im Bereich „Beyond 

2015“ (Anm.: Vorbereitung eines MDG-Nachfolgemodells) preschen gut finanzierte Nord-

NGOs vor und versuchen, im Nachhinein Partner ins Boot zu holen. Darum stehen globale 

Kampagnen wie diese in der Kritik, zu nordlastig zu sein. 

Der Nachteil ergebnisbasierter Ansätze in Folge derer erst auf Nachweis der Leistungen 

Geldzahlungen erfolgen ist, dass diese eher zu einer Unterstützung von kleinen und mess-

baren Projekten führt, d.h. Projekte, in denen sich die Möglichkeit einer kurzfristigen Erzie-

lung von Ergebnissen bietet, z.B. die Verteilung von Moskitonetzen. Langfristige Prozesse 

wie Demokratisierung und Gender sind weniger attraktiv. Ein weiteres Problem ist die nötige 

Vorfinanzierung und dadurch ggf. kurzfristige Verschuldung der Länder. Es besteht die Ge-

fahr, dass externe Rahmenbedingungen dazu führen, dass Resultate nicht erreicht werden, 

das dann aber dazu führt, dass Ergebnisse nicht geliefert werden und die Zahlung durch die 

Geber nicht erfolgt. Aus diesem Grund wäre eine Rückkehr zu programmbasierten Ansätzen, 

Korbfinanzierung und Budgethilfe wünschenswert. 

Frau Dr. Rödiger-Vorwerk: 

Es geht der deutschen EZ nicht nur um den Aufbau staatlicher Strukturen, sondern auch da-

rum, Medien zu unterstützen, sowie Rechnungshöfe und Institutionen aufzubauen, die eine 

Kontrolle des Staates übernehmen. Allerdings steht die EZ immer unter der Herausforde-

rung, sich irgendwann aus einem Land herausziehen zu müssen.  

Es ist nicht hilfreich, zu polarisieren zwischen einer Option, flexibel zu reagieren und einer 

anderen Option, genau zu analysieren. Wir brauchen mehr Durchlässigkeit und neue Bera-

tungsformate für die Politik, d.h. wissenschaftliche Publikationen von verdaulicher Größe: „Es 

bringt uns nicht weiter, wenn uns in 5 Jahren gesagt wird, was wir hätten heute tun sollen“. 

Es geht darum, eine Auseinandersetzung zu führen. Die Wissenschaft muss dafür sorgen, 

dass Ergebnisse in aktuelles politisches Handeln überführt werden können. 
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Anmerkung Frau Dr. Susanne Neubert, Direktorin am Seminar für Ländliche Entwicklung 

(SLE): 

Die Wissenschaft kennt das Politikfeld zu wenig. Auf der anderen Seite hat die Politik keine 

Zeit, sich mit der Forschung intensiv auseinander zu setzen. Das SLE liefert konkrete Vor-

schläge und leistet eine notwendige Übersetzung in lösungsorientierte Tools. 

Themenblock: Entwicklungszusammenarbeit als Selbstzweck? 

Frage 5: Sendet das Fehlen einer Exit-Strategie der EZ-Organisationen falsche 
Signale an die Partnerländer?  

Herr Martens: 

Es gibt nichts dagegen einzuwenden, internationale Dienstleistungen anzubieten. Jedoch ist 

es abzulehnen, dass deutsche Mittel gebunden werden. Natürlich gibt es einen Zielkonflikt, 

wenn einerseits der Grundgedanke der EZ ist, sich selbst abzuschaffen, und andererseits 

angestrebt wird, damit Weltmarktführer zu werden. Dieses muss eingebettet werden in eine 

Debatte, wie Internationale Zusammenarbeit (IZ) geführt werden soll. Zudem sollte in 

Deutschland die Trennung von FZ (Finanzielle Zusammenarbeit) und TZ (Technische Zu-

sammenarbeit) überwunden werden und die Kopplung der GIZ an das BMZ eine Langfrist-

perspektive sein. Auf lange Sicht wird es eine Entkopplung der IZ von projektorientierter Ar-

beit geben. 

Frage 6: Besitzt die Welthungerhilfe (WHH) Exit-Strategien?  

Herr Mogge:  

Kürzlich verankerte die WHH erstmals den Vorsatz, sich überflüssig machen zu wollen, in 

ihrem Leitbild. Diese Vision ist wichtig, damit verstanden wird, dass die Arbeit der WHH end-

lich ist. Dies muss für alle Akteure sichtbar gemacht werden. Es gibt eine permanente Dis-

kussion darüber, in welchen Ländern gearbeitet werden kann und in welchen ein Ausstieg 

angebracht ist, weil die Verhältnisse mittlerweile stabil sind und ein Wohlstandstrend offen-

sichtlich ist. Jedoch gibt es auch viele Länder, in denen trotz einer hohen Wachstumsrate ein 

zunehmendes Ungleichgewicht beobachtet werden kann (bspw. Indien, Peru). Dazu gibt es 

eine Diskussion, ob die WHH in diesen Ländern tätig bleiben sollte. Auch die WHH hatte ei-

ne Wachstumsstrategie, verabschiedete sich jedoch von dieser und richtet sich nun am Be-

darf für Maßnahmen aus. In Deutschland gibt es einen Spendenmarkt. Um unabhängig zu 

bleiben, muss die WHH sich bemühen, diese Spenden mindestens in der derzeitigen Grö-

ßenordnung (30% der Mittel) beizubehalten. 
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Frau Dr. Nour: 

Nicht eine Exit-Strategie, sondern ein Paradigmenwechsel tut not. Der ungedeckte Techno-

logie-Bedarf von „Nachzüglern“ außerhalb der G8-, der BRICS- und möglicherweise der 

G20-Länder ist enorm. Ebenso der Bedarf an Wissen um „Problemlösungen“ im wirtschaftli-

chen, gesellschaftlichen und politischen Bereich, zu dem die „Nachzügler“ unter den beste-

henden Bedingungen keinen Zugang haben. Es besteht also weiterhin ein Bedarf an Unter-

stützung durch Expertise und Ressourcen seitens der „Empfängerländer“, der allerdings 

nicht mit Hilfe der herkömmlichen Mechanismen und aufgrund der heute vorherrschenden 

EZ-Logik (EZ als Beziehungen zwischen Staaten unter Ausschluss der Mehrheit der Bevöl-

kerung; EZ als „soziale Hilfe“ oder als „hemmungslose Auslieferung an den Markt“) gedeckt 

werden kann. Dies könnte erst im Rahmen einer Ordnung erfolgen, die auf internationaler 

Ebene aufgrund der  Nutzung existierender Potenziale für beiderseitig gewinnträchtige Be-

ziehungen zwischen Industrieländern und „Nachzüglern“ zu schaffen sein wird. 

Frage 7: Wie sieht es das BMZ, dass die größte deutsche Durchführungsorga-
nisation in ihrer Zukunftsvision nur eine Aussage über die eigene Organisation 
trifft und die Entwicklung der Welt, der sie sich verpflichtet hat, außen vor-
lässt?  

Frau Dr. Rödiger-Vorwerk:  

Dieses Ziel der GIZ ist in einer Phase ihrer Umstrukturierung entstanden, in der es darum 

ging, die Marke GIZ zu etablieren und in den Wettbewerb zu schicken. Das GIZ-Leitbild be-

inhaltet eine Vision, die sich auf die Unternehmensentwicklung bezieht. Jedoch erschöpft 

sich das gesamte Unternehmensleitbild nicht in dem Ziel, Weltmarktführer zu werden, son-

dern ist, wie nachzulesen ist, deutlich differenzierter. 
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Publikumsdiskussion 

 

1. Nach welchen Kriterien wird die Zivilgesellschaft ausgebildet? Wie kommen 
wir an die Menschen heran? 

Frau Dr. Rödiger-Vorwerk:  

Transparenz stellt sicher, dass Hilfe ankommt. Darum müssen wir die Rechenschaftspflicht 

ausbauen, Institutionen, die dieses nachhalten, stärken und Evaluationen erstellen, die prü-

fen, ob die Maßnahmen Wirkungen erzielten. 

Herr Martens: 

Das Konzept der Hilfe ist falsch. Vielmehr müssen Staaten ihren extraterritorialen Pflichten 

nachkommen, Investitionsregeln und Regeln der Handelsbeziehungen verändert werden. 

Frau Dr. Nour: 

Auf der einen Seite gibt es eine „Alibi-Zivilgesellschaft“. Diese setzt sich aus NGOs zusam-

men, die mit Hilfe der Subventionen von Geberorganisationen existieren und diesen im Sin-

ne von Abhängigkeitsverhältnissen zugeordnet sind. Das UNDP, die Weltbank, die bilatera-

len EZ-Institutionen unterhalten bestimmte NRO, die sie mit der Durchführung von EZ-

Maßnahmen beauftragen. Diese funktionieren in atomisierter Weise und nicht im Sinne einer 

vernetzten und strategisch handlungsfähigen Zivilgesellschaft. Auf der anderen Seite gibt es 

in vielen „Entwicklungsländern“ bereits Strukturen, die nicht darauf warten, als Zivilgesell-

schaft bezeichnet zu werden, um die Funktion einer Zivilgesellschaft zu erfüllen: Gewerk-
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schaften, Bauernverbände, Basisorganisationen, d.h. Kräfte, deren Bündelung dazu führen 

würde, dass strukturelle Ungleichgewichte auf gesellschaftlicher und politischer Ebene korri-

giert werden. Langfristig bildet diese Zivilgesellschaft ein Gegengewicht zum Staat, der über 

die Ressourcen verfügt. Die Voraussetzung für die Erzielung von Fortschritten im Sinne der 

Good Governance besteht insofern darin, dass sie die Kapazität erlangt, ihre Funktion als 

Gegengewicht zum Staat zu erfüllen, EZ-Maßnahmen, die auf die Förderung von Good 

Governance zielen, müssten logischerweise in erster Linie der Stärkung der Kapazitäten der 

Zivilgesellschaft dienen. In Wirklichkeit werden durch diese Maßnahmen jedoch vorwiegend 

die Kapazitäten des Staats aufgebaut. Die Förderung der Zivilgesellschaft aufgrund des ge-

genwärtig geltenden Förderungsansatzes erschöpft sich in der Finanzierung atomisierter 

NRO, die kein Gegengewicht zum Staat bilden können. 

2. Gibt es multilaterale EZ-Institutionen, die effizienter sind, als deutsche Orga-

nisationen? 

Herr Martens:  

Es gibt eine Studie mit einem Ranking nach Kriterien wie Lieferbindung. Die deutsche EZ 

schneidet dabei am schlechtesten ab. Die Weltbank dahingegen schneidet am besten ab. 

Das Ergebnis mag streitbar sein, aber es gibt eine Reihe von Studien, die aufzeigen, dass 

multilaterale Hilfe besser funktioniert, als bilaterale. 

3. Welche Initiativen zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) gibt es? 

Herr Mogge:  

Die Rolle der Privatwirtschaft ist zentral. Dennoch muss genau hingeschaut werden, was für 

Investitionen geleistet werden. Bisher geht es zu sehr darum, dass man die Privatwirtschaft 

einbezieht, aber man schaut nicht genau hin, wofür. 

Frau Dr. Nour: 

Es gibt das von allen bi- und multilateralen Gebern gepriesene Instrument des „Private Sec-

tor Development“ (PSD). Praktisch jedoch bedienen PSD-Maßnahmen die Interessen des 

großen Kapitals auf der internationalen Ebene und in Entwicklungsländern. Es muss sehr 

genau unterschieden werden zwischen Maßnahmen, von denen das große ausländische 

Kapital profitiert und die sich für das kleine nationale Kapital negativ auswirken (Zerstörung 

lokaler, nicht wettbewerbsfähiger Produktion) und einer Unterstützung des KMU-Sektors, die 

zu seiner Stärkung beitragen würde. Z.B. wird im Bereich der Landwirtschaft die Plantagen-

wirtschaft unterstützt, um Arbeitsplätze zu schaffen, was jedoch häufig dazu führt, dass sehr 
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viel größere Zahlen von Kleinbauern ihr Land verlieren als Arbeitsplätze geschaffen werden, 

um sie aufzunehmen. Förderungsmaßnahmen für den KMU-Sektor erschöpfen sich in Fort-

bildungsprogrammen und der Organisation von Ausstellungen; sie zielen nicht auf die Lö-

sung der zwei Grundprobleme dieses Sektors, nämlich: geeignete Finanzierungen bereitzu-

stellen und Absatzmärkte zu sichern.  

Frau Dr. Rödiger-Vorwerk: 

Das BMZ unterstützt den Global Compact und die Extractive Industries Transparency Initiati-

ve (EITI). Es gibt auch gezielte KMU-Maßnahmen. Bei der Förderung im Ländlichen Raum 

ermöglicht der Nexus-Gedanke, Interdependenzen zwischen Sektoren zu nutzen und Prob-

leme nicht isoliert voneinander zu betrachten.  

4. Inwiefern sind Medien ein Mittel, um bestehende Strukturen zu verändern? 

Frau Dr. Rödiger-Vorwerk: 

Neue Medien spielen eine große Rolle in politischen Prozessen. Das Kernprinzip der EZ ist 

der Dialog; verschiedene Dialogformen zu entwickeln, unsere Aufgabe. Dabei wird die Medi-

enarbeit teilweise als nah an politischer Einmischung empfunden, weshalb genau in Erwä-

gung gezogen werden muss, mit welchen Akteuren zusammengearbeitet wird. Die Know-

ledge-Plattformen der Weltbank verdeutlichen bereits, wie Formate in die Wissensgesell-

schaft transportiert werden können.  

5. Weitere Anmerkungen aus dem Publikum 

 Das alles ist nicht neu. Früher hieß es „Frauenförderung“, heute heißt es „Gender“. 

Meiner Erfahrung nach befinden wir uns bestenfalls in einer Stagnation. 

 Hier wurden Akteure und Strukturen als zwei Pole dargestellt. Die Strukturen müssen 

jedoch die Akteure unterstützen. 

 Die Internationale Zusammenarbeit (IZ) staatlicher und zivilgesellschaftlicher Ebene 

darf sich nie überflüssig machen, denn wir dürfen das Feld nicht der Privatwirtschaft 

überlassen. Es muss eine Zusammenarbeit auf gesellschaftlicher Ebene geben. Wir 

haben es mit einem Etikettenschwindel zu tun, denn wir wollen in Richtung IZ, aber 

haben keine Anreizsysteme dafür. 

 Es gibt die Tendenz, Projekte nicht auslaufen zu lassen, wenn Ziele erreicht wurden. 

Meiner Erfahrung nach wird ein Ansatz verfolgt, im Land tätig zu bleiben. 
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 Die EZ kann sich solange nicht überflüssig machen, solange es weltweite Ungleich-

heit gibt. 

 Es gibt ein positives Beispiel eines Unternehmens - KAITE - in Zimbabwe. Parallel 

dazu wurde eine gemeinnützige Stiftung (KAITE Trust) gegründet, die in die Verbes-

serung der Lebenssituation der Kleinbauern investiert und sich aus Gewinnen des 

Unternehmens finanziert. Das Unternehmen selbst betreibt Vertragslandwirtschaft mit 

Kleinbäuerinnen und -bauern auf organischer Basis in verschiedenen Projektgebie-

ten. 
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Abschlussstatements 

 

Inwiefern trägt das Diskutierte zu dem Ziel der EZ bei, sich überflüssig zu ma-
chen? Was würde das für Sie persönlich bedeuten? 

Frau Dr. Nour: 

Die Frage, ob sich die EZ überflüssig machen kann, stellt sich nicht, denn der Unterstüt-

zungs- und Kooperationsbedarf ist unendlich. Jedoch besteht dieser Bedarf nicht für Maß-

nahmen, die nach dem bestehenden Paradigma abgewickelt werden. Mein Appell an die EZ-

Gemeinde: Wir brauchen einen Paradigmenwechsel hin zu Programmen, die darauf abzie-

len, die bestehenden Ungleichgewichte zwischen Herrschenden und Beherrschten zu besei-

tigen. Persönlich werde ich weiterhin versuchen, diesen Standpunkt den Nachwuchspolitolo-

gen, die ich betreue, zu vermitteln.  

Herr Mogge: 

Es gibt durchaus viele positive Entwicklungen in der EZ, die mich veranlassen, optimistisch 

in die Zukunft zu blicken. Für den Fall, dass wir die EZ nicht mehr brauchen, würde ich mei-

ner Passion, dem Gartenbau, nachgehen und für den regionalen Markt produzieren. 

Frau Dr. Rödiger-Vorwerk: 

Ich sehe die Möglichkeit, dass wir uns in der Debatte über eine post-2015-Agenda auf Indi-

katoren und Ziele verständigen. Neue Medien bieten außerdem die Möglichkeit, neue Kom-

munikationsformen zu etablieren, Informationen zu teilen und dadurch zu Entwicklung beizu-

tragen.  

Falls die EZ überflüssig wird, möchte ich in einem großen deutschen Unternehmen dazu bei-

tragen, dessen Prozesse entwicklungsfreundlicher zu gestalten. 

Herr Martens: 

Mich wundert, dass Rio+20 in dieser Debatte keine Rolle spielt. Das ist für mich Ausdruck 

dessen, dass wir uns in der EZ in einer Art Silo bewegen. Wir sollten aber verstärkt Verbin-

dungen herstellen. Parallel zu diesem EZ-Diskurs läuft nämlich die Suche nach alternativen 

Wohlstandsmodellen, eine Diskussion um die große Transformation und Veränderung von 

Konsummustern. Meiner Meinung nach bräuchten wir EntwicklungshelferInnen in Deutsch-

land, die deutsche Ministerien im Sinne eines „whole of government approach“ beraten. 

Wenn ich mir die globalen Politikprozesse anschaue, denke ich, dass ich noch ein paar Jah-

re zu tun haben werde. 
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