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PRÜFBERICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNGSPOLITIKEN UND -PRO GRAMME 
DEUTSCHLANDS 

 
WICHTIGSTE ERGEBNISSE UND EMPFEHLUNGEN  

DES ENTWICKLUNGSAUSSCHUSSES (DAC) 

Überblick 

Deutschland war während der letzten beiden Jahrzehnte einer der weltweit größten bilateralen Geber, 
gab 2009 jedoch nur 0,35% seines Nationaleinkommens für Leistungen der öffentlichen 
Entwicklungszusammenarbeit (ODA) aus. Damit ist die Bundesrepublik gegenüber ihrem 
Versprechen, die ODA im Verhältnis zum Nationaleinkommen bis 2010 auf 0,51% und bis 2015 auf 
0,7% zu erhöhen, deutlich in Rückstand geraten. Deutschland beabsichtigt allerdings weiterhin, die 
ODA-Leistungen bis 2015, wie zugesagt, auf 0,7% des BNE anzuheben. 

Deutschlands weltweite Bedeutung als Geber wird allgemein anerkannt, und der Prüfbericht ermutigt 
Deutschland dazu, in Zukunft auf internationaler Ebene eine noch stärkere Führungsrolle in 
Entwicklungsfragen zu übernehmen. Der Entwicklungsausschuss (DAC) der OECD spricht der 
Bundesrepublik seine Anerkennung für die Führungsinitiative aus, die sie bei der Verknüpfung von 
Klimawandel und Entwicklung zeigt, und weist darauf hin, dass Deutschland das Thema 
Klimawandel in seine Entwicklungsprogramme einbezogen  und die für diesen Bereich bestimmten 
ODA-Mittel im Verlauf der letzten Jahre um 40% erhöht hat. 

Seit der letzten Prüfung durch den DAC vor fünf Jahren hat Deutschland in vielen Bereichen seiner 
Entwicklungszusammenarbeit gute Fortschritte erzielt. Deutschland arbeitet nun mit 57 
Entwicklungsländern eng zusammen – im Vergleich zu zuvor 84 – und beabsichtigt, das Augenmerk 
vor allem auf die Themen Governance, Bildung, Gesundheit, Klima und Umwelt, ländliche 
Entwicklung und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu richten, wobei verstärktes Gewicht auf 
den privaten Sektor gelegt wird. Deutschland vergab jedoch nur 40% seiner bilateralen ODA-Mittel 
an die oben genannten Länder – durch die Erhöhung dieses Anteils könnte der Effekt seiner 
öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit maximiert werden. Auf Empfehlung des DAC hat die 
Bundesregierung Pläne zur Reform ihres fragmentierten Systems der Entwicklungszusammenarbeit 
verabschiedet und zudem Schritte zur Verbesserung der Koordinierung der öffentlichen 
Entwicklungsleistungen eingeleitet. Der DAC fordert Deutschland auf, die geplanten Reformen 
auszudehnen und zu beschleunigen, um die Effizienz zu steigern und eine wirkungsvollere 
Erbringung seiner öffentlichen Entwicklungsleistungen zu gewährleisten. Dadurch kann Deutschlands 
Beitrag zur Verwirklichung der Millenniumsentwicklungsziele (MDG), insbesondere in Subsahara-
Afrika, gestärkt werden. 
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1. Allgemeiner Rahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit 

1.1  Rechtlicher und politischer Rahmen 

Neuausrichtung der strategischen Vision eines der weltgrößten Geber 

1. Die Bundesrepublik war während der letzten beiden Jahrzehnte einer der weltweit größten 
bilateralen Geber und hat eine Führungsrolle in wichtigen globalen Fragen gespielt, z.B. wenn es darum 
ging, die Themen Klimaschutz und Entwicklung miteinander zu verknüpfen. Die Millenniumserklärung, 
die Millenniumsentwicklungsziele (MDG), die Armutsbekämpfung und die Erklärung von Paris über die 
Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit bilden weiterhin den strategischen Rahmen für die Politik 
und die Ziele der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Die Bundesregierung steht nach wie vor zu den 
innerhalb dieses strategischen Rahmens eingegangenen Verpflichtungen, hat jedoch letztes Jahr eine 
erkennbare Neuausrichtung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit versprochen. Die neue Vision 
wurde im Koalitionsvertrag vom Oktober 2009 umrissen, ihre praktischen Konsequenzen ebenso wie die 
anderer seitdem erfolgter Erklärungen sind jedoch immer noch unklar. Das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) wird klären müssen, was die von der 
Bundesregierung geplante Neuausrichtung in strategischer und operativer Hinsicht bedeutet, sowohl für 
das Ministerium selbst als auch für seine Partner, und insbesondere wie sie sich auf die zahlreichen 
Zusagen, Maßnahmen und Strategien auswirken wird, die seit der letzten Länderprüfung eingerichtet 
wurden. Wichtig ist auch, dass das BMZ auf interner Ebene ebenso wie gegenüber den betroffenen 
Akteuren im Inland und den Partnern im Ausland erklärt, warum diese Neuausrichtung für nötig erachtet 
wurde. 

Konzentration der ODA-Leistungen im Interesse besserer Wirkungen  

2. Deutschland hat die Bezeichnung „Schwerpunktpartnerländer“ fallengelassen und ist einer 
Empfehlung des letzten Prüfberichts (2005) gefolgt, indem es die Zahl seiner Partnerländer auf 57 
reduziert hat (gegenüber 84 vor fünf Jahren). Diese Verringerung der Zahl der Partnerländer konnte durch 
die Anwendung strengerer Auswahlkriterien und durch Priorisierung erreicht werden. Die 57 Partnerländer 
kommen folglich in den Genuss einer intensiveren Zusammenarbeit; für jedes von ihnen liegt ein 
Länderkonzept vor, das im Allgemeinen an seiner nationalen Entwicklungsstrategie ausgerichtet ist. Bei 
Deutschlands im Wandel begriffener Zusammenarbeit mit den „Ankerländern“ (aufstrebende 
Volkswirtschaften) geht es vor allem um Regionalkonzepte und globale öffentliche Güter. In diesem 
Zusammenhang wird auf trilaterale Entwicklungszusammenarbeit gesetzt, um Deutschlands personelle und 
finanzielle Mittel gemeinsam mit den Beiträgen der Ankerländer zu mobilisieren. Dies ist ein innovativer 
Ansatz, der Ziele der Außenpolitik und der Entwicklungszusammenarbeit verbindet, um globalen 
Bedrohungen und Herausforderungen zu begegnen. Zudem hat Deutschland seine sektorale Ausrichtung 
gestrafft und die Zahl der Schwerpunktbereiche nunmehr auf insgesamt elf beschränkt. In jedem 
Partnerland ist es nur in maximal drei dieser Schwerpunktbereiche tätig. Diese Entwicklung hin zu einer 
stärkeren Konzentration der deutschen Entwicklungszusammenarbeit ist ein ermutigendes Zeichen, das 
Spektrum der Aktivitäten ist in geografischer und sektoraler Hinsicht jedoch immer noch breit gefächert 
und lässt kein klares strategisches Ziel erkennen. In den entwicklungspolitischen Erklärungen seit Oktober 
2009 reduzierte sich die Zahl der prioritären Bereiche auf sieben: gute Regierungsführung, Bildung, 
Gesundheit, Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz, ländliche Entwicklung, Entwicklung des privaten 
Sektors und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. Es wird jedoch noch einige Zeit dauern, bis sich 
diese  Priorisierung in den deutschen Entwicklungsprogrammen und ODA-Auszahlungen widerspiegeln 
wird. Darüber hinaus sollte sich Deutschland, um eine effektive internationale Arbeitsteilung zu 
gewährleisten, bei seinen Entscheidungen über die Ausrichtung auf bestimmte Länder sowie auf bestimmte 
Sektoren innerhalb dieser Länder mit anderen Gebern beraten. 
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3. In Einklang mit der Ausrichtung auf die Millenniumsentwicklungsziele und die im Rahmen der 
G7 in Gleneagles eingegangenen Verpflichtungen wurde Subsahara-Afrika in den Maßnahmen und 
Strategien des BMZ seit der letzten Länderprüfung mehr Bedeutung eingeräumt, wobei 24 Partnerländer in 
dieser Region besonders in den Vordergrund gerückt wurden. Die Prioritäten der deutschen Entwicklungs-
zusammenarbeit in Subsahara-Afrika liegen hauptsächlich in den Bereichen Bildung und Gesundheit, gute 
Regierungsführung, Landwirtschaft, Ressourcenschutz und Wasser (wobei es insbesondere um die 
Verringerung der Auswirkungen des Klimawandels auf Wasserversorgung und Landwirtschaft geht) sowie 
nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. In Zukunft möchte Deutschland das Augenmerk stärker auf den 
privaten Sektor richten und auf eine Verbesserung des Investitionsklimas sowie der wirtschaftlichen 
Infrastruktur, einschließlich des Energiesektors, hinwirken, um das Wirtschaftspotenzial des Kontinents zu 
stärken. Wenn Deutschland den finanziellen Teil seiner in Gleneagles eingegangenen Verpflichtungen 
einhalten will, muss es Subsahara-Afrika in seiner Gesamtpolitik und seinen Ressourcenallokations-
verfahren jedoch einen größeren Platz einräumen. Deutschland wird auch verstärkte Aufmerksamkeit auf 
das Thema Konflikte und fragile Staatlichkeit richten müssen, zwei Probleme, die in vielen Teilen 
Subsahara-Afrikas große Hindernisse für die Verwirklichung der Millenniumsentwicklungsziele darstellen. 

Eine neue Strategie für multilaterale Organisationen 

4. Deutschland verfolgt seit langem eine Politik, der zufolge nicht mehr als ein Drittel der ODA-
Leistungen über multilaterale Kanäle laufen soll (einschließlich EU). Diese Begrenzung stützt sich weder 
auf konkrete Belege, noch hängt sie mit der relativen Wirksamkeit der bilateralen im Verhältnis zur 
multilateralen ODA zusammen. Das BMZ arbeitet derzeit an einer neuen Strategie für multilaterale 
Organisationen, womit sich Deutschland eine Gelegenheit bietet, die Beweggründe für die Finanzierung 
von Entwicklungsaktivitäten über diese Organisationen zu bekräftigen und seine Prioritäten für die Reform 
des multilateralen Systems ebenso wie seine Kriterien für die multilaterale Finanzierung darzulegen. Die 
neue Strategie sollte auch eine klare Analyse der Möglichkeiten zur Förderung der deutschen 
Entwicklungsziele durch multilaterale Mittel umfassen. 

Es bedarf stärkerer Führungsinitiative für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der  
Frauen 

5. Deutschland fördert weiterhin die Gleichstellung der Geschlechter und die wirtschaftliche 
Teilhabe von Frauen über seinen Politikdialog und seine Programmgestaltung. Die großen Durchführungs-
organisationen arbeiten zwar am Gender Mainstreaming und sehen gezielte Aktionen zur Stärkung der 
Eigeninitiative von Frauen in ihren Programmen vor, doch fehlt es in diesem Bereich an Führung auf 
Ebene des deutschen EZ-Systems insgesamt. Die strategischen Konzepte und die Leitlinien des BMZ zum 
Thema Gleichstellung der Geschlechter müssen in allen für die Umsetzung der deutschen öffentlichen 
Entwicklungszusammenarbeit zuständigen Stellen und insbesondere in den anderen Ministerien fester 
verankert werden. Die Fähigkeit des BMZ, in diesem Bereich eine Führungsrolle zu übernehmen, wird 
zudem dadurch begrenzt, dass es in der Zentrale und vor Ort nur eine geringe Zahl von Mitarbeitern für 
diese Aktivitäten abgestellt hat. Das BMZ sollte daher in der Zentrale und vor Ort Kapazitäten für die 
Förderung der Geschlechtergleichstellung aufbauen, um in diesem Bereich im gesamten System der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit eine stärkere Führungsrolle übernehmen zu können. 

1.2 Förderung der Politikkohärenz für Entwicklung 

Ressortübergreifende Verankerung der Politikkohärenz 

6. Durch die Vertretung im Bundeskabinett befindet sich das BMZ in einer guten Position, um zu 
gewährleisten, dass Entwicklungsfragen in allen Bereichen der deutschen Innen- und Außenpolitik 
berücksichtigt werden. Die Bundesregierung setzt sich mit großem Engagement dafür ein, dass alle 
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Politikmaßnahmen die Entwicklungsanstrengungen der Partnerländer unterstützen oder zumindest nicht 
untergraben. Diese Verpflichtung zu Kohärenz für Entwicklung wurde vor kurzem in dem im Oktober 
2009 unterzeichneten Koalitionsvertrag erneut bekräftigt. Die Politikkohärenz hängt allerdings auch von 
der Integration des Konzepts in den einzelnen Regierungsressorts und der Festsetzung klarer Prioritäten für 
seine Umsetzung ab. Die Bundesregierung verfügt noch über erheblichen Spielraum, um ihr Engagement 
für die Millenniumsentwicklungsziele zu vertiefen, indem es die internationale Entwicklung als Ziel für die 
anderen Regierungsressorts greifbarer macht.  

Behebung von Engpässen in der Politikkoordinierung 

7. Trotz des großen Einsatzes und der Kompetenz seiner Mitarbeiter in der Zentrale und vor Ort 
fehlt es dem BMZ an Kapazitäten zur Bewältigung der gesamten Bandbreite der Fragen, mit denen es sich 
befassen muss, was zur Folge hat, dass es nur über wenig Möglichkeiten verfügt, um seinen Einfluss voll 
geltend zu machen und eine ebenso proaktive Rolle in der Politikgestaltung und -koordinierung zu spielen, 
wie dies von einem derart wichtigen Akteur zu erwarten wäre. Aufmerksamkeit sollte insbesondere auf die 
Kapazitäten des BMZ für Analyse und Strategieentwicklung gerichtet werden, was durch verstärkte 
Anstrengungen zur entwicklungspolitischen Zusammenarbeit mit anderen Ministerien ergänzt werden 
sollte. Gleichzeitig gilt es, das Bewusstsein der anderen Bundesministerien für Entwicklungsfragen zu 
schärfen und ihr Fachwissen in diesem Bereich zu erhöhen. 

Stärkung der Monitoring-, Analyse- und Berichtssysteme für Politikkohärenz 

8. Deutschland hat seit der letzten Länderprüfung bei Monitoring, Analyse und Berichterstattung im 
Bereich der Politikkohärenz nur geringe Fortschritte erzielt. Bei der Stärkung seiner Systeme in diesem 
Bereich sollte Deutschland die von der OECD in ihren Building Blocks for Policy Coherence for 
Development beschriebenen Erkenntnisse berücksichtigen, was auch eine transparente Berichterstattung 
gegenüber dem deutschen Bundestag und der Öffentlichkeit über die hier erzielten Fortschritte beinhalten 
sollte, um die zur Beschleunigung dieser Entwicklung erforderliche Rechenschaftslegung zu 
gewährleisten. 

Verbesserung ressortübergreifender Ansätze 

9. Deutschland hat in Entwicklungsbereichen, die weit oben auf der politischen Agenda stehen und 
vom Kanzleramt unterstützt werden, insbesondere beim Klimawandel und beim ressortübergreifenden 
Engagement in Afghanistan, gute Fortschritte erzielt. Deutschland kann aus den dabei gewonnenen 
Erfahrungen Erkenntnisse ziehen, um die Fähigkeit des BMZ zur Verbesserung und Anwendung 
kohärenter ressortübergreifender Ansätze zur Bewältigung anderer globaler Herausforderungen zu stärken. 
So wird heute beispielsweise über viele Aspekte des Aktionsplans 2004 Zivile Krisenprävention, 
Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung anders gedacht. Deutschland braucht einen neuen 
ganzheitlichen Ansatz für fragile und Konflikten ausgesetzte Staaten, der den Umstellungen in Theorie und 
Praxis Rechnung trägt, die bei den Gebern in diesen Bereichen zu beobachten sind. Dabei könnte auch auf 
den geplanten ressortübergreifenden regionalen Strategien (bei denen das Augenmerk auf der Entwicklung 
einer kohärenten Politik für bestimmte Regionen oder Länder liegen wird) aufgebaut werden, indem 
gemeinsame Strategien für bestimmte Länder entwickelt werden, insbesondere für fragile Staaten, wo ein 
ressortübergreifender Ansatz entscheidend ist. 

Empfehlungen 

Der DAC begrüßt Deutschlands Führungsinitiative in globalen Entwicklungsfragen, wie dem Klima-
wandel, sowie seine Anstrengungen zur Erfüllung seiner internationalen Verpflichtungen im Hinblick auf 
eine größere Politikkohärenz für Entwicklung. Darauf sollte Deutschland aufbauen und: 
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• ein klar definiertes überwölbendes Politikkonzept für die Entwicklungszusammenarbeit veröffent-
lichen, das es ermöglicht, bei der Verwirklichung der Millenniumsentwicklungsziele und der 
Armutsbekämpfung schneller Fortschritte zu erzielen, wobei besonderes Augenmerk auf Konflikte und 
fragile Staatlichkeit sowie auf Subsahara-Afrika gerichtet werden sollte, und das eine weitere 
Konzentration der deutschen Entwicklungszusammenarbeit fördert; 

• den Entwurf der deutschen Strategie für die multilateralen Entwicklungsleistungen auf eine klare 
Analyse der Frage stützen, wie die deutschen Entwicklungsziele durch multilaterale Finanzierung 
gefördert werden könnten, wobei es auch Deutschlands spezifische Ziele zu beachten gilt, was die 
Beeinflussung und Reform der multilateralen Institutionen, die Ressourcenallokation und die 
Zusammenarbeit mit anderen Partnern im Hinblick auf die Erhöhung der Wirksamkeit der 
multilateralen Entwicklungsleistungen betrifft;  

• eine überwölbende Grundsatzerklärung über Politikkohärenz im Dienst der Entwicklung und eine 
Kohärenzagenda mit klaren Prioritäten verabschieden, in der ressortübergreifende strategische Ziele 
festgelegt sind und ein genauer Plan für die Durchführung geliefert wird;  

• festlegen, wo die Zuständigkeiten für ressortübergreifende Ansätze innerhalb der Bundesregierung 
angesiedelt sind – wobei gewährleistet sein sollte, dass die zuständige Stelle mit ausreichenden 
Kapazitäten für Analyse und Strategieentwicklung ausgestattet ist –, und dafür sorgen, dass in die 
Maßnahmen der betroffenen Ministerien eine solide Entwicklungsperspektive einfließt. 

2. ODA-Volumen, -Abflüsse und -Allokationen  

Deutschland muss zurück auf Kurs, um seine Zusagen in Bezug auf das ODA-Volumen zu erfüllen 

10. 2009 war Deutschland der drittgrößte bilaterale Geber der Welt, hinter den Vereinigten Staaten 
und Frankreich und knapp vor dem Vereinigten Königreich und Japan. Deutschland stellte 2009 12 Mrd. 
US-$ an öffentlichen Entwicklungsleistungen (ODA) bereit, was 10% der ODA-Gesamtleistungen der 
DAC-Mitgliedsländer entsprach. Es hat seine Position als führender ODA-Geber zwar halten können, die 
Fortschritte in Bezug auf seine im Rahmen der Europäischen Union eingegangene Verpflichtung, die 
ODA-Mittel im Verhältnis zum Bruttonationaleinkommen (BNE) zu erhöhen, sind jedoch zum Stillstand 
gekommen. Das Ziel lautete, die ODA-Leistungen bis 2010 auf 0,51% und bis 2015 auf 0,7% des BNE 
anzuheben. 2009 belief sich die ODA jedoch nur auf 0,35% des BNE, womit Deutschland noch recht weit 
entfernt davon ist, sein erstes Teilziel für das ODA-Volumen zu erreichen. Trotz dieses Rückschlags und 
der äußerst schwierigen Weltwirtschaftslage hält Deutschland an seiner Zusage fest, die Zielvorgabe von 
0,7% des BNE im Jahr 2015 zu erreichen. Der Entwicklungshaushalt wird auf der Grundlage des 
jährlichen Bundeshaushalts und eines fortlaufenden Finanzplans erstellt, der sich auf einen Fünf-
jahreszeitraum (das laufende, das nächste sowie die drei folgenden Jahre) erstreckt. Die Einhaltung der 
Zielvorgabe für das ODA-Volumen im Jahr 2015 stellt eine gewaltige Herausforderung dar, die sofort 
angegangen werden muss: Die nötigen Vorkehrungen dafür müssen im Finanzplan für den Zeitraum 2011-
2015 und im Haushalt 2012 getroffen werden, die beide in der ersten Jahreshälfte 2011 ausgearbeitet 
werden. 

11. Was die Bereiche anbelangt, in denen die deutschen Entwicklungsleistungen ausgebaut werden, 
so muss sichergestellt werden, dass die zunehmende Betonung der Entwicklung des privaten Sektors nicht 
dazu führt, dass ODA-Mittel umgeleitet werden, um Aktivitäten zu finanzieren, die sich an Deutschlands 
eigenen Handelsinteressen orientieren. Das bedeutet, dass Modalitäten entwickelt werden müssen, mit 
denen verhindert werden kann, dass bei der Auswahl der geförderten Projekte statt der zu erwartenden 
Entwicklungserträge Deutschlands Handelsinteressen ausschlaggebend sind. Wenn Kredite für die 
Entwicklungszusammenarbeit eingesetzt werden, muss Deutschland sicherstellen, dass diese allen ODA-
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Kriterien entsprechen – d.h. dass sie der Entwicklung dienen, zinsvergünstigt sind und ein Zuschuss-
element von mindestens 25% enthalten (berechnet zu einem Abzinsungssatz von 10%) –, wobei auch 
evaluiert werden muss, inwieweit sich künftige Tilgungszahlungen auf ODA-Kredite auf die Einhaltung 
der Zielvorgaben für das ODA-Nettovolumen auswirken könnten. 

12. Das BMZ ist nach wie vor für knapp über die Hälfte der deutschen ODA-Mittel zuständig, der 
Rest wird über eine Reihe anderer Regierungsressorts, Durchführungsorganisationen und Einrichtungen 
geleitet, was es für Deutschland schwierig macht, dauerhaft eine kohärente Entwicklungspolitik zu 
verfolgen. Die Koordinierung der deutschen öffentlichen Entwicklungsleistungen in den Zentralen und vor 
Ort muss verstärkt und verbessert werden und es muss sichergestellt sein, dass die Schwerpunktstrategie-
papiere, Leitlinien und Länderkonzepte für die Arbeit aller beteiligten Regierungsressorts, Durchführungs-
organisationen und Einrichtungen maßgeblich sind und dass bei diesen Stellen ein Gefühl der 
Eigenverantwortung für diese Strategien besteht.  

Verstärkung der Konzentration auf die Partnerländer, insbesondere jene in Subsahara-Afrika 

13. Wie im Vorstehenden bereits erwähnt, wurden Anstrengungen unternommen, um eine stärkere 
Konzentration der deutschen Entwicklungszusammenarbeit auf eine geringere Zahl von Ländern zu 
erzielen. Die seit dem letzten Prüfbericht erfolgte Verringerung der Zahl der Partnerländer von 84 auf 57 
ist zu begrüßen, diese Partnerländer erhielten 2008 jedoch weniger als 40% der deutschen bilateralen 
ODA-Leistungen, während sich die übrigen 60% auf 83 Nichtpartnerländer verteilten. Zudem handelte es 
sich 2008 bei sechs der zwanzig Hauptempfängerländer deutscher ODA-Leistungen nicht um 
Partnerländer. Es besteht daher erheblicher Spielraum, um den Effekt der deutschen Entwicklungs-
leistungen zu maximieren, indem ein größerer Anteil der deutschen bilateralen ODA auf die 57 
Partnerländer verwendet wird, insbesondere auf jene, die noch am weitesten von der Verwirklichung der 
Millenniumsentwicklungsziele entfernt sind, d.h. die Länder in Subsahara-Afrika, die am wenigsten 
entwickelten Länder und die unter Konflikten und fragiler Staatlichkeit leidenden Länder. 

14. Der afrikanische Kontinent steht unter den Empfängerregionen nach wie vor an erster Stelle, auf 
ihn entfielen 2008 35% der deutschen bilateralen ODA-Leistungen. Auf dem G7-Gipfel in Gleneagles 
versprach Deutschland, seine ODA-Leistungen für Subsahara-Afrika bis 2010 (im Vergleich zum Niveau 
von 2004) zu verdoppeln. Wie einige andere G7-Länder auch ist Deutschland bei der Erfüllung seiner in 
Gleneagles eingegangenen Versprechungen im Rückstand. Als EU-Mitglied verpflichtete sich Deutschland 
2005 ferner dazu, die Hälfte seiner ODA-Aufstockungen bis 2010 Subsahara-Afrika zukommen zu lassen. 
Die deutschen ODA-Leistungen für diese Region sind zwar erheblich gestiegen (von 1,4 Mrd. US-$ im 
Jahr 2004 auf 2,7 Mrd. US-$ im Jahr 2008), dieser Anstieg belief sich aber auf deutlich weniger als 50% 
der während dieses Zeitraums verzeichneten Aufstockungen der bilateralen ODA-Leistungen Deutsch-
lands. Zudem sind die Leistungen für Subsahara-Afrika als Teil der bilateralen ODA-Bruttoleistungen 
Deutschlands nur leicht gestiegen, von 27% im Jahr 2004 auf 29% im Jahr 2008. Deutschland hat sein 
Versprechen, 50% der neuen bilateralen ODA-Allokationen 2009 und 2010 Subsahara-Afrika zugute 
kommen zu lassen, erneuert und den Ausschuss davon in Kenntnis gesetzt, dass die erforderlichen festen 
Zusagen gemacht wurden. Allerdings lässt die jüngste Erhebung über die ODA-Zusagen der DAC-
Mitglieder darauf schließen, dass Deutschlands bilaterale ODA-Leistungen weiterhin hauptsächlich an 
Länder der mittleren Einkommensgruppe gehen werden. Die Erfüllung der in Gleneagles eingegangenen 
Verpflichtungen ist im Hinblick auf die Armutsbekämpfung in einer wichtigen Weltregion sowie die 
Stärkung von Deutschlands Glaubwürdigkeit als einer der führenden Akteure unter den großen Gebern im 
internationalen System mit Sicherheit von großer Bedeutung. 
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Ersetzen von Schuldenerlassen durch andere Formen der Entwicklungsleistungen 

15. Schuldenerlasse waren über Jahre hinweg ein wichtiger Bestandteil der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit. Die entsprechenden Forderungen werden demnächst zurückgeführt sein und 
müssen durch andere Formen bilateraler oder multilateraler Entwicklungsleistungen ersetzt werden, wenn 
das ODA-Volumen erhöht oder zumindest beibehalten werden soll. Die weitgehende Ausschöpfung der 
Schuldenerlasse ist der Hauptgrund für den Rückgang des ODA-Volumens im Jahr 2009. Deutschland 
sollte daher planen, wie die Schuldenerlasse durch andere Mittelzuweisungen und ODA-Abflüsse ersetzt 
werden können. 

Ausarbeitung eines strategischeren Ansatzes für die Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen 

16. Deutschland leitet 6% seiner ODA-Mittel über Nichtregierungsorganisationen. Bei der 
Zusammenarbeit mit diesen Organisationen räumt Deutschland deren Unabhängigkeit hohe Priorität ein. 
Die Bundesrepublik benötigt jedoch eine klare Strategie für diese Arbeit, die für Organisationen der 
Zivilgesellschaft im Inland ebenso wie in den Ländern des Südens gelten muss. Die meisten 
Nichtregierungsorganisationen verfügen über beträchtlichen Freiraum in Bezug darauf, wie sie die 
erhaltenen ODA-Mittel verwenden, es bestehen jedoch keine ausreichenden Rechenschaftsbeziehungen 
zwischen ihnen und den zuständigen deutschen Einrichtungen der Entwicklungszusammenarbeit. 
Deutschland muss das richtige Gleichgewicht zwischen der Achtung der Eigenständigkeit der 
Nichtregierungsorganisationen und der Notwendigkeit finden, diese dazu anzuhalten, Entwicklungs-
ergebnisse nachzuweisen und ihre Aktivitäten an den Prioritäten der Partnerländer auszurichten. Die 
Konsultationen mit den Nichtregierungsorganisationen über deren Politik und Strategie der Entwicklungs-
zusammenarbeit müssen zielführender werden. Eine Möglichkeit  wäre, zu einem früheren Zeitpunkt im 
Prozess der Politikgestaltung mit den Konsultationen zu beginnen. Deutschland sollte daher einen 
strategischen Ansatz für seine Beziehungen mit Nichtregierungsorganisationen ausarbeiten. Dies sollte 
eine Reihe von Mechanismen für die Finanzierung von Aktivitäten über Nichtregierungsorganisationen 
umfassen, z.B. Rahmenvereinbarungen auf Ebene der Zentralen oder der Partnerländer. Ein solcher Ansatz 
ist nötig, um nachhaltige Ergebnisorientierung sicherzustellen. 

Empfehlungen 

Um seinen Verpflichtungen nachzukommen und seine Glaubwürdigkeit zu wahren, sollte Deutschland: 

• a) im Rahmen des Haushaltsentwurfs 2012 neue, realistische Jahresziele für das Volumen der ODA-
Leistungen festlegen, mit denen ein glaubwürdiger Weg vorgegeben wird, um den Zielwert von einem 
ODA/BNE-Verhältnis von 0,7% bis 2015 zu erreichen; b) darauf hinarbeiten, dass die Umsetzung der 
neuen Zielvorgaben und des Wachstumspfads parteiübergreifend Unterstützung findet, und diese breit 
kommunizieren; c) Schuldenerlasse parallel zur Rückführung der Forderungen durch andere Formen 
der Entwicklungsleistungen ersetzen; 

• die Konzentration der bilateralen ODA auf die Partnerländer, vor allem auf jene in Subsahara-Afrika, 
sowie auf von Konflikten und fragiler Staatlichkeit betroffene Länder weiter vorantreiben; 

• seine Programme für den privaten Sektor ausbauen, um ausländische und inländische Investitionen in 
Bereichen zu fördern, deren Auswahl an den Entwicklungsstrategien der Partnerländer ausgerichtet ist, 
und sicherstellen, dass dies nicht dazu führt, dass ODA-Mittel umgeleitet werden, um Aktivitäten zu 
finanzieren, die sich an Deutschlands eigenen Handelsinteressen orientieren; einen strategischen 
Rahmen für die Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen entwickeln, der klar darlegt, 
warum ODA-Mittel über solche Organisationen geleitet werden, die Beziehungen zu ihnen definiert, 
Partnerschaften stärkt und Ergebnisorientierung gewährleistet. 
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3. Organisation und Management 

Verringerung der Fragmentierung 

17. Auch wenn sich das deutsche EZ-System noch weitgehend auf demselben Stand wie im Jahr 
2005 befindet, hat Deutschland einen großen institutionellen Reformprozess eingeleitet, um die drei 
Organisationen der Technischen Zusammenarbeit zusammenzulegen, das BMZ zu stärken und die 
Koordinierung zwischen den Ministerien zu verbessern. 

18. Das BMZ ist für die Entwicklungspolitik und -strategie zuständig, während die Umsetzung in der 
Verantwortung zahlreicher Durchführungsorganisationen, anderer Ressorts, der Bundesländer, von 
Nichtregierungsorganisationen, politischen Stiftungen, Kirchen und wissenschaftlichen bzw. Bildungs-
einrichtungen liegt. Das deutsche System der Entwicklungszusammenarbeit zeichnet sich durch eine Reihe 
institutioneller Stärken aus: Es hat ein eigenes Ministerium (BMZ), das auf Kabinettsebene vertreten ist, 
kann auf erfahrene Durchführungsorganisationen zählen, ist flexibel bei der Umsetzung (wenn die 
Verträge zwischen dem BMZ und den Durchführungsorganisationen erst einmal unterzeichnet sind) und 
verfügt über solide technische Fachkompetenzen. Es sind jedoch die zahlreichen Schwächen, insbesondere 
die institutionelle Fragmentierung, die in den letzten beiden Länderprüfungen (2001 und 2005) besondere 
Beachtung fanden, und diese Schwächen sind 2010 nach wie vor festzustellen. Die Zersplitterung des 
deutschen institutionellen Systems hat zur Folge, dass a) es auf seine Partner verwirrend wirkt, b) das 
BMZ viel Zeit auf die Koordinierung zwischen den unterschiedlichen deutschen Stellen verwenden muss 
(vielleicht mehr Zeit noch als auf die Koordinierung mit anderen Gebern und den Regierungen der 
Partnerländer), c) es Gefahr läuft, angebotsbestimmt und nur begrenzt wettbewerbsorientiert zu sein, und 
d) zu Lasten der Kapazitäten des BMZ viel zu viel Gewicht auf die Durchführungsorganisationen gelegt 
wird, was die Fähigkeit des BMZ, eine wirksame Aufsicht über das System zu gewährleisten, 
beeinträchtigt. 

19. Die institutionelle Trennung zwischen Technischer und Finanzieller Zusammenarbeit und das 
vorherrschende Modell der Technischen Zusammenarbeit, das hauptsächlich auf Sachleistungen beruht, 
begrenzen auch Deutschlands Fähigkeit, die Grundsätze der EZ-Wirksamkeit umzusetzen. Das auf 
Direktleistungen basierende Modell der Technischen Zusammenarbeit, nach dem die GTZ in der Regel 
arbeitet, behindert z.B. die Harmonisierung mit den Praktiken anderer Entwicklungspartner und beschränkt 
die Möglichkeiten zur Nutzung der Systeme der Partnerländer. Deutschland sollte bei den geplanten 
langfristigen institutionellen Reformen daher auf den Abbau dieser Hindernisse hinwirken, besonders 
jener, die sich aus der Fragmentierung des Systems ergeben. Die geplante Zusammenlegung der drei 
Durchführungsorganisationen der Technischen Zusammenarbeit (GTZ, DED und Inwent) ist bei diesen 
umfassenden Reformbemühungen ein guter erster Schritt, dem große Priorität eingeräumt werden sollte. 
Die Reformen sollten zudem: a) die Kapazitäten des BMZ zur Gewährleistung der Aufsicht über die 
Entwicklung und Umsetzung seiner eigenen Politikkonzepte deutlich stärken; b) die Führungsrolle des 
BMZ im Hinblick auf die ressortübergreifende Umsetzung der Entwicklungspolitik festigen; c) zur 
Erneuerung und Anpassung der Modelle der Technischen Zusammenarbeit führen und die Verknüpfungen 
zwischen Technischer und Finanzieller Zusammenarbeit stärken. 

Beschleunigung der Dezentralisierungsanstrengungen 

20. Wie schon im letzten Prüfbericht erläutert, ist es nach wie vor nötig, die Zuständigkeiten stärker 
an die Ebene der Empfängerländer zu delegieren. Im Koalitionsvertrag vom Oktober 2009 versprach die 
Bundesregierung, die Außenstruktur des deutschen Systems der Entwicklungszusammenarbeit zu stärken. 
Im Rahmen dieser Verbesserungen sollten die Vertreter des BMZ auf Länderebene die Befugnis erhalten, 
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mehr Entscheidungen vor Ort zu treffen, und wesentlich mehr Ermessensspielraum im Hinblick auf Politik 
und Strategie erhalten. Durch eine weitere Dezentralisierung der Entscheidungsbefugnisse, die durch 
ausreichende Ressourcen ergänzt würde, könnte die strategische Aufsicht über die deutsche öffentliche 
Entwicklungszusammenarbeit verbessert und auf die Besorgnis einiger Partner über Verzögerungen im 
Entscheidungs- und Genehmigungsprozess geantwortet werden. Dies gilt besonders für Länder wie 
Sambia, in denen Deutschland eine Führungsrolle im hochrangigen Politikdialog zu den Themen 
armutsorientierte Budgethilfe und gemeinsame EZ-Strategien einnimmt. Darüber hinaus werden die 
Arbeitsbeziehungen zwischen dem BMZ und dem Auswärtigen Amt neu definiert werden müssen. 

21. In 38 der insgesamt 57 Partnerländer sind mittlerweile vom BMZ entsandte Referenten und 
Referentinnen für wirtschaftliche Zusammenarbeit tätig; sie sind für die wirkungsvolle Koordinierung und 
Kontrolle der deutschen Entwicklungsprogramme von entscheidender Bedeutung. Weitere wichtige 
Schritte zur Verbesserung der Kohärenz der deutschen bilateralen Entwicklungszusammenarbeit sind die 
Einrichtung von Landesbüros der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (Gemeinschaftsbüros aller 
deutschen Durchführungsorganisationen) in den Partnerländern, die gemeinsame Programmgestaltung (bei 
der alle deutschen Durchführungsorganisationen zusammenarbeiten) und die Ernennung von 
Schwerpunktkoordinatoren (aus den Durchführungsorganisationen) auf Länderebene, die die Federführung 
bei der Erstellung gemeinsamer Programmvorschläge übernehmen, die dem BMZ zur Genehmigung 
vorgelegt werden. Das BMZ sollte die Rolle der Schwerpunktkoordinatoren in den Partnerländern stärken 
und ausbauen, indem es a) ihre Stellenbeschreibung dahingehend ändert, dass genügend Zeit für die 
Erledigung dieser Aufgaben vorgesehen ist, b) die Inhaber dieses Amts zu mehr Rechenschaft gegenüber 
den WZ-Referenten in den deutschen Botschaften verpflichtet und c) ihre Funktion mit dem BMZ und den 
verschiedenen anderen deutschen Akteuren und denen der Partnerländer formal verankert. 

Weitere Verbesserung des Evaluierungssystems 

22. Das BMZ ist für die Regeln und Standards der Evaluierung, für die Qualitätssicherung und für 
strategische Evaluierungen zuständig, während die Durchführungsorganisationen und die größeren 
Nichtregierungsorganisationen Selbstevaluierungen bzw. unabhängige Evaluierungen durchführen. Das 
BMZ arbeitet an der Verbesserung des Evaluierungssystems der deutschen Entwicklungszusammenarbeit: 
Die verschiedenen Einzelsysteme werden durch die Einbindung in einen Politikrahmen mit maßgeblichen 
Standards und spezifischen Ansätzen standardisiert. Die letzte Prüfung des Evaluierungssystems des BMZ 
ergab allerdings, dass die Ressourcenausstattung des Referats Evaluierung unzureichend ist. Die 
Koordinierung der Evaluierungen von 20 staatlichen und nichtstaatlichen Durchführungs- und Förder-
organisationen, von denen jede ihr eigenes Evaluierungssystem hat, stellt für das Referat eine große 
Herausforderung dar. Diese Organisationen produzieren insgesamt fast 100 Evaluierungen pro Jahr, eine 
beträchtliche Zahl, wenn man bedenkt, dass das Referat Evaluierung für alle diese Evaluierungen die 
Qualitätssicherung gewährleisten soll und sie vom EZ-System auch effektiv verarbeitet werden müssen. 
Evaluierung und Ergebnisberichterstattung müssen daher weiter verbessert werden, vor allem was die 
Qualitätssicherung der einzelnen Evaluierungen und ihre Nutzung zur Unterstützung der politischen 
Entscheidungsfindung und zur Verknüpfung der Programmgestaltung und Ressourcenallokation mit den 
Ergebnissen und den Leistungsevaluierungsrahmen der Partnerländer betrifft. Von Seiten der 
Bundesregierung ist die Einrichtung einer unabhängigen Evaluierungsagentur bzw. eines entsprechenden 
Instituts geplant. Diese wichtige Entwicklung soll die Unabhängigkeit der Evaluierungen stärker 
verdeutlichen und ihre Legitimität erhöhen; sie kann auch eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der 
Politikkohärenz innerhalb des EZ-Systems spielen, vorausgesetzt die neue Agentur übernimmt mit 
zunehmendem Ausbau eine starke Führungsfunktion und ist mit ausreichenden Ressourcen ausgestattet 
sowie entsprechend konzipiert, um eine solche Funktion ausüben zu können. Da sich solche unabhängigen 
Stellen auch in anderen Ländern entwickeln, könnte Deutschland außerdem zur Förderung internationaler 
Partnerschaften in diesem Bereich beitragen. 
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Empfehlungen 

Zur Stärkung seines Systems der Entwicklungszusammenarbeit sollte Deutschland: 

• sicherstellen, dass die Zusammenlegung der drei Durchführungsorganisationen der Technischen 
Zusammenarbeit zeitplangerecht erfolgt und als erster Schritt einer ganzheitlichen Reform des 
deutschen Systems der Entwicklungszusammenarbeit gesehen wird; 

• die geplanten weiter reichenden Reformen des deutschen EZ-Systems durchführen, wobei das 
Hauptziel darin bestehen sollte, die Kapazitäten des BMZ zur Wahrnehmung der Steuerung der 
Entwicklungszusammenarbeit und die Umsetzung seiner eigenen Politikkonzepte und zur wirksamen 
ressortübergreifenden Koordinierung der Entwicklungspolitik deutlich zu steigern; 

• die Aktivitäten, wie im letzten Prüfbericht empfohlen, weiter dezentralisieren, was auch eine 
Neudefinition der Beziehungen zwischen dem BMZ und dem Auswärtigen Amt vor Ort sowie den 
Ausbau der Funktion der Schwerpunktkoordinatoren in den Partnerländern umfassen sollte; 

• gewährleisten, dass a) ausreichende Ressourcen für die Verbesserung von Evaluierung und 
Ergebnisberichterstattung, einschließlich der geplanten unabhängigen Evaluierungsagentur, zur 
Verfügung stehen und b) die Programmgestaltung und Ressourcenallokation des BMZ auf 
Länderebene besser an die Ergebnisse geknüpft und auf vorhandene effektive Leistungs-
evaluierungsrahmen der Partnerländer abgestimmt werden. 

4.  Methoden zur Steigerung der EZ-Wirksamkeit 

4.1 Effektive Durchführung der Entwicklungszusammenarbeit 

Größere Anstrengungen zur Erreichung der 2010-Zielvorgaben für die EZ-Wirksamkeit 

23. Deutschland setzt sich auf drei Ebenen für die Steigerung der EZ-Wirksamkeit ein: a) 
international und in der Europäischen Union, b) national und c) in den Partnerländern. Die dabei erzielten 
Erfolge sind unterschiedlich. Auf internationaler Ebene spielt Deutschland innerhalb der EU und der 
Arbeitsgruppe EZ-Wirksamkeit eine führende Rolle bei der Förderung einer wirksamen Arbeitsteilung. Im 
Anschluss an das vierte Hochrangige Forum über die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit, das 
2011 in Korea stattfinden wird, sollte Deutschland sein Engagement für einen langfristigen und inklusiven 
internationalen Dialog über die EZ-Wirksamkeit fortsetzen und darüber nachdenken, wie es die allgemeine 
Umsetzung der in diesem Bereich eingegangenen Verpflichtungen effektiver unterstützen kann. Auf 
nationaler und Partnerlandebene hat das BMZ 2005 einen Operationsplan zur Umsetzung der Erklärung 
von Paris über die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit erarbeitet (womit Deutschland der erste 
Geber war, der dies getan hat). Die damit eingeleitete Entwicklung wurde 2006 mit einem Handbuch zur 
EZ-Wirksamkeit für die deutschen EZ-Akteure, mit Schulungen für die Mitarbeiter des BMZ und der 
Durchführungsorganisationen sowie mit einer aktualisierten Version des Plans im April 2009 fortgesetzt. 

24. Deutschland nahm an beiden Monitoring-Erhebungen zur Paris-Erklärung 2006 und 2008 teil, 
wobei sich zeigte, dass bei allen wesentlichen Indikatoren der Erklärung Verbesserungen erzielt wurden. 
Bei der Nutzung der öffentlichen Finanzmanagementsysteme, bei gemeinsamen Vereinbarungen oder 
Verfahren sowie bei der Durchführung gemeinsamer Feldmissionen weist Deutschland jedoch nach wie 
vor Schwachstellen auf. Es ist unwahrscheinlich, dass es die Ziele erreichen wird, die es sich in diesem 
Bereich für 2010 gesetzt hat. Wenngleich der Operationsplan von April 2009 darauf ausgerichtet ist, die 
Leistungen des Landes zu steigern, insbesondere durch eine systematischere Nutzung der Systeme und 
Verfahren der Partnerländer, muss diese Agenda in Deutschland eindeutig rascher umgesetzt werden. Die 
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Erreichung der Zielvorgaben für 2010 setzt erhebliche Managementanstrengungen voraus, insbesondere 
von Seiten der Kontaktstellen für die EZ-Wirksamkeit (focal points) im BMZ sowie der für die 
Fortschrittsevaluierung zuständigen Mitarbeiter der Durchführungsorganisationen. 

Stärkere Aufhebung der Lieferbindung bei Deutschlands bilateraler ODA 

25. Der Anteil der lieferungebundenen bilateralen Entwicklungszusammenarbeit lag auf DAC-Ebene 
im Jahr 2008 bei durchschnittlich 81%, bei der Technischen Zusammenarbeit betrug er 61%. Deutschland 
berichtete 2008, dass 77% seiner bilateralen öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit lieferungebunden 
seien, der Rest wurde als liefergebunden angegeben. Im selben Jahr wurden 41% der deutschen 
Technischen Zusammenarbeit als lieferungebunden erfasst. Deutschland liegt damit in Bezug auf die 
Lieferaufbindung unter dem DAC-Durchschnitt, insbesondere was die Technische Zusammenarbeit 
anbelangt. Um seine im Rahmen des Aktionsplans von Accra eingegangenen Verpflichtungen einzuhalten, 
hat Deutschland einen glaubwürdigen Zeitplan zur Erhöhung der Lieferaufbindung aufgestellt. Sowohl die 
deutsche Finanz- als auch Nahrungsmittelhilfe sind nahezu vollständig lieferungebunden, und das BMZ 
konzentriert seine Bemühungen nun auf die weitere Aufhebung der Lieferbindung in der Technischen 
Zusammenarbeit und der humanitären Hilfe (letztere ist derzeit zu 77% liefergebunden). In seinem Plan für 
eine weitere Lieferaufbindung der EZ-Leistungen sollte Deutschland seine Aufmerksamkeit daher 
besonders darauf richten, den Anteil der lieferungebundenen Technischen Zusammenarbeit zu erhöhen. 

4.2 Erkenntnisse aus prioritären Bereichen 

Capacity Development 

26. Capacity Development ist seit vielen Jahren ein überwölbendes Ziel der deutschen Entwicklungs-
zusammenarbeit. Die Technische Zusammenarbeit ist traditionell eines der wichtigsten Mittel 
Deutschlands zur Förderung von Capacity Development in den Partnerländern, im Lauf der Zeit hat sich 
der Schwerpunkt jedoch vom Aufbau fachlicher Kompetenzen auf individueller Ebene sowie der Stärkung 
der Organisationen vor Ort auf die Verbesserung der rechtlichen, wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen 
und politischen Rahmenbedingungen in den Entwicklungsländern verlagert. Angesichts der Bedeutung des 
Themas ist es überraschend, dass Deutschland Capacity Development bisher noch nicht einheitlich 
definiert und noch keine klare Strategie für diesen Aspekt seiner Entwicklungszusammenarbeit entwickelt 
hat. Das BMZ sollte sein Konzept des Capacity Development auf der Grundlage seiner Erfahrung in 
diesem Sektor definieren und eine Strategie dafür entwickeln, wie alle deutschen EZ-Instrumente und 
-Organisationen zum Capacity Development in den Partnerländern beitragen können. Damit dürfte geklärt 
werden, wie die Technische Zusammenarbeit wirkungsvoller mit anderen EZ-Modalitäten und 
-Instrumenten (z.B. programmbasierten Ansätzen, Budgethilfe und sektorbezogenen Ansätzen) verknüpft 
und kombiniert werden kann. Deutschland wird auch praktische Leitlinien dafür entwickeln müssen, wie 
die Grundsätze des Kapazitätsaufbaus und die Technische Zusammenarbeit besser zum Aufbau staatlicher 
Strukturen in Konfliktsituationen und Fällen fragiler Staatlichkeit beitragen können. 

27. Deutschland sollte die geplante Zusammenlegung seiner drei Durchführungsorganisationen für 
die Technische Zusammenarbeit als Gelegenheit nutzen, die Rolle dieses Instruments im Rahmen des von 
den Partnerländern selbst getragenen Capacity Development zu überdenken. Die Reformen sollten den 
Partnerländern die Möglichkeit geben, sich stärker an der Auswahl und Evaluierung des TZ-Personals zu 
beteiligen. Sie sollten auch gewährleisten, dass die Durchführungsorganisationen den Zielen des Capacity 
Development Priorität gegenüber anderen vertraglichen Verpflichtungen zur Leistungserbringung 
einräumen und über geeignete Monitoring- und Evaluierungsmechanismen verfügen. Zudem sollte 
Deutschland sicherstellen, dass seine TZ-Aktivitäten keine negativen Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte 
und die Kapazitäten vor Ort haben. 
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28.  Deutschland verbessert die Koordinierung seiner TZ-Aktivitäten mit anderen Gebern. 2007 
waren 73% der deutschen Finanzmittel für die Technische Zusammenarbeit an den Strategien der 
Partnerländer ausgerichtet und mit anderen Gebern abgestimmt. Es gibt ferner eine Reihe von Fällen, wo 
die deutsche Technische Zusammenarbeit im Rahmen harmonisierter Vereinbarungen erfolgt, darunter TZ-
Pools. BMZ und GTZ erarbeiten zurzeit Leitlinien über TZ-Pools, was eine ermutigende Entwicklung ist. 
Der Schwerpunkt sollte hier auf der Schaffung von Kapazitäten in den Partnerländern liegen, damit diese 
a) selbst ihren Bedarf im Bereich Capacity Development festlegen und die Gebiete identifizieren, auf 
denen Entwicklungszusammenarbeit erforderlich ist, und b) Auswahl, Auftragsvergabe, Einsatz und 
Nutzung technischer Dienstleistungen selbst verwalten. 

Umwelt und Klimawandel 

29. Deutschland gebührt Lob für die starke Führungsrolle, die es sowohl ressortübergreifend als auch 
auf internationaler Ebene im Bereich Umwelt und Klimawandel zum Ausdruck bringt. Deutschland 
engagiert sich seit zwanzig Jahren stark für den Umwelt- und Klimaschutz. In den vergangenen Jahren hat 
der Klimaschutz im Rahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit an Bedeutung gewonnen, wobei 
die klimabezogenen Ausgaben zwischen 2008 und 2009 um 40% gestiegen sind. Die Umwelt- und 
Klimapolitik wird von der Bundesregierung auf höchster Ebene vorangetrieben. In Deutschlands 
umfassendem nationalem Rechts- und Strategierahmen für den Bereich Umweltschutz und Klimawandel 
wird auch der Bedeutung von Klimaschutzmaßnahmen in den Entwicklungsländern Rechnung getragen. 
Deutschland sollte bei Ansätzen, die Fragen des Klimawandels und der Entwicklung miteinander 
verbinden, weiterhin eine internationale Führungsrolle übernehmen. Es sollte auch seine internationalen 
Zusagen einhalten, insbesondere im Hinblick auf die „Fast Start“-Finanzierung für den Klimaschutz und 
die Anpassung an den Klimawandel sowie für die Verringerung der Emissionen durch Entwaldung und 
Waldschädigung (REDD). 

30. Die Partnerschaft zwischen dem BMZ und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (BMU) ist ein gutes Beispiel für Politikkohärenz für Entwicklung sowie ein wesentliches 
Element der deutschen Entwicklungszusammenarbeit auf dem Gebiet des Klimawandels. Im Mittelpunkt 
dieser Partnerschaft steht ein neues Finanzierungsinstrument, das Erlöse aus dem Verkauf von CO2-
Emissionszertifikaten zur Finanzierung der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) des BMU nutzt. 
Dieser einzigartige Finanzierungsmechanismus könnte als Modell für innovative Finanzierungsvorschläge 
im weltweiten Klimaverhandlungsprozess dienen. BMZ und BMU sollten darüber nachdenken, wie ihre 
Umwelt- und Klimaprogramme umfassender und innovativer gestaltet werden können, etwa durch die 
Verbesserung der Kriterien für Leistungen zu Gunsten der nachhaltigen Entwicklung auf nationaler Ebene 
sowie der Rechte indigener Bevölkerungen in REDD-Aktivitäten. Deutschland sollte ferner seine Umwelt- 
und Klimaprogramme dahingehend ausweiten, dass sie sich auch auf den Kapazitätsaufbau im 
Umweltbereich, die systematische Einbeziehung von Umweltbelangen in die nationale Planung und 
Budgetierung sowie die Förderung eines umweltverträglichen Wachstums erstrecken. 

31. Deutschland kann eine gute, über zwanzig Jahre zurückreichende Bilanz im Hinblick auf die 
systematische Berücksichtigung von Umweltfragen in seinen Programmen vorweisen. Seit Mitte 2009 
werden Fragen des Klimawandels systematisch in die gesamte deutsche Entwicklungszusammenarbeit 
einbezogen, wozu alle neuen Programme und Projekte einem „Klimacheck“ unterzogen werden. Derzeit ist 
das BMZ dabei, die Klimaprüfung mit der (seit 1988 vorgeschriebenen) Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) zusammenzulegen und auch Elemente der strategischen Umweltprüfung (SUP) darin einzubinden. 
Die daraus resultierende neue kombinierte Umwelt- und Klimaprüfung setzt sowohl auf der strategischen 
Ebene an (bei allen Schwerpunktstrategiepapieren, Sektorkonzepten bzw. gemeinsamen Geberstrategien) 
als auch auf Programm- und Projektebene (bei allen Maßnahmen). In diesem Prozess folgt Deutschland im 
Großen und Ganzen den Empfehlungen des DAC. Ein systematischer und strategischer Ansatz ist 
erforderlich, um den Klimawandel, insbesondere im Hinblick auf die Anpassung, in die Programm- und 
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Monitoringbemühungen einzubeziehen. Dabei könnten die von Deutschland bei der systematischen 
Einbeziehung von Umweltbelangen gewonnenen Erkenntnisse hilfreich sein, ebenso wie die Entwicklung 
neuer Instrumente und Ansätze auf der Grundlage derzeitiger Beispiele guter Praxis. 

Empfehlungen 

Um Wirksamkeit und Wirkung seines EZ-Programms weiter zu steigern, sollte Deutschland: 

• auf den bei der Umsetzung des Operationsplans für die EZ-Wirksamkeit erzielten Fortschritten 
aufbauen, indem es die Systeme der Partnerländer stärker nutzt und seine EZ-Instrumente an von den 
Partnerländern selbst getragenen programmbasierten Ansätzen ausrichtet; 

• die Technische Zusammenarbeit stärker lieferaufbinden, die Technische Zusammenarbeit besser auf 
den Bedarf der Empfängerländer abstimmen und sie stärker an deren Systemen ausrichten; 

• eine Strategie dafür entwickeln, wie alle deutschen EZ-Instrumente (nicht nur die Technische 
Zusammenarbeit)  und EZ-Organisationen zum Capacity Development in den Partnerländern beitragen 
können und wie Deutschland Staatsaufbauprozesse in fragilen Kontexten unterstützen kann; 

• weiterhin eine internationale Führungsrolle bei Ansätzen im Zusammenhang mit dem Klimawandel 
übernehmen und seine internationalen Zusagen erfüllen, insbesondere im Hinblick auf die „Fast Start“-
Finanzierung für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel sowie für REDD+. 

5. Humanitäre Hilfe 

Entwicklung eines überwölbenden Politikkonzepts für die humanitäre Hilfe 

32. Deutschland verfügt noch nicht über ein überwölbendes, ressortübergreifendes Politikkonzept für 
die humanitäre Hilfe. Stattdessen wird mit einem umfassenden Katalog von Regeln und Leitlinien 
gearbeitet, die sich jeweils auf verschiedene Themenbereiche beziehen. Durch eine Gesamtpolitik, die auf 
den jeweiligen Stärken der verschiedenen Finanzierungsinstrumente aufbaut, wäre es möglich, eine 
effektivere Arbeitsteilung zu erzielen und die Verknüpfungen zwischen der Soforthilfe und den 
längerfristigen Wiederaufbauprogrammen zu stärken. Eine solche Politik könnte auch zur Entwicklung 
umfassenderer Monitoring- und Rechenschaftssysteme für die Programme der Partner beitragen. 

Mehr Mittel für humanitäre Hilfe 

33. Deutschlands Leistung ist nach dem DAC-Evaluierungsrahmen für humanitäre Aktionen im 
Großen und Ganzen weiterhin positiv zu beurteilen, und der Anteil der humanitären Hilfe an den deutschen 
ODA-Mitteln insgesamt erhöhte sich von 2% (2004) auf 3,3% (2008). Mit diesem Anteil befindet sich 
Deutschland jedoch deutlich unter dem Durchschnitt der DAC-Geber, der 2008 bei 9,2% lag, und 
Deutschland gibt im Verhältnis zu seinen ODA-Leistungen insgesamt wesentlich weniger für humanitäre 
Hilfe aus als die meisten anderen DAC-Mitglieder. Angesichts seiner Stellung als einer der größten Geber 
sowie des weltweiten Bedarfs an humanitärer Hilfe sollte Deutschland die Mittelzuweisungen für 
humanitäre Zwecke weiter erhöhen.  

Klärung der Arbeitsteilung, Stärkung thematischer Verbindungen und Steigerung der Wirkung 

34. Die humanitäre Hilfe wird von zwei Ministerien geleistet: Das Auswärtige Amt ist für die 
humanitäre Soforthilfe zuständig, während das BMZ Mittel für Übergangshilfe, Wiederaufbau-
anstrengungen nach Katastrophen und länger andauernde Krisensituationen zur Verfügung stellt. Die 
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Koordinierung zwischen dem BMZ, dem Auswärtigen Amt sowie anderen im humanitären Bereich tätigen 
deutschen Akteuren übernimmt der Koordinierungsausschuss Humanitäre Hilfe. Er tritt regelmäßig 
zusammen und kann auch im Fall von großen abrupt einsetzenden Krisen oder Katastrophen rasch 
einberufen werden. Dennoch muss mehr getan werden, um die Arbeitsteilung zwischen den Ministerien zu 
klären und die thematischen Verbindungen zwischen den für die humanitäre Hilfe zuständigen 
Mitarbeitern des Auswärtigen Amts und den entsprechenden Entwicklungsexperten innerhalb des BMZ zu 
stärken. Ein gutes Beispiel hierfür sind die Katastrophenvorsorgeprogramme, die von beiden Ministerien 
finanziert werden und denen es an einer kohärenten Aufsichtsstruktur bzw. formellen Beziehungen 
zwischen den Experten auf diesem Gebiet im Auswärtigen Amt und im BMZ fehlt, was den Lernprozess 
und den Programmausbau beeinträchtigt, obwohl die Katastrophenvorsorge zu den Bereichen gehört, auf 
die Deutschland besondere Aufmerksamkeit richtet. Durch die Trennung der Instrumente der beiden 
Ministerien erhöhen sich die Transaktionskosten für die Partner erheblich, vor allem während länger 
anhaltenden Krisen. Sie zwingt die Partner, für verschiedene Teile derselben Projekte gesonderte Anträge 
und Berichte in unterschiedlichen Formaten und nach unterschiedlichen Richtlinien zu stellen. 

35. Während an der Soforthilfefinanzierung durch das Auswärtige Amt nichts zu beanstanden ist, 
behindert der kurzfristige Charakter seiner Projekte die Anwendung anderer Prinzipien guter humanitärer 
Geberschaft, insbesondere in Bezug auf die operative Flexibilität und die Unterstützung des langfristigen 
Wiederaufbaus. 

36. Es bedarf einer engeren Koordinierung sowohl in strategischen als auch in operativen Fragen, 
und Deutschland sollte an der Einrichtung formeller Koordinierungsmechanismen arbeiten. Durch eine 
stärkere Koordinierung könnten auch die Verknüpfungen zwischen den Soforthilfeoperationen und den 
längerfristigen Wiederaufbauprogrammen gestärkt werden. Der DAC begrüßt die dreiphasige, 
ressortübergreifende Evaluierung der deutschen humanitären Hilfe, deren Ziel es ist, die Wirkung der 
deutschen humanitären Anstrengungen vor Ort zu steigern. Durch eine stärkere Betonung unabhängiger 
Monitoring- und Berichterstattungsstrukturen für humanitäre Projekte und Programme könnte zudem der 
Lernprozess verbessert und die Rechenschaftspflicht gestärkt werden. 

Empfehlungen 

Deutschland könnte die Wirkung seiner humanitären Programme weiter verbessern, dazu sollte es: 

• ein überwölbendes Politikkonzept für die humanitäre Hilfe entwickeln, das auf den jeweiligen Stärken 
der verschiedenen Instrumente aufbaut, die Verknüpfungen zwischen Nothilfe und Entwicklungs-
programmen stärken und die Mittel für humanitäre Hilfe weiter erhöhen; 

• die Koordinierung in Fragen der Politikformulierung sowie der strategischen Ausrichtung verstärken 
und die Arbeitsteilung zwischen dem BMZ und dem Auswärtigen Amt klarer regeln, den Partnern 
gestatten, bei der Beantragung der Mittel einheitliche Kostenveranschlagungs- und Berichtssysteme zu 
verwenden, und die thematischen Verbindungen zwischen den verschiedenen deutschen staatlichen 
und zivilgesellschaftlichen Akteuren im humanitären Bereich stärken. 
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