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Die Ereignisse des 11. September haben die Überzeugung verstärkt, dass eine Welt ohne Gewalt, Terrorismus
und Konflikte nur möglich ist, wenn es keine Ausgrenzung, keine Faktoren der sozialen Schwäche und keine
Ungleichheit mehr gibt und jeder seine Chance hat. Der Jahresbericht 2001 über die Entwicklungszusammenarbeit
beschreibt die wichtigsten Arbeiten, die der OECD-Entwicklungsausschuss im vergangenen Jahr im Hinblick auf
die Bewältigung der zahlreichen Herausforderungen durchgeführt hat, die mit der Schaffung einer solchen Welt
einhergehen.

In Kapitel I wird ausgeführt, dass die internationale Gemeinschaft nunmehr zu dem Konsens gelangt ist und über
die Instrumente verfügt, die zur Bewältigung dieser Herausforderungen erforderlich sind. Es geht jetzt darum,
einen dynamischen Prozess der Umsetzung in Gang zu bringen.

Kapitel II ist Fragen der Politikkohärenz gewidmet. Die Empfehlung zur Aufhebung der Lieferbindung bei ODA-
Leistungen zu Gunsten der am wenigsten entwickelten Länder, die der DAC im letzten Jahr angenommen hat,
stellt in dieser Hinsicht einen bedeutenden Fortschritt dar.

Kapitel III untersucht vor dem Hintergrund der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung vom
März 2002 die notwendigen Mittel und Strukturen zur Mobilisierung der erforderlichen Finanzmittel für die
Umsetzung der Millenniums-Entwicklungsziele und mithin auch für die Bekämpfung der Armut in der Welt.

Kapitel IV beschreibt die jüngsten Entwicklungstendenzen der EZ-Politik und -Programme der DAC-Mitglieder
und umreißt in großen Zügen die Aufgaben der neuen DAC-Sonderarbeitsgruppe für Geberpraktiken.

In Kapitel V wiederum wird dargelegt, welche enormen Vorteile die Verhütung gewaltsamer Konflikte sowohl im
Hinblick auf Armutsbekämpfung und Wachstum als auch für die Sicherheit der ganzen Welt mit sich bringen
kann.

Im Mittelpunkt von Kapitel VI schließlich steht die Informations- und Kommunikationstechnologie als wesentliches
Entwicklungsinstrument sowie deren immenses Potential zur Effizienzsteigerung der Entwicklungszusammenarbeit
und zur Konzipierung neuer Entwicklungsmodelle.

Der diesjährige Bericht enthält ferner ein „Spezialmodul" zur Überwachung der Fortschritte bei der Verwirklichung
der Millenniums-Entwicklungsziele sowie einen neuen Abschnitt „Die Arbeit des DAC" mit Informationen über
Struktur und Aktivitäten des Entwicklungsausschusses und seiner Arbeits- und Untergruppen sowie über die
Direktion Entwicklungszusammenarbeit. 
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Gemäß Artikel 1 des am 14. Dezember 1960 in Paris unterzeichneten und am 30. September 1961
in Kraft getretenen Übereinkommens fördert die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) eine Politik, die darauf gerichtet ist:

– in den Mitgliedstaaten unter Wahrung der finanziellen Stabilität eine optimale Wirtschaftsentwicklung
und Beschäftigung sowie einen steigenden Lebensstandard zu erreichen und dadurch zur
Entwicklung der Weltwirtschaft beizutragen.

– in den Mitglied- und Nichtmitgliedstaaten, die in wirtschaftlicher Entwicklung begriffen sind, zu
einem gesunden wirtschaftlichen Wachstum beizutragen; und

– im Einklang mit internationalen Verpflichtungen auf multilateraler und nichtdiskriminierender
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VORWORT

Der Entwicklungsausschuss der OECD (DAC) führt in regelmäßigen Abständen Prüfungen mit dem
Ziel durch, die individuellen und kollektiven Leistungen der Entwicklungszusammenarbeit der DAC-
Mitglieder zu verbessern. Politik und Leistungen der einzelnen Mitglieder werden in etwa vierjähri-
gem Turnus einer kritischen Prüfung unterzogen. Jährlich werden fünf bis sechs Programme unter-
sucht.

Vorbereitet wird die Peer Review (Prüfung durch gleichrangige Partner) von einem Team, das sich
aus Vertretern des Sekretariats zusammensetzt, die mit Regierungsbeamten aus zwei DAC-Mitglieds-
ländern – den designierten Prüfern – zusammenarbeiten. Das der Prüfung unterzogene Land legt ein
Memorandum vor, in dem die wichtigsten Entwicklungen seiner EZ-Politik und -Programme dargelegt
werden. Im Anschluss daran besuchen Vertreter des Sekretariats und der prüfenden Länder die Haupt-
stadt des betreffenden Landes, um dort Gespräche mit Regierungsbeamten, Abgeordneten sowie
Vertretern der Zivilgesellschaft und der Nichtregierungsorganisationen zu führen und aus erster Hand
Informationen über aktuelle Fragen im Zusammenhang mit den EZ-Leistungen des betreffenden
DAC-Mitglieds einzuholen. Bei Besuchen vor Ort wird evaluiert, wie die wichtigsten DAC-Politiken,
-Grundsätze und -Anliegen konkret umgesetzt werden, und es wird geprüft, welche Aktivitäten in den
Partnerländern durchgeführt werden, insbesondere in Bezug auf Armutsbekämpfung, Nachhaltigkeit,
Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie sonstige Aspekte der partizipativen Entwicklung und
wie die lokale Koordinierung der Entwicklungszusammenarbeit erfolgt.

Das Sekretariat bereitet dann den Entwurf eines Berichts über die Entwicklungszusammenarbeit des
betreffenden DAC-Mitglieds vor, der als Grundlage für die DAC-Prüfungstagung bei der OECD dient.
Auf dieser Tagung beantworten hochrangige Beamte des zu prüfenden Mitgliedslands eine Reihe von
Fragen, die von den DAC-Mitgliedern unter Leitung der Prüfer gestellt werden. Diese Fragen werden
vom Sekretariat zusammen mit den Prüfern formuliert. Die wichtigsten Diskussionspunkte der Prü-
fungstagung und die dabei ausgesprochenen praktischen Politikempfehlungen sind im Abschnitt
„Wichtigste Ergebnisse und Empfehlungen“ der Veröffentlichung wiedergegeben.

Die vorliegende Publikation enthält die wichtigsten Ergebnisse und Empfehlungen in der Form, wie
sie vom Entwicklungsausschuss im Anschluss an die Prüfung vom 22. November 2001 in der OECD
vereinbart wurden, sowie den vom Sekretariat in Verbindung mit den Prüfern – Japan und Schweiz –
erstellten Bericht über Politik und Leistungen der Entwicklungszusammenarbeit Deutschlands. Der
Generalsekretär der OECD zeichnet für die Veröffentlichung dieses Berichts verantwortlich.

Jean-Claude Faure
DAC-Vorsitzender
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ABKÜRZUNGEN

AA Auswärtiges Amt
AKA Arbeitskreis Armutsbekämpfung
AsDB Asian Development Bank  (Asiatische Entwicklungsbank)

BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
BNE Bruttonationaleinkommen

CDG Carl-Duisberg-Gesellschaft
CIM Zentrum für Internationale Migration und Entwicklung

DAC Development Assistance Committee  (Entwicklungsausschuss)
DED Deutscher Entwicklungsdienst
DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH
DIE Deutsches Institut für Entwicklungspolitik
DSE Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung

EBWE Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
EG Europäische Gemeinschaft
EEF Europäischer Entwicklungsfonds
EU Europäische Union

FAO Food and Agricultural Organisation
(Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen)

FZ Finanzielle Zusammenarbeit

GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit

HIC High-Income Countries  (Länder und Gebiete der oberen Einkommensgruppe)
HIPC Heavily indebted poor countries  (hoch verschuldete arme Länder)

IBRD International Bank for Reconstruction and Development
(Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung)

IDA International Development Association  (Internationale Entwicklungsorganisation)
IEA Internationale Energie-Agentur
IFI Internationale Finanzinstitute

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau

LIC Low-Income Countries  (Länder der unteren Einkommensgruppe)
LLDC Least Developed Countries  (am wenigsten entwickelte Länder)
LMIC Lower Middle-Income Countries

(Länder der mittleren Einkommensgruppe – unterer Bereich)
MIC Länder der mittleren Einkommensgruppe
MEA Multilateral Environmental Agreement (Multilaterales Umweltabkommen)
MOEL Mittel- und osteuropäische Länder
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NRO Nichtregierungsorganisationen
NUS Neue Unabhängige Staaten der ehemaligen Sowjetunion

OA Official Aid  (Öffentliche Hilfe)
ODA Official Development Assistance  (Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit)
OSZE Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

PPP Public Private Partnership  (Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft)
PRSP Poverty Reduction Strategy Papers  (Strategiepapiere zur Verringerung der Armut)

SWAp Sector-wide approaches  (Sektorkonzepte)

UMIC Upper-Middle Income Countries
(Länder der mittleren Einkommensgruppe – oberer Bereich)

UNDP UN Development Programme  (Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen)
UNEP UN Environment Programme  (Umweltprogramm der Vereinten Nationen)
UNFPA UN Fund for Population Activities

(Fonds der Vereinten Nationen für Bevölkerungsfragen)
UNHCR UN High Commission for Refugees

(Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen)
UNICEF UN Children‘s Fund  (Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen)
UNRWA UN Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East

(Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten)
UVP Umweltverträglichkeitsprüfung

VENRO Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen

WEP Welternährungsprogramm
WHO World Health Organisation  (Weltgesundheitsorganisation)

Es galten folgende Wechselkurse:

DM je Euro:   1,9558
DM je US-Dollar: 1997 1998 1999 2000

1,7341 1,7594 1,8357 2,1223

Verwendete Zeichen:

� Euro
( ) Ganz oder teilweise vom Sekretariat geschätzt
– Null
0.0 Unerheblich
.. Kein Nachweis vorhanden
... Kein Einzelnachweis vorhanden, in der Gesamtsumme aber berücksichtigt
n.z. Nicht zutreffend
v Vorläufig

Leichte Abweichungen in den Summen sind durch Runden bedingt.
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Übersicht über die deutsche ODA

DEUTSCHLAND

ODA, netto 1998 1999

Verän-
derung
1998/99

Im Uhrzeigersinn

Jeweilige Preise (Mio. US-$) 5 581 5 515 -1.2%
Konst. Preise (1998, Mio. US-$) 5 581 5 704 2.2%
Deutsche Mark (Mio.) 9 819 10 124 3.1%
ODA/BNE 0.26% 0.26%
Bilateraler Anteil 63% 59%
Öffentliche Hilfe (OA), netto

Jeweilige Preise (Mio. US-$)  654  729 11.5%

Zehn Hauptempfänger (Mio. US-$)

1 China  396
2 Indonesien  223
3 Indien  217
4 Türkei  148
5 Ägypten  132
6 Tansania  88
7 Brasilien  88
8 Russland (OA)  82
9 Peru  81

10 Jugoslawien 
(einschl. Kosovo)  77

Quelle:  OECD.

Bilaterale ODA, brutto, Durchschnitt 1998-99, wenn nicht anders angegeben

Nach Sektoren 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bildung, Gesundheit und Bevölkerung Sonstige soziale Infrastruktur Wirtschaftliche Infrastruktur

Produktion Sektorübergreifend Programmhilfe

Schuldenerlass Nothilfe Unaufgeschlüsselt

Nach Einkommensgruppe (Mio. US-$)

 37

1 402

 634  830

1 247

 260

LLDC

Sonstige LIC

LMIC

UMIC

HIC

Nicht zugeordnet

Nach Regionen (Mio. US-$)

 535

 504

 335

 589

1 023

 927

 497

Subsahara-
Afrika
Süd- und
Zentralasien
Sonstiges Asien
und Ozeanien
Naher Osten 
und Nordafrika
Lateinamerika 
und Karibik
Europa

Unaufgeschlüsselt
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WICHTIGSTE ERGEBNISSE UND EMPFEHLUNGEN DES DAC

Neue Politikorientierungen

Neue Armutsbekämpfungsstrategie: Die bemerkenswerteste Innovation in der Politik der deutschen
Entwicklungszusammenarbeit seit 1998 war die Annahme des Aktionsprogramms 2015 zur Armuts-
bekämpfung im April 2001 durch das Kabinett. In dem Programm wird die weltweite Reduzierung der
Armut zu einer überwölbenden Aufgabe der Entwicklungszusammenarbeit und zu einem wichtigen
Bestandteil der gesamten staatlichen Politikgestaltung erklärt. In diesem allgemeinen Kontext wird
auch das künftige Konzept der deutschen Entwicklungszusammenarbeit umrissen, dessen Verwirk-
lichung eine entsprechende Umorientierung von Politiken, Ressourcen, Aktivitäten und Organisations-
formen notwendig machen dürfte. Eine detaillierte Strategie für die Umsetzung des Aktions-
programms einschließlich der Prioritäten wird voraussichtlich Anfang 2002 vorliegen.

Globale Strukturpolitik: In dem Programm wird festgestellt, dass die Armutsbekämpfung in den
Entwicklungsländern angesichts des weiter voranschreitenden Globalisierungsprozesses und der
Interdependenz der Nationen im Interesse einer globalen nachhaltigen Entwicklung weiterverfolgt
werden muss. Das Programm fordert bessere Synergien und eine stärkere Kohärenz auf internationa-
ler, multilateraler sowie Partnerländerebene. Deutschland wird sich insbesondere für eine stärkere
Kohärenz der EU-Maßnahmen mit dem Ziel der globalen Armutsbekämpfung einsetzen. Das Pro-
gramm überträgt dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) erweiterte Befugnisse für die Ausarbeitung von Gesetzentwürfen zur Förderung der Politik-
kohärenz wie auch für die Beteiligung an interministeriellen Ausschüssen für Exportbürgschaften und
Waffenexporte. Das BMZ ist häufig gezwungen, seine Stellung gegenüber anderen, einflussreichen
Regierungsressorts zu verteidigen, und es muss noch die analytischen Kapazitäten entwickeln, die für
die Umsetzung des ihm übertragenen wichtigen Mandats notwendig sind. Zur Umsetzung einer
effektiven Politikkohärenz bedarf es auch eines dauerhaften politischen Engagements.

Neuorientierung der EZ-Ressourcen

Eine begrenzte Ressourcenbasis: Die Bundesrepublik ist nunmehr nach Japan und den Vereinigten
Staaten der drittgrößte Geber unter den DAC-Mitgliedsländern. Im Jahr 2000 beliefen sich die deut-
schen ODA-Leistungen auf 5,0 Mrd. US-$, womit sich ihr Anteil am Bruttonationaleinkommen
(BNE) auf 0,27% erhöhte. Der Umsetzung der von der Bundesregierung eingegangenen politischen
Verpflichtung, ein mit dem Richtwert der Vereinten Nationen von 0,7% zu vereinbarendes ODA-
Niveau anzustreben, sind von dem gesamtstaatlichen Ziel her, bis 2006 einen ausgeglichenen Bundes-
haushalt zu erreichen, nach wie vor Grenzen gesetzt. Deutschlands derzeitige ODA-Quote liegt über
dem (gewichteten) DAC-Durchschnitt von 0,22%, jedoch unter der (nicht gewichteten) durchschnitt-
lichen ODA-Leistung der einzelnen DAC-Länder von 0,39%. Deutschland verfügt derzeit nicht über
einen Mechanismus, um einen ODA-Gesamtetat aufzustellen oder um effektiv auf eine ODA/BNE-
Zielquote hinzuarbeiten.

Jüngste Reforminitiativen in der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit: Das BMZ verbessert
derzeit Effizienz und Effektivität seiner bilateralen EZ-Programme. So hat das BMZ beschlossen, sich
auf 37 „Schwerpunktpartnerländer“ und 33 „Partnerländer“ sowie eine reduzierte Anzahl von Sekto-
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ren in den einzelnen Ländern zu konzentrieren. Es wird wahrscheinlich noch einige Jahre dauern, bis
die neue Politik voll umgesetzt und die damit verbundenen Umschichtungen bei den Auszahlungen
vollzogen sind. In diesem Zusammenhang gilt es, zwei Arten von Problemen zu lösen. Zum einen sind
die fünf Hauptempfänger deutscher EZ-Leistungen (30% der bilateralen ODA) seit einem Jahrzehnt
mehr oder minder die gleichen und werden auch weiterhin Schwerpunktpartnerländer bleiben, wobei
83% der bilateralen ODA bereits an Schwerpunktpartner-/Partnerländer gehen. Zum anderen werden
diese BMZ-Prioritäten nicht für die Aktivitäten der Bundesländer gelten. Für den Umsetzungsplan des
Aktionsprogramms 2015 wird zu klären sein, wie sich die neue Vision der Entwicklungszusammen-
arbeit auf die Ressourcenverteilung auswirkt.

Wachsende Bedeutung der multilateralen EZ-Leistungen: Dem Aktionsprogramm 2015 zufolge wird
Deutschland sich in internationalen Foren um eine stärkere Kohärenz zwischen bilateraler und multi-
lateraler Entwicklungszusammenarbeit bemühen. Da die Entwicklungszusammenarbeit vor dem
Hintergrund einer zunehmend globalisierten Welt gesehen werden muss, wurde das Schwergewicht
verstärkt auf die Zusammenarbeit mit multilateralen Institutionen und insbesondere mit der Europäi-
schen Kommission gelegt, an die 1999 59% der multilateralen deutschen ODA gingen. Deutschland
unterstützt auch die Mittelbereitstellung an mittel- und osteuropäische Länder und die Neuen Unab-
hängigen Staaten über die Europäische Kommission. Im Rahmen einer globalen Strukturpolitik ist
Deutschland auch den Vereinten Nationen gegenüber als einem wichtigen Forum der internationalen
Entwicklungszusammenarbeit verpflichtet, und es hat seine Beiträge an die VN in den vergangenen
Jahren erhöht. Das BMZ beabsichtigt ferner, innerhalb der internationalen Finanzinstitutionen Allian-
zen einzugehen, so u.a. durch seinen Einsatz für die Anpassung des PRSP-Prozesses (Strategiepapiere
zur Verringerung der Armut) an die Realität und Kapazitäten der Entwicklungsländer.

Herausforderungen: Im Mittelpunkt des Aktionsprogramms 2015 steht der deutsche Beitrag zur
weltweiten Halbierung der extremen Armut bis 2015. Dies wird, was die ärmsten Länder betrifft, eine
sehr schwierige Aufgabe sein. Aus den DAC-Statistiken geht hervor, dass im Jahr 1999 22% bzw.
33% der ODA an die am wenigsten entwickelten und sonstigen Länder der unteren Einkommensgrup-
pe (darunter Indien, China und Indonesien), 37% an die Länder der mittleren Einkommensgruppe
(unterer Bereich), 7% an die Länder der mittleren Einkommensgruppe (oberer Bereich) und 1% an die
Länder der oberen Einkommensgruppe gingen. Was die sektorspezifischen Prioritäten betrifft, so
vereinten die indirekten Strategien der Armutsbekämpfung (namentlich große Infrastrukturprojekte,
Unterstützung makroökonomischer Politikmaßnahmen, institutioneller Kapazitätsaufbau und Ent-
wicklung des privaten Sektors) einen relativ größeren Anteil der ODA auf sich als die unmittelbar
zielorientierten Strategien. Schätzungen des DAC zufolge wurden im Zeitraum 1997-1998 11% der
gesamten deutschen ODA-Leistungen für soziale Grunddienste aufgewendet. Deutschland, das sich
der Bedeutung der Armutsbekämpfung bewusst ist, wird bei seinen Verhandlungen mit den betreffen-
den Partnerländern seinem Engagement für die soziale Grundversorgung Ausdruck verleihen müssen,
damit die Ziele der Kopenhagener 20/20-Initiative erreicht werden. Ferner mag es angesichts des
Aktionsprogramms 2015, das auf die Halbierung der Armut ausgerichtet ist, und des Millenniums-
Entwicklungsziels (MDG) der Verwirklichung einer universellen Grundschulbildung bis 2015 in
gewisser Weise inkongruent scheinen, dass 10% der bilateralen ODA (8% der Gesamt-ODA) für die
Hochschulbildung bestimmt sind. Das erklärt sich daraus, dass die Länder die Kosten für alle Studen-
ten aus Entwicklungsländern, die an einer deutschen Hochschule studieren, automatisch als ODA-
Leistung verbuchen. Was den deutschen Beitrag zur Finanzierung des VN-Systems betrifft, so spielen
politische und budgetäre Überlegungen bei seinen freiwilligen Beiträgen eine größere Rolle als
Leistungskriterien.

Derzeit eingesetzte Finanzinstrumente: Der Anteil der nicht in Form von Zuschüssen vergebenen
bilateralen Leistungen – größtenteils ODA-Kredite über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) –
an der gesamten bilateralen ODA betrug 24%, womit Deutschland 1999 von allen DAC-Mitgliedern
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den dritthöchsten Kreditanteil aufwies. Allerdings sind die Leistungen sowohl proportional als auch in
absoluter Rechnung seit 1995 zurückgegangen. Die verbleibenden 76% der deutschen bilateralen
ODA wurden in Form von Zuschüssen vergeben. Die Projekt- und Programmhilfe belief sich 1999 auf
20% der Zuschüsse. Deutschland nahm im Hinblick auf Budgethilfe für Empfängerländer wie auch in
Bezug auf Gemeinschaftsfinanzierungen mit anderen Gebern auf makroökonomischer wie sektoraler
Ebene eine eher vorsichtige Haltung ein. Dies ist in erster Linie auf eine gewisse Skepsis zurückzu-
führen, die Deutschland mit einigen anderen Gebern teilt und die die Frage betrifft, ob die Empfänger-
länder über entsprechende Kapazitäten der Rechnungslegung und -prüfung verfügen, sowie auf die
Risiken des Missmanagements bei derartigen Aktivitäten.

Technische Zusammenarbeit: Bei den Zuschüssen war die technische Zusammenarbeit der größte
Einzelposten, auf den nahezu 60% entfielen, wobei die TZ-Aktivitäten hauptsächlich von der Gesell-
schaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) durchgeführt wurden. Deutschland sollte seine TZ-
Maßnahmen überprüfen, darunter auch potentiell neue Modalitäten der technischen Hilfe, wie bei-
spielsweise gemeinsame Nutzung und Austausch von TZ-Ressourcen mit anderen Gebern sowie
verstärkter Rückgriff auf lokale Arbeitskräfte, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, die Kapa-
zität der lokalen Regierung zu stärken. Ferner könnte Deutschland zur gemeinsamen Nutzung des
lokalen und regionalen Fachwissens eine Zusammenarbeit mit anderen Gebern ins Auge fassen.

Mögliche neue Modalitäten: Den deutschen entwicklungspolitischen Grundsatzerklärungen zufolge
soll den Partnerländern die Übernahme der Verantwortung für den Entwicklungsprozess erleichtert
werden. Deutschland hat in diesem Sinne mit der Umsetzung neuer Modalitäten begonnen; dazu
gehören namentlich die Sektorkonzepte und der PRSP-Prozess. Diese neuen Modalitäten stellen
Deutschland vor eine Reihe von Herausforderungen; so gilt es insbesondere, die administrative
Belastung für das Partnerland zu reduzieren. Allerdings wird die Tendenz der deutschen Stellen, sich
die Kontrolle über wichtige Bereiche, wie z.B. das Finanzmanagement, vorzubehalten, zuweilen als
Praxis empfunden, die dem Konzept der lokalen Trägerschaft zuwiderläuft. Wie auch im Falle anderer
Geber hängt die Bereitschaft Deutschlands, diese neuen Strategien anzuwenden, von der Existenz
geeigneter makroökonomischer Bedingungen ab, vor allem von hinreichenden Kapazitäten auf dem
Gebiet des Finanzmanagements, sowie von einer nachhaltigen geberseitigen Verpflichtung zur Risiko-
teilung.

Organisatorische Anpassungen

Notwendigkeit organisatorischer Anpassungen: Seit 1998 ist eine Reihe von Neuerungen umgesetzt
worden. Dazu gehören die interne Umstrukturierung des BMZ, die Neugestaltung der GTZ und die
Straffung der Aktivitäten der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW); ein umfassender Dezentralisie-
rungsprozess in der GTZ bei gleichzeitigem Personalabbau; die operationelle Integration der KfW in
die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) (einschließlich einiger deutscher
Berufsbildungsinstitute) sowie die Förderung gemeinsamer GTZ- und KfW-Aktionen vor Ort. All
diese Maßnahmen sind gleichzeitig auch Bestandteil eines regierungsweiten Programms der adminis-
trativen Verschlankung unter der Bezeichnung „Erneuerung Deutschlands“, das auf verschiedenen
Evaluierungsstudien der jüngsten Zeit basiert. In diesen Studien wurde betont, wie wichtig die Verbes-
serung von Informationsverarbeitung und -austausch in einem mehrdimensionalen System der Ent-
wicklungszusammenarbeit ist. Deutschland wird zu diesem kreativen Einsatz seiner Evaluierungs-
systeme beglückwünscht und ermutigt, diese Praxis auch in Zukunft fortzusetzen.

Notwendigkeit einer weiteren Flexibilisierung: Das System der deutschen Entwicklungszusammenar-
beit hat sich bei der Umsetzung technisch anspruchsvoller Entwicklungsprojekte bewährt, muss aber
nunmehr angesichts des neuen Umfelds, in dem sich die Grenzen zwischen Politikkonzipierung und
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-umsetzung (Theorie und Praxis) stärker verwischen, umgestaltet werden. Bei den neuen PRSP-
Modalitäten und Sektorkonzepten empfiehlt sich eine Verstärkung der Entscheidungsfindung und
Koordinierung vor Ort, wenn auch, ebenso wie bei einigen anderen Gebern, Bedenken hinsichtlich der
Höhe der damit verbundenen Transaktionskosten bestehen. Um aber eine effektive Teilnahme am
laufenden Politikdialog, an der lokalen Entscheidungsfindung wie auch an der Geberkoordinierung zu
ermöglichen, muss die Präsenz deutscher Fachkräfte vor Ort verstärkt werden. Daraus ergeben sich
Konsequenzen für die personelle Besetzung und Organisation auf Länderebene; allerdings lässt sich
noch nicht sagen, wann und in welchem Ausmaß Deutschland in der Lage sein wird, die notwendigen
Anpassungen vorzunehmen. Begriffliche Unterscheidungen, die in der Praxis der Entwicklungs-
zusammenarbeit vieler Geber gang und gäbe sind, haben in Deutschland ihren Ausdruck in formellen,
institutionellen Regelungen gefunden, die in einigen Fällen sogar rechtlich untermauert sind. Bei-
spielsweise hat die Unterscheidung zwischen Politikformulierung und -umsetzung zur Trennung
zwischen dem BMZ in Bonn, das den politischen Auftrag erteilt, und den Durchführungsstellen
geführt, die für die Vergabe der deutschen EZ-Leistungen vor Ort zuständig sind – eine Praxis, die
nunmehr den neuen Realitäten vor Ort angepasst werden muss. Analog hierzu bedarf es einer stärke-
ren Integration von technischer Zusammenarbeit (vor allem GTZ) und finanzieller Zusammenarbeit
(vor allem KfW). Im Rahmen der vorliegenden Länderprüfung wird dem BMZ empfohlen, seine
derzeitige, konstruktive Überprüfung des EZ-Systems fortzusetzen, aufbauend auf den Stärken der
Durchführungsorganisationen wie KfW und GTZ.

Beziehungen zwischen Zentralen und Ortsbüros: Trotz der bereits vorgenommenen Veränderungen
stellt sich das deutsche System der Entwicklungszusammenarbeit noch immer als ein auf der Ebene
der Zentralen stark zentralisiertes und hierarchisch strukturiertes System dar, das aber andererseits
zwischen den verschiedenen institutionellen Akteuren, vor allem vor Ort, aufgesplittert ist. Wenn die
Vielfalt der institutionellen Akteure auch zu den speziellen Stärken der deutschen Entwicklungs-
zusammenarbeit gehört, stellt ein multiinstitutionelles System doch gleichzeitig große Herausforde-
rungen an die Koordinierung. Die geringe Zahl qualifizierter Kräfte, die in den Botschaften für
Entwicklungsfragen zuständig sind, bedeutet derzeit ein großes Handicap für die effektive Beteiligung
Deutschlands an den vor Ort geführten entwicklungspolitischen Debatten und den operationellen
Koordinierungsmechanismen. Der Verbesserung der Kommunikation zwischen den Zentralen und den
Ortsbüros wie auch der Entwicklung stärker dezentralisierter Modelle der Entscheidungsfindung muss
daher besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Personalfragen: Das BMZ hat derzeit rd. 600 Mitarbeiter, die größtenteils in der Bonner Zentrale
beschäftigt sind. Für die operationelle technische Unterstützung vor Ort wird sehr weitgehend auf die
Durchführungsorganisationen zurückgegriffen, so dass die Mitarbeiter dieser Einrichtungen, auch
wenn sie nicht offiziell zum BMZ-Personal gehören, oft als verlängerter Arm des BMZ fungieren. Der
auf gesamtstaatlicher Ebene erwartete Abbau des seit 1993 beschäftigten Gesamtpersonalbestands um
1,5% jährlich wird die Kapazität des Ministeriums zur Wahrnehmung seiner bisherigen Aufgaben
weiter einschränken. Außerdem wurden dem Bundesministerium neue, komplexere Aufgaben über-
tragen, denen höhere Priorität beigemessen wird und die vielfach mit größeren politischen Herausfor-
derungen verbunden sind (Führungsrolle bei der Armutsbekämpfung, Ausarbeitung neuer Gesetze zur
Förderung der Kohärenz). Zur Erneuerung der Leitungsebene des Ministeriums infolge der bevor-
stehenden Pensionierung zahlreicher deutscher Beamter bedarf es eines erheblichen Maßes an Voraus-
denken und Vorbereitung, wenn die richtige Personalstruktur erreicht werden soll.

Feedback und Lernprozess: Für Deutschland ist es wichtig, effiziente Lernsysteme einzurichten, um
so den Realitäten vor Ort besser Rechnung tragen zu können. Die Reform der Erfolgskontrollverfahren
(Monitoring und Evaluierung) hat die Vereinfachung des „Lernens“ im EZ-System zum Ziel, das
immer mehr zu einem zentralen Element des gesamten Reformprozesses werden wird. Die Bundes-
regierung unternimmt derzeit gezielte Anstrengungen zur Verbesserung der Effizienz und Effektivität
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ihrer EZ-Leistungen, indem sie ein globales Lernsystem einrichtet. Innerhalb des BMZ sind die
Aufgaben Evaluierung, strategisches Controlling und Prüfung (Audit) inzwischen in ein Cluster
Qualitätssicherung und -verbesserung überführt worden. In den Durchführungsorganisationen waren
die für die Evaluierung zuständigen Stellen zu stark von den jeweiligen Durchführungsorganen
abhängig, als dass unabhängige und mithin glaubwürdige Evaluierungen möglich gewesen wären.
Sowohl die GTZ als auch die KfW haben in der Folgezeit versucht, diese Schwachstelle auszumerzen,
indem sie ihre Evaluierungseinheiten mit hinreichenden Befugnissen ausstatten, um deren Unabhän-
gigkeit zu gewährleisten. Die Erleichterung des horizontalen Lernprozesses unter den verschiedenen
Akteuren stellt auf Grund der vertikalen Organisation des deutschen Systems eine strukturelle Heraus-
forderung dar.

Empfehlungen

Auf der Basis der vorstehenden Ergebnisse erkennt der DAC an, dass es sich beim Aktionsprogramm
2015 um eine ehrgeizige Agenda für die Entwicklungszusammenarbeit handelt, in deren Mittelpunkt
die Armutsbekämpfung auf globaler Ebene steht, und dass es seine Zeit brauchen wird, bis alle
Politikmaßnahmen, Ressourcenverteilung, Aktivitäten und organisatorischen Regelungen mit dieser
neuen Perspektive in Einklang gebracht sein werden. Der DAC würdigt ferner die von Deutschland
bereits in einigen Bereichen vorgenommenen signifikanten Veränderungen und ermutigt Deutschland:

a) sich mit allen Kräften, insbesondere über das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung, dafür einzusetzen, dass die Entwicklungszusammenarbeit in der
Öffentlichkeit Unterstützung findet;

b) den Umsetzungsplan des Aktionsprogramms 2015 schwerpunktmäßig auf das globale Ziel der
Armutsbekämpfung auszurichten;

c) effektive Mittel und Instrumente zur Förderung einer stärkeren Politikkohärenz zu entwickeln;

d) Optionen für ein besseres Feedback über die Ergebnisse sowie für die praktische Anwendung
der gewonnenen Erfahrungen zu definieren, auch im Hinblick auf die internationale Geber-
gemeinschaft;

e) auf Ersuchen des betreffenden Partnerlands in Zusammenarbeit mit anderen Ländern beim
Aufbau lokaler Kapazitäten in den Bereichen Finanzmanagement und -prüfung mitzuwirken,
um auf diese Weise einen Beitrag zur lokalen Trägerschaft und zum PRSP-Prozess zu leisten.

Darüber hinaus richtet der DAC an Deutschland die Empfehlung, zur Förderung der Umsetzung des
Aktionsprogramms 2015:

f) trotz der zu begrüßenden Umkehr des zuvor rückläufigen Trends des ODA-Volumens seine
Anstrengungen zur Erhöhung des Umfangs der ODA-Leistungen nachhaltig fortzusetzen;

g) einen Jahresbericht über die Verwendung der ODA-Mittel und die entsprechenden Ergebnisse
zu erstellen, diesen Bericht in mehreren Sprachen an ein breites Publikum zu verteilen und die
Entwicklung eines Mechanismus für die Projizierung des gesamten ODA-Einsatzes in Erwä-
gung zu ziehen;

h) Prioritäten namentlich für die Neuorientierung von Maßnahmen, finanziellen Leistungen, orga-
nisatorischen Strukturen und operationellen Aspekten festzulegen, unter Berücksichtigung der
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notwendigen Kohärenz zwischen den multilateralen und bilateralen EZ-Kanälen wie auch der
wichtigen Beiträge der verschiedenen Akteure im pluralistischen EZ-System Deutschlands;

i) die öffentlichen Mittelzuweisungen an die Länder der unteren Einkommensgruppe, in denen
die Armutsziffern besonders hoch sind, aufzustocken, um sowohl den Verpflichtungen des
Aktionsprogramms 2015 gerecht zu werden als auch dem von Deutschland nachdrücklich be-
kundeten Engagement für die Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele zu entsprechen;

j) im Zusammenhang mit Deutschlands Erfahrungen auf dem Gebiet der Budgethilfe die in den
Budgetbestimmungen und institutionellen Strukturen notwendigen Änderungen zu unter-
suchen (z.B. stärkere Dezentralisierung zu Gunsten der Einrichtungen vor Ort), um die neuen
EZ-Modalitäten, wie Sektorprogramme und PRSP, effektiv umsetzen zu können;

k) vermehrt auf unterschiedliche Politikoptionen für Humanressourcen und technische Zusam-
menarbeit zurückzugreifen, um sowohl die Kapazitäten Deutschlands im Hinblick auf die
Teilnahme am Politikdialog, die lokale Entscheidungsfindung und die Koordinierung vor Ort
zu stärken als auch um die lokalen Kapazitäten und die Übernahme von Eigenverantwortung
durch das Partnerland zu fördern;

l) die eigene Fähigkeit zu evaluieren, innerhalb der Gebergemeinschaft in jenen Bereichen und
Aktivitäten, in denen Deutschland über einen komparativen Vorteil verfügt, eine Führungs-
rolle zu übernehmen;

m) gemeinsam mit Experten des Sekretariats die Erfassung der in den Geberländern anfallenden
indirekten („rechnerischen“) Studiengebühren, die gemäß den DAC-Richtlinien als ODA ein-
gestuft werden können, einer Prüfung zu unterziehen.
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KAPITEL 1

ALLGEMEINER RAHMEN UND JÜNGSTE ENTWICKLUNGEN

Die 1998 gewählte neue Bundesregierung bekundete ein klares Engagement für die Entwick-
lungszusammenarbeit. Ihr ehrgeiziges Aktionsprogramm 2015 fordert insbesondere, dass sämt-
liche nationalen Politikmaßnahmen mit dem Ziel der Armutsminderung in Einklang stehen. Dem
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) wurden denn
auch mehr Möglichkeiten gegeben, um die Politikkohärenz mit anderen Ministerien zu verbes-
sern. Zum anderen wurde der Handlungsspielraum des BMZ bei der Koordination des gesamten
Programms der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (ODA) ausgedehnt. Ferner wurde der
Entwicklungsetat reduziert, hauptsächlich im Hinblick auf den angestrebten Ausgleich des Bun-
deshaushalts. Die Entwicklungszusammenarbeit findet in der Öffentlichkeit keine große Unter-
stützung, und Deutschland könnte im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit mehr leisten, insbeson-
dere durch die Veröffentlichung eines jährlichen ODA-Berichts. Ohne die Unterstützung der
Öffentlichkeit und ohne ein nachhaltiges politisches Engagement könnte sich Deutschland bei der
Umsetzung des Aktionsprogramms 2015 größeren Problemen ausgesetzt sehen.

Aktionsprogramm 2015 zur Armutsbekämpfung

Eine wesentliche Leistung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit seit der letzten Länderprüfung
im Jahr 1998 war die Ausarbeitung des ressortübergreifenden Aktionsprogramms 2015 zur Armuts-
bekämpfung (vgl. Kasten 1). Das hervorstechende Merkmal dieses Programms ist die von der Bundes-
regierung eingegangene Verpflichtung, die Kohärenz sämtlicher nationalen Politikbereiche, die mit
den Entwicklungsländern in Zusammenhang stehen – darunter Handel, Sicherheit, Umwelt und
Landwirtschaft –, mit dem Ziel der Armutsminderung zu fördern. Die weltweite Armutsbekämpfung
wird hier als ein wichtiges Element der gesamten Politik und als übergreifende Aufgabe in der Ent-
wicklungszusammenarbeit angesehen. Dieser Ansatz ist auf die globale Strukturpolitik der Bundes-
regierung gegründet, der zufolge die Armutsbekämpfung in den Entwicklungsländern im Interesse
einer weltweiten nachhaltigen Entwicklung vorangetrieben werden muss. In Anbetracht des anhalten-
den Globalisierungsprozesses und der wechselseitigen Abhängigkeit der einzelnen Länder müssen
viele nationale Prioritäten im Hinblick auf das Ziel der Verbesserung der Rahmenbedingungen in
den Entwicklungsländern untersucht werden (vgl. Kapitel 4). Es wird auch darauf hingewiesen, dass
die Entwicklungszusammenarbeit nur ein Element dieser Anstrengungen darstellt. Der Start des
Programms wurde im Herbst 2000 vom Bundeskanzler auf dem Millenniumsgipfel der Vereinten
Nationen angekündigt. Am Entwurf des Programms waren neben mehreren Ministerien auch Vertreter
der Zivilgesellschaft beteiligt, darunter Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften und Wissen-
schaftler. Es wurde im April 2001 vom Bundeskabinett verabschiedet.

Deutschland ist eines der wenigen Mitglieder des Entwicklungsausschusses (DAC), das mit dem BMZ
über ein eigenständiges Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit verfügt. Der zuständige
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Minister gehört dem Bundeskabinett an. Deutschland besitzt daher ein ständiges Forum, das die
Interessen der Entwicklungszusammenarbeit in der politischen ebenso wie in der öffentlichen Arena
vertritt. Zu den Konsequenzen des Aktionsprogramms 2015 auf organisatorischer Ebene gehört, dass
das BMZ nun über mehr Möglichkeiten verfügt, um die Politikkohärenz zwischen den verschiedenen
Ressorts zu verbessern – wenngleich es ihm nicht immer gelingt, seinen Einfluss anderen Ministerien
gegenüber geltend zu machen. Gesetzesentwürfe müssen jetzt beispielsweise von allen Ministerien,
einschließlich dem BMZ, daraufhin geprüft werden, ob sie mit der Entwicklungspolitik vereinbar sind.
Seit 1998 spielt das BMZ auch eine wichtigere Rolle in mehreren interministeriellen Ausschüssen,
z.B. im Ausschuss für Ausfuhrgewährleistungen und im Bundessicherheitsrat (einem der Ausschüsse
des Bundeskabinetts), wo das BMZ als eines von neun Ministerien die Möglichkeit hat, die Politik-
kohärenz im Bereich der Rüstungsexporte zu verbessern.

Kasten 1   Aktionsprogramm 2015

Das Aktionsprogramm 2015 stellt den deutschen Beitrag zur Verwirklichung des in der DAC-Strategie „Das
21. Jahrhundert gestalten“ formulierten Ziels einer weltweiten Halbierung extremer Armut bis zum Jahr 2015 dar. Im
Hinblick darauf wurden folgende vorrangige Ansatzpunkte identifiziert:

• Wirtschaftliche Dynamik und aktive Teilhabe der Armen erhöhen.

• Das Recht auf Nahrung verwirklichen und Agrarreformen durchführen.

• Faire Handelschancen für die Entwicklungsländer schaffen.

• Verschuldung abbauen.

• Soziale Grunddienste gewährleisten.

• Zugang zu lebensnotwendigen Ressourcen sichern und eine intakte Umwelt fördern.

• Menschenrechte verwirklichen und Kernarbeitsnormen respektieren.

• Gleichberechtigung der Geschlechter fördern.

• Verantwortungsvolle Regierungsführung stärken.

• Konflikte friedlich austragen, menschliche Sicherheit und Abrüstung fördern.

Im Hinblick auf die Verwirklichung des übergreifenden Ziels der Armutsbekämpfung wird im Aktionsprogramm 2015
die Rolle neuer Instrumente, wie der Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft (PPP = Private Public Partner-
ships), sowie die zunehmende Bedeutung der Beteiligung der Nichtregierungsorganisationen (NRO) und des Beitrags
des deutschen Wissenschafts- und Forschungssystems unterstrichen. Es wird darin auch nachdrücklich auf die Not-
wendigkeit hingewiesen, auf eine Vertiefung des Verständnisses und eine Verbesserung der Einstellung zur Armuts-
minderung in der deutschen Öffentlichkeit hinzuarbeiten.

Das Aktionsprogramm 2015 fordert mehr Synergien und Kohärenz nicht nur innerhalb Deutschlands,
sondern auch auf internationaler, multilateraler und Kooperationsländerebene. Deutschland wird sich
namentlich für eine bessere Vereinbarkeit der Politiken der EU mit der weltweiten Armutsbekämpfung
einsetzen, z.B. durch die Verringerung der europäischen Exportsubventionen. Im Rahmen der interna-
tionalen Anstrengungen zur Stärkung der Politikkohärenz erkennt Deutschland ferner an, dass die
Industrieländer den ärmsten Ländern zollfreien Marktzugang gewähren müssen. Das Aktions-
programm ist innovativ und ehrgeizig, und so dürfte seine Umsetzung unweigerlich mit größeren
Schwierigkeiten verbunden sein (vgl. Kapitel 3). Dabei muss darauf hingewiesen werden, dass das
Programm keine Prioritäten hinsichtlich der Auswahl der Länder, Sektoren und Instrumente setzt und
dass es erst noch operationalisiert werden muss. Eine detaillierte Strategie ist derzeit in Arbeit; sie soll
dem Bundestag Anfang 2002 unterbreitet werden.
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Ziele der Entwicklungspolitik

Die Prioritäten der deutschen EZ-Politik wurden im Laufe der Jahre regelmäßig aktualisiert. Zum
Zeitpunkt der letzten Länderprüfung waren Armutsminderung, Umwelt- und Ressourcenschutz sowie
Bildung und Ausbildung die drei vorrangigen Handlungsfelder der deutschen Entwicklungszusam-
menarbeit. Zudem gewannen Krisenprävention und Nothilfe zunehmend an Bedeutung. Seit dem
Amtsantritt der derzeitigen Regierung im Jahr 1998 haben sich die Schwerpunkte verlagert und die
Prioritäten der EZ-Politik wurden klarer definiert. In seinem dem Bundestag im Juni 2001 vorgelegten
Bericht erklärte das BMZ, dass es Ziel der Entwicklungspolitik ist, die Lebensbedingungen aller
Menschen in den Kooperationsländern zu verbessern und zugleich zur Sicherung der Zukunft der
deutschen Bevölkerung beizutragen. Im Hinblick auf die Verwirklichung dieses Ziels soll den folgen-
den Unterzielen in einem integrativen Ansatz gleiche Aufmerksamkeit zukommen:

•  Soziale Gerechtigkeit: Allgemeine Bedingungen, die zur Verringerung der Armut und der
sozialen Ungleichheit beitragen.

•  Wirtschaftsleistung: Armutsminderndes Wachstum und wirtschaftliche Zusammenarbeit.

•  Politische Stabilität: Frieden, Demokratie, Menschenrechte und Gleichberechtigung der
Geschlechter.

•  Ökologisches Gleichgewicht: Schutz der natürlichen Ressourcen als Lebensgrundlagen.

In Kapitel 3 wird untersucht, wie sich die Armutsbekämpfung bislang im EZ-Programm nieder-
geschlagen hat und vor welchen Herausforderungen Deutschland bei der Verwirklichung dieses Ziels
in der weiteren Zukunft stehen dürfte. In Kapitel 6 wird Deutschlands Ansatz im Bereich des Partner-
schaftskonzepts erläutert, das das Leitbild der Arbeit des DAC ist („der Paradigmenwandel“). In
diesem Kapitel sind auch Deutschlands Vorbehalte und noch zu lösende Aufgaben in Bezug auf einige
Koordinationsanstrengungen der Geberländer im Rahmen der Strategiepapiere zur Verringerung der
Armut (Poverty Reduction Strategy Papers – PRSP) und sektoralen Ansätze dargelegt.

Organisatorischer Aufbau und Wandel

Das deutsche System der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit weist nach wie vor eine multi-
institutionelle und komplexe Struktur auf, wobei gesetzlich bindende vertragliche Vereinbarungen
bestehen, die die Funktion der einzelnen Institutionen bzw. Bundesministerien klar abgrenzen. Zu den
wichtigsten Einrichtungen gehören das BMZ, das für die Politik und die Programmausarbeitung
zuständig ist, sowie eine Reihe getrennter Durchführungsorganisationen mit unterschiedlicher Rechts-
stellung, darunter die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), die Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW), die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), der
Deutsche Entwicklungsdienst (DED), die Carl-Duisberg-Gesellschaft (CDG), die Deutsche Stiftung
für internationale Entwicklung (DSE) und das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik (DIE).
Weitere beteiligte Bundesministerien sind das Auswärtige Amt (AA), das Finanzministerium sowie
das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Zudem kommen auch den Bundesländern,
den Kommunen, der Zivilgesellschaft sowie privaten Organisationen Schlüsselrollen in der Entwick-
lungszusammenarbeit zu. Wie andere DAC-Mitglieder wirkt Deutschland in zahlreichen multilateralen
Gremien mit, namentlich in der Europäischen Gemeinschaft (EG), den internationalen Finanzierungs-
institutionen sowie den VN-Organisationen. In Kapitel 5 sind Umfang und Organisation dieser
verschiedenen Bestandteile des deutschen EZ-Systems genauer beschrieben.
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Seit der Länderprüfung von 1998 wurden einige pragmatische Veränderungen auf organisatorischer
Ebene vorgenommen, die einem verstärkten Zusammenhalt, einer Straffung der Strukturen und einer
größeren operativen Effizienz im Zusammenspiel der verschiedenen EZ-Stellen dienen sollen. Die
Umgestaltungsmaßnahmen sind zudem Teil eines Programms mit dem Titel „Deutschland erneuern“,
bei dem es sich um eine sämtliche staatlichen Bereiche umfassende Reform der deutschen Verwaltung
handelt. Zu den Veränderungen gehört die Übernahme der DEG durch die KfW im Bereich der
Finanzkooperation sowie die Fusion der CDG mit der DSE im Bereich der Aus- und Fortbildung. Die
Maßnahmen umfassen ferner gewisse Anstrengungen zur Dezentralisierung und Verkleinerung der
GTZ (vor allem auf Ebene der Hauptverwaltung) sowie des Bereichs Entwicklung der KfW. Weitere
Bemühungen zur Straffung des deutschen EZ-Systems haben sich in den Modalitäten der bilateralen
Länderprogramme und -operationen niedergeschlagen. Das BMZ reduziert beispielsweise die Zahl der
Kooperationsländer und der Schwerpunktbereiche (vgl. Kapitel 2 und 6).

Diese Änderungen sind nicht gleichbedeutend mit einer umfassenden Reform des gesamten deutschen
EZ-Systems. Die Bundesrepublik erklärt jedoch, dass es sich hierbei um die ersten Schritte einer
weitreichenden Reform handelt – die Erarbeitung entsprechender Pläne dürfte für den DAC von
großem Interesse sein. Derzeit ist der Großteil des BMZ noch in Bonn angesiedelt, während einige
Abteilungen zusammen mit anderen Ministerien und dem Bundestag nach Berlin umgezogen sind. Die
GTZ und die KfW befinden sich nach wie vor im Frankfurter Raum, unterhalten aber Zweigniederlas-
sungen an anderen Orten. Trotz großer Fortschritte im Bereich der Informationstechnologie und
gewisser Vorteile, die sich aus der Wahrung der Eigenständigkeit der einzelnen Stellen ergeben, führt
diese organisatorische und geographische Trennung zu Transaktionskosten im Bereich der Kommuni-
kation und der gemeinsamen Entscheidungsfindung. Insbesondere erschwert es die Bemühungen der
BMZ-Mitarbeiter, die in Fragen der Politikkohärenz mit anderen in Berlin angesiedelten Ministerien
zusammenarbeiten müssen. Darüber hinaus wird die derzeit geringe Zahl der vom BMZ an Botschaf-
ten vor Ort abgestellten Entwicklungsexperten nicht deutlich erhöht werden. Dies könnte Deutschland
in Anbetracht des wachsenden Koordinationsbedarfs zwischen den Geberländern im Rahmen von
Prozessen wie PRSP und sektoralen Ansätzen vor Probleme stellen (vgl. Kapitel 6).

Ein funktionaler Wandel, der auf organisatorischer Ebene auf Grund des Regierungswechsels und des
Aktionsprogramms 2015 wohl zu erwarten steht, ist die verstärkte Rolle des BMZ bei der Koordina-
tion der EZ-Aktivitäten. Derzeit gibt es keine amtliche Stelle, die die Aufsicht über den gesamten
ODA-Etat führt (vgl. Kapitel 2) oder auch eine EZ-Politik festlegt, die für alle deutschen öffentlich
oder privat finanzierten Akteure der Entwicklungszusammenarbeit Gültigkeit hat. Die Politik des
BMZ findet in der Regel in den Durchführungsorganisationen Anwendung, z.B. bei der GTZ und der
KfW, nicht jedoch in den anderen Bundesministerien oder den Bundesländern. Da die Anstrengungen
nun in Richtung einer einheitlichen Programmausarbeitung und Auswahl der Sektoren für jedes
Kooperationsland gehen, ist damit zu rechnen, dass das BMZ in Zukunft eine größere Rolle bei der
Leitung und Koordination sämtlicher an den deutschen ODA-Aktivitäten beteiligten Stellen spielen
wird.

Politischer und sozioökonomischer Rahmen

Die neue, im Herbst 1998 gewählte Bundesregierung bekundete in klarer und bisher einmaliger Weise
ihr Engagement für die Entwicklungszusammenarbeit und die Armutsbekämpfung. Im Bundestag
treten neben dem Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung auch andere
Gruppen, wie der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe sowie die Enquête-Kommis-
sion „Globalisierung der Weltwirtschaft“ jetzt stärker in Aktion. In der Koalitionsvereinbarung der
Bundesregierung von 1998 und im Aktionsprogramm 2015 verpflichtete sich die Regierung klar dazu,
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das von den Vereinten Nationen vorgegebene Ziel zu erreichen, demzufolge sich die ODA-Leistungen
auf 0,7% des Bruttonationaleinkommens (BNE) 1 belaufen sollen.

Die konzertierten Anstrengungen in Richtung eines effizienteren und ganzheitlicheren Ansatzes in der
deutschen Entwicklungszusammenarbeit waren bis zu einem gewissen Grad eine Folge budgetärer
Sachzwänge, die eine stärkere Fokussierung auf Qualität bedingten, um die Abnahme der EZ-
Ressourcen zu kompensieren. Zum einen hatte die neue Bundesregierung ihre Absicht erklärt, bis
2006 für einen ausgeglichenen Bundeshaushalt zu sorgen. Zum anderen hat das Land mehr als zehn
Jahre nach dem Fall der Mauer noch immer mit den Folgen der Wiedervereinigung zu kämpfen. Die
sich daraus ergebende finanzielle Belastung ist mit schätzungsweise 40-60 Mrd. �����������	��	
���2.
Entgegen den Erklärungen der neuen Bundesregierung ist der Etat des BMZ von 4,1 Mrd. ���������
1998 auf 3,6 Mrd. ����������������	����	�3. Im Verhältnis zum Bruttonationaleinkommen war bei
den ODA-Leistungen seit 1990 ein starker Rückgang von 0,42% auf 0,27% im Jahr 2000 zu verzeich-
nen (vgl. Kapitel 2).

Im Jahr 2000 wuchs die deutsche Wirtschaft in realer Rechnung um 3,1% und erzielte damit eine
doppelt so hohe durchschnittliche Zuwachsrate wie in den vorangegangenen zehn Jahren. Allerdings
liegen die Wachstumsaussichten für 2001 mit etwa 1,2% bis 1,4% weit unter denen der Vorjahre. Die
deutsche Wirtschaft gehört in Bezug auf Handel und Investitionsströme zu den offensten der Welt,
was sie gegenüber einer Konjunkturverlangsamung in anderen großen Ländern wie den Vereinigten
Staaten und Japan anfällig macht. Im Jahr 2000 lag die Arbeitslosenquote bei 9,6% gegenüber 10,5%
im Vorjahr, womit sich die seit 1997 generell rückläufige Tendenz fortsetzte. Allerdings verbirgt sich
hinter diesen Zahlen nach wie vor ein großes West-Ost-Gefälle, da die alten Länder im Jahr 2000 eine
Arbeitslosenquote von 7,8% meldeten, im Vergleich zu 17,4% in den neuen Ländern. Falls sich das
Wachstum weiter abschwächen sollte, könnte sich die Regierung gezwungen sehen, das Steuersen-
kungsprogramm zu beschleunigen und die öffentlichen Ausgaben zugleich weiter streng zu begrenzen.
Es ist ungewiss, ob die Entwicklungszusammenarbeit in der Öffentlichkeit genügend Unterstützung
findet, um eine weitere Umschichtung der Mittel zu Gunsten inländischer Haushaltsposten zu verhin-
dern.

Im Gegensatz zu einigen anderen DAC-Mitgliedern veröffentlicht Deutschland keine Meinungsum-
fragen zur Entwicklungszusammenarbeit. Es scheint jedoch, dass die Akzeptanz der Entwicklungs-
zusammenarbeit in der Öffentlichkeit seit den neunziger Jahren tendenziell abnimmt. In einer vom
BMZ im Jahr 2000 in Auftrag gegebenen und intern verfügbaren Meinungsumfrage zeigten sich nur
11% der Befragten wirklich von der Bedeutung der Entwicklungspolitik überzeugt, während 27%
nur sehr geringes bzw. gar kein Interesse an diesem Thema bekundeten. Trotz einer aktiven Zivilge-
sellschaft – z.B. kirchlicher Nichtregierungsorganisationen und politischer Stiftungen (vgl. Kapitel 2
und 5) – und der wichtigen Rolle, die die Länder und der private Sektor in der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit spielen, ist das Interesse der Bevölkerung an der Hilfe für Entwicklungsländer
im Allgemeinen gering. Die Öffentlichkeit scheint dringendere Probleme zu sehen, beispielsweise die
wirtschaftlichen Folgen der Wiedervereinigung, die indirekten sozioökonomischen Auswirkungen des
bevorstehenden EU-Beitritts der osteuropäischen Nachbarländer sowie die Krise im ehemaligen
Jugoslawien, das traditionell nicht als Entwicklungsland angesehen wird. Es ist noch nicht klar,

                                                     
1. Während ihrer Tagung vom 6. und 7. Juni 2001 einigte sich die DAC-Arbeitsgruppe Statistik darauf, den Begriff

Bruttonationaleinkommen (BNE) in allen weiteren Veröffentlichungen anstelle des Begriffs Bruttoinlandsprodukt zu
verwenden. Vgl. DCD/DAC/STAT(2001)7, Punkt 22 bis 24.

2. Öffentliche und private Quellen zusammengenommen.
3. Bei der Zahl für 2002 handelt es sich um eine Prognose. Zwischen 2000 und 2001 ist der Etat des BMZ um 62 Mio. �

gestiegen; dies war jedoch z.T. darauf zurückzuführen, dass die Verwaltung der OA-Mittel für die mittel- und osteuro-
päischen Länder und die Neuen Unabhängigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion (NUS) vom Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie an das BMZ übertragen wurde.
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inwieweit die Terroranschläge der jüngsten Zeit in der Öffentlichkeit zu einem Sinneswandel im
Hinblick auf die Notwendigkeit führen werden, dass die deutsche EZ-Politik an der Lösung globaler
Probleme mitwirkt.

Darüber hinaus scheinen sich in der öffentlichen Meinung die generellen „Ermüdungserscheinungen“
auf Seiten der Geber, die auch in einigen anderen DAC-Mitgliedsländern zu beobachten sind, sowie
Zweifel an der Effizienz der Hilfe bemerkbar zu machen. Immerhin wurden 2001 vom BMZ und
anderen Durchführungsorganisationen nur rd. 7,2 Mio. ��������	����	������	�����
	����	�����������
wesentlich weniger ist als die vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) empfoh-
lenen 2% des Entwicklungshaushalts. Allerdings hat der für die Öffentlichkeitsarbeit bestimmte Etat
des BMZ seit 1998 kontinuierlich zugenommen.

Derzeit verfügt das BMZ über eine ausführliche Website in Deutsch, der auch grundlegende Informa-
tionen in englischer Sprache zu entnehmen sind, gibt jedoch keinen offiziellen Jahresbericht über die
ODA-Leistungen heraus. Es wäre für die Öffentlichkeit in der Tat von großem Nutzen, wenn die
Bundesrepublik einen solchen Jahresbericht veröffentlichen würde, in dem nicht nur der Gesamtum-
fang des ODA-Budgets und der ODA-Leistungen angegeben wäre, sondern auch die Politik und die
Aktivitäten verschiedener Bereiche der Entwicklungszusammenarbeit vorgestellt würden4. Eine
Übersetzung in andere wichtige Sprachen würde es den übrigen Geberländern sowie den Koopera-
tionsländern ermöglichen, das komplexe und ausgefeilte System der deutschen Entwicklungszusam-
menarbeit besser zu würdigen. Zur Umsetzung des Aktionsprogramms 2015, das die Armutsbekämp-
fung zum übergreifenden Ziel der gesamten EZ-Politik macht, bedarf es der Unterstützung der breiten
Öffentlichkeit, die für dieses Problem stärker sensibilisiert werden muss.

                                                     
4. Einschließlich der Aktivitäten der Länder sowie von der öffentlichen Hand unterstützter Nichtregierungsorganisa-

tionen.



23

KAPITEL 2

VOLUMEN, KANÄLE UND VERTEILUNG DER
ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT

Auf Grund budgetärer Sachzwänge ist seit Anfang der neunziger Jahre eine Abnahme sowohl des
Volumens der ODA-Leistungen als auch ihres Anteils am Bruttonationaleinkommen (BNE) zu
verzeichnen. In der Tat verfügt Deutschland derzeit nicht über einen Mechanismus, um einen
ODA-Gesamtetat aufzustellen oder um effektiv auf eine ODA/BNE-Zielquote hinzuarbeiten. Bei
der multilateralen Hilfe, die rund ein Drittel der gesamten ODA-Leistungen ausmacht, zeigt sich,
dass Deutschland vorwiegend auf die Finanzierung von Programmen der Europäischen Kommis-
sion als ein Instrument der Entwicklungszusammenarbeit setzt, was auch für die öffentliche Hilfe
(OA) an die Mittel- und Osteuropäischen Länder (MOEL) und die Neuen Unabhängigen Staaten
(NUS) der ehemaligen Sowjetunion gilt. Die Daten über Deutschlands bilaterale EZ-Auszahlun-
gen lassen keine spezifische schwerpunktmäßige Ausrichtung – weder auf die ärmsten Länder
noch auf die Verbesserung der sozialen Grunddienste – erkennen. Ohne einen Gesamtplanungs-
rahmen für die ODA-Leistungen und einen entsprechenden Jahresbericht bleibt es eine Heraus-
forderung für das BMZ sicherzustellen, dass die Armutsbekämpfungspolitik ihren Niederschlag
in den Ausgabenentscheidungen des gesamten deutschen EZ-Systems findet.

Volumen der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit

Vom Nettovolumen her rangierte Deutschland im Jahr 2000 mit ODA-Leistungen von 5,0 Mrd. US-$
hinter Japan und den Vereinigten Staaten an dritter Stelle (vgl. Abb. I.1). Auf Grund eines anhaltenden
Abwärtstrends bei den realen Beträgen, insbesondere ab 19905, erreichten die deutschen ODA-
Nettoleistungen im Verhältnis zum Bruttonationaleinkommen im Jahr 2000 nicht mehr als 0,27%.
Damit blieb Deutschland weit von dem Richtwert der Vereinten Nationen von 0,7% wie auch der
durchschnittlichen ODA-Leistung der DAC-Mitgliedsländer6 von 0,39% entfernt und nahm hier unter
den 22 DAC-Ländern den 13. Platz ein. Andererseits stand es mit dieser Leistung unter den G7-
Ländern besser da als die Vereinigten Staaten, Italien und Kanada und übertraf auch die DAC-
Gesamtquote für das ODA/BNE-Verhältnis7 von 0,22%. Wie in Kapitel 1 bereits erwähnt, ist die
Stagnation des ODA-Volumens (wenngleich 1999 und 2000 ein geringfügigerer Anstieg verzeichnet
wurde) vor dem Hintergrund des Sparkurses der neuen Bundesregierung sowie der vereinigungs-
bedingten finanziellen Lasten zu sehen.

                                                     
5. Indessen erhöhe sich das ODA/BNE-Verhältnis zwischen 1999 und 2000 von 0,26% auf 0,27%.
6. Die durchschnittliche Leistung der DAC-Mitgliedsländer wird berechnet als Durchschnitt der ODA/BNE-Quoten für

die einzelnen Länder.
7. Die DAC-Gesamtquote entspricht den gesamten ODA-Leistungen des DAC, geteilt durch das Bruttonationaleinkom-

men aller DAC-Mitglieder.
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Die Einhaltung einer Zielquote für das ODA/BNE-Verhältnis wird zusätzlich dadurch erschwert, dass
es in Deutschland – wie in Kapitel 1 ausgeführt – keinen ODA-Gesamthaushalt gibt. Neben dem BMZ
sind verschiedene andere Ministerien z.T. in der Entwicklungszusammenarbeit tätig (vgl. Kapitel 5),
wobei jedes Ministerium, auch das BMZ, sich nur mit seinem eigenen Haushalt befasst. ODA ist ein
Ex-post-Konzept, und der DAC beziffert das ODA-Volumen auf der Basis der Summe der Auszah-
lungen verschiedener Ministerien, der Bundesländer und sonstiger Akteure, die gemäß den DAC-
Richtlinien als ODA-Leistungen eingestuft werden können. Folglich gibt es keine Instanz, die die
Gesamtverantwortung für den Umfang des globalen ODA-Etats trägt. Darüber hinaus umfasst ein Teil
des BMZ-Haushalts jetzt auch die öffentlichen Leistungen (OA) an die MOEL und die NUS, weshalb
sich Erhöhungen des BMZ-Etats nicht unbedingt in einer Zunahme der ODA-Leistungen nieder-
schlagen.

Ein weiteres Problem bei der Anpeilung einer spezifischen ODA/BNE-Quote ergibt sich aus dem
Konzept der ODA-Nettoleistungen, bei dem Rückzahlungen früherer Kredite an Entwicklungsländer
vom ODA-Bruttovolumen abgezogen werden müssen. Zwischen 1995 und 1999 beliefen sich die
Tilgungszahlungen an Deutschland auf 1 Mrd. bis 1,3 Mrd. US-$, was zwischen 15% und 17% der
ODA-Bruttoleistungen entsprach (vgl. Anhang 1, Tabelle I.2). Die Rückzahlung von KfW-Krediten an
Länder wie die Türkei, Indien, Indonesien und China wird von der KfW überwacht und vorausgeplant.
Indessen erstellen weder das BMZ noch das Finanzministerium Projektionen bezüglich des Gesamt-
umfangs der Kreditrückzahlungen an Deutschland, der das ODA-Nettovolumen beeinflusst und auch
andere Tilgungen, z.B. von umgeschuldeten, nicht aus dem BMZ-Haushalt finanzierten Krediten,
Mischfinanzierungen usw., umfasst. Die Tatsache, dass in Deutschland keine Projektionen für das
gesamte Tilgungsvolumen vorgenommen werden, erschwert nicht nur das Anpeilen eines Zielwerts
für das ODA/BNE-Verhältnis, damit könnte sich auch, da diese Tilgungen in den nächsten Jahren u.U.
zunehmen werden, ein kontinuierlicher Rückgang der ODA-Nettoleistungen ergeben, falls die Mittel-
zuweisungen für den ODA-Etat nicht zum Ausgleich der Rückzahlungseffekte aufgestockt werden8.
Einige dieser Schwierigkeiten könnten leichter überwunden werden, wenn es einen Planungsrahmen
für die gesamten ODA-Ausgaben und einen entsprechenden Jahresbericht über dessen Anwendung
gäbe. Wie in Kapitel 1 ausgeführt, könnten ein solcher Jahresbericht und Übersetzungen in andere
wichtige Sprachen auch zur Information der deutschen Öffentlichkeit, anderer Geber und der Koope-
rationsländer beitragen.

Administrative Kanäle für die ODA-Vergabe

Während die ODA-Nettoleistungen maßgeblich sind für das Verhältnis ODA/BNE, liefern die ODA-
Bruttoauszahlungen einen nützlichen Anhaltspunkt für die Analyse der Verteilung der Leistungen.
Tabelle 1 stützt sich auf Daten des BMZ, aus denen hervorgeht, wie sich die ODA-Bruttoleistungen
1999 auf die verschiedenen Kanäle wie Ministerien, Durchführungsorganisationen usw. verteilten9.
Danach war das BMZ direkt verantwortlich für 4,2 Mrd. �� ����� ��	� ���� 
���������� �����
1,2 Mrd. ���������	��������
��������������������
�������������������� �������������!����"�������
entfielen (671 Mio. �� ������� ��� ���� #$�� ��������������� %��������������� ���� ��������� &������� ���
486 Mio. �� ��� ���� !���'(��"���� !����")����������� *� !!%+10. Von den bilateralen Leistungen des
BMZ wurde der größte Teil, 1,6 Mrd. �� ,���� ���� �#������� �������
��������� ���� ����'��"��+�
über die KfW ausgezahlt. Die Auszahlungen der GTZ betrugen mit 742 Mio. ��������-	������������

                                                     
8. Viele DAC-Mitglieder stehen bei der Anpeilung eines Zielwerts für das ODA/BNE-Verhältnis vor ähnlichen Heraus-

forderungen. In Deutschland wird dies durch das aufgesplitterte System der EZ-Finanzierung sowie das hohe Volumen
an Mittelrückflüssen zusätzlich erschwert.

9. Da Deutschland andere Kategorien verwendet, stimmen die Zahlen nicht unbedingt mit denen des DAC überein.
10. Der EEF ist für die Afrika-Karibik-Pazifik-Staaten bestimmt.
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Tabelle 1   Verteilung der Bruttoauszahlungen – Beträge und prozentualer Anteil
an den ODA-Bruttoleistungen, 1999

Verteilungskanal Betrag
in Mio. � %

BMZ
Aufschlüsselung

in %

BMZ 4 208 69
davon: multilateral VN, internationale Finanzinstitutionen,

sonstige 671 11
EDF 486 8

bilateral KfW 1 558 26
GTZ 742 12
Zivilgesellschaft (NRO) 377 6
DED, DEG, DSE 106 2

sonstige* 267 4
Direktzuweisungen an den EZ-Haushalt der EU 757 12
Bundesländer 467 8
Auswärtiges Amt (AA) 286 5
Andere Bundesministerien (Gesundheit, Landwirtschaft und Forsten, Bildung usw.) 85 1
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 36 1
Sonstige ** 266 4

Insgesamt 6 105 100

  * Umfasst hauptsächlich Verwaltungskosten.
** Umfasst Mischfinanzierungen, Ausgaben für Asylbewerber und sonstige Kosten.
Quelle: BMZ.

die Hälfte der Auszahlungen der KfW. Die über Nichtregierungsorganisationen (NRO) ausgezahlten
Beträge machten rd. 6% aus, die Mittel für sonstige halbstaatliche Einrichtungen und vor allem zur
Deckung der Verwaltungskosten des BMZ beliefen sich insgesamt auf 6%.

Die verbleibenden 31% der ODA-Bruttoleistungen werden über verschiedene Kanäle ausgezahlt.
Deutschlands Beitrag zum EZ-Haushalt der EU lag 1999 bei 757 Mio. �� ����� �-	� ���� ���
Bruttovolumens11. Obwohl das BMZ in administrativer Hinsicht für die Zusammenarbeit mit der EU
im EZ-Bereich zuständig ist, werden die Mittel (mit Ausnahme der für den EEF bestimmten Beträge)
für gewöhnlich direkt vom Finanzministerium an die EU gezahlt, ohne im BMZ-Haushalt erfasst zu
werden. Die Beitragszahlungen an sämtliche multilateralen Einrichtungen und Fonds beliefen sich
1999 auf etwa ein Drittel des ODA-Bruttovolumens.

Die Gesamtauszahlungen der Länder sind mit 467 Mio. �������.	��������
��������� ����,��������
10% der bilateralen ODA) ebenfalls relativ umfangreich. Von dieser Summe entfällt jedoch nur 1%
auf gezielt für die Entwicklungszusammenarbeit budgetierte Projekte, während es sich beim Rest um
indirekte Studienplatzkosten handelt (vgl. weiter unten den Abschnitt Sektorale Verteilung sowie
Anhang 2). Das Auswärtige Amt zahlte 286 Mio. �������/	��������
��������� ��������������
der Großteil für Nothilfe-Operationen bestimmt war. Andere Ministerien stellten kleinere ODA-
Beträge für ihre eigenen Projekte bereit.

Was bei der Aufschlüsselung der ODA vor allem zu Besorgnis Anlass gibt, ist das kontinuierliche
Schrumpfen des BMZ-Etats. Trotz des Appells der neuen Bundesregierung, den Abwärtstrend zu

                                                     
11. Nicht inbegriffen sind hier die Beiträge an den EEF, während die DAC-Daten über EU-Beiträge die entsprechenden

Zahlungen enthalten.
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stoppen, der für die Amtszeit der Vorgängerregierung kennzeichnend war, sind die effektiven Haus-
haltsmittel des BMZ, wie in Kapitel 1 erwähnt, von 4,1 Mrd. ��� �0�������.�����1���2������� �0���
2002 gesunken. Darüber hinaus hat der Anteil des BMZ-Etats an den gesamten ODA-
Bruttoauszahlungen seit der letzten Legislaturperiode ebenfalls abgenommen. Von 1993 bis 1995
schwankte dieser Anteil zwischen 69% und 75%, während er im Zeitraum 1997-1999 nur noch
zwischen 65% und 69% des ODA-Bruttovolumens erreichte. Da das BMZ-Programm den Kern der
deutschen Entwicklungszusammenarbeit bildet, muss das ODA-Budget des BMZ trotz der verschie-
denen budgetären Sachzwänge in angemessener Weise gesichert werden.

Multilaterale ODA-Leistungen: Einrichtungen und Mittelvergabe

Nach den DAC-Statistiken ist die Aufteilung zwischen Deutschlands multilateralen und bilateralen
EZ-Leistungen im Zeitraum 1995-1999 unverändert geblieben, wobei ein Drittel auf den multilatera-
len und zwei Drittel auf den bilateralen Bereich entfielen (Tabelle I.2). Bei der multilateralen Hilfe ist
Deutschland entsprechend seiner Auffassung, dass Entwicklungszusammenarbeit vor dem Hinter-
grund einer durch zunehmende Globalisierung geprägten Welt gesehen werden muss, um eine beson-
ders intensive Kooperation mit multilateralen Einrichtungen12, vor allem der EU, bemüht. Die Bundes-
republik erklärt im Aktionsprogramm 2015, dass sie sich für mehr Kohärenz zwischen ihrer bilateralen
und ihrer multilateralen Entwicklungszusammenarbeit in internationalen Foren einsetzen wird.
Darüber hinaus ist sich die Bundesrepublik bewusst, dass sie nur dann ein starkes Mitspracherecht bei
der Festlegung der Politik und der Ausrichtung der Reformen dieser Stellen ausüben kann, wenn ihre
Beitragszahlungen ins Gewicht fallen. Andererseits hat der Haushaltsausschuss des Bundestags für
multilaterale Beiträge informell eine Obergrenze von 30% des BMZ-Etats festgesetzt. Dies gilt nicht
für die direkten Beiträge an den EZ-Haushalt der EU. Der Plafond wurde weitgehend eingehalten und
1999 machten die Beiträge an multilaterale Einrichtungen 27% des BMZ-Haushalts aus.

Europäische Gemeinschaft

Wie die DAC-Daten zeigen, leistet die Bundesrepublik in absoluter Rechnung von allen EU-
Mitgliedern den größten Beitrag zum EZ-Haushalt der EU – Tendenz steigend. Er belief sich 1999 auf
1,4 Mrd. US-$, was 20%13 der Brutto-ODA bzw. 59% der multilateralen ODA entsprach (vgl. Tabelle
I.2). Relativ gesehen gab es sechs EU-Mitglieder, die prozentual zu ihren ODA-Bruttoleistungen einen
größeren Beitrag zur EU-Finanzierung leisteten als die Bundesrepublik, und sieben Länder kamen im
Verhältnis zu ihrer multilateralen ODA auf einen höheren Anteil, womit Deutschland im mittleren
Bereich der EU-Mitglieder liegt, die die Kommission als ein bevorzugtes Instrument der Entwick-
lungszusammenarbeit nutzen. Innerhalb der EU geht der größte Teil des deutschen Beitrags an den
Europäischen Entwicklungsfonds14 und die Europäische Investitionsbank. Die Bundesrepublik ist der
Ansicht, dass die Kooperation und Koordination mit der EU von entscheidender Bedeutung für die
Gewährleistung einer größeren Politikkohärenz bei der Unterstützung der Entwicklungsländer ist –
sowohl was ihre eigene Politik, als auch die der anderen EU-Mitglieder anbelangt (mehr hierzu in
Kapitel 4).

                                                     
12. Einschließlich regionalen Institutionen.
13. Unter Einbeziehung der Beiträge an den EEF.
14. Über ein Viertel des EEF-Etats wird von Deutschland finanziert.
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Internationale Finanzinstitutionen

Die Beitragszahlungen an die Weltbankgruppe beliefen sich 1999 auf 19% der multilateralen ODA
bzw. 6% der gesamten ODA, womit sie geringfügig über dem DAC-Gesamtwert von 5% lagen. Die
deutschen Beiträge an die regionalen Entwicklungsbanken, die zum Großteil an die Asiatische Ent-
wicklungsbank (AsDB) gingen, lagen mit 1-2% der ODA-Leistungen (bzw. 4% der multilateralen
ODA) im Allgemeinen unter dem DAC-Gesamtwert. Deutschlands ODA-Beiträge an den Internatio-
nalen Währungsfonds beliefen sich 1999 auf 8 Mio. US-$.

Zur Verwirklichung der ehrgeizigen, im Aktionsprogramm 2015 verankerten Ziele beabsichtigt die
Bundesrepublik, Allianzen mit der Weltbank und den regionalen Entwicklungsbanken zu schmieden.
Das BMZ erklärt, dass es in den internationalen Foren entschieden für Initiativen eintritt, deren
Hauptziel die Armutsbekämpfung ist, wie z.B. die Entschuldungsinitiative zu Gunsten hoch verschul-
deter armer Länder (HIPC) und das PRSP-Verfahren (Strategiepapiere zur Verringerung der Armut).
Das BMZ erwähnt auch, dass sich die Zusammenarbeit in Allianzen wie der Utstein-Gruppe als ein
nützliches Instrument zur Einflussnahme auf die Politik und die Prioritätensetzungen einiger multilate-
raler Foren erwiesen hat.

Einrichtungen der Vereinten Nationen

Das erklärte Ziel der Bundesregierung, die Entwicklungszusammenarbeit in den Rahmen einer
globalen Strukturpolitik zu stellen, beinhaltet auch ein Engagement für die Vereinten Nationen als
einem wichtigen Forum der internationalen Zusammenarbeit. Insgesamt sind die deutschen Beiträge
an VN-Organisationen in den letzten Jahren gestiegen, und zwar von 260 Mio. US-$ im Jahr 1995 auf
336 Mio. US-$ im Jahr 1999. Dies entsprach 5% der gesamten deutschen ODA (bzw. 14% der multi-
lateralen ODA), was etwas unter dem DAC-Durchschnitt von 6% für 1999 liegt (vgl. Tabelle I.2). Die
wichtigsten Empfänger unter den VN-Einrichtungen waren in den Jahren 1998-1999 das UNDP,
gefolgt von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dem Welternährungsprogramm (WEP), dem
Fonds der Vereinten Nationen für Bevölkerungsfragen (UNFPA), der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) sowie dem Kinderhilfswerk der Vereinten Natio-
nen (UNICEF).

Zusätzlich zu ihren Beiträgen zu den ordentlichen Haushalten dieser Organisationen leistet die Bun-
desrepublik auch freiwillige Beiträge zu einer Reihe von Programmen. Anders als die Finanzleistun-
gen an die EU15 und die Internationalen Finanzinstitute, bei denen es sich mehr oder weniger um feste
Beträge handelt, sind diese freiwilligen VN-Beiträge relativ flexibel und werden mithin durch den auf
dem deutschen Entwicklungshaushalt lastenden Druck beeinflusst. Folglich sind sie in den letzten
Jahren erheblich gesunken, insbesondere solche an das UNDP und den UNFPA. Die über multilaterale
Einrichtungen geleiteten bilateralen Finanzmittel des BMZ sind ebenfalls von 30 Mio. US-$ im Jahr
1999 auf 16 Mio. US-$ im Jahr 2000 zurückgegangen. Andererseits haben sich die Zahlungen an
Treuhandfonds zur Unterstützung von VN-Sondermissionen im Verlauf der letzten fünf Jahre mehr als
verdreifacht und 99 Mio. US-$ im Jahr 1999 erreicht, da sie als ein flexibles und politisch probates
Instrument angesehen werden, um kurzfristig Hilfe in akuten Notsituationen zu leisten. Diese Treu-
handfonds dienen hauptsächlich zur Finanzierung von VN-Friedensmissionen, wie der Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Sierra Leone und der VN-Hilfsmission für Osttimor, umfassen
jedoch auch Beiträge für internationale Übereinkommen und Konferenzen.

                                                     
15. Ohne EEF.



28

Die Bundesrepublik legt keine konsistenten Prioritäten für ihre Zuweisungen an das VN-System fest16.
Politische Überlegungen sind u.U. stärker ausschlaggebend für Beitragserhöhungen als die Leistungs-
beurteilung, und somit bleibt ungewiss, welche Organisationen in den kommenden Jahren gefördert
werden. So lobte die Bundesrepublik beispielsweise das UNDP für seine Reformmaßnahmen, redu-
zierte seine Beitragszahlungen jedoch deutlich. Entsprechend dem im Aktionsprogramm 2015 bekun-
deten Engagement für die Vereinten Nationen und angesichts der steigenden deutschen Beiträge an die
Gruppe könnte das BMZ seine Position in Bezug auf die Unterstützung der verschiedenen VN-
Einrichtungen klarer umreißen.

Bilaterale ODA-Leistungen: Instrumente und Verteilung

Instrumente

Wie bereits erwähnt, entfallen annähernd zwei Drittel der deutschen ODA-Bruttoleistungen auf die
bilaterale Entwicklungszusammenarbeit, was in etwa dem DAC-Gesamtwert entspricht (vgl. Tabelle
I.2). 1999 wurden 76% der bilateralen ODA-Leistungen in Form von Zuschüssen vergeben. Der
größte Einzelposten bei den Zuschüssen war die technische Zusammenarbeit, auf die nahezu 60%
entfielen. TZ-Aktivitäten werden hauptsächlich von der GTZ durchgeführt, die u.a. Beratungsdienste
in folgenden Bereichen anbietet: Wirtschaftsreformen, Finanzsystementwicklung, Privatisierung,
Dezentralisierung, Rechts- und Verwaltungsreformen, Umweltschutz, Stärkung der zivilgesellschaftli-
chen Institutionen und des privaten Sektors. Die Projekt- und Programmhilfe hat seit 1995 geringfügig
zugenommen, auf sie entfielen 1999 20% der Zuschüsse. Im Allgemeinen gibt die Bundesrepublik
projektbezogenen Ansätzen sowie der Bereitstellung von technischer Unterstützung und Warenhilfe
den Vorzug. Im Hinblick auf Budgethilfe für die Empfängerländer und Gemeinschaftsfinanzierung mit
anderen Gebern sowohl auf makroökonomischer wie auf Sektorebene nimmt sie eine eher vorsichtige
Haltung ein. Dies ist in erster Linie auf eine gewisse, mit einigen anderen Gebern geteilte Skepsis, ob
die Empfängerländer über entsprechende Kapazitäten für Rechnungslegung und -prüfung verfügen,
sowie die potentiell hohen Risiken eines Missmanagements bei solchen Operationen zurückzuführen
(vgl. Kapitel 6).

Die Bundesrepublik wies bisher bei der bilateralen ODA einen relativ hohen Anteil an nicht in Zu-
schussform vergebenen Leistungen aus17. 1999 entsprach dieser Anteil mit 16% der ODA-Brutto-
leistungen (bzw. 24% der bilateralen ODA) zwar dem DAC-Gesamtwert, letzterer ist jedoch durch
den extrem hohen Kreditanteil bei den ODA-Leistungen Japans – dem größten Geber unter den DAC-
Mitgliedern – verzerrt. In der Tat hatte Deutschland bei der ODA den dritthöchsten Kreditanteil nach
Japan und Österreich. Andererseits ist das Volumen der nicht in Zuschussform bereitgestellten ODA
in realer Rechnung stetig gesunken und hat sich von 1,5 Mrd. US-$ im Jahr 1995 auf 1 Mrd. US-$ im
Jahr 1999 verringert. Darüber hinaus ist auch ihr Anteil an der bilateralen ODA im gleichen Zeitraum
von 29% auf 24% der bilateralen ODA-Bruttoleistungen zurückgegangen.

Die KfW trägt die Hauptverantwortung für die Verwaltung der ODA-Kredite, die das wichtigste
Instrument der finanziellen Zusammenarbeit darstellen. Zweck der finanziellen Zusammenarbeit ist
die Bereitstellung von Finanzierungen für Sachgüter und Kapitalinvestitionen, aber nicht alle FZ-
Mittel werden in Form von Krediten vergeben, da die am wenigsten entwickelten Länder (LLDC) von
der KfW nur Zuschüsse erhalten. Die KfW gibt in der Tat an, dass nunmehr nahezu die Hälfte ihres
Budgets auf Zuschüsse entfällt. Ländern, die nicht zu den LLCD gehören, aber Anspruch auf Kredite

                                                     
16. Dies gilt auch für die regionalen Entwicklungsbanken.
17. Einschließlich neuer Entwicklungskredite (ODA-Kredite), Umschuldungen, Beteiligungserwerb und Sonstiges (vgl.

Tabelle I.2).
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der Internationalen Entwicklungsorganisation (IDA) haben, räumt die KfW bei der Kreditvergabe
IDA-Konditionen ein; und für Kredite an die übrigen Entwicklungsländer gelten ein Zinssatz von 2%
und eine Laufzeit von 30 Jahren bei 10 Freijahren. ODA-Kredite von anderen Stellen als der KfW
können mit anderen Konditionen ausgestattet sein, deren Volumen fällt jedoch insgesamt nicht ins
Gewicht.

Geographische Verteilung

Dem DAC zufolge gingen 1999 45% der deutschen ODA-Leistungen an Länder der mittleren und
oberen Einkommensgruppe18, 19 (Tabelle I.3) und 33% an Länder der unteren Einkommensgruppe
(LIC). Die LLDC erhielten 22%, was dem DAC-Gesamtwert entsprach, wobei aber nur sieben Mit-
gliedsländer einen geringeren Anteil hatten als Deutschland. Was die geographische Ausrichtung
anbelangt, so flossen etwas mehr als ein Drittel der deutschen ODA-Leistungen an Asien, rund ein
Drittel an Afrika, 15% an amerikanische Länder, 10% an europäische Länder und 6% an den Nahen
Osten. Diese Verteilung hat sich seit 1995 nicht merklich verändert, und hier war 1999 auch keine
größere Abweichung von den DAC-Durchschnittswerten festzustellen.

Das BMZ erklärt, dass bei der Auswahl der Länder der Kooperationsbedarf gemäß den wirtschaftli-
chen, sozialen, ökologischen und politischen Prioritäten der deutschen Entwicklungszusammenarbeit
ausschlaggebend ist. Berücksichtigt wird dabei auch, inwieweit Deutschland nach eigener Einschät-
zung in der Lage ist, einen relevanten Beitrag zu leisten, und welche Rolle andere bilaterale und
multilaterale Geber übernehmen. Hinzu kommt eine Reihe weiterer Kriterien bezüglich der Situation
des jeweiligen Landes, z.B. Governance. In den Jahren 1998/1999 waren China, Indonesien, Indien,
die Türkei und Ägypten die fünf wichtigsten ODA-Empfänger; auf sie entfielen 30% der deutschen
ODA-Leistungen (vgl. Tabelle I.4). Mit Ausnahme der Türkei finden sich diese Länder ebenfalls unter
den fünf Hauptempfängerländern der gesamten DAC-Leistungen. Dieselbe Fünfergruppe nahm auch
1988/1989 die obersten Plätze auf der deutschen Empfängerliste ein, worin sich der langfristig ausge-
richtete Charakter der deutschen Entwicklungszusammenarbeit widerspiegelt. Keines dieser Länder
gehörte zu den LLDC, und in der Tat erhielten die LLDC insgesamt weniger Unterstützung als diese
fünf Länder. Deutschland muss noch präzisieren, welche Prioritäten hinsichtlich der geographischen
Situation und des Einkommensniveaus für die Länderauswahl maßgeblich sind. Wie aus den DAC-
Unterlagen hervorgeht, hat die Bundesrepublik 1998/1999 insgesamt 143 Länder unterstützt, darunter
sind allerdings einige, die nur von den Bundesländern gefördert wurden, die das Studium von Studen-
ten aus Entwicklungsländern an deutschen Hochschulen finanzierten.

Das BMZ hat vor kurzem beschlossen, sich auf eine geringere Zahl von Ländern zu konzentrieren, um
die Effizienz und Wirksamkeit seiner Entwicklungszusammenarbeit zu steigern. Die neue Liste
umfasst 70 Länder, von denen 37 als „Schwerpunktpartnerländer“ und 33 als „Partnerländer“ einge-
stuft sind (vgl. Tabelle 2). 1998/1999 erhielten die Schwerpunktländer 65% der gesamten aufteilbaren
ODA, während an die Partnerländer 19% und an die übrigen 73 Länder, die in die neue Liste nicht
aufgenommen wurden, 16% gingen. Unter den prioritären und den Partnerländern erhielten die LLDC
17%, andere Länder der unteren Einkommensgruppe 34% und Länder der mittleren Einkommens-
gruppe ebenfalls 34% der insgesamt aufschlüsselbaren ODA-Mittel. Obwohl die volle Umsetzung der
neuen Politik noch mehrere Jahre beanspruchen wird, könnte es notwendig sein, größere Umschich-
tungen bei den Leistungen vorzunehmen, denn zum einen stehen die fünf oben erwähnten Länder auch
auf der Liste der Schwerpunktpartnerländer, und zum anderen gilt diese Politik nach Angaben des
BMZ nicht für die Aktivitäten der NRO oder der Bundesländer, die weiterhin in allen Entwicklungs-

                                                     
18. Bei den Daten in der „Übersicht über die deutsche ODA“ handelt es sich um Durchschnittswerte der Jahre 1998/1999.
19. 37% flossen an Länder im unteren Bereich der mittleren Einkommensgruppe, 7% an Länder im oberen Bereich der

mittleren Einkommensgruppe und 1% an Länder der oberen Einkommensgruppe.
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Tabelle 2   Schwerpunktpartnerländer und Partnerländer*

Schwerpunktpartnerländer (65%)**

LLDC Sonstige LIC MIC und sonstige Länder

Afrika: Benin, Burkina Faso, Malawi,
Mali, Mosambik, Ruanda, Sambia,
Tansania, Uganda

Afrika: Ghana, Kamerun, Kenia Afrika: Ägypten, Marokko, Namibia,
Südafrika

Asien: Bangladesch, Kambodscha, Nepal Asien: China, Indien, Indonesien,
Pakistan, Vietnam

Asien: Philippinen

Naher und Mittlerer Osten: Jemen Naher und Mittlerer Osten: Palästinen-
sische Autonomiegebiete

Lateinamerika: Honduras,
Nicaragua

Lateinamerika: Bolivien, El Salvador,
Peru
MOEL/NUS: Albanien, Bosnien-
Herzegowina, Georgien, Mazedonien,
Türkei

Σ = 14% Σ = 30% Σ = 21%

Partnerländer (19%)

LLDC Sonstige LIC MIC und sonstige Länder

Afrika: Burundi, Guinea, Lesotho,
Madagaskar, Mauretanien, Niger, Tschad

Afrika: Côte d‘Ivoire, Nigeria,
Senegal

Asien: Laos Asien: Mongolei, Osttimor Asien: Sri Lanka, Thailand
Mittelmeerraum/Naher und Mittlerer
Osten: Algerien, Jordanien, Tunesien
Lateinamerika: Brasilien, Chile, Costa
Rica,  Dominikanische Republik, Ecuador,
Guatemala, Kolumbien, Kuba, Mexiko,
Paraguay

MOEL/NUS: Armenien,
Aserbaidschan, Kirgisistan

MOEL/NUS: Usbekistan, Kasachstan

Σ = 3% Σ = 4% Σ = 13%

Sonstige Länder (16%)

Anmerkungen: * Diese Liste gilt nicht für die Aktivitäten der Bundesländer oder der NRO.
** Die Prozentangaben für die jeweiligen Ländergruppen geben den auf sie entfallenden Anteil an den gesamten zuweis-

baren bilateralen ODA-Leistungen für 1998/1999 wieder.
Quelle: BMZ/OECD.

ländern ihrer Wahl tätig sein können. Darüber hinaus befasst sich das Aktionsprogramm 2015 weder
mit der Länderauswahl im Allgemeinen noch mit möglichen Ausstiegsstrategien, weshalb im Umset-
zungsplan noch geklärt werden muss, wie die Ressourcen in Einklang mit der neuen Vision nach
einkommensabhängigen oder geographischen Gesichtspunkten anders verteilt werden könnten. Das
BMZ verringert auch die Zahl der Kooperationsbereiche auf drei Sektoren für jedes Schwerpunktland
und einen Sektor für jedes Partnerland (vgl. Kapitel 6). Unabhängig von der Prioritätensetzung des
BMZ wird zu den Kooperationsbereichen auch hier wieder die Finanzierung von Hochschulbildung
durch die Bundesländer hinzukommen.

Sektorale Verteilung

Die sechs wichtigsten Bereiche der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, nach DAC-Kategorien
und Umfang geordnet, waren 1998-1999: Bildung (19%), Wasserversorgung und Abwasserbeseiti-
gung (8%), Transport und Lagerhaltung (8%), Land- und Forstwirtschaft (7%), Schuldenerleichterun-
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gen (7%) und Energie (6%). Auf diese sechs Bereiche entfiel insgesamt etwas mehr als die Hälfte der
bilateralen ODA-Zusagen (vgl. Tabelle I.5). Weitere wichtige Bereiche waren Nothilfe (5%) sowie die
Bank- und Finanzdienstleistungen (4%).

Im hohen Anteil, der auf den Bildungssektor entfällt, sind auch die rechnerischen Kosten für die
Ausbildung von Studenten aus Entwicklungsländern an deutschen Hochschulen enthalten. Die Bun-
desländer finanzieren die Universitäten, die weder von ausländischen noch von deutschen Studenten
Studiengebühren erheben. Unter bestimmten Bedingungen (vgl. Anhang 2) können die sich daraus für
den deutschen Steuerzahler ergebenden Kosten als ODA-Leistungen verbucht werden. Dieser Posten
fiel vor zehn Jahren relativ wenig ins Gewicht (4% der bilateralen ODA im Jahr 1990), bis 1999 hatte
sich die Zahl der betreffenden Studenten jedoch auf nahezu 50 000 (davon 33% Frauen) erhöht und
die entsprechenden Kosten waren auf 435 Mio. US-$ bzw. 10% der bilateralen ODA angestiegen20.
Nach Schätzungen des Sekretariats sind die größten Beträge folgenden Ländern zuzuordnen: Türkei
(56 Mio. US-$), Iran (43 Mio. US-$), China (42 Mio. US-$), Marokko (36 Mio. US-$), Korea21

(34 Mio. US-$) und Kamerun (19 Mio. US-$).

Der Großteil der Kosten entfällt auf private Studenten, die ihre Studienrichtung selbst wählen. Diese
Kosten werden folglich bei der EZ-Planung oder -Programmausarbeitung nicht berücksichtigt, und die
für die Entwicklungszusammenarbeit verantwortlichen Stellen haben auch keinen nennenswerten
Einfluss auf die Auswahl der ausländischen Studenten. Um den DAC-Richtlinien für das statistische
Berichtssystem gerecht zu werden, sollte Deutschland zumindest die Berechnungsmethode für den
ODA-Anteil dieser Kosten in der Weise revidieren, dass entsprechende Abzüge für Studenten vorge-
nommen werden, deren Studium keinen Bezug zu entwicklungspolitischen Zielen hat, und auch für
solche, die nach dem Studium nicht in ihre Heimatländer zurückkehren (vgl. Anhang 2).

Auf breiterer politischer Ebene scheint zwischen dem Aktionsprogramm 2015, das auf die Halbierung
der Armut und das Millenniumsziel der universellen Grundschulbildung bis 2015 ausgerichtet ist, und
der Tatsache, dass 10% der statistisch erfassten bilateralen Hilfe für nicht ausdrücklich an Entwick-
lungszielen orientierte, vorwiegend tertiäre Studien verwendet werden, eine gewisse Inkongruenz zu
bestehen. Anhang 2 enthält u.a. Empfehlungen, bei der Förderung dieser Studenten die entwicklungs-
spezifische Relevanz sowie Aspekte der lokalen Trägerschaft und der Partnerschaft mit den Empfän-
gerländern stärker zu berücksichtigen. Er befasst sich zudem mit einem vor kurzem aufgekommenen
Problem der Politikkohärenz, nämlich den Bemühungen, besonders begabte ausländische Studenten
nach dem Studium in Deutschland zu halten.

Bei Ausklammerung der rechnerischen Studienplatzkosten machen die Mittel für den Bildungssektor
nur noch 8% der bilateralen Zusagen aus, was in etwa dem Anteil der anderen Hauptbereiche ent-
spricht. Deutschland stellt sich häufig als energischer Befürworter der Kopenhagener „20/20-
Initiative“ dar, nach der es 20% seiner gesamten ODA-Leistungen für soziale Grunddienste bereit-
stellen müsste. Darüber hinaus unterstreicht Deutschland – u.a. im Aktionsprogramm 2015 –, wie
wichtig die Gewährleistung von universeller Grundschulbildung und gesundheitlicher Grundversor-
gung ist, vor allem für Frauen und Mädchen. Indessen war der Anteil der bilateralen ODA, der gemäß
den letzten umfassenden Berechnungen des DAC 1997/1998 tatsächlich für die soziale Basisversor-
gung verwendet wurde, eher gering: 3% für Grundbildung, 3% für Gesundheit, 3% für Bevölkerungs-
programme und 5% für Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen. Zählt man den geschätzten
deutschen Anteil an den multilateralen Leistungen für soziale Grunddienste hinzu, erhöht sich der
entsprechende Gesamtanteil an der deutschen ODA auf 11%22, was weit von dem 20%-Ziel entfernt

                                                     
20. 8% des gesamten ODA-Volumens.
21. 1999 stand Korea noch auf Teil I der DAC-Liste.
22. 14% der bilateralen ODA-Leistungen zuzüglich schätzungsweise 145 Mio. US-$ an multilateraler ODA für soziale

Grunddienste entsprechen 11% des ODA-Gesamtvolumens. Vgl. S. 17 in DCD/DAC/STAT(2000)7.
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bleibt. Mithin kann der deutschen Entwicklungszusammenarbeit – wie bereits im letzten Prüfbericht
unterstrichen – keine starke Ausrichtung auf die Förderung von sozialen Grunddiensten bescheinigt
werden. Dies wird von deutschen NRO häufig kritisiert, insbesondere angesichts der besonderen
Hebelwirkung von sozialen Grunddiensten im Hinblick auf die Lebensbedingungen und die Armuts-
minderung.

Deutschland hält dem entgegen, dass die 20/20-Initiative ausdrücklich gleichwertige Verpflichtungen
von Seiten der Geber und der Empfänger verlangt. Der auf soziale Grunddienste entfallende Anteil
sollte daher nicht im Verhältnis zu den gesamten ODA-Leistungen eines Gebers gemessen werden,
sondern im Verhältnis zu den für jene Länder bestimmten Leistungen, mit denen solche gegenseitigen
Vereinbarungen bestehen. Die Bundesrepublik erklärt, dass sie 20/20-Vereinbarungen mit einer Reihe
von Entwicklungsländern abgeschlossen hat und bereit ist, diese Vereinbarungen auf weitere Länder
auszudehnen. Aus den DAC-Daten geht allerdings hervor, dass nur in sehr wenigen Ländern über 20%
der gesamten deutschen ODA-Leistungen für soziale Grunddienste verwendet wurden. Deutschland
könnte sich eingehender mit der Frage beschäftigen, wie der Politikdialog mit den Entwicklungslän-
dern im Hinblick auf eine verstärkte Mittelzuweisung für soziale Grunddienste bisher geführt wurde
und wie er weitergeführt werden soll, wobei in entsprechende Überlegungen die bestehenden Heraus-
forderungen, die bisherigen Erfolge und die Auswirkungen auf die gesundheitliche Grundversorgung
und den Bildungsstand der Armen einzubeziehen wären.

Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft

Seit den frühen sechziger Jahren spielen kirchliche Nichtregierungsorganisationen, humanitäre
Organisationen und politische Stiftungen eine wichtige Rolle in der deutschen Entwicklungszusam-
menarbeit (vgl. Kapitel 5). In den letzten Jahrzehnten hat sich eine große Zahl solcher zivilgesell-
schaftlichen Organisationen mit unterschiedlichen Motiven und Zielen zur Mitarbeit an der deutschen
Entwicklungszusammenarbeit bereit gefunden. Zwischen 1995 und 1999 belief sich die an bzw. über
zivilgesellschaftliche Organisationen geleitete ODA auf 420-440 Mio. US-$, was 8-10% der bilatera-
len ODA entsprach. Mehrere Ministerien kooperieren im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit
mit zivilgesellschaftlichen Einrichtungen, aber rd. 90% der für diese Organisationen bestimmten
staatlichen Mittel fließen über das BMZ.

Im BMZ-Haushalt machten die Zuwendungen an zivilgesellschaftliche Organisationen 1999 rd. 10%
aus23. Dieser Prozentsatz ist über die Jahre relativ stabil geblieben, und auf Grund des staatlichen
Engagements für zivilgesellschaftliche Akteure ist anzunehmen, dass er auf diesem Niveau verharren
wird. Die Bundesregierung vergibt generell keine direkten Finanzierungsbeiträge an zivilgesellschaft-
liche Organisationen vor Ort, deutsche Organisationen arbeiten mit diesen jedoch partnerschaftlich
zusammen. Zusätzlich zu den öffentlichen Fördermitteln bringen insbesondere die Kirchen in erhebli-
chem Umfang eigene Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit auf. Hierfür wird ein Betrag von
annähernd 1 Mrd. US-$24 im Jahr angegeben, obgleich sich ein solches Volumen schwer belegen lässt
und es schwierig ist, eine Bewertung der damit finanzierten Aktivitäten vorzunehmen. Es sei daran
erinnert, dass diese Mittel definitionsgemäß nicht der ODA zugerechnet werden.

                                                     
23. Der in Tabelle 1 ausgewiesene Wert von 6% bezieht sich auf den Anteil am ODA-Gesamtvolumen.
24. Ein Teil davon könnte aus Kirchensteuermitteln stammen.
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Öffentliche Hilfe (OA) für die MOEL und die NUS

Deutschland hat klare Ziele für die Unterstützung der Reformländer in Mittel- und Osteuropa sowie
der NUS gesetzt und dafür im Laufe der Jahre ein erhebliches OA-Volumen bereitgestellt25. Dieses
Engagement ist angesichts der geographischen Nähe einiger dieser Länder und der möglichen Auswir-
kungen ihrer Entwicklung oder ihrer Probleme auf Deutschland verständlich. Zwischen 1991 und
1996 z.B. schwankte der Umfang der OA-Leistungen und bewegte sich zwischen 1,3 und 4,5 Mrd.
US-$, womit Deutschland der größte Geber für die gesamte Region sowie für zahlreiche Einzelländer
war, namentlich für Russland und die NUS. In den letzten Jahren haben die OA-Leistungen deutlich
abgenommen: Zwischen 1997 und 1999 beliefen sie sich nur noch auf 650-730 Mio. US-$ (vgl.
Tabelle I.1). Ein spezifisches Beispiel hierfür sind die bilateralen Leistungen an Russland, die sich
1999 auf ein Zehntel ihres Niveaus von 1995 verringerten. Dieses Phänomen ist in erster Linie auf die
budgetären Sparmaßnahmen der Bundesregierung zurückzuführen; in dem rückläufigen Volumen der
Leistungen an die EU-Beitrittskandidaten spiegelt sich allerdings auch deren wirtschaftliche Erholung
wider. Die Leistungen an die Tschechische Republik, die zur ersten Gruppe der EU-Beitrittskandi-
daten gehörte, wurden 1999 ausgesetzt, während auf Länder wie die Ukraine, Bulgarien und Rumä-
nien, wo der Transformationsprozess langsamer vonstatten ging, größeres Gewicht gelegt wurde.

Das TRANSFORM-Beratungsprogramm unterstützt die mittel- und osteuropäischen Länder sowie die
NUS bei ihren Bemühungen um Festigung der Demokratie und den Aufbau einer sozialen Marktwirt-
schaft. Hauptbestandteil des Programms sind Schulungen für Managementkräfte dieser Länder
– sowohl aus dem privaten wie dem öffentlichen Sektor –, die von der Carl-Duisberg-Gesellschaft
(CDG) durchgeführt werden. Bis 1998 förderte die Bundesrepublik mit diesem Programm 11 der
fortgeschritteneren Transformationsländer, darunter Russland, Polen, die Slowakei und die baltischen
Staaten. Im Jahr 2000 wurden hierfür OA-Mittel in Höhe von 56 Mio. ��������������������������������
Viertel an Russland ging. 1998 wurde die Verantwortung für das TRANSFORM-Programm und dann
auch für den Stabilitätspakt für Südosteuropa26, um bei der Hilfe an die europäischen Reformländer
mehr Synergieeffekte zu erzielen, vom Wirtschaftsministerium an das BMZ übertragen, dessen
Engagement in diesen Ländern bis dahin eher gering war. 2001 wurden die Mittel für diese beiden
Programme in den BMZ-Etat überführt, dessen Gesamtsumme sich folglich gegenüber dem Vorjahr
erhöhte. Das veranschaulicht, warum ein höherer BMZ-Haushalt, wie bereits erwähnt, nicht automa-
tisch mit einem Anstieg der ODA-Mittel gleichzusetzen ist.

Hinsichtlich der Aufschlüsselung der OA-Leistungen ist bei einer Analyse der Auszahlungen festzu-
stellen, dass die multilateralen deutschen OA-Leistungen – hauptsächlich Beiträge an das EU-
Programm für die Transformationsländer und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwick-
lung (EBWE) – nicht so stark gesunken sind wie die bilateralen Leistungen. Während das Niveau der
multilateralen OA-Leistungen im Zeitraum 1991-1996 stets unter dem der bilateralen OA lag – wenn-
gleich es zwischen 320 Mio. US-$ und 560 Mio. US-$ schwankte –, übertraf es 1997 mit 358 Mio.
US-$ effektiv die bilateralen Leistungen und erhöhte sich 1999 auf 487 Mio. US-$. Die höheren
Leistungen kamen hauptsächlich dem OA-Programm der Europäischen Kommission zugute, bei dem
Deutschland der mit Abstand größte Beitragszahler ist. Die Bundesrepublik ist möglicherweise der
Ansicht, dass sie mit ihrem hohen Finanzierungsanteil an dem Programm erheblichen Einfluss auf die
EZ-Aktivitäten der EU in den Transformationsländern nehmen könnte.

                                                     
25. Einige MOEL und NUS sind ODA-Empfänger.
26. 1999 in Brüssel eingerichteter multinationaler Aktionsrahmen für die Koordination der bilateralen und multilateralen

Leistungen für die vom Balkankonflikt betroffenen Länder. Die entsprechenden Mittel werden mehrheitlich als ODA
gerechnet.
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KAPITEL 3

SCHLÜSSELSEKTOREN UND QUERSCHNITTSAUFGABEN

Beim Schwerpunktthema Armutsbekämpfung setzt Deutschland sowohl auf Maßnahmen mit
direkten als auch indirekten Effekten. Für eine wirksame Umsetzung des Aktionsprogramms
2015 wird es vielleicht erforderlich sein, dass Deutschland verstärkt demonstriert, wie durch die
Aktionen, die die Armut indirekt beeinflussen sollen, tatsächlich eine konkrete Armutsverringe-
rung herbeigeführt wird. Ein sektorbezogener Ansatz bei der Koordinierung mit anderen Gebern
könnte ebenfalls zur Wirksamkeit beitragen. Die Querschnittsaufgaben wurden – insbesondere
innerhalb der GTZ – generell in allen Programmen verankert, und werden als selbständige Akti-
vitäten durchgeführt. Für Deutschland besteht die Herausforderung darin, sein gesamtes EZ-
System noch stärker als bisher auf das ehrgeizige Ziel der Armutsbekämpfung auszurichten.

Überblick über die Politik der Armutsbekämpfung

Das Aktionsprogramm 2015 umreißt die Leitgedanken der deutschen Entwicklungszusammenarbeit.
Um die Anstrengungen in überzeugender Weise auf das Ziel der Armutsbekämpfung zu konzentrieren,
ist es nunmehr erforderlich, die Politiken, Ressourcen, Operationen und Organisationen dahingehend
neu zu orientieren, dass sie mit dieser Vision in Einklang stehen, was einige Zeit in Anspruch nehmen
wird. So ist es, wie in Kapitel 1 erwähnt und wie in dem Bericht an den Bundestag festgehalten, Ziel
der Entwicklungspolitik, die Lebensbedingungen für alle Menschen in den Kooperationsländern zu
verbessern und zugleich zur Sicherung der Zukunft der deutschen Bevölkerung beizutragen. Im
Hinblick auf die Verwirklichung dieses Ziels sollen Maßnahmen in einer Vielzahl von Bereichen, wie
Armutsbekämpfung, soziale Gerechtigkeit, armutsminderndes Wirtschaftswachstum, Frieden, Men-
schenrechte, Demokratie, Gleichstellung der Geschlechter und Schutz der natürlichen Ressourcen
ergriffen werden. In Anbetracht dieser vielfältigen Agenda werden in Deutschland keine sektoralen
Präferenzen mit entsprechenden Prioritäten bei der Ressourcenzuteilung spezifiziert.

Nach Angaben des BMZ ist sein Programm eher an den Instrumenten und am Bedarf orientiert, so
dass die sektoralen Mittelzuteilungen entsprechend den Bedürfnissen der Empfängerländer erfolgen.
Deutschland ist der Ansicht, dass bei der Auswahl von Kooperationssektoren (insbesondere im
Zusammenhang mit den neuen Bemühungen um eine Verringerung der Zahl der Sektoren in den
einzelnen Ländern) von einem Dialog mit den zuständigen Stellen des betroffenen Landes ausgegan-
gen werden sollte und dass sich vorab festgelegte Prioritäten von einem angebotsorientierten Konzept
ableiten. In der Praxis hat dies bisher einige Probleme aufgeworfen. So wurde Deutschland z.B. von
den Regierungen einiger Empfängerländer generell weniger um Hilfe für grundlegende soziale
Dienste als vielmehr für große Infrastrukturprojekte gebeten, bei denen nicht immer ein eindeutiger
Bezug zur Armutsminderung zu erkennen ist. Da der PRSP-Prozess allmählich zum zentralen
Anker der Politik vieler Entwicklungsländer wird, könnte dieses Problem jedoch bald überwunden
sein.
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Seit einer Reihe von Jahren wendet Deutschland ein System an, das die Projekte systematisch nach
Kriterien der Armutsminderung kategorisiert, z.B. „Armutsminderung durch Selbsthilfe“, „sonstige
unmittelbare Armutsminderung“, „umfassende Armutsminderung auf Makro- und Sektorebene“ und
„generelle Entwicklungsorientierung“. Daraus ergeben sich zwei breit definierte Ansätze zur Armuts-
minderung. Erstens der direkt auf Armutsminderung abzielende Ansatz, der auf identifizierbare
Zielgruppen, partizipative Selbsthilfemaßnahmen, die Bereitstellung von sozialen Grunddiensten,
ländlichen Infrastruktureinrichtungen und andere messbare Aktivitäten auf Mikroebene abstellt. Diese
Kooperationsformen stehen meist mit technischer Zusammenarbeit seitens der GTZ, der NRO und
der kirchlichen Organisationen in Verbindung. Deutschland beteiligt sich derzeit generell nicht an
Poolfinanzierungen der Geberländer zur Förderung von Sektorkonzepten in den sozialen Bereichen
(vgl. Kapitel 6), es sei denn auf Pilotbasis. Der Anteil der direkt auf Armutsminderung abzielenden
Maßnahmen an den gesamten bilateralen ODA-Leistungen Deutschlands – insbesondere selbsthilfe-
orientierte Maßnahmen zur Armutsminderung – ist nach wie vor relativ gering. Dies gilt auch für die
grundlegenden sozialen Dienste (vgl. Kapitel 2).

Ein zweiter indirekter Ansatz favorisiert eine Globalstrategie auf Makro- und Sektorebene, bei der
eine Kausalkette zwischen Interventionen und Armutsminderung unterstellt wird. Der Anteil der
darunter fallenden Maßnahmen an den gesamten bilateralen deutschen ODA-Leistungen ist relativ
hoch. Dazu zählen große Infrastrukturprojekte, Unterstützung für die makroökonomische Politik,
Aufbau institutioneller Kapazitäten, Entwicklung des privaten Sektors usw. Diese Formen der
Zusammenarbeit sind in der Regel, aber nicht in allen Fällen, typisch für das Vorgehen der KfW in der
finanziellen Zusammenarbeit. In den DAC-Richtlinien für die Armutsbekämpfung und im Aktions-
programm 2015 heißt es, dass makroökonomisches Wachstum eine wesentliche Rolle spielt, es aber
den Armen zugute kommen und nachhaltig sein sollte. Daher stellt sich die Frage, wie Deutschland
seinen Beitrag ausrichten will, um ein stärker armutsminderndes und armutsorientiertes Wachstum
sicherzustellen. Ein überzeugendes Programm müsste sich in der Tat auf einen wohldurchdachten Plan
stützen, der im Einzelnen darlegt, wie der indirekte Ansatz den Armen zugute kommen könnte. Die
verschiedenen Sektoren, in denen mit diesen beiden Ansätzen operiert wird, werden in den nachfol-
genden Abschnitten ausführlicher dargestellt.

In Bezug auf beide Ansätze stellte das Prüferteam vor Ort fest (vgl. Anhang 4 und 5), dass die opera-
tionelle Identifizierung der Armen erheblich verbessert werden könnte, vor allem bei der finanziellen
Zusammenarbeit. Zudem stellt eine differenzierte und sinnvolle Analyse der Armut, und insbesondere
ihrer Ursachen, immer noch eine Herausforderung dar. Die Armen werden häufig als Teil einer
größeren Zielpopulation verstanden und als homogene ökonomische Gruppe gesehen, wenngleich
sich die GTZ mit diesem Problem jetzt auseinandersetzt. Generell ist es erforderlich, Indikatoren zur
Messung der Armutsminderung festzulegen, und die Auswirkungen der Projekte für die Armen
systematisch und durchgehend zu beurteilen. In der deutschen Entwicklungszusammenarbeit werden
die Entwicklungsziele der Millenniumserklärung weder bei der Projektplanung noch bei der Um-
setzung vor Ort integriert. Dies ist allerdings nicht nur für Deutschland, sondern auch die meisten
anderen DAC-Mitglieder eine Herausforderung.

Deutschland versucht, die Wirksamkeit seines EZ-Programms dadurch zu steigern, dass es auf eine
größere Komplementarität der direkten und indirekten Interventionen zur Armutsbekämpfung achtet.
Dazu zählen auch die Bemühungen um sektorale Schwerpunktbildung durch Zusammenfassung
verwandter Projekte auf Makro-, Meso- und Mikroebene eines Sektors (vgl. Kapitel 6). Außerdem
besteht zunehmend die Tendenz, die Zusammenarbeit zwischen GTZ und KfW zu verstärken, wo-
durch die Armutsanalyse verbessert werden könnte. Und obwohl Deutschland nicht auf die Notwen-
digkeit einer besseren Koordinierung mit anderen Gebern im Hinblick auf die Erarbeitung von Sektor-
konzepten verweist, so will es doch gemeinsam mit dem Partnerland sektorspezifische Strategien
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entwickeln. Deutschland ist sich auch darüber im Klaren, dass es wichtig ist, die Aktivitäten mit den
PRSP-Konzepten der jeweiligen Empfängerländer abzustimmen, selbst wenn es nicht bereit ist, alle
diesbezüglichen Implikationen zu übernehmen.

Um das gesamte EZ-System mit dem Ziel der Armutsbekämpfung in Einklang zu bringen, müssten
institutionelle Anpassungen vorgenommen werden. Eine ganz wesentliche Herausforderung für
Deutschland besteht in der Frage, wie die Umorientierung in die neue Richtung durch geeignete
Schulungsmaßnahmen, Managementinstrumente, Anreize, Leistungsindikatoren usw. für alle deut-
schen EZ-Akteure bewerkstelligt werden kann. Da die Umorientierung zudem vor dem Hintergrund
eines Rückgangs der ODA-Mittel erfolgt, könnten kreative Maßnahmen erforderlich sein, um die
dadurch bedingten Hemmnisse zu überwinden und das Ziel der Armutsbekämpfung wirksam in allen
Programmen zu verankern.

Direkter Ansatz zur Armutsbekämpfung

Bildung

Deutschland bezweckt mit seiner Förderung von Bildung und Ausbildung, im wirtschaftlichen,
politischen und sozialen Bereich einen Beitrag zum Aufbau der für eine nachhaltige Entwicklung
erforderlichen personellen Kapazitäten zu leisten. Im Hochschulsektor wird die deutsche EZ nach
Aussagen des BMZ von folgenden Grundsätzen geleitet: a) Effizienz – in den Entwicklungsländern ist
höhere Bildung häufig notwendig, um die bestehenden Einrichtungen und die Unterrichtsqualität zu
verbessern; b) Praxisbezogenheit – es ist wichtig, dass die Hilfeleistungen sich auf Fachbereiche
konzentrieren, die für die Entwicklung direkt relevant sind, wie Agrarwissenschaften, Umweltschutz,
Technik, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften; c) Zugangsmöglichkeiten – in vielen Fällen ist es
erforderlich, begabten Studenten aus allen sozialen Schichten, insbesondere Frauen, den Zugang zu
Hochschulstudien zu erleichtern. Zu den Instrumenten, die bei vom BMZ geförderten Projekten
eingesetzt werden, zählen berufliche Ausbildung, Finanzierung von Beratern zur Verbesserung der
Lehrpläne, Ausbildungsmaßnahmen für Akademiker und Experten vor Ort, Bereitstellung von Lehr-
und Lernmitteln für Hochschulen, Stärkung von Universitätspartnerschaften und Vergabe von Stipen-
dien, vor allem auf Postgraduierten-Ebene. Hier ist anzumerken, dass diese Grundsätze auf die Akti-
vitäten der Bundesländer in Bezug auf Studierende aus den Entwicklungsländern an ihren Hoch-
schulen nicht zutreffen.

Wenngleich sein Engagement im Grundbildungsbereich nicht sehr ausgeprägt ist (vgl. Kapitel 2),
erkennt Deutschland doch die Bedeutung dieses Bereichs mit der Feststellung an, dass durch ein
angemessenes Grundbildungsniveau die notwendigen Voraussetzungen für die Armutsbekämpfung
geschaffen werden. Es wird erklärt, dass Grundbildung dem Einzelnen größere Chancen verschafft,
ein Einkommen zu erwirtschaften und seine Lebensbedingungen durch bessere Ernährung und
Gesundheit sowie durch eine kleinere Familiengröße zu verbessern. Ganz allgemein fördert Grund-
bildung, indem sie das Fundament für die Entwicklung von Kompetenzen und Fertigkeiten legt, die
Lernfähigkeit und ist eine entscheidende Voraussetzung für Weiterbildung und berufliche Ausbildung.
Die wichtigste Aussage Deutschlands in diesem Zusammenhang geht dahin, dass Grundbildung für
die Teilhabe der Bürger am Entwicklungsprozess, und zwar sowohl in wirtschaftlicher als auch
politischer Hinsicht, unerlässlich ist – ein Grund mehr, seine Mittelzuweisungen für die Grundbildung
zu erhöhen.

Zu den Hauptbereichen für die Förderung von Grundbildung gehören die Finanzierung von schuli-
scher Infrastruktur sowie Lehr- und Lernmaterialien durch die KfW und Lehrerausbildung und
Curriculumentwicklung durch die GTZ zwecks Einbeziehung mehr praktischer Inhalte. Das BMZ
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beabsichtigt, die Zusammenarbeit zwischen GTZ und KfW – die bislang eine untergeordnete Rolle im
Bildungsbereich gespielt hat – zu verstärken und mehr Zuschüsse für diesen Sektor bereitzustellen.
Das BMZ befürwortet auch eine engere Kooperation mit anderen bilateralen und multilateralen
Gebern, legt sich allerdings nicht unbedingt ein Sektorkonzept fest. In der Tat könnte sich Deutschland
verstärkt an Diskussionen über sektorbezogene Konzepte im Bildungsbereich in verschiedenen
Ländern beteiligen und seine Mittelzuweisungen innerhalb des gesamten Sektors – einschließlich des
Hochschulbereichs – überprüfen. Ebenso könnte die Förderung der Hochschulausbildung von auslän-
dischen Studierenden in Deutschland in eine umfassende Länderstrategie für die Kooperationsländer
integriert werden, was derzeit nicht der Fall ist.

Gesundheit

Das BMZ erklärt, dass Fördermaßnahmen für den Gesundheitssektor ein wesentliches Element der
Armutsbekämpfung darstellen. Es verweist insbesondere auf die Bedeutung einer umfassenden
primären Gesundheitsversorgung sowie die Notwendigkeit, verstärkte Anstrengungen zu unterneh-
men, um Beziehungen zwischen Gesundheit, Bildung, Ernährung, sauberem Wasser und Umwelt-
fragen herzustellen. Die Einbindung von NRO, anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren und Organi-
sationen des privaten Sektors – insbesondere bei der Propagierung von Verhütungsmitteln – wird als
besonders positives Merkmal des deutschen Gesundheitsprogramms betrachtet, da diese in der Lage
sind, eng mit den Zielgruppen zusammenzuarbeiten. Andere kleinere Partner neben der GTZ und der
KfW sind DSE, DED und Forschungsinstitute der Universitäten. Deutschland hält auch die Zusam-
menarbeit mit multilateralen Stellen im Gesundheitssektor für wichtig und weist darauf hin, dass die
Bundesrepublik zu den Hauptlieferanten der über diese Organisationen verteilten Verhütungsmittel
zählt. Anzumerken ist, dass das Engagement für einen Sektoransatz, der die Aktivitäten mehrerer
Geber bündelt, bei den Diskussionen über den Gesundheitsbereich in Deutschland keinen vorrangigen
Platz einnimmt (siehe Kapitel 6).

Der hohe Stellenwert, den die Bundesrepublik dem Gesundheitssektor den offiziellen Erklärungen
zufolge beimisst, schlägt sich nicht in den für diesen Sektor effektiv bereitgestellten Mitteln nieder. Im
Zeitraum 1998-1999 beliefen sich die bilateralen Leistungen für den Gesundheitssektor, einschließlich
Bevölkerungsprogramme, lediglich auf 163 Mio. US-$ oder 4% der bilateralen ODA und blieben
damit unter dem DAC-Gesamtwert (6%). Einige der größeren Beträge, die in den drei Jahren von
1997 bis 1999 zur Verfügung gestellt wurden, betrafen: grundlegende Gesundheitsinfrastrukturein-
richtungen (46 Mio. US-$ für Indien, 14 Mio. US-$ für Chile und 11 Mio. US-$ für Zentralafrika),
Projekte im Bereich Familienplanung (41 Mio. US-$ für Bangladesch, 30 Mio. US-$ für Jemen und
13 Mio. US-$ für Nepal) sowie den Bau von Krankenhäusern (14 Mio. US-$ für Indonesien). Die
übrigen Mittel verteilten sich in kleineren Beträgen auf etwa 100 Länder, so dass die durchschnittli-
chen Auszahlungen für den Gesundheitssektor etwa 660 000 US-$ je Projekt und Jahr betrugen. Nach
Aussagen des BMZ wird sich dies mit dem jetzt durchgeführten Prozess der sektoralen Schwerpunkt-
bildung ändern. Deutschland sieht durchaus die Herausforderungen, die sich durch die Auswirkungen
der HIV/AIDS-Epidemie in vielen Entwicklungsländern ergeben haben, der diesbezügliche deutsche
Beitrag nimmt sich jedoch relativ bescheiden aus – etwa 199 Mio. �� ��� ���� ����� 	
����� ��� ����
bis 1997, die in Form von technischer und finanzieller Zusammenarbeit sowie Leistungen über
multilaterale Organisationen vergeben wurden. Deutschland räumt nunmehr ein, dass HIV/AIDS als
Querschnittsaufgabe anzusehen ist: Aus diesem Grund wird eine klar definierte Politik und Strategie
zur systematischen Berücksichtigung dieses Themas im gesamten EZ-Programm nachdrücklich
befürwortet.
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Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Im Aktionsprogramm 2015 wird die Förderung eines besseren Zugangs zu lebensnotwendigen Res-
sourcen in den einzelnen Ländern – namentlich die Gestaltung einer nachhaltigen und auf Armutsmin-
derung orientierten Bewirtschaftung der Wasserressourcen – zu einem der zehn vorrangigen Ansatz-
punkte der Bundesregierung erklärt. Auch die Millenniumserklärung nennt den universellen Zugang
zu Trinkwasser als eines ihrer Hauptziele. Insbesondere hält Deutschland in vielen afrikanischen
Ländern die knappe Versorgung mit sauberem Trinkwasser immer noch für eines der dringlichsten
Probleme. In Lateinamerika ist die Förderung der Abwasserentsorgung und Wasseraufbereitung eine
wichtige Aktivität im Rahmen des Umweltschutzes, der zu den vier Hauptschwerpunktbereichen der
deutschen Entwicklungszusammenarbeit zählt.

Im Zeitraum 1998-1999 wurden 341 Mio. US-$ oder 8% der bilateralen ODA-Mittel für Wasserver-
sorgungs- und Abwasserprojekte aufgewendet (Tabelle I.5). Davon waren zwei Drittel für Großpro-
jekte und ein Drittel für Kleinprojekte bestimmt, was zeigt, dass Deutschland eher Großprojekte
favorisiert. Die für einige der größeren Projekte zwischen 1997 und 1999 zugesagten Mittel umfassten
u.a. 179 Mio. US-$ für die Türkei, 80 Mio. US-$ für Jordanien, 65 Mio. US-$ für Peru, 57 Mio. US-$
für Marokko, 48 Mio. US-$ für Tunesien, 42 Mio. US-$ für Ägypten und 35 Mio. US-$ für China.
Was das Problem der mangelnden Wasserversorgung der Armen auf dem Land und in den Städten
betrifft, so erklärt die Bundesregierung, dass bei der Zielgruppenanalyse für die einzelnen Projekte
bewertet wird, inwieweit die entsprechenden Aktivitäten den ärmeren Bevölkerungssegmenten zugute
kommen. Offenbar zielen diese Projekte nicht unbedingt auf eine unmittelbare Lösung des Problems
der knappen Wasserversorgung der Armen, sondern darauf ab, die Situation für die Bevölkerung
insgesamt zu verbessern, wovon auch die Armen profitieren. Deutschland erstellt zwar Problemanaly-
sen für den Sektor, favorisiert jedoch, wie im Falle Mosambiks, einen Projektansatz gegenüber einem
von mehreren Gebern gemeinsam getragenen Sektorkonzept.

Für kleinere ländliche Wasserprojekte wurden nicht einmal halb so hohe Beträge aufgebracht wie für
Großprojekte, und diese wurden zu 66% in Form von technischer Zusammenarbeit vergeben. Insge-
samt wurden 72 Mio. US-$ für Marokko, 35 Mio. US-$ für die Türkei, 33 Mio. US-$ für Sambia,
30 Mio. US-$ für Tunesien und jeweils 21 Mio. US-$ für Senegal und für Usbekistan bereitgestellt. Es
gibt einige EZ-Projekte zur Sanierung der Wasserversorgung im ländlichen Bereich, bei denen die
lokalen Entscheidungsträger ermutigt werden, den Betrieb und die Wartung zu übernehmen. Diese
Projekte sind auch darauf ausgerichtet, Einnahmen aus dem Verkauf von Wasser zu erzielen, damit
sich die Benutzer stärker mit dem Vorhaben identifizieren und dessen Nachhaltigkeit gewährleistet ist.
Die Bundesrepublik betrachtet diese speziell auf die Armen abgestellten Projekte als die wichtigste
Komponente ihrer Aktivitäten im Bereich Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

Indirekter Ansatz zur Armutsbekämpfung

Infrastruktur

Ein relativ hoher Anteil der deutschen EZ-Mittel wird für wirtschaftliche Infrastruktur und entspre-
chende Dienstleistungen aufgewendet: Nach DAC-Daten fielen 19% der aufteilbaren bilateralen ODA
im Zeitraum 1998-1999 in diese Kategorie (Tabelle I.5). Zu einigen der größeren Projekte zählten
(nach den ODA-Zusagen für 1997-1999): 198 Mio. US-$ für den Schienenverkehr in China, 163 Mio.
US-$ für den Schifffahrtsverkehr in Indonesien, 144 Mio. US-$ für den Schienenverkehr in der Türkei
und 107 Mio. US-$ für den Schienenverkehr in Indien. Was die Instrumente betrifft, so stellt die KfW
vergünstigte Kredite zur Finanzierung von Ausrüstungen und Kapitalinvestitionen für Infrastruktur-
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projekte zur Verfügung. Um aber dem wachsenden Finanzierungsbedarf besser gerecht zu werden,
haben die deutschen Stellen spezielle Instrumente zur Mobilisierung zusätzlicher privater Kapital-
mittel für derartige Projekte geschaffen. Dabei werden EZ-Mittel aus dem Bundeshaushalt mit Kapi-
talmarktmitteln der KfW gemischt. Diese Gelder werden dann in Form von Mischkrediten, Verbund-
krediten oder als KfW-Kapitalmarktmittel zu vergünstigten Zinssätzen vergeben. Die Prioritäten im
Bereich der Finanzierung werden für jedes Land separat bestimmt.

Was speziell den Teilsektor „Straßenwesen“ betrifft, so zielen die deutschen EZ-Anstrengungen
darauf ab, die sozioökonomischen Bedingungen durch die Eröffnung von Möglichkeiten für wirt-
schaftliche Tätigkeiten und die Erleichterung des Zugangs zu verschiedenen Einrichtungen wie
solchen im Gesundheits- und Bildungsbereich zu verbessern. Deutschland ist der Ansicht, dass
Straßen zu einer Verringerung der Transportkosten und der Freisetzung von Ressourcen beitragen, die
eine Verbesserung des Lebensstandards herbeiführen können. Bei den jährlichen deutschen Zusagen
für den Straßenbau ist eine steigende Tendenz zu beobachten (von durchschnittlich 62 Mio. US-$
zwischen 1975-1979, 90 Mio. US-$ in den achtziger und 139 Mio. US-$ in den neunziger Jahren).
Was die KfW betrifft, so entfielen 6% der Gesamtzusagen für projektspezifische finanzielle Zusam-
menarbeit in den Jahren 1994-1998 auf diesen Teilsektor. Von der GTZ in diesem Bereich durchge-
führte TZ-Aktivitäten betreffen in erster Linie Beratungstätigkeiten für die Verkehrsbehörden der
Partnerländer.

Infrastrukturgroßprojekte wie Straßen stellen wegen ihrer sichtbaren Auswirkungen auf das Wirt-
schaftswachstum des Landes oder der betreffenden Region, aber auch auf Grund der weitgehend
bekannten Erfordernisse im Technik- und Managementbereich für die Regierungen der Empfänger-
länder der mittleren wie auch der unteren Einkommensgruppe häufig ein bevorzugtes Entwicklungs-
instrument dar. Allerdings ist der entwicklungsmäßige Nutzen dieser Projekte aus verschiedenen
Gründen oft fraglich. Zu den Problemen, die hier angeführt werden, zählen nachteilige Umwelt-
folgen, Existenzbedrohung für die einheimische Bevölkerung, schlechte Arbeitsbedingungen für
die Beschäftigten sowie Förderung von Bestechung und Korruption im privaten und öffentlichen
Sektor. Die deutschen Stellen erklären, dass Probleme dieser Art auch bei anderen Projektformen
auftreten, sie solche Probleme speziell bei Infrastrukturprojekten im Bereich der finanziellen Zusam-
menarbeit bei der Projektvorprüfung, -überwachung und -evaluierung jedoch genauestens im Auge
behalten.

Die wirtschaftliche Tragfähigkeit von Infrastrukturprojekten ist schon dadurch gefährdet, dass sie in
der Regel eine umfangreiche Devisenzufuhr bedingen, und dies ist ein Faktor, der in einer Reihe von
hoch verschuldeten Ländern maßgeblich zum Anwachsen der Auslandsverschuldung auf ein untrag-
bares Niveau beigetragen hat. Angesichts der hohen Opportunitätskosten der laufenden Betriebs- und
Wartungsausgaben für Infrastruktureinrichtungen spielt der Aspekt der Nachhaltigkeit in verarmten
Ländern ebenfalls eine große Rolle. So stellt sich, da viele Länder einen Dezentralisierungsprozess
eingeleitet haben, die wichtige Frage, inwieweit die Regionalstellen in der Lage sein werden, einen
Teilsektor wie das Straßenwesen – vor allem wenn sie auf lokale Vertragsunternehmen zurückgreifen
müssen – in finanzieller und technischer Hinsicht zu verwalten. In diesem Zusammenhang erklärt die
Bundesregierung, dass sie dem Ziel der Nachhaltigkeit durch umfassende Konzepte wie Initiativen zur
Straßenerhaltung oder Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft (PPP) wesentlich näher
gekommen ist. Auch wenn zwischen solchen Großprojekten und Armutsminderung nicht immer ein
klarer Zusammenhang festzustellen ist, wird von den Gebern anerkannt, dass derartige Projekte bei
entsprechender Projektauswahl und -planung zur Verringerung der Armut beitragen können. Es bleibt
daher Aufgabe der deutschen Entwicklungszusammenarbeit zu demonstrieren, in welcher Weise die
Unterstützung von Infrastrukturprojekten tatsächlich zu einer sichtbaren und nachhaltigen Armuts-
minderung führt.
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Energie

Deutschland setzte in den Jahren 1998-1999 245 Mio. US-$ oder 6% seiner bilateralen ODA-Leistun-
gen für den Energiesektor ein. Die Bundesrepublik misst der Förderung einer umweltverträglichen
Energieversorgung mit dem übergeordneten Ziel einer Verbesserung der Lebensbedingungen große
Bedeutung bei. Ebenso ist Deutschland bestrebt, in multilateralen Foren, die sich mit den globalen
Klimaänderungen befassen, an der politischen Entscheidungsfindung mitzuwirken. Die Ziele
der Entwicklungszusammenarbeit im Energiesektor lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
Deckung des Energiegrundbedarfs, Sicherstellung umweltverträglicher Praktiken, Stärkung der
technologischen Leistungsfähigkeit auf diesem Sektor, Verringerung der Abhängigkeit von impor-
tierten Energieträgern und Unterstützung der Entwicklungsländer bei der Umsetzung der in multilate-
ralen Übereinkommen verankerten Beschlüsse. Dementsprechend räumt Deutschland Projekten in
Verbindung mit erneuerbaren Energieträgern einen besonders hohen Stellenwert ein.

Im Hinblick auf erneuerbare Energien erklärt Deutschland, dass es Systeme für den dezentralen
Energieeinsatz und alternative Energiequellen in ländlichen Gebieten unterstützt, die häufig nicht an
das zentrale Energienetz angeschlossen sind. Damit versucht Deutschland, Versorgungskonzepte
einzuführen, die einen rationelleren und sparsameren Energieverbrauch zulassen als bisher verwendete
Energiequellen. Die DAC-Daten zeigen jedoch, dass die gesamten von Deutschland bereitgestellten
Mittel für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, Windkraft und Solarenergie im Dreijahres-
zeitraum 1997-1999 mit 98 Mio. US-$ oder 12% aller Leistungen im Energiebereich relativ gering
waren. An größeren Beträgen wurden u.a. 65 Mio. US-$ für ein Stromerzeugungsprojekt auf der Basis
erneuerbarer Energien in Indien, 14 Mio. US-$ für ein Windkraftprojekt in China und 6 Mio. US-$ für
ein Solarenergieprojekt in Marokko bereitgestellt. Nach deutschen Angaben zählt dazu auch ein
großes solarthermisches Kraftwerksprojekt in Indien in einer Größenordung von 60 Mio. ����
������
noch in der Vorprüfungsphase befindet.

Etwa die Hälfte der im Energiebereich eingesetzten Mittel wurde effektiv für Wasserkraftwerke
aufgewendet. Die umfangreichsten Beträge, die Deutschland im Zeitraum 1997-1999 für Wasser-
kraftwerke vergeben hat, waren 142 Mio. US-$ für Ägypten, 136 Mio. US-$ für Nepal und 36 Mio.
US-$ für Georgien. die Internationale Energie-Agentur (IEA) wie auch die EG beziehen Wasserkraft
in ihrer jeweiligen Definition erneuerbarer Energieträger mit ein. Andererseits unterscheiden beide
Stellen zwischen Wasserkraft und anderen regenerativen Energien und betrachten Wasserkraft wegen
der möglichen Komplikationen – Umweltschäden, Umsiedlungsprobleme – nicht als einen Haupt-
förderbereich. Dennoch kann die Wasserkraft eine bessere Energiequelle darstellen als die thermische
Energie in ihren verschiedenen Formen, sofern die Umweltbelange und die Umsiedlungsproblematik
angemessen berücksichtigt werden.

Entwicklung des privaten Sektors

Die Bundesrepublik ist sich der Bedeutung einer gut funktionierenden lokalen Privatwirtschaft für die
langfristige Entwicklung der Empfängerländer bewusst. Bei der Umsetzung sieht sie die deutsche
Privatwirtschaft in einer wichtigen Mittlerfunktion gegenüber den lokalen Partnern in den Koopera-
tionsländern. Dies ergibt sich als logische Konsequenz der globalen Strukturpolitik, wonach die
erforderlichen Finanzmittel zur Lösung der sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen und politischen
Probleme der Welt nur durch weitgehende Einbindung des privaten Sektors und durch Mobilisierung
inländischer Ressourcen mit Hilfe stabiler Finanzsysteme aufgebracht werden können. Im Aktions-
programm 2015 wird die Rolle des privaten Sektors ebenfalls ausdrücklich anerkannt, und dieser zur
Mitwirkung bei der Armutsbekämpfung aufgefordert.
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Im Bereich der Entwicklung des privaten Sektors vollzieht sich die deutsche Entwicklungszusammen-
arbeit generell auf drei Ebenen: Regierung des Empfängerlandes, lokale privatwirtschaftliche Verbän-
de und lokale Unternehmen. Auf Regierungsebene wird – meist im Zusammengehen mit der Weltbank
und anderen Gebern – Unterstützung für wirtschaftspolitische Reformen gewährt. Auf Verbandsebene
werden Selbsthilfe- und Selbstverwaltungsorganisationen des privaten Sektors gefördert, gewöhnlich
in Zusammenarbeit mit deutschen Industrie- und Handelskammern oder Wirtschaftsverbänden. Auf
der eigentlichen Unternehmensebene kann der Senior-Experten-Service auf 5 000 aus dem aktiven
Berufsleben ausgeschiedene deutsche Fach- und Führungskräfte für die Beratung lokaler Firmen
zurückgreifen. Im Rahmen anderer Programme für Finanzdienstleistungen werden Mikrokredite
vergeben, um kleineren Unternehmen bei der Überwindung von finanziellen Schwierigkeiten zu
helfen. Darüber hinaus gibt es spezifische Maßnahmen, wie Exportkreditgarantien, Misch- und
Verbundfinanzierungskredite sowie Zinsvergünstigungen, die in Kapitel 5 näher beschrieben sind.

Das wichtigste Instrument für die Entwicklung des privaten Sektors, insbesondere für Jointventures
zwischen Deutschland und lokalen Unternehmen, ist der neue Mechanismus der Entwicklungspartner-
schaften mit der Wirtschaft (PPP). Bei der Konzipierung entsprechender Initiativen liegt das Schwer-
gewicht darauf, die Mobilisierung von privatem Kapital durch den Einsatz öffentlicher Mittel und die
damit verbundene positive Wirkung in Bezug auf Kosten- und Risikoteilung zu erleichtern und
sicherzustellen, dass die Aktivität von allen beteiligten Parteien als langfristige Verpflichtung ange-
sehen wird. Mit PPP-Programmen wurden weltweit bislang etwa 500 Projekte finanziert, deren Wert
im Zweijahreszeitraum 1999-2000 1,4 Mrd. ��������
��������������������������������������� ���!"��
sind KfW, DEG, GTZ und CDG. Wenngleich sich die Aktivitäten auf alle möglichen Bereiche
erstrecken, geht es in der Regel doch meistens um Infrastrukturprojekte. Der Staatssekretär im BMZ
führt den Vorsitz bei den Jahrestagungen eines hochrangigen PPP-Lenkungsausschusses, der die
Durchführungsorganisationen zur Anwendung des PPP-Mechanismus ermutigt. Das BMZ hat sich mit
den Durchführungsorganisationen darauf geeinigt, den Anteil der PPP an der deutschen Entwicklungs-
zusammenarbeit in den kommenden Jahren zu erhöhen.

Im Hinblick auf die unmittelbare Armutsminderung ist Deutschland bestrebt, das Wirtschaftswachs-
tum der Zielländer zu stimulieren und dabei gleichzeitig die aktive Beteiligung der Armen zu fördern.
Die Aktivitäten sind u.a. darauf gerichtet, die unternehmerischen Kapazitäten der Armen zu steigern,
indem ihnen der Zugang zu Krediten und zu den Märkten erleichtert wird. Wenngleich das Aktions-
programm 2015 erst 2000 angenommen wurde, hat Deutschland bereits entsprechende Maßnahmen
formuliert27 und es gibt laufende Projekte zur Entwicklung von Klein- und Mittelunternehmen (KMU)
sowie Aktivitäten im Bereich der Mikrofinanzierung. Nach Daten des DAC hat Deutschland 1999
23 Mio. US-$ für die Entwicklung des KMU-Sektors und 32 Mio. US-$ für nicht oder teilweise
institutionalisierte Finanzintermediäre bereitgestellt. Außerdem wurden 171 Mio. US-$ an institu-
tionalisierte Finanzintermediäre vergeben, wobei jedoch unklar ist, auf welche Segmente der Armen
die Projekte vorwiegend abgestellt sind.

Nothilfe, Konfliktverhütung und Friedensstiftung

Im Zeitraum 1998-1999 hat Deutschland 220 Mio. US-$ für Nothilfe aufgewendet (Tabelle I.5), von
denen 38% (84 Mio. US-$) auf Hilfeleistungen an Flüchtlinge in Deutschland, 33% auf Soforthilfe,
22% auf Nahrungsmittelhilfe und 6% auf Flüchtlingshilfe in den Empfängerländern entfielen. Der
Anteil der Flüchtlingshilfe in Deutschland geht stetig zurück, 1995 lag er noch bei 87%. Das Bundes-

                                                     
27. BMZ Publikation Nr. 075: „Förderung von Klein- und Kleinstgewerben in Entwicklungsländern“; BMZ Publikation

Nr. 046 „Financial System Development – Promotion of Savings and Credit“, Oktober 1998.
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ministerium des Inneren (BMI) ist für die Verwaltung der Flüchtlinge in Deutschland zuständig. Über
das BMZ meldet das BMI dem DAC die kalkulatorischen Kosten für Flüchtlinge aus den Entwick-
lungsländern; berechnet werden diese durch Multiplikation der Zahl der im Laufe des Jahres einge-
reisten Flüchtlinge mit den durchschnittlichen Kosten für Flüchtlinge. Im Dreijahreszeitraum von
1997-1999 wurden Flüchtlinge aus 71 Herkunftsländern gemeldet, darunter folgenden (Kostenangaben
in Klammern): Irak (99 Mio. US-$), Serbien und Montenegro (66 Mio. US-$), Türkei (50 Mio. US-$),
Iran (15 Mio. US-$), Afghanistan (14 Mio. US-$), Syrien (6 Mio. US-$), Aserbaidschan (5 Mio. 
US-$) und Sri Lanka (4 Mio. US-$).

Im Ausland erbrachte Nothilfe fällt in den gemeinsamen Aufgabenbereich von AA und BMZ, wobei
das AA für kurzfristige Abhilfemaßnahmen und für Flüchtlingshilfe in den Empfängerländern zustän-
dig ist. Die Budgetmittel des AA für Katastrophenhilfe sind zu drei gleichen Teilen auf die VN-
Organisationen, die internationalen NRO und die deutschen NRO aufgeteilt. Die Aufgaben des BMZ
in diesem Bereich konzentrieren sich auf Nahrungsmittelhilfe und auf entwicklungsorientierte Nothil-
fe, die in erster Linie über die GTZ abgewickelt wird. Im Bereich der Nahrungsmittelhilfe ist das BMZ
bestrebt, die Kraft der Zielgruppen zur Selbsthilfe zu stärken, z.B. durch Brot-für-Arbeit-Programme.
Nothilfe im Dienste der Entwicklung umfasst Maßnahmen wie die Verhütung von Katastrophen und
bewaffneten Konflikten, Konfliktmanagement, Flüchtlingsprogramme, Rehabilitations- und Wieder-
aufbauprogramme, Demobilisierung und Reintegration ehemaliger Soldaten sowie Entminung.

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit im Bereich der Konfliktmediation und der Friedens-
stiftung lässt sich anhand der DAC-Leitlinien zu Konflikten, Friedenssicherung und Entwicklungs-
zusammenarbeit bewerten. Die Bundesregierung erklärt ausdrücklich, dass diese Leitlinien ein nütz-
liches Instrument für die Ausrichtung ihrer Entwicklungspolitik in diesem Bereich darstellen. Die
Leitlinien fordern die Geber dazu auf, neben den institutionellen Kapazitäten der Entwicklungsländer
auch ihre eigenen Kapazitäten auf diesem Gebiet zu stärken, um Krisensituationen bewältigen zu
können. Deutschland bemüht sich zunehmend, Belange der Konfliktverhütung in seinem EZ-Pro-
gramm systematisch zu berücksichtigen, darunter auch Fragen im Zusammenhang mit Konflikten über
Naturressourcen, Kleinwaffen, Reformen im Bereich der Sicherheit usw. Dazu hält die GTZ einen
fünftägigen Schulungskurs über Krisenprävention und Konfliktmanagement für ihre in Afrika und
Asien stationierten Mitarbeiter ab – eine interessante Initiative, um die Fähigkeit zur Konfliktanalyse
innerhalb der Organisation zu verstärken.

Größere Kohärenz ist ein weiterer Punkt, der in den Leitlinien hervorgehoben wird. Wie bereits
erwähnt, spielt das BMZ im Bundessicherheitsrat bei Entscheidungen über die Zweckmäßigkeit von
Rüstungsexporten in ein bestimmtes Entwicklungsland nunmehr eine größere Rolle (Kapitel 4). Mit
der Festlegung klarerer Regeln für den Export von Rüstungsgütern in die am wenigsten entwickelten
Länder – insbesondere Kleinwaffen, Munition, Nachrichtengeräten und Dual-use-Gütern – anstatt
fallweisen Entscheidungen könnte Deutschland effektiv seine Bereitschaft unter Beweis stellen, die
Leitlinien einzuhalten und das Aktionsprogramm 2015 wirksam umzusetzen.

Querschnittsaufgaben

Gleichberechtigung der Geschlechter

Eines der vier Ziele der deutschen Entwicklungszusammenarbeit ist politische Stabilität, und die
Gleichstellung von Frauen und Männern ist dabei ein wichtiger Aspekt. Die Gleichberechtigung der
Geschlechter wird auch als eigenständiges Ziel angeführt. Deutschland ist der Ansicht, dass ohne die
Gleichberechtigung der Frauen keine nachhaltige Entwicklung erzielt werden kann und dass die
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Verbesserung der sozialen, rechtlichen und ökonomischen Situation von Frauen ein Schlüsselfaktor
zur Verminderung der Armut darstellt. Deutschland ist daher bemüht, die Gleichstellung der Frauen in
allen Bereichen zu fördern und die Respektierung der Menschenrechte für Frauen durchzusetzen.
Ebenso vertritt Deutschland die Auffassung, dass Kultur und Tradition der Empfängerländer nicht als
Vorwand genommen werden dürfen, um die Missachtung von Frauenrechten zu rechtfertigen.

Das Gleichberechtigungskonzept des BMZ enthält Richtlinien für Gender-Mainstreaming, d.h. die
Berücksichtigung eines geschlechterdifferenzierten Ansatzes in allen Politikfeldern und bei allen
Planungs- und Entscheidungsprozessen. Es hält fest, dass die Geschlechterrollen auf Makro-, Meso-
und Mikroebene beachtet werden müssen und das Ziel der Gleichberechtigung als Querschnittsauf-
gabe zu verfolgen ist. Als spezifische Instrumente sollen u.a. folgende Elemente eingesetzt werden:
geschlechtsspezifische Zielgruppenanalysen, Einbeziehung genderspezifischer Indikatoren bei Pla-
nung, Durchführung, Monitoring und Evaluierung von Projekten, sowie Beachtung der Geschlechter-
orientierung bei der Träger- und Personalauswahl. Darüber hinaus sieht das Konzept vor, dass neben
der Verankerung der Genderfrage frauenspezifische Aktivitäten mit dem Ziel durchgeführt werden
sollen, die Rechte der Frauen zu stärken. Als Beispiele werden eine verstärkte Unterstützung der
Grundbildung für Mädchen und Maßnahmen zur Bekämpfung des Frauenhandels, der Zwangsprosti-
tution und der Kinderprostitution angeführt.

Im BMZ sind drei Vollzeitmitarbeiter und eine Halbtagskraft, die einer Organisationseinheit für
Gleichberechtigung und Demokratisierung angehören, mit Fragen der Geschlechtergleichstellung,
Kinderrechten, Partizipation und soziokulturellen Themen befasst. Bis zum Jahr 2000 wurden Gender-
fragen von der Unterabteilung für Armutsbekämpfung behandelt. In der GTZ gibt es sechs Personen,
die sich in einem Beratungsteam für Genderfragen, Armutsminderung und Prozessmanagement mit
diesem Bereich beschäftigen. Es lässt sich nicht genau sagen, wie viele mit Gleichberechtigungsfragen
befasste Vollzeitkräfte die GTZ vor Ort beschäftigt28. In der KfW widmet sich eine Halbtagskraft
in der Abteilung Bildung, Armutsbekämpfung und Partizipation speziell Genderfragen. Deutschland
wendet ein System an, das die Projekte nach ihren voraussichtlichen Auswirkungen auf Frauen kate-
gorisiert. Da es in den Durchführungsorganisationen so wenig Personal für Genderfragen gibt, ist
jedoch nicht klar, ob hinreichende Kontrollmechanismen bestehen, um alle Projekte und Programme
nach Genderaspekten zu durchleuchten – insbesondere im Fall der KfW, die ein ODA-Volumen von
1,6 Mrd. US-$ verwaltet. Eine von Deutschland 1998-1999 in drei Partnerländern durchgeführte
Evaluierung von Genderaspekten hat gezeigt, dass mehr Anstrengungen zur Verankerung der Gender-
perspektive notwendig sind, insbesondere im Hinblick auf eine verstärkte Rechenschaftspflicht.
Deshalb hat die GTZ eine Umsetzungsstrategie für Gender-Mainstreaming entwickelt.

In den DAC-Leitlinien für die geschlechtliche Gleichstellung (1999) wird als globales Ziel in diesem
Bereich festgehalten, ausreichende Kapazitäten für die Gleichstellung von Mann und Frau und die
Befähigung der Frauen zur Übernahme von Verantwortung in der Entwicklungszusammenarbeit
sicherzustellen. Dies setzt eine entschlossene politische Weichenstellung, kompetentes Personal und
angemessene institutionelle Verfahren voraus. Deutschland hat sein politisches Engagement für
genderbezogene Fragen nachdrücklich artikuliert, so dass von der Politikebene starke und kohärente
Impulse entsprechend den Leitlinien ausgehen. Indessen gibt es im Bereich der institutionellen Kapa-
zitäten noch Verbesserungsmöglichkeiten: Während einige Organisationen wie die GTZ ihr Fach-
wissen ausgebaut haben, scheint bei anderen, namentlich der KfW, eine stärkere Spezialisierung auf
Genderfragen bei allen Programmaspekten nicht im Vordergrund zu stehen, ebenso wenig wie die
Definition institutioneller Verfahren für die laufende Beobachtung solcher Fragen. Was kleinere
Akteure wie kirchliche NRO und politische Stiftungen betrifft, so könnte das BMZ die Öffentlichkeit

                                                     
28. Zum Beispiel hat aber ein Vertreter der GTZ an der Arbeitsgruppe der Geberländer über Genderfragen in Mosambik

teilgenommen
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eingehender darüber informieren, wie deren Anstrengungen im Hinblick auf die Berücksichtigung von
Genderfragen bei vom BMZ finanzierten Projekten überwacht werden. Deutschland bemüht sich um
die Weiterentwicklung von Methoden für Gender-Mainstreaming und entsprechende Ergebniskon-
trollen, was durch eine Reihe von Forschungsarbeiten in diesem Bereich belegt wird. Wenn zugleich
die notwendigen Anpassungen der Organisationsstrukturen für die Behandlung von Genderfragen und
eine klarere Festlegung der institutionellen Verfahren im gesamten System vorgenommen würde,
könnte der Genderschwerpunkt der deutschen Entwicklungszusammenarbeit noch verstärken werden.

Umwelt

Umweltfragen stoßen in der deutschen Öffentlichkeit auf relativ großes Interesse, was die Bundes-
regierung zu einer Informationskampagne veranlasst hat, die auf die Verbindungen zwischen Umwelt,
fairen Handelsbeziehungen und Entwicklung aufmerksam macht. Neben dem BMZ ist auch das
Bundesministerium für Umwelt (BMU) an Hilfeleistungen im Umweltbereich beteiligt. Im Übrigen
stellen sowohl die KfW als auch die GTZ ihre Leistungsfähigkeit zur Durchführung umweltbezogener
Projekte heraus; weitere Akteure sind u.a. die CDG und eine Reihe umweltorientierter NRO. Die
Bundesregierung verweist darauf, dass Umweltaktivitäten auch zu den Schlüsselbereichen der multi-
lateralen Entwicklungszusammenarbeit Deutschlands zählen, wobei das UNDP, das Umweltprogramm
der Vereinten Nationen (UNEP) und die FAO die wichtigsten Partner sind. Deutschland betrachtet die
globale Umweltfazilität als ein wichtiges Instrument und ist der drittgrößte Beitragszahler für diesen
Fonds.

Das BMZ und das BMU sind gemeinsam für die Koordination des Follow-up-Prozesses der Konfe-
renz von Rio und für die Vorbereitung des Weltgipfels für Nachhaltige Entwicklung im Jahr 2002
zuständig. Nach deutscher Auffassung sollten die Armutsbekämpfung und die Förderung nachhaltiger
Konsum- und Produktionsstrukturen die übergeordneten Ziele dieses Gipfels darstellen. Im Einzelnen
erklärt Deutschland, dass es sich für die Förderung folgender Schwerpunktbereiche einsetzen wird:
a) Schutz der natürlichen Ressourcen als Grundlage der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Entwicklung, b) Integrierung von Umweltfragen in die Armutsbekämpfung, c) Gestaltung der Globali-
sierung im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung, d) Stärkung von verantwortungsvoller Regierungs-
führung und Partizipation. Im Hinblick auf den Gipfel sind verschiedene Aktivitäten im Gange:
Unterstützung der EU bei der Vorbereitung auf diesen Weltgipfel; Förderung der Beteiligung der
deutschen Zivilgesellschaft und der Partner in den Entwicklungsländern am Vorbereitungsprozess
sowie eine Evaluierung der Umsetzung der (1992 in Rio angenommenen) Agenda 21 im Rahmen der
deutschen Entwicklungszusammenarbeit.

In seinem bilateralen EZ-Programm stellt das BMZ als Teil seines Beitrags zur Agenda 21 etwa
10-13 Mio. �� ���������
������!����� �#��$����"#�"��#%� ������&�������'�����#�"�����$���������#�"��
zu helfen, die sie im Rahmen verschiedener multilateraler Umweltabkommen (MEA) eingegangen
sind. Außerdem führt es in den Ländern einige Pilotprojekte durch, um die Auswirkungen verschie-
dener Umweltmaßnahmen zu bewerten. Zudem wurden bis zu 5 Mio. ����������(���"�
����&����%%���
Elemente aus Umweltaktionsplänen und MEA in die PRSP-Konzepte von Bolivien und von zehn
afrikanischen Ländern (Benin, Ghana, Guinea, Kamerun, Kenia, Malawi, Mosambik, Sambia, Senegal
und Tschad) bereitgestellt.

Deutschland fördert auch die nachhaltige Nutzung und den Schutz der natürlichen Ressourcen in
seinen Partnerländern. Die drei wichtigsten Projektbereiche auf diesem Gebiet sind Umweltschutz,
Klimaänderungen und Desertifikation. Dazu zählen Hilfestellung bei der Verbesserung der umwelt-
politischen Rahmenbestimmungen in den Entwicklungsländern, der Erhaltung und Sanierung lebens-
wichtiger Ressourcen wie Wasser und Boden und der Suche nach neuen Möglichkeiten zur Förderung
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eines verstärkten Einsatzes erneuerbarer Energien. Insbesondere vertritt Deutschland die Ansicht, dass
der Schutz der Regenwälder für den Erhalt der biologischen Vielfalt von größter Wichtigkeit ist.
Deutschland gehört zu den größten bilateralen Gebern für die Erhaltung der Waldbestände und die
Waldbewirtschaftung, scheint sein Programm in den letzten Jahren jedoch eingeschränkt zu haben.
Während für Forstprojekte 1996 noch 106 Mio. US-$ zugesagt worden waren, haben sich die entspre-
chenden Beträge bis 1999 schrittweise auf 31 Mio. US-$ verringert, was zum Teil durch eine Zurück-
schneidung des Projektumfangs in Indonesien bedingt ist (vgl. den Bericht über die DAC-Mission in
Indonesien – DCD/DAC/AR(2001)2/01/ADD2).

Die DAC-Leitlinien über die Kapazitätsentwicklung im Umweltbereich halten fest, dass eine Stärkung
der organisatorischen und rechtlichen Instrumente der Durchführungsorganisationen wesentlich ist.
Vor allem werden Instrumente wie die Umweltverträglichkeitsprüfung als wichtiges Element der
Kapazitätsentwicklung im Umweltbereich genannt. Sowohl die KfW als auch die GTZ führen seit
1988 umfassende Umweltverträglichkeitsprüfungen durch, d.h. alle Projekte der finanziellen und
technischen Zusammenarbeit werden auf ihre Übereinstimmung mit den vom BMZ festgelegten
umweltpolitischen Zielen getestet. Das Bundesministerium hat sich auch einem anderen in den Leit-
linien genannten Ziel angeschlossen, nämlich der Förderung von Informations- und Überwachungs-
systemen zur Berücksichtigung von Umweltbelangen. Deutschland diente anderen DAC-Mitgliedern
bei der Anpassung von Politik und Gesetzgebung an Umweltbelange – nach den Leitlinien ebenfalls
ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Kapazitätsentwicklung im Umweltbereich – häufig als
Vorbild. Dies gilt sowohl für die nationale Ebene als auch im internationalen Bereich. In Mosambik
war Deutschland an einer Umweltarbeitsgruppe (eine informelle Gruppierung von Gebern) beteiligt
und schien in diesem Bereich auf eine Koordinierung mit anderen Partnern großen Wert zu legen
(siehe Kapitel 6). Auch bei der Formulierung der DAC-Strategien zur nachhaltigen Entwicklung
spielte Deutschland eine führende Rolle.

Wie für andere Geber ist es für Deutschland immer noch schwierig, den privaten Sektor zu veran-
lassen, die Verantwortung für die externen Umwelteffekte des Produktionsprozesses zu übernehmen,
wie dies in den DAC-Leitlinien umrissen ist. Es werden jedoch Anstrengungen unternommen, den
privaten Sektor durch folgende EZ-Maßnahmen in einen umweltverträglichen Technologietransfer mit
einzubeziehen: a) Beratungsdienste zur Verbesserung der öffentlichen Rahmenbedingungen, nament-
lich Kapazitätsaufbau für die Ausarbeitung und Anwendung von Umweltnormen sowie die Einfüh-
rung von marktorientierten Instrumenten in den für Umweltbelange zuständigen Institutionen der
Partnerländer, b) Finanzierung von Studien über Investitionen zur Förderung umweltverträglicher
Technologien und c) Finanzierung von Umweltsanierungsvorhaben im Industriebereich mit liefer-
ungebundenen niedrigverzinslichen Darlehen und Zuschüssen an deutsche Unternehmen.

Gute Regierungsführung

Deutschland zählt zu den DAC-Mitgliedern, die sich besonders für eine gute Regierungsführung ein-
setzen. Deutschland betrachtet verantwortungsvolles Regierungshandeln als Voraussetzung für Ent-
wicklung, was sich in seiner EZ-Politik sowohl bei gemeinsamen Anstrengungen mit anderen Gebern
als auch bei bilateralen Maßnahmen widerspiegelt. Auf der multilateralen Ebene hat Deutschland
anlässlich des Kölner G8-Gipfels maßgeblich darauf hingewirkt, gute Regierungsführung zu einer
Bedingung für Entschuldungsmaßnahmen zu machen. Während seiner EU-Präsidentschaft gelang es
Deutschland, gute Regierungsführung als ein der Kriterium in der EZ-Politik der Gemeinschaft
durchzusetzen. Als Mitglied der Utstein-Gruppe leistet Deutschland auch einen finanziellen Beitrag
an die in Berlin ansässige Organisation Transparency International für die Erstellung des Global
Corruption Report.
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In seinem bilateralen EZ-Programm erklärt Deutschland, dass verantwortungsvolle Regierungsführung
eine Vorbedingung für die Entwicklungszusammenarbeit darstellt. Entsprechend diesem Prinzip hält
Deutschland eine solche Regierungsführung insbesondere in Subsahara-Afrika für eine der dring-
lichsten Aufgaben, und nur drei Länder dieser Region (Tansania, Mosambik und Sambia) stehen auf
der Liste der 20 Hauptempfänger deutscher ODA-Leistungen. Andererseits räumt Deutschland ein,
dass sich nicht alle wichtigen Empfänger deutscher EZ-Mittel – China, Indonesien, Indien, Türkei und
Ägypten – durch eine besonders gute Regierungsführung auszeichnen. Deshalb wird das Thema mit
diesen Ländern auf allen Ebenen im politischen Dialog behandelt, um diesbezügliche Fortschritte zu
erreichen.

Deutschland ist besonders darauf bedacht sicherzustellen, dass die vergebenen Mittel nicht zweck-
entfremdet werden, weshalb es auch allen Formen der Budgethilfe skeptisch gegenübersteht. Eine
begrüßenswerte Maßnahme, die Unredlichkeiten bei der Mittelverwendung entgegenwirkt, ist die
ausdrückliche Aufnahme von Antikorruptionsklauseln in die bilateralen EZ-Abkommen mit den
Empfängerländern. Verstöße gegen diese Klauseln, sei es durch die Regierung des Empfängerlands
oder auch die im Rahmen öffentlicher Ausschreibungen gewählten Lieferanten von Gütern und
Dienstleistungen, können Sanktionen nach sich ziehen. Deutschland unterstützt die Empfängerländer
auch bei der Entwicklung ihrer eigenen Antikorruptionsstrategien und bringt heikle Themen in den
entsprechenden Foren wie bei Tagungen der Beratungsgruppe zur Sprache.

Deutschland betrachtet gute Regierungsführung als eine Querschnittsaufgabe, führt darüber hinaus
aber auch verschiedene Formen von spezifischen Projekten in diesem Bereich durch. Diese umfassen
technische Hilfe bei dem Bemühen um Effizienzverbesserung in administrativen Aufgabenbereichen,
bei Budgeterstellung, Rechnungslegung, Finanzkontrolle und Buchführung und insbesondere bei
Dezentralisierungsmaßnahmen. Unterstützt werden auch das Justizsystem und das Parlament durch
eine laufende Beobachtung der Aktivitäten der Exekutive. Darüber hinaus fördert Deutschland aktiv
gemeinsame Evaluierungen von lokalen Verwaltungs- und Dezentralisierungsprogrammen. Deutsch-
land ist ferner der Ansicht, dass eine aktive Zivilgesellschaft, die Partizipation und Empowerment der
Bevölkerung ermöglicht, eine grundlegende Voraussetzung für die Förderung einer verantwortungs-
bewussten und entwicklungsorientierten Regierung darstellt. Besonderen Wert legt Deutschland
darauf, dass die Armen ein Mitspracherecht erhalten. Aus diesem Grund gewährt das BMZ deutschen
politischen Stiftungen oder kirchlichen NRO finanzielle Unterstützung für Aktivitäten, die auf eine
Stärkung der lokalen Zivilgesellschaft abzielen.
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KAPITEL 4

POLITIKKOHÄRENZ

Ein besonders wichtigster Aspekt der deutschen Entwicklungszusammenarbeit sind die Bemü-
hungen um Kohärenz zwischen der nationalen Entwicklungspolitik und anderen Politikbereichen,
die hierfür von Belang sind. Die Grundprinzipien einer solchen Politikkohärenz wurden auf
höchster politischer Ebene, darunter im Bundestag, bekräftigt, und das BMZ wurde diesbezüglich
mit speziellen Führungskompetenzen ausgestattet. Angesichts der Vielfalt von Akteuren, mög-
licher politischer Sachzwänge im Inland und der begrenzten politischen Basis des BMZ wird die
Erzielung einer effektiven Politikkohärenz in den kommenden Jahren zweifellos ein nachhaltiges
politisches Engagement erfordern.

Das deutsche Konzept für Politikkohärenz in der Entwicklungszusammenarbeit

Das BMZ hat in seinen amtlichen Erklärungen und Dokumenten regelmäßig die Notwendigkeit einer
größeren Politikkohärenz unterstrichen. So hat das BMZ z.B. bereits 1992 auf das Problem der von der
EU subventionierten Rindfleischexporte hingewiesen, indem es zuerst eine eingehende Untersuchung
der Auswirkungen solcher Exporte in Auftrag gab und dann die Aufmerksamkeit des Bundesministe-
riums für Landwirtschaft auf dieses Problem lenkte, das seinerseits im EU-Agrarrat den kurz danach
getroffenen Beschluss unterstützte, den Umfang dieser Exportsubventionen einzuschränken. Über
Kohärenzprobleme wurde in den vergangenen Jahren, vor allem aber seit 1998, regelmäßig im Bun-
destag debattiert. Das Parlament hat sich wiederholt für eine weitere Stärkung der Position des BMZ
ausgesprochen, damit es sich die Unterstützung aller Regierungsstellen für entwicklungspolitische
Kohärenz sichern kann.

Nach der Regierungsübernahme im Jahr 1998 legte die neue Koalition umfassende Reformvorschläge
zur „Erneuerung Deutschlands“ entlang den Grundzügen des Koalitionsvertrags vor. Die darin darge-
legte Vision war in Bezug auf die Entwicklungspolitik überraschend scharf umrissen (vgl. Kasten 2),
sie empfahl nämlich eine ziemlich radikale Neuorientierung der internationalen Beziehungen in
Richtung auf eine „globale Strukturpolitik“ sowie eine Konzentration der entwicklungspolitischen
Aufgaben beim BMZ. Diese politische Absichtserklärung bildete einen wichtigen Ausgangspunkt für
eine Reihe anschließend eingeleiteter Maßnahmen, die auf die Schaffung eines Handlungsrahmens für
eine kohärente Politik gegenüber den Entwicklungsländern gerichtet sind. Allerdings darf nicht aus
den Augen verloren werden, dass das BMZ in Fragen der entwicklungspolitischen Kohärenz nicht
allein agieren kann. Es hat noch nicht in hinreichendem Maße die analytische Kapazität entwickelt, die
für die Umsetzung dieses wichtigen ihm übertragenen Mandats notwendig ist, und häufig muss es
seine Stellung gegenüber einflussreicheren Ressorts verteidigen. Bei den Bemühungen, sein wachsen-
des Mandat zur Förderung der Politikkohärenz mehr und mehr auszufüllen, ist sich das BMZ bereits
der Wichtigkeit von Allianzen mit anderen in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit engagierten
Akteuren, wie dem Auswärtigen Amt, einzelnen Nichtregierungsorganisationen oder NRO-Verbänden
(z.B. Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen – VENRO, Arbeitskreis
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Armutsbekämpfung – AKA) oder spezialisierten Lobbygruppen, bewusst geworden. Zudem nimmt es
auch die Mitarbeit von Experten wichtiger Durchführungsorganisationen im Bereich der Entwick-
lungszusammenarbeit (z.B. GTZ oder DIE) für spezifische entwicklungspolitische Analysen und die
Unterstützung seiner Aktionen in Anspruch.

Kasten 2   Kohärenz: Die in der Koalitionsvereinbarung von 1998 dargelegte Vision

„Die neue Bundesregierung wird die Grundlinien bisheriger deutscher Außenpolitik weiterentwickeln“, namentlich in
Bezug auf „die Förderung nachhaltiger Entwicklung in allen Ländern des Südens. ... Angesichts der neuen ökonomi-
schen, technologischen, sozialen und ökologischen Herausforderungen wird sie ihre Außen- und Sicherheitspolitik als
Beitrag zur globalen Zukunftssicherung entwickeln. ... Sie wird sich dabei von der Verpflichtung ... zu einem ökono-
mischen, ökologischen und sozial gerechten Interessenausgleich der Weltregionen und zur weltweiten Einhaltung der
Menschenrechte leiten lassen. Entwicklungspolitik ist heute globale Strukturpolitik, deren Ziel es ist, die wirtschaft-
lichen, sozialen, ökologischen und politischen Verhältnisse in Entwicklungsländern zu verbessern. Sie orientiert sich
u.a. an dem Leitbild einer globalen nachhaltigen Entwicklung. Die neue Bundesregierung wird die Entwicklungspolitik
entlang diesen Leitzielen reformieren, weiterentwickeln und effizienter gestalten und die entwicklungspolitische Kohä-
renz mit anderen Ressorts sicherstellen. Die derzeitige Zersplitterung entwicklungspolitischer Aufgaben wird aufgeho-
ben. Die Zuständigkeiten werden im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
konzentriert. Das BMZ wird zukünftig die Federführung in Fragen der EU-Entwicklungspolitik erhalten. Das BMZ
wird Mitglied im Bundessicherheitsrat. Die neue Bundesregierung wird eine Reform der Außenwirtschaftsförderung,
insbesondere der Gewährung von Exportbürgschaften (HERMES) nach ökologischen, sozialen und entwicklungsver-
träglichen Gesichtspunkten in die Wege leiten. Internationale Entschuldungsinitiativen für die ärmsten und höchstver-
schuldeten Länder werden unterstützt. Die neue Bundesregierung setzt sich für die Neuausrichtung der Strukturanpas-
sungspolitik von IWF und Weltbank nach Kriterien der Entwicklungsverträglichkeit und ökologischen Nachhaltigkeit
ein. Internationale Wirtschaftsregime, wie die WTO oder das geplante Multilaterale Investitionsabkommen (MAI)
müssen nach ökologischen und sozialen Kriterien neu gestaltet werden.“

Globale Strukturpolitik

Es hängt zweifellos mit den historischen Gegebenheiten in Deutschland29,30, darunter der Wiederverei-
nigung und dem Aufbau Europas, zusammen, dass die Bundesregierung und die deutsche Bevölkerung
die aktuellen Globalisierungstheorien offenbar weitgehend akzeptieren und viele nationale Prioritäten
in Relation dazu setzen. Auf der Ebene der Entwicklungspolitik bedeutet dies die Anerkennung der
Interdependenz der Nationen in einem globalen Kontext. In Bezug auf die deutsche Entwicklungszu-
sammenarbeit wird unterstrichen, dass Globalisierungsprobleme bei der Gestaltung der EZ-Program-
me gebührend zu berücksichtigen sind und, was vielleicht noch wichtiger ist, dass sämtliche Mit-
glieder der Bundesregierung aktiv dazu beitragen sollten, eine größtmögliche Kohärenz zwischen
Wirtschafts-, Sozial-, Umwelt- und Entwicklungspolitik überall dort zu gewährleisten, wo die Bundes

                                                     
29. Vgl. Guido Ashoff, „The Coherence of Policies towards Developing Countries: The Case of Germany“, DIE-GDI,

April 1998, wegen einer umfassenderen Analyse des deutschen Konzepts für Politikkohärenz.
30. Das generelle Interesse Deutschlands an der Sicherstellung der Politikkohärenz auf Bundesebene hat seinen Ursprung

in der deutschen Verfassung, die allen Ministerien eine Verwaltung ihrer jeweiligen Geschäftsbereiche in einer Weise
vorschreibt, die mit den vom Bundeskanzler vorgegebenen politischen Richtlinien übereinstimmt. Politikkohärenz in
der Entwicklungszusammenarbeit ist erst in den neunziger Jahren explizit zu einem Thema geworden. Zu den Fakto-
ren, die diese Entwicklung beschleunigt haben, zählten u.a. a) die verstärkte politische Wahrnehmung des grenzüber-
schreitenden Charakters von Entwicklungsproblemen, b) die Notwendigkeit zur Steigerung der EZ-Effizienz ange-
sichts zunehmender budgetärer Sachzwänge, c) die öffentlichen Debatten über eine Vielfalt von Fragen der Politik-
kohärenz, zu denen in der Regel NRO-Kampagnen den Anstoß gaben, und d) der Maastricht-Vertrag, in dem die For-
derung nach Politikkohärenz rechtlich verankert wurde.
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regierung eine Rolle zu spielen hat. Kurz nach seinem Amtsantritt hat der Bundeskanzler die Regie-
rungsmitglieder ersucht, die einschlägigen Politikmaßnahmen so zu konzipieren, dass die Globalisie-
rung und die Konvergenz der Märkte zu einer für alle positiven Kraft werden.

Bezüglich der deutschen Politik gegenüber den Entwicklungsländern hat das BMZ eine Vielzahl von
Initiativen ergriffen, damit dem Anliegen der Politikkohärenz systematischer Rechnung getragen wird.
Dazu zählen: a) entwicklungspolitische Diskussionen im Bundeskabinett, dem der Minister bzw. die
Ministerin als Vollmitglied angehört; b) die im Rahmen des neuen BMZ-Mandats systematisch
durchgeführte Überprüfung aller neuen Gesetzesvorschläge der Regierung unter dem Gesichtspunkt
ihrer entwicklungspolitischen Kohärenz; c) der Entwurf eines Aktionsprogramms 2015 zur Armuts-
bekämpfung als ein Orientierungsrahmen für die gesamte Entwicklungspolitik und diesbezügliche
Aktionen der Bundesregierung; d) die Vorgabe neuer entwicklungsorientierter Leitlinien für den
Bundessicherheitsrat (Rüstungsexporte) und den Interministeriellen Ausschuss für Exportgarantien
und die Teilnahme des BMZ an beiden Gremien. Nähere Einzelheiten zu den Punkten c) und d) sind
weiter unter zu finden.

Die Erzielung von Kohärenz

Um ein umfassendes Konzept für die Politikkohärenz aufzustellen, hat die Bundesrepublik drei
verschiedene Interventionsebenen definiert: a) Auf der ersten Interventionsebene soll eine größere
Kohärenz zwischen den verschiedenen internationalen Regelwerken und Institutionen gefördert
werden, um internationale Maßnahmen und Standards besser zu definieren und den Entwicklungslän-
dern eine Rolle als gleichberechtigte Partner zuzusichern. b) Auf der zweiten Interventionsebene wird
auf eine strukturelle Kohärenz zwischen sämtlichen Partnern in Deutschland hingearbeitet. Inner-
halb Deutschlands werden alle Politiken, Gesetze und Strukturen auf ihre entwicklungspolitische
Kohärenz hin untersucht. c) Auf der dritten Interventionsebene werden schließlich die Empfänger-
länder selbst bei der Umsetzung der für ihre Entwicklung notwendigen Reformen und Struktur-
anpassungen unterstützt. Dieser auf drei Elementen beruhende Lösungsansatz fand bislang am geziel-
testen Anwendung als konzeptueller Bezugsrahmen im neuen Deutschen Aktionsprogramm 2015 zur
Armutsbekämpfung.

Internationale Regelwerke und Institutionen

Deutschland lässt der OECD und anderen internationalen Organisationen, die auf eine Verstärkung der
internationalen Politikkohärenz hinarbeiten, um bessere Möglichkeiten für Wachstum und Entwick-
lung in der Dritten Welt zu schaffen, eine umfassende Unterstützung zuteil werden. So unterstützt
es u.a. Arbeiten zur Verstärkung der Kohärenz in den Bereichen internationaler Handel und Direkt-
investitionen, internationales Finanzwesen, Nahrungsmittel und Landwirtschaft, ökologische Nach-
haltigkeit, Sozialfragen sowie Regierungsführung und Konfliktverhütung.

Eine der ersten Aktionen der jetzigen Bundesregierung im Zusammenhang mit dieser internationalen
Agenda zur Verbesserung der Kohärenz bestand in der Initiierung der auf dem Kölner Wirtschafts-
gipfel von 1999 beschlossenen „Erweiterten HIPC-Initiative“ über Schuldenerleichterung und Schul-
denerlass. Deutschland hat sich nachdrücklich für diese Initiative eingesetzt, die ein integriertes
Vorgehen zur Entschuldung der Entwicklungsländer auf der Basis des operationellen Mechanismus
der hoch verschuldeten armen Länder (HIPC) und der Strategiepapiere zur Armutsbekämpfung
(PRSP) ermöglichte. Die Bundesregierung betrachtete diesen Entschuldungsrahmen als einen konkre-
ten Schritt zur Förderung internationaler Finanzpolitiken, die kohärenter sind und die internationale
Entwicklungspolitik besser unterstützen. Gleichzeitig sah sie in dieser Initiative einen innovativen
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Ansatz in Bezug auf internationale Partnerschaften, gemeinsame Perspektiven und die Zusammen-
arbeit bei der Teilnahme an Projekten vor Ort. Das deutsche Programm der Schuldenerleichterungen
für die Entwicklungsländer (53 Mio. US-$ im Jahr 2000) ist nunmehr schwerpunktmäßig auf den
HIPC-Prozess ausgerichtet.

Die Bundesregierung engagiert sich zudem für eine Vielzahl anderer internationaler Initiativen, die
u.a. den Handel betreffen („wie können wir Hilfe anbieten und den Entwicklungsländern gleichzeitig
den Zugang zu Absatzmärkten für ihre Agrarprodukte verwehren?“31), aber auch die Schaffung eines
günstigen Investitionsklimas für ausländische Direktinvestitionen in den Entwicklungsländern und
sogar Probleme im Gesundheitsbereich wie Aids oder Malaria (Seuchen, die den Nutzen von Wachs-
tum und Schuldenerlass zunichte machen können). Als weiteres Beispiel für die Bedeutung internatio-
naler Initiativen ist noch die Behandlung der Korruption im Kontext der Entwicklungspolitik anzu-
führen. Die Bundesrepublik hat 1998 das Übereinkommen über die Bekämpfung der Bestechung, an
der Beamte der Europäischen Gemeinschaften oder der Mitgliedstaaten der Europäischen Union
beteiligt sind, in Kraft gesetzt. Im November 1998 wurde das auf OECD-Ebene beschlossene Über-
einkommen über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen
Geschäftsverkehr unterzeichnet, und im Februar 1999 wurde das Strafgesetz zur Bekämpfung inter-
nationaler Bestechung rechtskräftig. Die Bundesregierung richtet ihr Augenmerk nunmehr verstärkt
auf die nachgelagerten operationellen Aspekte solcher Initiativen, u.a. die Art und Weise, in der sie
umgesetzt und überwacht werden sollten.

Strukturelle Kohärenz in Deutschland

Armutsreduzierung

Von der neuen Strategie der Bundesregierung zur Armutsbekämpfung, dem bereits erwähnten Aktions-
programm 2015, ging ein bedeutender Anstoß für eine verstärkte Kohärenz in der deutschen Entwick-
lungspolitik aus. Das BMZ konnte im Bundeskabinett seinen Standpunkt durchsetzen, dass in einer
globalisierten Welt mit den ihr eigenen Risiken und Gefährdungen die Bekämpfung der Armut in den
Entwicklungsländern ein Anliegen ist, das eine überwölbende und vorrangige Aufgabe der deutschen
Entwicklungszusammenarbeit darstellen sollte. Im Aktionsprogramm 2015 werden die verschiedenen
Ebenen für koordinierte Aktionen seitens der Bundesregierung sowie auch die prioritären Handlungs-
felder identifiziert. Die wichtigsten Aktionsbereiche betreffen armutsminderndes Wachstum, Agrar-
reformen, Handel, Schuldenabbau und Entwicklungsfinanzierung, soziale Sicherung, Umweltschutz,
Menschenrechte, Gleichstellung der Geschlechter, verantwortungsvolle Regierungsführung und Kon-
fliktverhütung.

Die Armutsbekämpfungsstrategie bietet aufgrund ihrer breiten politischen Akzeptanz und ihrer
strategisch ausgerichteten Agenda einen potentiell sehr wirkungsvollen Rahmen für kooperative
internationale Aktionen und partnerschaftliches Engagement der Bundesregierung für ein gemein-
sames und kohärentes Vorgehen in der Entwicklungspolitik. Die wirkliche Herausforderung dieses
Konzepts liegt jetzt in der Zukunft. Zunächst geht es um einen Umsetzungsplan für das Aktions-
programm, der mit anderen Partnern in Deutschland zu erarbeiten ist und voraussichtlich Anfang 2002
vorliegen wird, und dann müssen die guten Absichten der Bundesregierung konkreter in die Realität
umgesetzt werden.

                                                     
31. Zitat der Bundesministerin für Entwicklungszusammenarbeit anlässlich eines Interviews zur Länderprüfung.
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Kohärenz bei deutschen Exporten

Deutschland unterhält ein bedeutendes nationales Programm von Ausfuhrgarantien und Exportkredit-
versicherungen, das im Wesentlichen über die HERMES-Agentur abgewickelt wird und einer beson-
deren Prüfung durch den Interministeriellen Ausschuss für Ausfuhrgarantien und Ausfuhrbürgschaften
(IMA) unterliegt, der sich aus Vertretern der Bundesministerien für Wirtschaft und Technologie, der
Finanzen, für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie des Auswärtigen Amts zusam-
mensetzt. Das Volumen der durch Ausfuhrgarantien gedeckten Kredite belief sich 2000 auf
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ken geht hervor, dass diese Bürgschaften zu rd. 87% Exporte in die Entwicklungsländer betrafen.

Der Interministerielle Ausschuss, der nunmehr seit über zwanzig Jahren besteht, wird seit langem von
spezialisierten deutschen Nichtregierungsorganisationen und Watchdog-Gruppen wegen einer zu
starken Förderung deutscher Exporte kritisiert, die mit negativen Folgen für die Umwelt verbunden
sein oder anderen entwicklungspolitischen Anliegen entgegenstehen können. Es ist z.T. diesem Druck
inländischer Gruppen und z.T. der internationalen Konsensbildung innerhalb des DAC und in anderen
Gremien zuzuschreiben, dass die neue Bundesregierung im April 2000 neue Leitlinien als verbindliche
Kriterien für die Prüfung der Aktionen des Interministeriellen Ausschusses beschlossen hat. Diese
Leitlinien tragen den großen globalen Anliegen Rechnung und berücksichtigen insbesondere die
ökologischen, sozialen und entwicklungspolitischen Auswirkungen. Sie bieten wohl einen nützlichen
Mechanismus für ein erstes Screening, um Kohärenz zwischen staatlich geförderten Exporten und
Entwicklungspolitik sicherzustellen. Ausschlaggebend für die Annahme dieser neuen Leitlinien war
eine kürzlich getroffene Grundsatzvereinbarung aller OECD-Mitglieder, sich bis Ende 2001 auf eine
„Empfehlung über gemeinsame Ansätze in Bezug auf Umwelt und staatlich geförderte Exportkredite“
zu einigen.

Die Existenz von Leitlinien bedeutet natürlich noch nicht, dass sie auch eingehalten werden32. Wegen
des bedeutenden Umfangs der Exportkreditprogramme und des sensiblen Charakters dieser Problema-
tik sollte die Bundesregierung vielleicht als weitere vertrauensbildende Maßnahme eine unabhängige
Analyse durchführen lassen, um festzustellen, inwieweit die neuen Leitlinien effektiv angewendet
werden. Eine solche Untersuchung dürfte bei sorgfältiger Durchführung eine glaubhaftere und akzep-
tablere Einschätzung der Einhaltung von Leitlinien im deutschen Kontext erlauben.

Deutschland verfolgt im Allgemeinen keine von der Europäischen Union losgelöste Exportpolitik.
Festzuhalten gilt, dass Deutschland darauf bedacht ist, gemeinsam mit anderen europäischen Ländern
eine Politik der Handelsförderung zu betreiben, die mit seinen entwicklungspolitischen Maßnahmen
in Einklang steht. Nach Ansicht deutscher Regierungsvertreter hat ihr Einfluss wesentlich zu der EU-
Entscheidung vom März 2001 über den freien Zugang der am wenigsten entwickelten Länder zum
europäischen Binnenmarkt, namentlich im Bereich der Agrarerzeugnisse, beigetragen. Deutschland
befürwortet ferner eine Liberalisierung der Europäischen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), was zu
einer Zunahme der Agrarimporte aus außereuropäischen Ländern führen würde. Diese Position erklärt
sich vielleicht ebenso sehr durch den Wunsch, den hohen finanziellen Beitrag Deutschlands zur GAP
zu senken und die Kosten für die deutschen Verbraucher zu reduzieren, wie durch das Bestreben, eine
größere Kohärenz in der Handelspolitik gegenüber den Ländern der Dritten Welt herbeizuführen.

                                                     
32. Eine deutsche Watchdog-Gruppe, die Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Urgewald, hat bereits darauf hinge-

wiesen, dass im jüngsten Fall des Tehri-Staudamms in Indien „wirtschaftliche über entwicklungspolitische Interessen
gesiegt haben“, wo die neuen Leitlinien nicht ausreichend waren, um die deutsche Unterstützung für den Bau des Stau-
damms zu stoppen, trotz der nach allgemeiner Auffassung davon zu erwartenden negativen Auswirkungen auf Wirt-
schaft und Umwelt sowie hinsichtlich der Umsiedlung der ansässigen Bevölkerung.
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Das Sonderproblem der Rüstungsexporte

Was die Rüstungsexporte in die Entwicklungsländer betrifft, so wurden in Deutschland in den letzten
Jahren im Hinblick auf die Entwicklungszusammenarbeit kritische Stimmen laut, obwohl Deutschland
kein bedeutender Waffenlieferant für die Entwicklungsländer ist. Nach Ansicht der deutschen Öffent-
lichkeit stellt ein eindeutiges Engagement seitens der Empfängerländer für eine verantwortungsvolle
Regierungsführung die entscheidende Voraussetzung für den wirksamen Einsatz der EZ-Mittel dar.
Übersteigen Militärausgaben des Empfängerlands einen Umfang, der für den Zweck der Landesvertei-
digung als legitim angesehen werden kann, wirft das natürlich Fragen hinsichtlich der Ernsthaftigkeit
seines Engagements für den Entwicklungsprozess auf. Desgleichen zeigt sich die deutsche Öffentlich-
keit besorgt über die jüngste Zunahme von Bürgerkriegen oder Konflikten zwischen Volksgruppen in
den Entwicklungsländern und insbesondere über das Ausmaß, in dem die Wirksamkeit der EZ-
Anstrengungen durch die Austragung solcher Konflikte untergraben wird. Vor diesem Hintergrund
lassen die Rüstungsexporte Deutschlands (oder anderer Geber) namentlich in die am wenigsten
entwickelten Länder, die sehr stark auf EZ-Mittel angewiesen sind, Zweifel daran aufkommen, ob das
Ziel der Politikkohärenz wirklich ernst genommen wird, und die entsprechenden Entwicklungen
werden daher von den Watchdog-Gruppen deutscher Nichtregierungsorganisationen aufmerksam
verfolgt. Das BMZ ist sich dieser Problematik bewusst und setzt sich aktiv für eine Behandlung
solcher Fragen im Bundessicherheitsrat ein, dem es seit 1998 angehört. Der Bundessicherheitsrat ist
das zuständige Organ für die Koordinierung sämtlicher Fragen im Zusammenhang mit der deutschen
Sicherheitspolitik, darunter auch Entscheidungen über Rüstungsexporte. Das BMZ sieht seine Auf-
gabe darin, bei allen vom Bundessicherheitsrat geprüften Sicherheitsfragen die entwicklungspolitische
Perspektive einzubringen, ist sich aber auch hier im Klaren, dass es in diesem breiteren Gremium
schwierig sein kann, seine Position zu verteidigen, namentlich dann, wenn andere deutsche politische
oder wirtschaftliche Interessen auf dem Spiel stehen.

Lieferaufbindung im Rahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit

Die deutsche bilaterale ODA weist gemessen am offiziellen OECD/DAC-Bewertungsprofil keine
starke Bindung an die Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen in Deutschland auf. Die deutsche
finanzielle Zusammenarbeit ist aus grundsätzlichen entwicklungspolitischen Erwägungen in der Regel
nicht liefergebunden. Die Leistungen im Rahmen der technischen Zusammenarbeit und Beratungs-
dienste in Verbindung mit Projekten der finanziellen Zusammenarbeit sind häufig liefergebunden,
obwohl es hier auch zahlreiche Ausnahmen gibt. Soweit Deutschland ausländische Experten ver-
pflichtet, beschränkt sich dies auf EU-Staatsangehörige oder Spezialisten in den Empfängerländern.
Die Leistungen der finanziellen Zusammenarbeit können auf einer fallweisen Basis von der Bundes-
regierung gezielt liefergebunden vergeben werden (z.B. wenn sich die Lieferbindung unter Entwick-
lungsaspekten rechtfertigen lässt oder wenn damit ein wesentlicher Effekt auf die Beschäftigung in
Deutschland verbunden ist). Die offiziellen Vergabevorschriften für die Durchführungsorganisationen
basieren auf den OECD-Leitlinien „Empfehlenswerte Vergabeverfahren für die Öffentliche Entwick-
lungszusammenarbeit“.

Anlässlich der auf der DAC-Jahrestagung vom Mai 2001 getroffenen Übereinkunft über die Auf-
hebung der Lieferbindung zu Gunsten der am wenigsten entwickelten Länder hat die Bundesregierung
darauf hingewiesen, dass sie diese Empfehlung „in allen ihren Dimensionen“ umsetzen wird. Sie hat
darüber hinaus ihre Absicht bekundet, über die bindenden Aspekte des DAC-Übereinkommens
hinauszugehen.
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In diesem Zusammenhang ist die Feststellung interessant, dass rd. 50% der KfW-Auszahlungen im
Jahr 2000 zur Finanzierung von Aufträgen verwendet wurden, die an deutsche Lieferanten gingen33,
während die Leistungen im Rahmen der finanziellen Zusammenarbeit Deutschlands offiziell ohne
Lieferbindung vergeben werden soll. Dieser scheinbare Gegensatz wird amtlicherseits mit dem
Hinweis auf den höheren Grad der Lieferbindung an deutsche Güter und Dienstleistungen in den
letzten Jahren sowie auf die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie bei internationalen Aus-
schreibungen erklärt. Die Bundesregierung hat angekündigt, dass sie künftig noch eingehendere
Informationen über die Auftragsvergabe bei Projekten im Rahmen der deutschen finanziellen Zusam-
menarbeit zur Verfügung stellen will.

Empfängerländer

In Theorie wird erwartet, dass die Kohärenz der deutschen Politik zu Gunsten der Entwicklungs-
anstrengungen in den Empfängerländern vom Auswärtigen Amt durch seine Auslandsvertretungen vor
Ort gewährleistet wird, die nach deutschem Recht das offizielle Sprachrohr der Bundesregierung im
Ausland sind. In der Praxis verfügen die lokalen Auslandsvertretungen zweifellos nur über eine
beschränkte Kapazität zur Wahrnehmung eines solchen Mandats. Das neue Aktionsprogramm 2015
zur Armutsbekämpfung bietet der Bundesregierung nunmehr einen Ausgangspunkt für ein systemati-
scheres Vorgehen im Hinblick auf Politikkohärenz in den betreffenden Ländern. Die deutsche Unter-
stützung bei der Gestaltung und Umsetzung der von den Entwicklungsländern selbst aufgestellten
Armutsbekämpfungsstrategien könnte die Basis für einen lokal initiierten und partizipatorischen
Rahmen bilden, der dann zu einer Referenz für systematischere Aktionen zur Erreichung von Politik-
kohärenz bei den bilateralen EZ-Programmen Deutschlands sowie denen anderer relevanter Partner
werden könnte.

                                                     
33. Quelle: www.Kfw.de, Fakten und Zahlen der finanziellen Zusammenarbeit/Auszahlungen 1999 und 2000.
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KAPITEL 5

ORGANISATION UND MANAGEMENTSYSTEME

Der Organisationsaufbau der deutschen Entwicklungszusammenarbeit ist auf eine Reihe von
Durchführungsorganisationen in staatlicher Trägerschaft gestützt, die dem BMZ unterstellt sind
und über die der größte Teil der deutschen EZ-Leistungen abgewickelt wird, er umfasst jedoch
auch ein ganzes Spektrum unabhängiger Einrichtungen (Nichtregierungsorganisationen, Bun-
desländer, Kommunen), mit denen nur ein begrenztes Maß an Koordination im Hinblick auf die
strategische Führungsrolle des BMZ möglich ist. Das BMZ bemüht sich derzeit, seine Organisa-
tionsstrukturen sowie jene der EZ-Einrichtungen in staatlicher Trägerschaft so aufeinander abzu-
stimmen, dass Doppelarbeit vermieden und die Koordination innerhalb des gesamten Systems
verbessert werden kann. Diese organisatorischen Änderungen werden vor allem vor Ort von we-
sentlicher Bedeutung sein, wo die Koordination zwischen den wichtigsten Einrichtungen noch
stark zu wünschen übrig lässt, zumal diese häufig „vertikal“ organisiert sind, d.h. von oben nach
unten von ihren jeweiligen Zentralen in Deutschland aus geleitet werden. Die Bundesregierung
hat eine Reihe kreativer Anstrengungen zur Modernisierung von Teilen des existierenden EZ-
Systems unternommen, und es gibt Anzeichen dafür, dass vor Ort die Lehren aus ihren Koopera-
tionserfahrungen gezogen werden, was wiederum den Anstoß zu einem fortgesetzten Umstel-
lungsprozess innerhalb der Verwaltungssysteme geben dürfte.

Organisation

In Abbildung 1 wird versucht, die ODA-Ströme innerhalb des deutschen EZ-Systems in stark schema-
tisierter Weise darzustellen, um ein übersichtlicheres Bild vom Organisationsanteil der wichtigsten
EZ-Einrichtungen sowie den zwischen ihnen bestehenden Beziehungen zu gewinnen. Für die Zwecke
dieses Berichts wurde bei der Prüfung dieser institutionellen Akteure zwischen fünf Gruppen unter-
schieden: den zentralen amtlichen Akteuren (BMZ, GTZ, KfW-DEG), den sonstigen Durchfüh-
rungsorganisationen (Bildungseinrichtungen, ehrenamtliche Dienste), der Zivilgesellschaft, anderen
Bundesministerien und den Bundesländern und Kommunen. Zusätzlich zu seinem – am stärksten
ins Gewicht fallenden – bilateralen Bereich tritt das deutsche EZ-System auch über eine Reihe multi-
lateraler Organisationen in Aktion, insbesondere über die internationalen Finanzierungsinstitutionen,
das System der Vereinten Nationen sowie die Europäische Gemeinschaft, namentlich den Europäi-
schen Entwicklungsfonds.

Die zentralen amtlichen Akteure

BMZ. Im Mittelpunkt des gesamten Systems der deutschen Entwicklungszusammenarbeit steht das
1961 gegründete Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).
Das BMZ ist für die Planung und Politikgestaltung, für Verhandlungen über Projekte und Programme
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in Partnerländern, für die Finanzierung und Kontrolle der öffentlichen Durchführungsorganisationen,
die Kooperation mit Nichtregierungsorganisationen, die Koordination zwischen den Gebern, die
Erfolgskontrolle und die Kontakte mit Parlament und Zivilgesellschaft zuständig. Es steht an der
Spitze des gesamten deutschen EZ-Systems, dessen verschiedene Bestandteile durch ein Netzwerk
von Kooperationsvereinbarungen miteinander verknüpft sind, die die Zustimmung des BMZ erhalten
haben. Rund zwei Drittel aller deutschen ODA-Mittel werden durch das BMZ weitergeleitet, das sie
den verschiedenen amtlichen Durchführungsorganisationen, den Partnern in der Zivilgesellschaft
sowie den zuständigen VN-Organisationen und Internationalen Finanzierungsinstitutionen zukommen
lässt. Das BMZ ist auch für die Kontrolle der EZ-Aktivitäten im Rahmen der Europäischen Gemein-
schaft verantwortlich, obwohl darauf hinzuweisen ist, dass die Beiträge der Bundesregierung zum
Haushalt der Europäischen Kommission nicht durch BMZ-Strukturen weitergeleitet werden, was nur
für die freiwilligen Beitragszahlungen zum Europäischen Entwicklungsfonds der Fall ist. Das BMZ
teilt sich die Kontrollbefugnisse in den multilateralen EZ-Organisationen mit ausgewählten anderen
Ministerien (namentlich dem Auswärtigen Amt und dem Finanzministerium).

Weil das BMZ nicht darauf ausgerichtet wurde, seine EZ-Maßnahmen selbst umzusetzen, sind seine
607 Mitarbeiter mehrheitlich in der Bonner Hauptverwaltung tätig, mit der wichtigen Ausnahme von
rd. 70 Personen, die der Bundesministerin in Berlin zur Verfügung stehen. In der Regel ist in jeder
deutschen Botschaft in Entwicklungsländern mindestens ein ausschließlich oder teilweise für EZ-
Angelegenheiten zuständiger Beamter beschäftigt. 25 BMZ-Mitarbeiter arbeiten mit dem Auswärtigen
Dienst zusammen und wurden auf Basis einer Sondervereinbarung zwischen dem BMZ und dem
Auswärtigen Amt an deutsche Botschaften oder ständige Vertretungen entsandt. Zusätzlich macht das
BMZ weitreichend Gebrauch vom Fachwissen der verschiedenen Durchführungsorganisationen, um
den Aktionsradius seiner eigenen Strukturen auszudehnen und deren Aktivitäten ausgehend von
fundierten Informationen zu planen. Die Kommunikation auf Ebene der Hauptverwaltung wird durch
die innerbehördliche Aufspaltung zwischen Bonn und Berlin erschwert, während sie vor Ort durch
eine unzureichende Präsenz beeinträchtigt wird.

Auf Grund seines Politik- und Aufsichtsauftrags baut die Organisationsstruktur des BMZ (vgl. An-
hang 3) auf vier nach Aufgaben unterteilten Abteilungen auf, nämlich: allgemeine Verwaltung, Ent-
wicklungspolitik mit Ländern und Regionen, Instrumentarium der bilateralen Entwicklungszusam-
menarbeit sowie globale und sektorale Aufgaben, europäische und multilaterale Entwicklungszusam-
menarbeit. Da sie sich der Notwendigkeit einer verbesserten internen Kommunikation und Koordi-
nation bewusst sind, arbeiten die verschiedenen Abteilungen und Referate zunehmend in Teams
zusammen, deren Aufbau und Arbeitsmethoden von der Art der zu lösenden Aufgabe abhängen.

GTZ – „Technische Zusammenarbeit“. Die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
GmbH ist ein Unternehmen ohne Erwerbscharakter, das 1975 als wichtigste Durchführungsorganisa-
tion für technische Kooperation des deutschen EZ-Systems ins Leben gerufen wurde. Der Großteil
ihrer Mittel stammt zwar vom BMZ, rd. 11,4% werden jedoch derzeit von anderen internationalen
Kunden (z.B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD), der Europäischen
Kommission und den Regionalen Entwicklungsbanken) bzw. von anderen Bundesministerien bereit-
gestellt. 760 Mio. DM bzw. über 40% des jährlichen Geschäftsvolumens der GTZ gehen im Rahmen
von Beschaffungs- und Dienstleistungsverträgen an Zulieferer. Da der unternehmerische Auftrag der
GTZ darin besteht, die Bundesregierung bei der Verwirklichung ihrer entwicklungspolitischen Ziele
zu unterstützen, werden die Aktivitäten der GTZ, ihre Büros vor Ort, die Personalzusammensetzung
sowie der gesamte Organisationsaufbau entsprechend den diesbezüglichen Prioritätensetzungen und
Orientierungen der Bundesregierung regelmäßig neu ausgerichtet. Dies geschah beispielsweise vor
kurzem, als insbesondere die Umsetzungsbefugnisse von der Hauptverwaltung auf die Büros vor Ort
übertragen wurden.
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Multilateral Bilateral
(ohne EG)

*    NRO, politische Stiftungen.
**  CDG, DED, DEG, DSE usw.
*** Mischfinanzierungen, Ausgaben für Asylsuchende usw.
Quelle:   OECD.

Auswärtiges Amt, 
Sonstige

Abbildung 1   Verteilung der wichtigsten ODA-Leistungen an die Akteure 
des deutschen EZ-Systems
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Die GTZ ist im Hinblick auf die Zahl der Mitarbeiter die größte deutsche Durchführungsorganisation.
In der GTZ-Zentrale sind 1 088 Mitarbeiter tätig, 1 443 internationale Fachleute arbeiten an Projekten
mit, und vor Ort wurden weitere 8 700 Mitarbeiter eingestellt. Den jüngsten Trends ist ein Rückgang
der Zahl internationaler Fachleute und ein verstärkter Einsatz einheimischer Fachkräfte zu entnehmen.
Internationale Fachleute werden lediglich auf Anforderung von Partnerorganisationen und im Fall von
Kapazitätsengpässen vor Ort hinzugezogen. Die GTZ unterhält derzeit 64 eigene Büros, zu denen
rd. 15 unterstützend tätige Stellen hinzukommen. Während der Länderprüfung wurde die GTZ von
ihren Entwicklungspartnern vor Ort für ihre äußerst professionelle, ortsnahe Organisationsstruktur
gelobt. Auf Grund ihrer „Fronterfahrung“ im Bereich der Durchführung der Entwicklungszusammen-
arbeit greift das BMZ häufig auf Mitarbeiter der GTZ zurück, damit diese in Fachgesprächen im
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In- und Ausland die Initiative ergreifen, wenn es gilt, einen spezifischen deutschen Standpunkt zu
vertreten. Im Zuge der vom BMZ vorgenommenen Prüfung der Optionen zur Verstärkung der Präsenz
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in den Zielländern wird die GTZ oft als die dafür am
besten geeignete Organisation genannt. Dank ihrer technischen Kompetenzen und ihrer Präsenz vor
Ort hat sie einen klaren komparativen Vorteil, in rechtlicher Hinsicht kann sie jedoch in Anbetracht
ihrer organisatorischen Stellung als „Vertragsunternehmen“ und der Tatsache, dass sie normalerweise
eher für die Projektumsetzung als für den Politikdialog zuständig ist, nur bedingt einen offiziellen
deutschen Standpunkt vertreten.

Kasten 3   Kreative Einbeziehung der Zivilgesellschaft in die politische Entscheidungsfindung

Bereits seit dem Jahr 1983 kam es im Zusammenhang mit der Armutsbekämpfung zu Kontakten zwischen dem BMZ
und einer Reihe deutscher Nichtregierungsorganisationen. 1989 entwickelte sich daraus offiziell eine ständige Arbeits-
gruppe zu den Themen Armutsbekämpfung und Selbsthilfe, der „Arbeitskreis Armutsbekämpfung durch Hilfe zur
Selbsthilfe“ (AKA). Dieser Zusammenschluss deutscher EZ-Akteure, dem das BMZ, verschiedene Durchführungs-
organisationen und mehrere wichtige NRO angehören, ist seither für die Ausarbeitung einer Reihe fortschrittlicher
Konzepte im Bereich der Armutsbekämpfung verantwortlich. Vielen dieser Konzepte wird heute der Verdienst zuge-
schrieben, mit den Anstoß für das Aktionsprogramm 2015 gegeben zu haben, das im April 2001 offiziell vom Bundes-
kabinett verabschiedet wurde.

KfW und DEG – „Finanzielle Zusammenarbeit“. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist die
wichtigste Durchführungsorganisation des deutschen EZ-Systems im Bereich der finanziellen Zu-
sammenarbeit. Die KfW ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Der Inlandsbereich wurde 1948
im Zusammenhang mit dem Marshallplan für den deutschen Wiederaufbau gegründet, ihre Aktivitäten
in Entwicklungsländern nahm die Bank erst 1960 auf. Wie bei der GTZ ist der Betrieb der KfW in
großem Maße auf die besonderen Anforderungen der Entwicklungspolitik des BMZ ausgerichtet.
Anders als die GTZ hat die KfW ihre Tätigkeit vor Ort jedoch nicht stark dezentralisiert, und sie geht
langsamer vor, was die Erprobung neuer Orientierungen für das Management ihrer EZ-Aktivitäten
anbelangt. Die KfW stellt Investitionsfinanzierungen und projektbezogene Beratungsleistungen zur
Verfügung, indem sie Strukturhilfe, Warenhilfe und qualifizierte Beratungsleistungen sowie Ent-
wicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft finanziert. Obwohl auf den Bereich Entwicklung der
KfW im Jahr 2000 nur rd. 5% ihrer Kreditengagements entfielen, sind auf Grund des mit Entwick-
lungskrediten verbundenen höheren Arbeitsaufwands nahezu 15% der KfW-Mitarbeiter (insgesamt
300 Personen) auf diesem Gebiet tätig. Von sämtlichen im Entwicklungsbereich beschäftigten Mit-
arbeitern sind 284 in der Frankfurter Zentrale tätig. Die übrigen 16 Mitarbeiter werden in den Büros
vor Ort eingesetzt, wo sie durch einheimische Berater und Hilfspersonal unterstützt werden, die für die
Verwaltung von rd. 1 200 Projekten in 100 Ländern zuständig sind. In Bezug auf das Geschäfts-
volumen ist die KfW Deutschlands größte EZ-Durchführungsorganisation. Der Zweig Entwicklungs-
zusammenarbeit der Bank ist heute übrigens keine reine Kreditanstalt mehr, da rund die Hälfte seines
Etats inzwischen in Form von Zuschüssen an die am wenigsten entwickelten Länder geht. Die KfW
finanziert in diesen Ländern häufig auch ihre eigene technische Zusammenarbeit. Die Tendenz geht
bei der KfW heute in Richtung kleinerer Projekte, die im Jahr 2000 aber dennoch insgesamt mit
durchschnittlich 10 Mio. DM zu Buche schlugen.

Die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) ist ihrer Rechtsform nach eine
Organisation ohne Erwerbscharakter, die Finanzierungs- und Beratungsleistungen („intelligentes
Geld“) für den privaten Sektor der Entwicklungsländer anbietet. 2001 wurde die DEG offiziell der
KfW angegliedert, nachdem diese ihr gesamtes Kapital übernommen hat. Dank dieser Maßnahme
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sollen in beiden Organisationen Einsparungen bei Personal und diversen Einrichtungen (IT-Systeme,
Schulungskapazitäten) realisiert werden. Diese Fusion ermöglicht auf Ebene des Systemaufbaus eine
bessere Integration der beiden deutschen Hauptakteure der finanziellen Zusammenarbeit und verein-
facht zugleich die Beziehungen zwischen den verschiedenen Beteiligten innerhalb des gesamten EZ-
Systems. Die DEG beschäftigt derzeit 278 Mitarbeiter, die alle in der Kölner Zentrale tätig sind.

Sonstige Durchführungsorganisationen

Schulungs- und Forschungseinrichtungen – CDG/DSE und DIE. Das deutsche EZ-System stützt
sich bei seiner Arbeit auf ein weitreichendes Netz von Aus- und Fortbildungseinrichtungen, von denen
im Folgenden nur die drei wichtigsten beschrieben sind.

Die Carl-Duisberg-Gesellschaft (CDG) ist eine Organisation ohne Erwerbscharakter, die hauptsäch-
lich von Privatunternehmen unterstützt wird und deren rd. 450 Mitarbeiter größtenteils in Köln tätig
sind. Sie ist auf praxisbezogene Schulungen ausgerichtet, insbesondere im privaten Sektor. Die CDG
ist zudem Teil eines größeren Netzwerks mit zahlreichen Verzweigungen im Ausland, das im Jahr
2000 gemeinsam die Verantwortung für die Aus- und Weiterbildung von rd. 18 000 Schulungsteil-
nehmern trug.

Die Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung (DSE) wird gemeinsam von Bund und Ländern
getragen. Ihr Auftrag besteht darin, kurz- und langfristige Schulungen für Fach- und Führungskräfte
aus Entwicklungs- und Reformländern sowie spezifische Schulungen für ins Ausland entsandte
deutsche Fachkräfte anzubieten. Die insgesamt 450 Mitarbeiter der DSE sind am Sitz der Stiftung in
Bonn sowie an sechs anderen Standorten in Deutschland beschäftigt. Die Überschneidungen zwischen
der Tätigkeit der DSE und der CDG waren derart deutlich, dass vor kurzem beschlossen wurde, die
beiden Organisationen noch dieses Jahr zusammenzuschließen, um Personaleinsparungen zu realisie-
ren, Mehrarbeit zu vermeiden und zugleich die Bedeutung der Aus- und Fortbildung in der deutschen
Entwicklungszusammenarbeit zu unterstreichen.

Seit 1964 hat sich eine dritte Organisation, das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik (DIE) –
ebenfalls ein Unternehmen ohne Erwerbscharakter –, einen guten Ruf im Bereich der Weiterbildung
des wissenschaftlichen Nachwuchses, der Forschung im Entwicklungssektor sowie auf dem Gebiet
fachspezifischer Beratungen erworben. Die 50 Mitarbeiter der vom Bund und dem Land Nordrhein-
Westfalen getragenen Organisation haben ihren Sitz in Bonn.

„Freiwillige“ Mitarbeiter im Dienst der deutschen EZ – DED. Der Deutsche Entwicklungsdienst
(DED) ist eine private gemeinnützige Gesellschaft, die 1963 nach dem Vorbild des amerikanischen
Peace Corps gegründet wurde. Der Haushalt 2000, der sich auf 80 Mio. US-$ (rd. 147 Mio. DM)
belief, sowie das Netz aus etwa tausend deutschen „Freiwilligen“ (bei denen es sich in Wirklichkeit
um für ein geringes Entgelt tätige Fachleute handelt) werden ausschließlich vom Staat finanziert. Der
Deutsche Entwicklungsdienst beschäftigt rund 200 Personen in der Verwaltung, von denen 100 in der
Bonner Zentrale und die übrigen in 43 Ländern in aller Welt – hauptsächlich jedoch in Afrika – tätig
sind. Die „freiwilligen“ Mitarbeiter des DED verfügen in der Regel über mehr Erfahrung als in
Einrichtungen dieser Art sonst üblich. Sie arbeiten für gewöhnlich auf Mikroebene innerhalb von
Einrichtungen der Partnerländer. Der DED bemüht sich seit kurzem um eine engere Zusammenarbeit
mit anderen deutschen Durchführungsorganisationen, vor allem mit der GTZ. Er ist auch an Koopera-
tionsprojekten mit einigen multilateralen Organisationen beteiligt. Im Jahr 2001 waren die DED-
Freiwilligen hauptsächlich in der Land- und Forstwirtschaft, im Bereich der Ressourcensicherung, der
technisch-handwerklichen Berufsausbildung, der Förderung des Kleingewerbes, im Gesundheitswesen
und in der Unterstützung der Zivilgesellschaft tätig.



62

Zivilgesellschaft

Für die Zwecke dieses Berichts empfiehlt es sich, unter der Kategorie Zivilgesellschaft sowohl die
entwicklungsorientierten deutschen Nichtregierungsorganisationen als auch die politischen Stiftungen
zusammenzufassen.

Von den schätzungsweise 1 500 deutschen Nichtregierungsorganisationen, die im Bereich der
Entwicklungszusammenarbeit tätig sind, werden rd. 500 vom BMZ mit ODA-Mitteln finanziell
unterstützt. Auf Grund der unterschiedlichen Umstände ihrer Entstehung und der Verschiedenartigkeit
ihrer Entwicklungsziele hatten die NRO bis 1995 kein gemeinsames Sprachrohr, als sich eine große
Zahl von ihnen zum Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen (VENRO)
zusammenschloss. Dem VENRO gehören heute über 100 deutsche NRO an, von denen viele ihrerseits
zahlreiche andere NRO in Deutschland und in den Entwicklungsländern vertreten. Der VENRO dient
als Forum des Informationsaustauschs und der gemeinsamen Strategieplanung sowie als Instrument
für den Dialog mit dem Parlament und der Regierung. Die größten Mitglieder des VENRO, die unter
den NRO auch die meisten öffentlichen Mittel erhalten, sind die zwei großen kirchlichen Organisa-
tionen, der Evangelische Entwicklungsdienst (EED) und die Katholische Zentralstelle für Entwick-
lungshilfe (KZE). Diese beiden Gruppen sind in der Regel in der Armenhilfe an der Basis tätig, vor
allem im Bereich der sozialen Infrastruktur und der Gemeindeentwicklung, und nehmen einen heraus-
ragenden Platz in deutschen Menschenrechtsdiskussionen ein. Diese NRO erhalten zwar häufig ODA-
Mittel vom BMZ, es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass sie vom Staat unabhängig min-
destens in gleichem Umfang eigene Mittel zur Finanzierung ihrer Entwicklungsaktivitäten aufbringen
(vgl. Kapitel 2).

Eine weitere wichtige Gruppe zivilgesellschaftlicher Akteure und ein wesentlicher Bestandteil der
gesamten deutschen Entwicklungszusammenarbeit sind die politischen Stiftungen. Derzeit gibt es
sechs solcher Einrichtungen, auf die rund die Hälfte der Fördermittel des BMZ für zivilgesellschaft-
liche Organisationen entfallen und die aus sechs verschiedenen Parteien hervorgegangen sind: die
Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD), die Friedrich-Naumann-Stiftung (FDP), die Hanns-Seidel-Stiftung
(CSU), die Heinrich-Böll-Stiftung (Bündnis 90/Die Grünen), die Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU)
und die Rosa-Luxemburg-Stiftung (PDS). Diese Stiftungen können autonom über die Durchführung
ihrer Aktivitäten entscheiden und sind weisungsunabhängig von ihren jeweiligen Mutterparteien. Ihr
Aktionsradius ist sehr groß, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung der Demokratie liegt. Die
Zusammenarbeit mit Parteien, Gewerkschaften, anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die
Unterstützung für die Medien und die Regierungen der Empfängerländer sowie der Einsatz für rechts-
staatliche Verhältnisse stehen im Vordergrund ihrer Arbeit. In struktureller Hinsicht kann das Vorhan-
densein verschiedener politischer Stiftungen als ein positiver Beitrag zur Förderung von Pluralismus
und Toleranz angesehen werden. Die Friedrich-Ebert-Stiftung führt beispielsweise Projekte in über
100 Ländern durch und ist in 80 Ländern vor Ort vertreten. Die Stiftungen konzentrieren sich in der
Regel auf politisch relevante Fragen in Entwicklungsländern, darunter die Aus- und Weiterbildung im
Organisationsbereich, die Förderung der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit und einer verant-
wortungsvollen Staats- und Regierungsführung.

Sonstige Bundesministerien

Das Auswärtige Amt (AA) trägt laut Grundgesetz die Gesamtverantwortung für die deutsche Außen-
politik. Es regelt die auswärtigen Angelegenheiten des Bundes und koordiniert – im Einklang mit der
Regierungspolitik – die Aktivitäten der staatlichen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen der
Bundesrepublik im Ausland. Das Auswärtige Amt hat seinen Sitz in Berlin und beschäftigt 8 400
Mitarbeiter, von denen rund zwei Drittel in den 222 Auslandsvertretungen – darunter 141 Botschaften –
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tätig sind. Dieses große Ministerium ist direkt für die Verwaltung von rd. 5% der deutschen ODA-
Mittel zuständig, die hauptsächlich für Nothilfe- und humanitäre Aktionen bestimmt sind, mit deren
Durchführung häufig die VN, deutsche Durchführungsorganisationen oder NRO betraut werden. Die
zentrale Bedeutung des Auswärtigen Amts für die Entwicklungszusammenarbeit liegt darin begründet,
dass die Entwicklungspolitik in Deutschland als Teil der gesamten Außenpolitik gesehen wird. Daher
müssen das Auswärtige Amt und das BMZ bei der Ausarbeitung allgemeiner Entwicklungs- sowie
spezifischer Länderstrategien eng zusammenarbeiten, obwohl ihr Handlungsauftrag jeweils recht
unterschiedlich ist. Das Bundesministerium der Finanzen ist ebenfalls in der Entwicklungspolitik
tätig, nicht nur auf Grund seiner Haushaltsbefugnisse, sondern auch wegen der Rolle der G7-Finanz-
minister auf internationaler Ebene. Besonders wichtig ist die Arbeit des Finanzministeriums im
Zusammenhang mit den Schuldenerleichterungen für hoch verschuldete arme Länder (HIPC). Die
Erweiterte HIPC-Initiative, die 1999 auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Köln ins Leben gerufen wurde,
stellte eine Verbindung zwischen Schuldenerleichterungen und Armutsbekämpfung her, was auch im
Aktionsprogramm 2015 seinen Niederschlag gefunden hat. Das Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie spielt ebenfalls eine Rolle in der Entwicklungszusammenarbeit, da es den Vorsitz
im Interministeriellen Ausschuss für Ausfuhrgewährleistungen führt (vgl. Kapitel 4), der sich – vor
allem dank der Mitwirkung des BMZ – dafür einsetzt, dass die deutsche Exportwirtschaft der Ent-
wicklung förderlich ist. Das Wirtschaftsministerium ist zudem an zweiter Stelle ebenfalls an den
Schuldenerleichterungsmaßnahmen beteiligt. Die übrigen Bundesministerien (darunter das Bildungs-,
das Gesundheits-, das Landwirtschafts-, das Familien- und das Umweltministerium) haben eng
umgrenzte Zuständigkeiten im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit; zusammengenommen
entfallen auf sie nur 2% der ODA-Leistungen.

Bundesländer und Kommunen

Die deutsche dezentralisierte Entwicklungszusammenarbeit (sowohl der Länder als auch der Kommu-
nen) ist für die Verwaltung von schätzungsweise 8% der gesamten ODA-Leistungen zuständig, die aus
vom Bund unabhängigen Etats finanziert werden. Wie in Kapitel 3 bereits ausführlicher besprochen,
handelt es sich bei diesen Leistungen sowohl um rechnerische Studienplatzkosten in Deutschland als
auch um gezielt für EZ-Aktivitäten budgetierte Mittel. Die Bundesländer sind die treibende Kraft bei
diesen Bemühungen, deren Koordination hauptsächlich dem Bund-Länder-Ausschuss Entwicklungs-
zusammenarbeit obliegt. Die meisten Bundesländer unterbreiten ihren Landtagen Entwürfe, die an den
Erfahrungen des Bundes orientiert sind, und einige Aktivitäten werden sogar von den Ländern und
dem BMZ gemeinsam geplant. Der auf EZ-Aktivitäten entfallende Teil der aufgewendeten Mittel wird
in erster Linie im Bildungs- und Umweltbereich eingesetzt. Rund 1 900 Gemeinden sind mit der
Umsetzung des auf dem Erdgipfel beschlossenen Aktionsplans, der so genannten Agenda 21, befasst,
hauptsächlich im Umweltsektor. Zu den aktivsten Ländern im Bereich der Entwicklungszusammen-
arbeit gehören Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Hamburg und Bayern. Ein Beispiel
für die Programme der Bundesländer liefert Berlin, wo eng mit verschiedenen in der Stadt vertretenen
Entwicklungsorganisationen (z.B. dem DED, dem DIE, der DSE und dem Weltfriedensdienst) zusam-
mengearbeitet wird, um im Rahmen der „Eine-Welt“-Initiative Bildungsangebote zur Verfügung
zu stellen, den Nord-Süd-Dialog zu fördern und Projekte für Entwicklungsländer zu realisieren. Das
Land Berlin hat für derartige Aktionen seit 1962 inzwischen eigene Mittel in Höhe von insgesamt
400 Mio. DM aufgebracht. Die Länder und Gemeinden beauftragen häufig NRO oder andere Ent-
wicklungsorganisationen mit der Durchführung der von ihnen finanzierten Aktivitäten.

Organisatorische Herausforderungen

Eine zentrale Empfehlung der Länderprüfung von 1998 lautete, dass Deutschland eine umfassende
Prüfung seiner Organisationsstruktur vornehmen sollte. Diese Empfehlung wurde im Sinne eines
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modernen EZ-Managements formuliert, um Deutschland in die Lage zu versetzen, vor allem seine
politik- und programmorientierten Entwicklungskonzepte besser mit seinen Entwicklungspartnern zu
koordinieren. Im deutschen System der Entwicklungszusammenarbeit werden seit 1998 Neuerungen
umgesetzt, die sowohl strukturelle als auch programmspezifische Maßnahmen umfassen:

a) interne Umstrukturierung des BMZ;

b) Neugestaltung der GTZ mit einem umfassenden organisatorischen Dezentralisierungsprozess
und Personalabbau;

c) Straffung der von der KfW-Zentrale aus gesteuerten Aktivitäten, darunter eine Reduzierung
der Abteilungen von fünf auf drei, die Schaffung einer unabhängigen Evaluierungseinheit, ein
15%iger Personalabbau sowie die Einrichtung einer Reihe von KfW-Ortsbüros;

d) Zusammenlegung von Aktivitäten zwischen der KfW und der DEG sowie zwischen den Bil-
dungseinrichtungen CDG und DSE;

e) besondere Förderung gemeinsamer GTZ- und KfW-Aktionen vor Ort;

f) Zugrundlegung eines Gesamtkonzepts (Aktionsprogramm 2015, Länderstrategien, PRSP-
Prozess, Schwerpunktstrategiepapiere) sowie Konzentration auf eine geringere Anzahl von
Kooperationsländern (Länderkonzentration) zur Vereinfachung und besseren Harmonisierung
der Arbeit der einzelnen Durchführungsorganisationen in den Zentralen und vor Ort.

Trotz dieser Neuerungen erscheint das deutsche System der Entwicklungszusammenarbeit einem
außenstehenden Beobachter noch als ein System, das einerseits sehr zentralistisch und hierarchisch
strukturiert und andererseits zwischen den verschiedenen institutionellen Akteuren aufgesplittert ist.
Obgleich die Vielfalt der Akteure in der institutionellen Architektur des deutschen EZ-Systems
angesichts der ausgeprägt pluralistischen Ausrichtung des Bundesstaats verständlich ist, stellt ein
multiinstitutionelles System gleichzeitig auch große Anforderungen an die Koordinierung der EZ-
Bemühungen. Angesichts der unterschiedlichen Rechtsformen, politischen Einflussgruppen und
geographischen Standorte wie auch eines Mangels an operativer Führung zur Koordinierung der
Projekte vor Ort stellt die Schaffung von Kohärenz in der Gestaltung und Durchführung der deutschen
Entwicklungszusammenarbeit eine große Herausforderung dar. Auch wenn die Vielzahl von halbamt-
lichen und amtlichen Einrichtungen Raum für kreative Konzepte der Entwicklungszusammenarbeit
bietet und mit dazu beiträgt, gewisse Aspekte eines allzu bürokratischen Verhaltens zu vermeiden,
bringt diese Vielfalt gleichzeitig aber auch Möglichkeiten für ein monopolistisches Verhalten inner-
halb des globalen Systems wie auch für bürokratische Überschneidungen und Doppelarbeit sowie ein
kostspieliges und ineffizientes Management hervor.

Das BMZ ist sich der Tatsache bewusst, dass der Veränderungsprozess innerhalb des globalen EZ-
Systems gerade erst begonnen hat. Umwälzungen in der Welt und im Umfeld der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit, wie die Globalisierung, die Trends zu Gunsten einer Dezentralisierung der EZ-
Leistungen, der Umzug großer Teile der Bundesregierung von Bonn nach Berlin, die Vereinigung der
beiden Teile Deutschlands, die stetig rückläufigen Budgets wie auch die Neuausrichtung der deut-
schen Politik auf nationaler Ebene gehören zur Realität von heute, der sich die Manager der deutschen
Entwicklungszusammenarbeit derzeit gegenübersehen. Auch in den Entwicklungsländern selbst
stoßen sie auf neue Realitäten; dort haben sich insbesondere mit dem anhaltenden Politikdialog über
länderspezifische Strategien der Armutsbekämpfung und den Sektorkonzepten die Modalitäten der
EZ-Organisation verändert.

In der Vergangenheit lag die Stärke des deutschen Systems der Entwicklungszusammenarbeit in der
strukturierten und professionellen Art und Weise, in der die Durchführungsorganisationen die deut-
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schen Leistungen im Rahmen eines eindeutigen BMZ-Mandats vor Ort bereitstellten. Obwohl die
Mittel in den letzten Jahren rückläufig waren, haben sich Grundsystem und Mandat nicht geändert.
Das System hat sich bei der Umsetzung von Entwicklungsprojekten hoher Qualität bewährt, muss aber
angesichts des sich wandelnden Umfelds nun überdacht werden. Die Bundesregierung lässt heute
ihren politischen Willen zur Modernisierung der EZ-Strukturen erkennen, und das BMZ hat bereits
verlauten lassen, dass zusätzliche organisatorische Veränderungen möglich sind. Diese könnten eine
systematischere Integration der verschiedenen deutschen EZ-Akteure und eine weitere Vereinfachung
der Struktur des öffentlichen EZ-Managements umfassen, insbesondere in den Entwicklungsländern
selbst, wo Deutschland sich zunehmend darum bemühen wird, sich innerhalb einer koordinierten
Aktion aller Partner einen eigenständigen Platz zu sichern.

Managementsysteme

Systemkoordinierung

Anhand der Länderprüfungen des deutschen EZ-Managements könnte das deutsche System als ein
vertikal strukturiertes und vom BMZ im Inland recht gut, in den Entwicklungsländern vor Ort aber nur
locker koordiniertes System bezeichnet werden. Die vorliegende Länderprüfung ermutigt das BMZ,
seine derzeitige Neubewertung der EZ-Strukturen und -Systeme, auch in den Ortsbüros, fortzusetzen.
Mit einer derartigen Reform können Effizienz und Wirkung der EZ-Leistungen in den Entwicklungs-
ländern deutlich verbessert werden. Diese Überprüfung, die auf den Ergebnissen von fünf kürzlich,
unabhängig voneinander erstellten, externen Evaluierungen fußt, kommt u.a. zu der Schlussfolgerung,
dass die Umstrukturierung der Arbeitseinheiten, eine flexible Personalpolitik sowie eine Verbesserung
der Informationstechnologien für die Straffung der BMZ-Operationen von entscheidender Bedeutung
sind. Intern wird derzeit über einen Aktionsplan für eine organisatorische Reform diskutiert. Parallel
zu den Anstrengungen für den Aufbau eines Systems des „Wissensmanagements“ werden neue IT-
Systeme installiert. Zugleich wird auch ein institutionalisierter Netzwerkmechanismus der bereits
existierenden Organisationseinheiten entwickelt, der die gegenwärtigen hierarchischen Top-Down-
Strukturen ersetzen soll. In der bilateralen Zusammenarbeit dürften die Bemühungen um eine Kon-
zentration auf weniger Schwerpunktländer, eine geringere Anzahl von Sektoren innerhalb dieser
Länder sowie die Formulierung von Schwerpunktstrategiepapieren die Zusammenarbeit wie auch die
Reaktion der verschiedenen Akteure des deutschen EZ-Systems auf Partnerstrategien, wie PRSP und
Sektorkonzepte, insofern stärken, als die begrenzte Kapazität auf weniger Länder und innerhalb dieser
Länder auf eine geringere Anzahl von Sektoren/Bereichen konzentriert wird. Obwohl zahlreiche
Aspekte der Systemkoordinierung untersucht werden könnten, befasst sich die vorliegende Länder-
prüfung schwerpunktmäßig mit drei allgemeinen Systemfragen: Koordinierung in Deutschland,
Koordinierung vor Ort sowie Koordinierung zwischen KfW und GTZ.

Die Koordinierung in Deutschland war und wird auch weiterhin eine vorrangige Aufgabe des BMZ
sein. Es sind in dieser Hinsicht zahlreiche Maßnahmen in die Wege geleitet worden, die in Kapitel 4
näher erläutert wurden. In diesem Zusammenhang stellt aber die Verabschiedung des Aktionsprogramms
2015 zur Armutsbekämpfung eine ganz besondere Herausforderung dar. Dem BMZ wurde die Leitungs-
verantwortung für die Umsetzung der Strategie sowohl unter den Akteuren in Deutschland als auch im
Ausland übertragen. Die entsprechenden Aktionen erfordern sicherlich die Zusammenarbeit zahlreicher
Bundesministerien, da Deutschland sich mit Problemen der Entwicklungsländer auseinandersetzt, die
vom Handel bis zu den Arbeitsstandards reichen und die vielfach nur im Rahmen hochrangiger Ver-
handlungen auf internationaler Ebene behandelt werden können. Es wird für das BMZ eine Heraus-
forderung sein, sich den Respekt und die Zusammenarbeit dieser verschiedenen Akteure zu sichern, von
denen viele politisch einflussreich sind und einen anderen Auftrag haben, damit ein kohärentes und ent-
wicklungspolitisch wirkungsvolles Programm zur Durchführung der Armutsbekämpfung erreicht wird.
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Ein weiteres systemimmanentes Problem ist in dieser Hinsicht die historisch gewachsene, organisa-
torische und finanzielle Trennung der EZ-Verantwortlichkeiten zwischen der technischen Zusammen-
arbeit (vor allem der GTZ) und der finanziellen Zusammenarbeit (insbesondere der KfW). Die Unter-
scheidung zwischen diesen beiden Formen der EZ findet sich nicht nur in Deutschland, doch kommt
die Länderprüfung zu dem Ergebnis, dass der Nutzen einer derartigen Aufteilung dem Kontext der
deutschen Entwicklungszusammenarbeit immer weniger gerecht wird. Die GTZ ist auf die technische
Zusammenarbeit für den Kapazitätsaufbau und Verfassungsreformen spezialisiert, allerdings nur in
Verbindung mit Projekten und Programmen der finanziellen Zusammenarbeit. In der gegenwärtigen
Situation des zunehmend partnerschaftlichen Vorgehens im Rahmen der Sektorkonzepte und Armuts-
bekämpfungsprogramme werden beide Organisationen zu einer stärkeren Zusammenarbeit aufgefor-
dert. Das BMZ hat versucht, diesem Problem durch Länder- und Schwerpunktstrategien für alle
deutschen Ortsbüros zu begegnen. Als ein pragmatischer Zwischenschritt auf dem Weg zu einer
umfassenden Lösung des Problems werden derzeit auch Maßnahmen zur Förderung gemeinsamer
GTZ-KfW-Aktionen vor Ort in den Bereichen Projektkonzipierung, -durchführung und -evaluierung
ergriffen. Etwa 12% der KfW-Projekte sind bereits Gemeinschaftsvorhaben mit der GTZ. Auch wenn
es sich hierbei um sinnvolle und produktive Maßnahmen handelt, wäre es für Deutschland dennoch an
der Zeit, den längerfristigen Nutzen einer Aufrechterhaltung dieser Trennung zwischen technischer
und finanzieller Zusammenarbeit zu überdenken, wobei allerdings ein Verlust an institutionellen
Erfahrungen und Kenntnissen vermieden werden sollte.

Die Koordinierung vor Ort ist weniger strukturiert als innerhalb Deutschlands und hat ohne jeden
Zweifel derzeit insofern einen höheren Stellenwert, als der Großteil der staatlichen Mittel dort einge-
setzt wird. Die KfW und die GTZ leiten die wichtigsten Aktivitäten vor Ort, obwohl dort auch kleine
Ortsbüros wie auch politische Stiftungen, NRO und kirchliche Gruppen vertreten sind. Ein wesent-
licher Grundsatz des deutschen Systems ist eine funktionale Trennung der Verantwortlichkeiten
zwischen dem Politikmanagement, das hauptsächlich vom BMZ getragen wird, und der Projektdurch-
führung vor Ort, die in erster Linie von anderen Einrichtungen, namentlich der GTZ und der KfW,
wahrgenommen wird. Diese Systemmerkmale konnten in der Vergangenheit die Forderung erfüllen,
EZ-Projekte hoher Qualität umzusetzen, erscheinen im heutigen erweiterten Entwicklungsumfeld aber
zunehmend veraltet, in dem sich die Grenzen zwischen Politikkonzipierung einerseits und konkreter
Umsetzung vor Ort andererseits immer stärker verwischen und Initiativen, wie PRSP, einem sehr viel
lebendigeren Dialog wie auch der Entscheidungsfindung vor Ort Vorschub leisten.

Die extrem geringe Zahl qualifizierter Kräfte, denen es von Seiten der Botschaften gestattet ist, sich
entwicklungspolitisch zu betätigen, stellt derzeit ein großes Handicap für eine effiziente Beteiligung
Deutschlands an diesen vor Ort geführten Politikdebatten dar. Die deutschen Botschaften, die perso-
nell mit Mitarbeitern des Auswärtigen Amts besetzt sind, sind für die Beziehungen zwischen Deutsch-
land und dem jeweiligen Land zuständig, d.h. die diplomatischen und konsularischen Beziehungen,
die Vertretung wirtschaftlicher Interessen wie auch die Entwicklungszusammenarbeit. In etwa zwan-
zig Botschaften, darunter Indonesien und Mosambik (die für diese Länderprüfung besucht wurden),
steht dem Auswärtigen Amt ein vom BMZ entsandter Referent für Wirtschaftliche Zusammenarbeit
(WZ) zur Seite. Die Botschaft, insbesondere der WZ-Referent, trägt die Hauptverantwortung für die
Verfolgung von Politikinteressen. Der Botschafter kann u.U. – vor allem auf Makro- und politischer
Ebene – aushelfen, ein Großteil der Arbeit im Bereich der inhaltlichen Diskussionen in den einzelnen
Sektoren wird aber von den Durchführungsorganisationen wahrgenommen, insbesondere der GTZ.
Der Frage, wie sich die „deutsche Präsenz“ in dieser neuen Form des lokalen Entwicklungsdialogs
verstärken lässt, sollte von der Bundesregierung in naher Zukunft besondere Priorität eingeräumt
werden.

Angesichts ihrer schwachen Präsenz vor Ort erscheint es offensichtlich, dass der Verbesserung der
Kommunikation zwischen Zentrale und Ortsvertretungen wie auch Schritten in Richtung auf eine
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stärkere Dezentralisierung der Entscheidungsprozesse Aufmerksamkeit gewidmet werden muss.
Bessere Verknüpfungen zwischen den Systemen würden die Beziehungen zwischen dem Auswärtigen
Amt und dem BMZ erleichtern, die auf unterschiedlichen Ebenen tätig sind. So sollten die Systeme
verknüpft werden, um ein optimales Lernen aus den vor Ort gesammelten Erfahrungen wie auch eine
maximale Vernetzung zwischen den verschiedenen institutionellen Akteuren im Land zu begünstigen.
Die anhaltenden Politikdialoge vor Ort in Mosambik erforderten zusätzlich eine stärkere Übertragung
von Verantwortung auf die an diesen Dialogen direkt beteiligten Mitarbeiter. Im Zusammenhang mit
einer derartigen Übertragung von Verantwortung für den Politikdialog muss u.U. auch die Natur der
Beziehungen zwischen BMZ und GTZ überdacht werden. In vielen Ländern bietet die GTZ der
Botschaft indirekt Unterstützung, doch ist ihre Rolle im Rahmen des Politikdialogs beschränkt, wie
dem Team in Indonesien deutlich gemacht wurde. Die Beziehungen zwischen der Botschaft und den
deutschen Durchführungsorganisationen vor Ort, die auf ein effizienteres Funktionieren des Systems
auf Länderebene ausgerichtet sind, wurden 1996 (mit der GTZ) und 1998 (mit der KfW) formalisiert.
Dieser Prozess sollte fortgesetzt werden und letztlich alle wichtigen deutschen Akteure vor Ort ein-
beziehen. Eine Idee zur Stärkung der Kohärenz besteht in der Einrichtung eines „deutschen Hauses“
(das dem GTZ-Konzept eines deutschen Büros für Entwicklungszusammenarbeit ähnelt) auf der
Ebene der deutschen Botschaft vor Ort, das die Gesamtqualität der Durchführung der deutschen
Entwicklungszusammenarbeit vor Ort global und flexibel koordinieren könnte.

Die organisatorische Koordinierung zwischen der KfW und der GTZ war lange Zeit ein Problem
innerhalb des deutschen EZ-Systems und wurde auch im Prüfbericht von 1998 angesprochen. Die
KfW, die den größeren Anteil der ODA-Verantwortung trägt, ist oft vor Ort nicht vertreten. Die
Ortsbüros haben dort, wo sie vorhanden sind, nur begrenzte Entscheidungsbefugnisse, vor allem im
Bereich der Berichterstattung über die erzielten Fortschritte, und das Frankfurter Büro übernimmt
auch weiterhin die Projektüberwachung. Die GTZ unterhält mit Abstand die größte personelle Präsenz
vor Ort. Die Projektleiter erstatten normalerweise Eschborn über einen GTZ-Länderdirektor Bericht,
der inzwischen im Hinblick auf das Management der Projekte vor Ort über gewisse eigene Entschei-
dungskompetenzen verfügt. Der GTZ-Länderdirektor steht in engem Kontakt mit der Botschaft und
wird zunehmend eingesetzt, um die horizontale Kommunikation innerhalb der deutschen Geber-
gemeinde zu verbessern. Sowohl in Indonesien als auch in Mosambik lagen GTZ-Büro und Botschaft
eng beieinander, was der GTZ die Aufgabe erleichterte, dem WZ-Referenten mit informeller und
Ad-hoc-Beratung zur Seite zu stehen. In Indonesien waren der KfW-Direktor und die GTZ zudem am
selben Standort untergebracht, was die interne Kommunikation zusätzlich erleichterte. Es ist ganz
offensichtlich, dass noch weiterer Spielraum für eine Intensivierung der Beziehungen zwischen KfW
und GTZ in den Schwerpunkt- und Partnerländern vorhanden ist, so z.B. im Bereich der partizipativen
Konzepte für Infrastrukturprogramme. Von ganz entscheidender Bedeutung ist dies, wenn es gilt,
einen Teil der Kritik an großen Infrastrukturprojekten zu vermeiden, wo es entscheidend darauf
ankommt, dass dem sozialen und ökonomischen Umfeld Rechnung getragen wird. Die KfW-Leitung
verleiht offen ihrer Besorgnis darüber Ausdruck, dass die in den vergangenen Jahren immer weiter
schrumpfenden Budgets es schon bald erforderlich machen könnten, die künftige Rolle der finanziel-
len Zusammenarbeit der KfW von Grund auf zu überdenken. Angesichts des rückläufigen EZ-
Volumens und der Vorteile einer engeren Zusammenarbeit (insbesondere) mit der GTZ, wäre die
Untersuchung einer institutionellen Fusion zwischen beiden Einrichtungen in irgendeiner Form eine
interessante Option.

Humanressourcen

Das BMZ beschäftigt derzeit – einschließlich Teilzeitpersonal – 607 Mitarbeiter, von denen rd. 450
zum Kernmitarbeiterstab zählen, der größtenteils in der Bonner Zentrale beschäftigt ist. Die Arbeits-
kapazität und Effizienz dieser relativ geringen Anzahl von BMZ-Mitarbeitern wird durch den Umzug
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des Bundesministers und ausgewählter Verwaltungskräfte nach Berlin zusätzlich beeinträchtigt. Aus
einer Vielzahl von Gründen sind in der Personalstruktur höhere Grade generell stärker vertreten. Da
sehr wenige Positionen im BMZ ein spezifisches Fachwissen voraussetzen, werden bei der Personal-
auswahl derzeit Personen mit allgemeinem Hintergrund bevorzugt, deren Kenntnisse dann durch
direkte fachspezifische Fortbildungen erweitert werden, zu denen auch Entsendungen an Botschaften
und zu Durchführungsorganisationen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit wie auch Aus-
tauschprogramme mit anderen Geberorganisationen zählen. Stark zurückgegriffen wird auf die
Durchführungsorganisationen für die operationelle technische Unterstützung vor Ort, so dass die
Mitarbeiter dieser Einrichtungen, auch wenn sie offiziell nicht zum BMZ-Personal gehören, oft als
logische Erweiterungen des BMZ fungieren. So dient insbesondere die Struktur der GTZ – die in den
Ortsbüros in Sektornetze und in den Zentralen in Sektorabteilungen aufgeteilt ist – dazu, dem BMZ in
sektorübergreifenden Projekten wie auch bei der Formulierung von sektorspezifischen Maßnahmen
und Schwerpunktstrategiepapieren beratend zur Seite zu stehen.

Die Personalpolitik im Hinblick auf Führungskompetenzen und Personalentwicklung ist in einem
Dokument definiert worden, das gemeinsam von der Führungsebene und dem Personalrat des BMZ
entworfen wurde. Darin werden ein moderner Ansatz der Personalführung und -entwicklung skizziert
und ein kooperativer Führungsstil sowie die Befähigung der Mitarbeiter zur Übernahme von Verant-
wortung und Teamarbeit empfohlen. Jene Mitarbeiter im BMZ, die für das Personal und die Einstel-
lungspraxis verantwortlich sind, verstehen ihren Auftrag als eine dynamische Aufgabe und heben
hervor, dass ihr Platz in der Abteilung für strategische Planung und Zusammenarbeit ihnen vom
organisatorischen Standpunkt aus betrachtet eine Position verschafft, in der sie an der Gestaltung der
künftigen Organisationsstruktur wie auch der Aufgaben des BMZ teilnehmen können. Das Personal-
referat scheint sich mit den Herausforderungen der Zukunft bereits auseinanderzusetzen, wie bei-
spielsweise dem Kapazitätsaufbau in neuen technischen Bereichen, der Stärkung der Verhandlungs-
und Schlichtungskapazitäten der Mitarbeiter sowie Steigerung der Flexibilität im Umgang mit den
Erfordernissen vor Ort.

Eine Extrapolation der gegenwärtigen Trendentwicklung und Statistiken lässt einige signifikante
Fragen für die Zukunft deutlich hervortreten, von denen manche auf eine den Operationen des BMZ
förderliche Art und Weise behandelt werden können.

a) Der auf gesamtstaatlicher Ebene, BMZ inbegriffen, erwartete Abbau des Gesamtpersonal-
bestands um 1,5% jährlich wird die Kapazität der Organisation zur Wahrnehmung ihrer
derzeitigen Aufgaben weiter einschränken. Das gilt insbesondere dann, wenn dem Bundes-
ministerium neue Aufgaben mit größerem politischen Bekanntheitsgrad und höherer Priorität
zugewiesen werden (Führungsrolle bei der Armutsbekämpfung, Erarbeitung neuer Gesetze
zur Förderung der Kohärenz usw.). Der derzeitige Personalbestand und Qualifikationsmix
müssen angesichts der konzeptuellen und organisatorischen Veränderungen von Grund auf
überdacht werden. Große Veränderungsprozesse dieser Art erfordern ein erhebliches Maß an
Vorausdenken wie auch eine lange Vorbereitung, wenn der richtige Personalmix gewährleistet
werden soll.

b) Mit dem Eintritt in den Ruhestand hochrangiger Beamter (Referatsleiter und darüber)
bietet sich die Möglichkeit, die Leitungsebene des Ministeriums zu erneuern. Aus BMZ-
Statistiken geht hervor, dass über 70% der 63 Führungskräfte innerhalb der kommenden zehn
Jahre das Pensionsalter erreichen werden, davon über die Hälfte in den kommenden drei Jah-
ren. Gleichzeitig wird auch mit einer starken Fluktuation unter den Mitarbeitern der niedrige-
ren Ebenen gerechnet. Das Ausscheiden eines erheblichen Teils der heutigen Führungskräfte
des BMZ stellt sowohl eine klare Herausforderung im Hinblick auf ein stabiles Management
des Ministeriums als auch eine Gelegenheit zur Erneuerung der Leitungsebene auf eine Art
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und Weise dar, die mit dem sich wandelnden Bild und Selbstverständnis dieser Einrichtung
stärker im Einklang steht. Beispielsweise ist sich das BMZ der Notwendigkeit bewusst, den
Frauenanteil unter den Mitarbeitern deutlich zu erhöhen, der auf der Ebene der Führungskräfte
derzeit nur 17,5% erreicht. Eine Erneuerung der Führungsetage wird einen entscheidenden
Parameter des organisatorischen Wandels im BMZ darstellen und bietet die Perspektive einer
raschen Entwicklung der BMZ-Strukturen zu einer stärkeren personellen Ausgewogenheit
zwischen den Geschlechtern und einer jüngeren und moderneren Organisation.

Schließlich sollte an dieser Stelle festgehalten werden, dass sich dieser Abschnitt nur mit Human-
ressourcenfragen des BMZ befasst, es aber, da Deutschland die Verantwortung für die EZ-Leistungen
einem breiten Spektrum „vertraglicher“ Akteure überträgt, ebenso wichtig ist, sich über das Gesamt-
system Gedanken zu machen. In dem Maße, wie sich Deutschland darum bemüht, die Anstrengungen
aller EZ-Stellen auf eine gemeinsame Vision abzustimmen, wird es auch von Bedeutung sein, auf
zunehmend koordinierte und integrierte Art und Weise über die Personalpolitik für die verschiedenen
Teile des EZ-Systems nachzudenken.

Erfolgskontrolle

Besondere Anstrengungen um eine Verbesserung der Effizienz der Erfolgskontrolle im deutschen
System der Entwicklungszusammenarbeit haben in den vergangenen Jahren an Dynamik gewonnen.
Seit 1998 bekundet die Bundesregierung ihr starkes Engagement, ihre Kapazität zur Kontrolle und
Überprüfung konkreter Ergebnisse zu verbessern, und zwar weitgehend als Reaktion auf diesbezüg-
liche Anträge von Seiten des Parlaments und anderer Akteure. Die Entwicklungszusammenarbeit muss
über ihre Ergebnisse der Öffentlichkeit Rechenschaft ablegen, um sich deren fortgesetzte Unterstüt-
zung zu sichern. Der hohe Stellenwert, der der Erfolgskontrolle beigemessen wird, ist auch ein direk-
tes Resultat der wachsenden Rechenschaftspflicht, die angesichts der Kürzungen im deutschen Ge-
samthaushalt notwendig geworden ist. Gleichzeitig mussten die Evaluierungsverfahren überdacht
werden, da sich die allgemein akzeptierten Auffassungen über beste Verfahrensweisen in der Ent-
wicklungszusammenarbeit auf internationaler Ebene inzwischen gewandelt haben. Beispielsweise hat
der generelle Übergang vom Projektkonzept zu stärker sektorspezifischen und systematischeren
Konzepten die Evaluierungsstrategien tiefgreifend beeinflusst.

Diese Schritte zur Neugestaltung des deutschen Systems der Erfolgskontrolle wurden im Anschluss an
eine 1998 vom Hamburger Institut für Wirtschaftsforschung erstellte Studie eingeleitet34. Unter
Zugrundelegung der „DAC-Grundsätze für die Evaluierung der Entwicklungszusammenarbeit“ als
Orientierungshilfe wird mittlerweile anerkannt, dass die Studie einen erheblichen Beitrag zur Verein-
fachung und Modernisierung der Evaluierungsfunktionen innerhalb des EZ-Systems im weiteren
Sinne geleistet hat. In den Empfehlungen wurden die methodischen, organisatorischen und institutio-
nellen Herausforderungen angesprochen. Die Reform des Erfolgskontrollprozesses zielt auf eine
Vereinfachung des „Lernens“ innerhalb des EZ-Systems ab – mittlerweile ein zentrales Element des
globalen Reformprozesses, dessen Ziel zudem darin besteht, die Strategien des Wissensmanagements
zu verbessern. Ein Anschlussbericht aus dem Jahr 2000 bestätigte, dass in den verschiedenen EZ-
Stellen die Einführung eines reformierten Evaluierungsprozesses im Gange war. Diese Entwicklungen
hatten zur Folge, dass nicht nur die Frage, wie das deutsche EZ-System die im Rahmen seiner Pro-
gramme erbrachten Leistungen überwacht, sondern auch das Problem, wie die entsprechenden Infor-
mationen gehandhabt und im Kontext der komplexen multiinstitutionellen Struktur dieses Systems

                                                     
34. Wegen näherer Informationen, vgl. „Evaluation of German Development Co-operation – Analysis, Assessment and

Reform“, 1999, und „Reform of Evaluation in German Development Co-operation – Follow-up“, 2001.
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ausgetauscht werden, einer eingehenden Neubewertung unterzogen wurden. Die Reform des Evaluie-
rungsprozesses erwies sich im nachhinein als ein Katalysator für eine weitgehendere Reform des EZ-
Systems und löste eine grundlegende Neubeurteilung der bestehenden Strukturen aus.

Die institutionellen Strukturen für das Evaluierungsmanagement im deutschen EZ-System sind
generell in den einzelnen Durchführungsorganisationen angesiedelt und werden derzeit – wenn
überhaupt – nur locker koordiniert. Vom technischen Standpunkt aus betrachtet, übernimmt das BMZ
innerhalb des Systems der Erfolgskontrolle derzeit die Rolle der Oberaufsicht, Koordinierung und
Normenfestlegung für die verschiedenen Stellen, die in der Regel vertraglich an die BMZ-Standards
gebunden sind. Innerhalb des BMZ sind die Aufgaben Evaluierung, strategisches Controlling und
Prüfung (Audit) inzwischen in ein Cluster zur Qualitätssicherung und -verbesserung überführt worden,
das im Bereich der Erfolgskontrolle an führender Stelle steht. Ebenso wie bei den einzelnen Durch-
führungsorganisationen weichen Struktur und Ergebnisse des Systems der Erfolgskontrolle stark
voneinander ab. Gemäß der Studie des Hamburger Instituts verfügen die KfW und die GTZ, über die
zwei Drittel der deutschen bilateralen ODA abgewickelt werden, über ein umfassendes, methodisch
solides und anpassungsfähiges Evaluierungssystem, das für die Planung, Durchführung und Schluss-
phasen von Projekten genutzt wird. Jedoch haben sich die mit der Evaluierung beauftragten Einheiten
in beiden Organisationen als verwaltungstechnisch zu stark von der Durchführungsseite ihrer Organi-
sationen abhängig erwiesen, um unabhängige und mithin glaubhafte Evaluierungen zu ermöglichen.
Beide Organisationen haben in der Folgezeit versucht, diese Schwäche zu beseitigen, indem sie ihre
Evaluierungseinheiten mit unabhängigen Befugnissen ausgestattet haben. Die Evaluierungssysteme
der Nichtregierungsorganisationen, darunter auch der politischen Stiftungen, sind generell weniger gut
etabliert und hängen von der Größe der jeweiligen Organisation sowie der Natur der einzelnen Pro-
jekte ab. Beispielsweise lassen sich die Projekte der politischen Stiftungen zur Förderung von Demo-
kratie und guter Staatsverwaltung nur schwer evaluieren. Die Bundesregierung unternimmt derzeit
ganz bewusste Anstrengungen zur Verbesserung der Effizienz und Effektivität ihrer EZ-Leistungen,
indem sie die Feedback-Strukturen aller Behörden mit dem Ziel besser miteinander verknüpft, ein
globales Lernsystem zu schaffen, das dann an der Formulierung neuer Maßnahmen und Programme
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit mitwirken kann. Für eine bessere Verfügbarkeit von
Informationen für alle Mitglieder des Systems wird durch den Einsatz von intranetbasierten Informa-
tions- und Dokumentationssystemen wie auch eine Vielzahl von Workshops, Vorträgen und Fort-
bildungskursen gesorgt. Trotz all dieser Innovationen stellt die Erleichterung des horizontalen Lern-
prozesses unter den verschiedenen Akteuren auf Grund der vertikalen Struktur des deutschen Systems
dennoch eine strukturelle Herausforderung dar.

Für alle im Rahmen des EZ-Gesamtsystems tätigen Stellen bestehen die eigentlichen Probleme in der
Kluft zwischen den in den jeweiligen Zentralen ausgearbeiteten Theorien und der tatsächlichen Praxis
der Erfolgskontrolle in der Realität vor Ort. Das System der Erfolgskontrolle basiert auf Daten, die
von den Durchführungsorganisationen auf Projektebene zusammengetragen wurden. Diese Informa-
tionen werden vertikal an die jeweiligen Zentralen weitergeleitet, die in Bezug auf die Festlegung der
endgültigen Nutzung der eingehenden Informationen über einen erheblichen Handlungsspielraum
verfügen. Die Botschaft, die generell von derartigen Feedback-Informationen nachrichtlich in Kennt-
nis gesetzt wird, hat nur selten die Zeit, diese zu nutzen, geschweige denn zu kommentieren. Obwohl
Anstrengungen unternommen werden, um die Informationen vor Ort zu koordinieren, erweist sich der
horizontale Lernprozess unter den Akteuren als schwierig. In Mosambik wurde die Fähigkeit des
Systems zum Informationsaustausch, insbesondere zwischen KfW- und GTZ-Projekten, durch den
Kapazitätsmangel in der Botschaft zur Bewältigung der starken Belastung der Geberkoordinierung
geschwächt. In Indonesien hingegen trugen die „Cluster“-Strategie, die Präsenz der KfW vor Ort wie
auch das Gemeinschaftsbüro mit der GTZ in der Tat zu einer Stärkung des horizontalen Lernprozesses
zwischen diesen beiden Behörden bei. In beiden Fällen waren andere Geber indessen der Auffassung,
dass Deutschland nicht den Beitrag zum gegenseitigen Lernen durch Geber und Regierung geleistet
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hat, den es in einem spezifischen Sektor theoretisch leisten könnte. Auf lokaler Ebene war das Lernen
aus gemeinsamen Erfahrungen für das deutsche EZ-System offenbar keine vordringliche Aufgabe.

Wirft man einen Blick auf den Inhalt der Evaluierungen vor der Reform von 1998, dann wird deutlich,
dass das BMZ sich hauptsächlich mit Projekt-, thematischen, sektorspezifischen und instrumentbezo-
genen Evaluierungen beschäftigt hat, die allesamt Personalressourcen erforderten. Nach der Reform
wurde die Projektevaluierung der GTZ und der KfW zugeordnet, mit der Auflage, die Evaluierungs-
grundsätze des DAC anzuwenden und diese Prüfungen durch unabhängige Experten durchführen zu
lassen. Das BMZ hat inzwischen länderspezifische Evaluierungsberichte sowie allgemein orientierte
thematische Evaluierungsberichte erstellt, und dies hauptsächlich von unabhängigen Gutachtern. Die
Länderberichte werden – soweit dies möglich ist – in die jeweilige Landessprache übersetzt, um das
Feedback und die Zusammenarbeit auf lokaler Ebene zu verstärken. Deutschland setzt sich für die
Beteiligung der Entwicklungspartner und anderer Akteure am Evaluierungsprozess ein, gesteht aber
gleichzeitig ein, dass in diesem Bereich kaum signifikante Fortschritte erzielt worden sind. Ferner
sieht sich das deutsche EZ-System im Zusammenhang mit der Evaluierung der Nachhaltigkeit seiner
Beiträge vor Probleme gestellt. Mit Ausnahme der KfW waren Ex-post-Evaluierungen in anderen
Teilen des deutschen EZ-Systems eine Seltenheit, obwohl diese inzwischen einen der Reformschwer-
punkte in der GTZ darstellen. Im Jahr 2000 schloss das BMZ eine umfassende Ex-post-Evaluierung
der vollendeten EZ-Projekte ab, um die langfristigen Auswirkungen der deutschen Entwicklungs-
zusammenarbeit zu prüfen. Viele der Probleme betreffen nicht das deutsche EZ-System allein, d.h. die
Zusammenarbeit zwischen den Gebern ist von Bedeutung. Deutschland ist ein aktives Mitglied der
DAC-Arbeitsgruppe EZ-Evaluierung.
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KAPITEL 6

LÄNDERSPEZIFISCHE AKTIVITÄTEN

Die wichtigste Frage, die sich für Deutschland auf der Länderebene stellt, betrifft die Umsetzung
des Aktionsprogramms 2015 zur Bekämpfung der Armut. Dabei wird der neue Länderstrategie-
prozess der Bundesrepublik hilfreich sein, der die Zahl der Schwerpunktsektoren verringert und
das deutsche Engagement bei der Sektorkoordination und in anderen Koordinationsmechanismen
erleichtern wird, die in vielen Ländern ein Merkmal der Entwicklungszusammenarbeit sind. In
einigen Schwerpunktpartnerländern wird Deutschland seine Aktivitäten umorientieren müssen,
wobei aber davon ausgegangen werden kann, dass es sich weiterhin auf einen erfahrenen Mit-
arbeiterstab für die Gestaltung und Durchführung qualitativ hochwertiger Projekte stützen wird.
In Ländern mit niedrigem Einkommen wird Deutschland Bemühungen zur Anwendung des
PRSP-Konzepts unterstützen – ein Prozess, bei dem zugegebenermaßen noch viel zu lernen ist.
Da es sich hier um ein neues Konzept handelt, ergeben sich auf Länderebene Konsequenzen
personeller und organisatorischer Art sowie einige größere Risiken, insbesondere im Bereich des
Finanzmanagements. Deutschland hat für seinen PRSP-Ansatz einige Schwerpunktländer mit
Modellcharakter ausgewählt. Es bleibt abzuwarten, ob Deutschland in der Lage sein wird, die
notwendigen Änderungen vorzunehmen, um sein Armutsbekämpfungsprogramm in dem sich
rasch wandelnden Länderkontext im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit umzusetzen.

Sich wandelnde Rahmenbedingungen für die deutschen EZ-Aktivitäten

Viele der am wenigsten entwickelten Länder und einige Niedrigeinkommensländer in der Liste der
prioritären Kooperationsländer Deutschlands (vgl. Kapitel 2, Tabelle 2) haben laufende Vereinbarun-
gen für die Erstellung von Strategiepapieren zur Verringerung der Armut (PRSP) in Zusammenarbeit
mit der Weltbank, dem IWF und anderen Gebern. Die PRSP, ein neues Instrument der Entwicklungs-
zusammenarbeit, sind Ausdruck einer länderspezifischen Gesamtentwicklungsstrategie, die von dem
jeweiligen Land eigenständig als Ergebnis eines partizipativen Ansatzes unter Beteiligung der Regierung
und der Zivilgesellschaft erarbeitet wird. Zwar sollen Geberleistungen zur Unterstützung des PRSP-
Prozesses in den einzelnen Ländern zunehmend in Form von Budgethilfe für das Gesamtprogramm
– unter Aufsicht des Finanzministeriums – bereitgestellt werden, doch gibt es bisher nur wenige
Beispiele hierfür, deren Zahl sich aber in den kommenden Jahren deutlich erhöhen dürfte. Die meisten
dieser PRSP-Länder finden sich derzeit in Afrika, es gibt jedoch auch Beispiele aus anderen Regionen,
in denen Deutschland Schwerpunktländer hat, z.B. Albanien, Bolivien, Honduras und Vietnam.

Während der Projekthilfe in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit nach wie vor eine zentrale
Rolle zukommt, haben mehrere Geber in den Schwerpunktpartnerländern und den Partnerländern
Deutschlands jetzt einen Übergang von einem projektbezogenen zu einem sektorspezifischen An-
satz eingeleitet. Der sektorspezifische Ansatz umfasst in jedem Fall eine Analyse des gesamten Sektors,
an der sämtliche Geber, die Regierung und andere Akteure teilnehmen und die als Rahmen für die
Sektorstrategien der Geber dient. Bei der Formulierung der Sektoranalyse führen die Geber mit der
Regierung des betreffenden Landes und mit anderen Gebern einen immer intensiveren Politikdialog,
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um die prioritären Handlungsfelder festzulegen. Bei ihren Durchführungsaktivitäten achten die Geber
zudem mehr auf die Abstimmung untereinander, sowie mit der Regierung und mit anderen Akteuren.
Die meisten Geber sind in mehr oder weniger starkem Maße an den zuvor beschriebenen Elementen
des Sektoransatzes beteiligt, und richten ihre Aktivitäten an der gemeinsam erstellten Gesamtsektor-
analyse aus. Für solche sektorbezogenen Ansätze gibt es in den Entwicklungsländern zahlreiche Bei-
spiele. Mehr Anlass zu Kontroversen unter den Gebern gibt dagegen das vollständige Sektorkonzept
(SWAp), das Gemeinschaftsfinanzierungen zur Unterstützung von Aktivitäten des zuständigen Fach-
ministeriums beinhaltet. Einige Geber äußern sich sehr positiv über die Vorteile solcher Finanzierungs-
regelungen, die nach ihrer Ansicht die lokale Trägerschaft fördern, eine wirksame Prioritätensetzung
erleichtern und die administrative Belastung des betreffenden Landes reduzieren. Andere Geber neh-
men in Bezug auf die Frage, ob diese Vorteile in der Praxis zum Tragen kommen, eine skeptischere
Haltung ein und verweisen auf die Risiken, die mit schwachen Finanzmanagementsystemen und der
begrenzten Fähigkeit der Regierungen einhergehen, SWAp-Konzepte zu steuern. Dementsprechend
gibt es weniger Beispiele für den vollständigen sektorweiten Ansatz (SWAp) als für sektorspezifische
Ansätze allgemein. Insgesamt gesehen sind viele Geber darauf bedacht, bei ihren EZ-Programmen ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen projekt- und sektorspezifischen Ansätzen zu erreichen.

Bei Dienstreisen nach Indonesien (28. Mai bis 1. Juni 2001) und Mosambik (4. bis 14. September
2001)35 konnte sich das Prüferteam eine wesentlich bessere Kenntnis dieser unterschiedlichen länder-
spezifischen Kontexte der deutschen Entwicklungszusammenarbeit verschaffen. Über diese Missionen
liegen separate Berichte vor. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Indonesien ein Land der mittle-
ren Einkommensgruppe ist, das nach den Korruptionsvorwürfen, die gegen die damalige (inzwischen
abgelöste) Regierung erhoben worden waren, eine Phase politischer Instabilität erlebt hatte. Dort war
zudem ein umfangreiches Dezentralisierungsprogramm in Vorbereitung. Verantwortungsvolle Regie-
rungsführung und Dezentralisierung sind besonders wichtige Anliegen der deutschen Entwicklungs-
zusammenarbeit, und Deutschland hatte Sektorberatungen mit anderen Gebern eingeleitet. Mosambik
gehört dagegen zu den am wenigsten entwickelten Ländern. Es ist dabei, sich von dem früheren
internen Konflikt zu erholen und zählt jetzt mit zu den ersten Ländern, die PRSP erstellen. Zwar
existieren auf verschiedenen Ebenen zahlreiche Geber-Koordinationsmechanismen, doch sind die
Kapazitäten der Regierung, sich an diesen Beratungen zu beteiligen, begrenzt. Deutschland hat
Mosambik als ein Pilotland für die Entwicklung seines PRSP-Konzepts ausgewählt.

Mit dem Sektoransatz und dem PRSP-Prozess stellen sich für die Geber, so auch Deutschland, mehrere
Herausforderungen, besonders in Bezug auf die Frage, wieweit sie in der Lage sein werden, ihre
eigenen administrativen Regelungen zu ändern, um den Druck auf Kapazitäten des betreffenden
Landes zu verringern. Idealerweise sollte dies geschehen durch Unterstützung der in der Sektorstrategie
oder den PRSP festgelegten Politiken, Stärkung der Kapazität der Regierung, den Prozess zu steuern,
Informationsaustausch und Analyse, Abstimmung von Umsetzungsmaßnahmen mit anderen Gebern
und Entwicklung koordinierter Systeme für Monitoring und Ergebnisevaluierung. Wie bereits ausge-
führt, bestehen gewisse Meinungsverschiedenheiten darüber, inwieweit die Geber durch den PRSP-
Prozess auch verpflichtet sind, einen finanziellen Beitrag zum (vom Finanzministerium verwalteten)
Gesamtbudget der Regierung zu leisten oder im Rahmen von Sektorkonzepten für das zuständige Fach-
ministerium Mittel in Form von Gemeinschaftsfinanzierungen bereitzustellen. Beratungen über Grund-
satzfragen dieser Art setzen voraus, dass die Geber über hinreichendes Personal verfügen und Systeme
für die Aufnahme des Politikdialogs mit der Regierung sowie mit anderen Gebern vorhanden sind.

Diese jeweils unterschiedlichen Länderkontexte stellen Deutschland bei der Umsetzung seines Aktions-
programms 2015 zur Bekämpfung der Armut vor besondere Herausforderungen. In den folgenden
Abschnitten wird dargelegt, wie Deutschland an den Politikdialog und die Verbesserung der Verfah-

                                                     
35. Die vor Ort gemachten Aufzeichnungen sind in den Anhängen 4 und 5 wiedergegeben.
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rensweisen bei der Abstimmung zwischen den Gebern auf nationaler, sektoraler und Programmebene
herangeht. Die Ausführungen stützen sich weitgehend auf die bei der Länderprüfung getroffenen
Feststellungen hinsichtlich der deutschen Umsetzungsmaßnahmen und organisatorischen Vorkehrun-
gen in Indonesien und Mosambik.

Die nationale Ebene

In vielen Ländern, darunter Indonesien, sind es generell die multilateralen Stellen, die den Politikdialog
auf Makroebene führen und die Geber in der Beratergruppe zusammenbringen. Mit dem neuen PRSP-
Konzept ändert sich diese Vorgehensweise. Damit erhalten die beteiligten Länder einen Gesamtrahmen
für ein koordiniertes Engagement der Geber in Politikdiskussionen über Armutsbekämpfung. In Mosam-
bik z.B. wurden sehr eingehende Diskussionen über das PRSP-Konzept geführt, und es bildet nunmehr
den vereinbarten Bezugsrahmen für alle Geber, einschließlich Deutschland. Weitere Koordinierungs-
und Politikgespräche finden in Mosambik auf Makroebene statt, wo es für die Abstimmung der Geber-
aktivitäten zwei wichtige Mechanismen gibt – die Entwicklungspartnergruppe und die Gruppe für
makroökonomische Unterstützung (Macro-economic Support Group). Deutschland hat das PRSP-
Konzept in bestimmten Ländern zum überwölbenden Rahmen seiner Entwicklungszusammenarbeit
gemacht. Einige davon (z.B. Bolivien und Mosambik) wurden dabei als PRSP-Pilotländer designiert.

Sowohl im indonesischen als auch im mosambikanischen Kontext nimmt Deutschland an Geber-
Koordinierungstagungen teil. Das BMZ ist bei Tagungen der Beratergruppe für Indonesien anwesend.
Wenn bei länderspezifischen Beratungen politische Fragen zur Sprache kommen, wie z.B. im Rahmen
der mosambikanischen Entwicklungspartnergruppe, übernimmt der Botschafter normalerweise eine
führende Rolle. In Mosambik hat Deutschland in der Macro-economic Support Group seit kurzem
Beobachterstatus und wirkt nur dann aktiv in der Gruppe mit, wenn es ganz spezifische Fragen zu
erörtern gilt, wie z.B. PRSP. Die Basis für das Engagement der neun Geber36 ist ein gemeinsam ver-
einbarter Finanzierungsmechanismus für direkte Budgethilfe. Bisher hat Deutschland budgetäre Unter-
stützung für Nothilfe- und Strukturreformmaßnahmen gewährt und erwägt angesichts der Tatsache,
dass Mosambik die Vorgabe des IWF erfüllt, aktives Mitglied in der Gruppe der Geber zu werden, die
makroökonomische Hilfe erbringen. Ein solcher Schritt dürfte in Mosambik gerechtfertigt sein, denn
die multilateralen Stellen sind der Auffassung, dass die Regierung im Finanzmanagement des öffent-
lichen Sektors gute Fortschritte erzielt hat und dass die Bereitstellung von Budgethilfe zu weiteren
nützlichen Reformen führen wird. Wenn Deutschland Mitglied der Gruppe würde, könnte die KfW
einen Experten für makroökonomische Fragen abstellen, der an den regelmäßigen Gesprächen zwi-
schen den Mitgliedern der Support Group und der Regierung von Mosambik teilnimmt. Weitere
potentielle Koordinationsmechanismen für Deutschland werden in Kasten 4 dargestellt.

Der PRSP-Prozess, der von den Gebern unterstützt, aber von der Regierung gesteuert wird, soll die
eigenverantwortliche Gestaltung des Entwicklungsprozesses durch die Regierung erleichtern.
Deutschland befürwortet diesen Ansatz, und die offiziellen entwicklungspolitischen Grundsatz-
erklärungen scheinen zur Übernahme von Eigenverantwortung durch die Regierung zu ermutigen,
wohingegen von der Praxis, wo Deutschland über wichtige Bereiche, wie das Finanzmanagement zum
Beispiel, die Kontrolle zu behalten sucht, ein anderes Signal ausgeht. Wegen Fragen der Rechen-
schaftspflicht vergibt Deutschland ungern Budgethilfe, hat aber begonnen, mit diesem Instrument zu
experimentieren, wo die Bedingungen hierfür geeignet erscheinen. Auf Grund der langjährigen Bezie-
hungen zu seinen Schwerpunktpartnerländern verfügt Deutschland im Allgemeinen über eine sehr gute

                                                     
36. Hierzu gehören Belgien, Dänemark, die Europäische Gemeinschaft, Irland, die Niederlande, Norwegen, die Schweiz,

Schweden und das Vereinigte Königreich. Interessanterweise ist Deutschland das einzige Mitglied der Utstein-Gruppe
(vgl. Kasten 2), das noch nicht an der Macro-economic Support Group teilnimmt.
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Kasten 4   Die Beteiligung Deutschlands an europäischen Koordinationsmechanismen

Die Europäische Union ist für ihre Mitglieder in verschiedenen Bereichen ein wichtiger Koordinationsmechanismus.
Wie in Kapitel 3 ausgeführt, leistet die Bundesrepublik bereits einen substantiellen Beitrag zum EZ-Programm der
Europäischen Gemeinschaft und befürwortet die Funktion, die diese als Koordinationsmechanismus in Brüssel
innehat. Sie setzt sich auch für eine weitergehende EU-Koordination vor Ort ein. Entsprechend der neuen Schwer-
punktsetzung in ihrer Entwicklungszusammenarbeit zieht sich die Bundesrepublik aus der bilateralen EZ mit Ländern
zurück, die nicht auf der prioritären Liste stehen, und wird verstärkt die Kanäle der Europäischen Gemeinschaft in den
Ländern nutzen, in denen diese präsent ist. Die genauen Modalitäten dieses Vorgehens sind noch nicht klar.

Die Bundesrepublik ist auch Mitglied der Utstein-Gruppe (der außerdem die Niederlande, Norwegen und das Ver-
einigte Königreich angehören). Ihr Ziel besteht darin, auf den Armutsbekämpfungsansatz der internationalen
EZ-Gemeinschaft Einfluss zu nehmen. Bei dem gemeinsamen Besuch in Mosambik, ebenso wie in Indonesien, wurde
festgestellt, dass der Utstein-Prozess auf die Umsetzung vor Ort offenbar wenig Effekt hat.

Kenntnis der politischen und institutionellen Strukturen der betreffenden Länder. In den vom Prüfer-
team besuchten Ländern gab es gute Gründe für vorsichtiges Taktieren: Die korrupten Praktiken in
Indonesien flößen keinem Geber Vertrauen ein, und in Mosambik geben fehlende Management-
kapazitäten zu Besorgnis Anlass. In beiden Fällen haben andere Geber jedoch den Versuch unter-
nommen, Mechanismen für ein nachhaltigeres Engagement zu finden, selbst wenn sie die deutschen
Bedenken hinsichtlich bestimmter Aspekte teilten. Deutschlands Bereitschaft, sich anderen Gebern in
Mosambik anzuschließen, um gemeinsam nach Lösungsansätzen in der Frage der Eigenverantwortung
zu suchen und zugleich die Kapazitätsprobleme anzugehen, ist ein ermutigendes Zeichen.

Deutschland sieht es als notwendig an, auf eine verantwortungsvolle Regierungsführung hinzu-
wirken und Politikdialoge über das Problem der Korruption zu führen. Deutschland hat dieses Thema
bereits in Indonesien und anderen Ländern der mittleren Einkommensgruppe angeschnitten, wo die
deutsche Öffentlichkeit die Rolle von Entwicklungsprojekten kritisch zu hinterfragen beginnt, sich das
Vertrauen der Geber zu sichern ist aber auch ein ganz wesentlicher Faktor für die Ausweitung von
Budget- und Programmhilfe. In Mosambik wirkt sich die jüngste Bankenkrise nachteilig auf das
Vertrauen der Geber aus, denn wegen der Fungibilität der Budgethilfe hat jeder Plan zur Lösung dieser
Probleme des privaten Sektors makroökonomische Konsequenzen. Im PRSP-Kontext, wo ein koordi-
nierteres Vorgehen erforderlich ist, müssen einvernehmliche Regelungen mit anderen Gebern erzielt
werden. Deutschland vertritt die Auffassung, dass der Entscheidung über einen etwaigen deutschen
Beitrag zu einem PRSP-Kredit zur Unterstützung der Armutsbekämpfungsstrategien des Partnerlands
mit nicht projektgebundenen Finanzmitteln grundsätzlich eine Prüfung und eine generell positive
Bewertung folgender Aspekte vorausgehen muss: Entwicklungsorientierung des staatlichen Handelns,
Stabilität der makroökonomischen Rahmenbedingungen, Transparenz bei Haushaltsplanung, -vollzug
und -kontrolle, Beteiligung der Bevölkerung am politischen Prozess und Rechtssicherheit.

Das Instrument der Länderstrategie wird zurzeit reformiert. Wie in Kapitel 2 ausgeführt, hat Deutsch-
land die Zahl der Schwerpunktsektoren in jedem Schwerpunktpartnerland auf drei reduziert. In der
technischen wie auch der finanziellen Entwicklungszusammenarbeit findet eine Umstellung auf die
neuen Schwerpunktbereiche statt – wobei laufende FZ-Projekte in allen Sektoren zu Ende geführt
werden können, während für die von der GTZ getragenen Programme eine Rückzugstrategie aus nicht
als Schwerpunktbereiche geltenden Sektoren vorgesehen ist. Künftig werden Neuzusagen für Projekte
außerhalb der Kernbereiche der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit die Ausnahme sein, so dass
der überwiegende Teil der Aktivitäten außerhalb der Kernbereiche in den nächsten Jahren auslaufen
wird. Dies gilt nicht nur für die GTZ und die KfW, sondern auch für die Projektaktivitäten von DED,
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CIM, CDG und DSE. Gleichwohl wird die zahlenmäßige Verringerung der Aktivitäten auf Grund
bestehender Verpflichtungen aus laufenden Verträgen eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Außer-
halb des FZ-Bereichs gibt es in Mosambik und Indonesien weiterhin eine breite Palette von Aktivi-
täten. Die Auswahlkriterien und die Rückzugstrategie müssen in jedem Einzelfall separat erarbeitet
werden. In Indonesien gab es nach Feststellungen des Prüferteams keine leistungsbezogenen Diskus-
sionen, mit deren Hilfe hätte nachgewiesen werden können, dass die deutsche Partnerschaft Erfolge
verbuchen kann. Es war daher nicht klar, auf welche Weise derartige Leistungserwägungen die Länder-
strategie beeinflussen. Es besteht ein Risiko, dass der Prozess der Sektorauswahl in der Vorstellung
bestärkt, dass das Engagement der Bundesrepublik in dem ausgewählten Sektor zeitlich unbegrenzt ist.

Die Länderstrategie ist ein internes Managementdokument des BMZ, das auf Gesprächen mit dem
Partnerland, unterschiedlichen Analysen und Berichten basiert, die innerhalb des deutschen EZ-
Systems und von anderen Gebern erstellt werden (z.B. sozioökonomische Analyse, soziokulturelle
Analyse, Länderunterstützungsstrategie der Weltbank, Länderhilfestrategie der EU). Sie enthält eine
allgemeine Analyse der Rahmenbedingungen für die Entwicklungszusammenarbeit in dem betreffen-
den Land, der Kernproblembereiche und Potentiale, eine Beurteilung der Prioritäten und Ergebnisse
früherer deutscher EZ-Leistungen und der Schwerpunkte künftiger Leistungen, die dann mit dem
Partnerland erörtert werden. Sobald die prioritären Bereiche in bilateralen Verhandlungen mit dem
Partnerland definiert worden sind, werden sie in detaillierterer Form in zusammen mit dem Partner-
land für jeden einzelnen Bereich erarbeiteten Schwerpunktstrategiepapieren festgehalten37. Auf Grund
dieser Vorgehensweise betrachtet Deutschland seine Aktivitäten als bedarfsorientiert, und das Identifi-
zieren von Prioritäten beginnt offiziell mit Gesprächen mit den zuständigen Stellen des betreffenden
Landes, sowie Konsultationen mit anderen Gebern, lokalen Experten und Durchführungsorganisa-
tionen. In Indonesien war die deutsche Entwicklungszusammenarbeit ganz eindeutig bedarfsorientiert,
denn sie änderte ihre regionale Ausrichtung auf Bitten der Regierung, die Aktivitäten geographisch
anders zu verteilen und das Schwergewicht mehr auf die ärmeren und abgelegeneren Inseln zu legen.
In Mosambik trat dieser Aspekt jedoch weniger deutlich zu Tage. Die Kapazitäten der mosambikani-
schen Regierung zur Dialogführung mit Partnern sind begrenzt; daher wurden die spezifischen Aktivi-
täten durch Gespräche zwischen Deutschen identifiziert, sowohl vor Ort als auch in Deutschland.

Wenngleich viel für ein bedarfsorientiertes System spricht, ist es doch mit dem Risiko verbunden, zu
einer Vielzahl von Aktivitäten zu führen. In dieser Hinsicht sind die Bemühungen um sektorale
Konzentration, die Erstellung von Schwerpunktstrategiepapieren und die Unterstützung des PRSP-
Konzepts sehr hilfreich. Deutschland sollte diesen Ansatz auch nutzen, um aktiver an Politikdiskus-
sionen zur Identifizierung der Bedürfnisse des Landes insgesamt teilzunehmen. Auf diese Weise
könnte es die guten Kenntnisse der lokalen Verhältnisse und politischen Realitäten, über die das
deutsche EZ-Personal verfügt, wesentlich effektiver einbringen. Durch den Prozess der Erarbeitung
von Schwerpunktstrategiepapieren fördert Deutschland zunehmend die Mitwirkung des Empfänger-
lands. Dies geschieht durch partizipative Workshops, an denen die verschiedenen Akteure des betref-
fenden Landes teilnehmen. Besonders wichtig wird dieser partizipative Prozess in Ländern sein, in
denen es eine nationale Armutsminderungsstrategie gibt.

Es kommt ganz wesentlich darauf an, die Belastung für Länder mit fehlenden administrativen Kapa-
zitäten zu verringern, was jedoch – wie in Mosambik – oft schwer mit den deutschen Programmanfor-
derungen zu vereinbaren ist. Der Prozess der Auswahl von Schwerpunktbereichen und der Aufstellung
und Erörterung von Schwerpunktstrategiepapieren sollte dazu genutzt werden, den Grundsatz der
lokalen Trägerschaft zu wahren und zugleich den Prinzipien und politischen Interessen der deutschen
Entwicklungszusammenarbeit – Beachtung der Menschenrechte, Aktionsprogramm 2015 – Rechnung

                                                     
37. Dieses Instrument wurde im Rahmen einer Pilotphase ab Anfang 1999 getestet und wird nunmehr als offizielles

Instrument der bilateralen Zusammenarbeit eingesetzt.
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zu tragen. Selbst bei schwach ausgebildeten administrativen Kapazitäten sollte die Konzipierung und
Umsetzung einer gemeinsamen Strategie ein integrativer Prozess sein, der von Anfang an auf lokalem
Feedback aufbaut, um zu vermeiden, dass dieser Prozess zu sehr von den einzelnen deutschen Akteu-
ren gesteuert wird.

Das derzeitige Budgetierungssystem, bei dem einzelnen Projekten Mittel zugewiesen werden38, kann
im Partnerland zu Problemen führen. In Indonesien zeigte sich, dass es für die Regierung eine admini-
strative Mehrbelastung mit sich bringt, wenn für ähnliche Projekte unterschiedliche Finanzierungs-
instrumente, finanzielle Konditionen und Berichterstattungsanforderungen gelten. Wie das Prüferteam
in Mosambik feststellen konnte, trägt sich Deutschland jetzt mit dem Gedanken, einen Richtungs-
wechsel vorzunehmen und seine Leistungen im Rahmen eines „Common-Pool“-Ansatzes zu erbringen,
soweit die richtigen Voraussetzungen gegeben sind, vor allem im Hinblick auf das Finanzmanagement
des betreffenden Landes. Wie andere Geber, die im Hinblick auf die Vorteile dieser Modalitäten der
Vergabe von EZ-Mitteln etwas skeptisch sind, betrachtet Deutschland solche Regelungen, wenn sie
letzten Endes zustande kommen, als ein Experiment, mit dem es Erfahrungen zu sammeln gilt. Ganz
gleich, welche Modalitäten der Gemeinschaftsfinanzierung Deutschland schließlich vereinbart, sollten
Maßnahmen getroffen werden, um die aus den gegenwärtigen Budgetierungsregelungen resultierende
administrative Belastung für die Partnerländer zu reduzieren. Dies sollte eines der Ziele bei der
Reform des Länderstrategieprozesses sein.

Die sektorale Ebene

Die deutsche Politik einer stärkeren Konzentration auf eine begrenzte Anzahl von Sektoren ist auf
Länderebene im Detail ausgearbeitet worden. Nach dieser Reform des Länderstrategieprozesses
werden in Zusammenarbeit mit dem Partnerland nunmehr Strategien für die Kooperation in
Schwerpunktsektoren diskutiert und entwickelt, so dass über den Beitrag der deutschen öffentlichen
Entwicklungszusammenarbeit zu gemeinsam angestrebten Zielen und Ergebnissen in dem prioritären
Sektor/Schwerpunktbereich Einvernehmen herrscht. Dies schließt auch die Abstimmung mit dem
Engagement anderer Geberländer in dem betreffenden Sektor ein. Leitlinien für die Formulierung von
Schwerpunktstrategien liegen inzwischen vor und kommen im länderspezifischen Kontext bereits zur
Anwendung. Diese Strategien bieten einen nützlichen Rahmen für die Unterstützung von PRSP und
die Vertiefung des sektorpolitischen Dialogs, der in vielen Ländern mehr und mehr Bestandteil der
Entwicklungszusammenarbeit ist. Sie können zudem die Basis für stärker programmorientierte
Leistungen bilden.

Andere Geber brachten ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die Bundesrepublik bei der
Durchführung ihrer Projekte sektorspezifischen Fragen nicht hinreichend Rechnung trägt. Wenngleich
Deutschland bei dem PRSP-Prozess in Mosambik und bei den Sektorberatungen in Indonesien eine
aktive Rolle spielt, wird doch gelegentlich kritisiert, dass die deutsche Fokussierung auf Projekte eine
volle Einbindung in den Politikdialog innerhalb des Sektors verhindert. Dies ist insofern bedauerlich,
als die Bundesrepublik auf Grund ihrer Kenntnis der in den Partnerländern auf Mikroebene gegebenen
Realitäten günstige Voraussetzungen für die Teilnahme am sektorspezifischen Dialog mitbringt.
Möglicherweise sind diese Schwächen durch die mangelnde Vor-Ort-Präsenz des BMZ bedingt sowie
den offiziellen Auftrag der Durchführungsorganisationen, sich auf technische Fragen und weniger auf
entwicklungspolitische Diskussionen zu konzentrieren.

                                                     
38. Es existiert ein kaskadenartiges System, über das Mittel für Zuschüsse, Darlehen, technische Hilfe usw. bereitgestellt

werden. Diese Finanzierungsinstrumente werden dann den einzelnen nach und nach identifizierten Projekten zugeteilt.
Sind die Mittel eines Budgets erschöpft, muss für neue Projekte eine andere Finanzierungsquelle gefunden werden.
Dieses Vorgehen kann dazu führen, dass bei ähnlichen Projekten unterschiedliche Konditionen und Bedingungen
gelten.
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Deutschland misst der Teilnahme am sektorspolitischen Dialog große Bedeutung bei, und es gibt
Bemühungen auf Managementebene, sich im Interesse größerer Wirksamkeit zunehmend in diese
Richtung zu bewegen. Die Bundesrepublik bringt in ihren Schwerpunktsektoren einen reichen Fundus
an Erfahrungen in die Debatte ein, sie stimmt sich in all diesen Bereichen mit allen EZ-Akteuren ab
und steht einer Weiterentwicklung ihrer Partnerschaften offen gegenüber. Die Bundesrepublik nimmt
in Mosambik aktiv an den Mechanismen für die Sektorkoordination teil, und die anderen Partner
schätzen den deutschen Beitrag zur Entwicklungsdebatte in diesem Land. Deutschland ist zunehmend
bemüht, seine Aktivitäten in eine gemeinsame Sektoranalyse einzupassen. Ein gutes Beispiel hierfür
ist die Unterstützung des Dezentralisierungsprozesses in Indonesien durch eine ganze Reihe gut
integrierter Projekte auf Makro-, Meso- und Mikroebene, die sich auf eine Sektoranalyse stützen.
Dieser Ansatz ermöglicht es Deutschland, ein günstiges Umfeld für die Aktivitäten vor Ort zu schaf-
fen und zugleich praktische Erfahrungen für einen wirksamen Politikdialog zu sammeln.

Was die Geberkoordination betrifft, so haben die sektorspezifischen Beratungen der Bundesrepublik
auch einen besseren Einblick in die Aktivitäten anderer Geber verschafft. In Indonesien war die
Bundesrepublik über die von anderen Gebern im selben Sektor wahrgenommenen Aktivitäten infor-
miert, und hatte die Mitarbeiter verwandter Projekte sogar zu Besuchen aufgefordert. Die Bundes-
republik hatte zudem mit der indonesischen Regierung vereinbart, ihre Aktivitäten in bestimmten
Sektoren zu verlagern, um sie besser auf das Land zu verteilen. Ebenso plant Deutschland, in Mosam-
bik, wo es zahlreiche Mechanismen für die Sektorkoordination gibt, die Aktivitäten schwerpunkt-
mäßig auf spezifische Sektoren auszurichten und dabei zu berücksichtigen, in welchen Bereichen
bereits andere Geber tätig sind. Ebenso wie einige andere Geber hegt die Bundesrepublik jedoch
gewisse Bedenken, dass es in Mosambik zu viele Koordinationsmechanismen gibt, was für die Regie-
rung wie auch für die Geber eine zusätzliche Belastung mit sich bringt.

Bei diesen Sektorberatungen spielt die GTZ auf Grund ihrer starken Präsenz vor Ort und ihrer sektor-
spezifischen Fachkenntnisse oft eine nützliche Rolle. Wegen des hierarchischen Aufbaus des deut-
schen EZ-Systems ist der Handlungsspielraum der GTZ-Mitarbeiter im Politikdialog sehr begrenzt,
wenn auch zwischen den Ansätzen in Indonesien und in Mosambik ein spürbarer Unterschied fest-
zustellen ist. Mosambik gehört zu den PRSP-Pilotländern der Bundesrepublik, und offenbar ist die
Bereitschaft des BMZ hier größer als in Indonesien, mit dem deutschen EZ-System zu experimentie-
ren und der GTZ mehr Befugnisse für die Beteiligung am Politikdialog zu übertragen.

Was Gemeinschaftsfinanzierungen betrifft, so wollte in Indonesien bislang kein Geber so weit
gehen, wohingegen die Bedingungen hierfür in Mosambik von einigen Gebern positiv eingeschätzt
werden. Die Bundesrepublik steht Gemeinschaftsfinanzierungen im Allgemeinen zurückhaltend
gegenüber, ist aber gemeinsam mit Dänemark und Norwegen bereits an einer solchen Regelung
beteiligt, bei der es um die Wiederinstandsetzung der durch Überschwemmungen und Wirbelstürme
beschädigten Stromversorgungsinfrastruktur geht. Gegenwärtig ist auch ein deutscher Beitrag zum
Budget des mosambikanischen Bildungssektors in Vorbereitung. Die Bundesregierung möchte sich in
Mosambik an der Erprobung von Gemeinschaftsfinanzierungskonzepten beteiligen, denn Mosambik
ist eines der Pilotländer für die Anwendung der deutschen Strategie der Armutsbekämpfung, und
einige Geber39 haben ein Devisenkonto eröffnet, das den deutschen Anforderungen in Bezug auf ein
solides Finanzmanagement zu genügen scheint. Damit das Mosambik-Experiment über die Pilotphase
hinauskommt, wird es wichtig sein, dass die Länder angemessene Vorkehrungen im Hinblick auf das
Finanzmanagement treffen, die den Anforderungen des deutschen Systems gerecht werden.

                                                     
39. Nur die Vereinigten Staaten und die Europäische Gemeinschaft leisteten einen direkten Beitrag zum Budget des

zuständigen Fachministeriums, während andere Geber, darunter Dänemark, Irland, die Niederlande, Schweden und das
Vereinigte Königreich, entsprechend ihrer eigenen Haushaltsvorgaben Devisenkonten einrichteten.
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In Mosambik hat der PRSP-Prozess den strategischen Aktionsrahmen gestärkt und für einen intensive-
ren Politikdialog gesorgt, und auch in Indonesien zeigten die Geber ein größeres Interesse an Sektor-
beratungen mit der Regierung. Das deutsche Personal vor Ort ist bemüht, sich auf einige der Erforder-
nisse, die mit dieser Verlagerung der Aktivitäten einhergehen, einzustellen. Daran werden die Mit-
arbeiter jedoch häufig durch den hierarchischen Aufbau und die Aufsplitterung des deutschen EZ-
Systems gehindert. Um für eine bessere Funktionsweise des Systems zu sorgen, müsste ihrer Ansicht
nach der Frage der Koordination zwischen den deutschen Akteuren vor Ort Aufmerksamkeit gewid-
met werden. Sie bemühen sich auch so weit wie möglich, die Beschränkungen, die ihnen durch die
formellen Regelungen im Rahmen der hierarchischen Beziehungen mit den verschiedenen institu-
tionellen Akteuren in Deutschland gesetzt sind, durch die Nutzung informeller Kommunikationskanäle
zu überwinden, sind sich aber im Klaren, dass informelle Kontakte im deutschen EZ-System nicht
gern gesehen werden.

Die Projekt-/Programmebene

Primäres Ziel des deutschen Ansatzes ist die Erbringung qualitativ hochwertiger EZ-Projekte, was
von der überwiegenden Mehrheit der übrigen Geber anerkannt wird. Ein hohes Qualitätsniveau wird
dadurch gewährleistet, dass Deutschland auf eine gute Gestaltung und Durchführung der Projekte
achtet. Die meisten Projekte umfassen finanzielle Zusammenarbeit, für die die KfW zuständig ist,
sowie technische Zusammenarbeit, die von der GTZ verwaltet wird.

Auf die technische Zusammenarbeit entfallen 29% des deutschen EZ-Budgets. Die entsprechenden
Aktivitäten laufen hauptsächlich über die GTZ, die häufig TZ-Leistungen aus anderen deutschen
Quellen (z.B. DED und CIM) integriert. Sowohl in Indonesien als auch in Mosambik werden die
Leistungen der technischen Zusammenarbeit vorwiegend durch deutsche oder andere ausländische
Staatsangehörige erbracht, und von den Regierungen beider Länder wurde die Auffassung zum
Ausdruck gebracht, dass diese Präsenz stark und zu kostenaufwendig sei40. Die Regierungsbeamten
beider Länder äußerten eine Präferenz für den Einsatz von Ortskräften oder gegebenenfalls auch
Experten aus Drittländern, die ein besseres Gespür für kulturelle Problemstellungen haben, meist die
im Partnerland gesprochenen Sprachen beherrschen und einen kleineren Anteil der deutschen EZ-
Ressourcen in Anspruch nehmen. In Indonesien war eine Tendenz zur Einstellung von mehr einheimi-
schen Beratern zu beobachten, in Mosambik ließ die unzureichende lokale Kapazität jedoch keine
vergleichbare Entwicklung zu. Deutschland sollte seine TZ-Aktivitäten auf der Basis dieser Vor-Ort-
Analyse und unter Berücksichtigung der DAC-Leitlinien für die technische Zusammenarbeit über-
denken, vor allem in den Niedrigeinkommensländern, wo Kapazitätsengpässe besondere Schwierig-
keiten mit sich bringen. Es liegt auf der Hand, dass der technischen Zusammenarbeit in diesen Ländern
eine entscheidende Rolle zukommt, doch sollte die Bundesrepublik insbesondere die im Einzelnen
angewendeten Modalitäten überprüfen und dabei auch Möglichkeiten sondieren, die TZ-Ressourcen
mit anderen Gebern zu bündeln.

Deutschland ist darauf bedacht, die administrative Effizienz und Entwicklungswirksamkeit seiner
Projekte zu verbessern. Deutschland konzentriert seine Leistungen nunmehr auf Schwerpunktbereiche
und -länder sowie auf eine kleinere Anzahl thematischer Bereiche. Dieser Wandel führte zu einer
vermehrten Ausrichtung auf Programme, die stärkere Struktureffekte hervorbringen. Die deutschen
Programme sehen Interventionen auf drei verschiedenen Ebenen vor: der Mikroebene (Zielgruppen),
der Mesoebene (intermediäre Institutionen, NRO, Gebietskörperschaften, halbstaatliche Einrichtungen,
Hochschulen) und der Makroebene (Zentralregierung). In Indonesien erfolgte vor kurzem eine dem

                                                     
40. Dagegen fehlt es bei der KfW offensichtlich an deutscher Vor-Ort-Präsenz, und das Schwergewicht liegt auf von

Frankfurt aus organisierten Projektbesichtigungen.
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Sektoransatz entsprechende Zusammenfassung von Projekten zu so genannten „Cluster“. In Mosam-
bik sind die – bereits auf die sektorspezifischen Interessenschwerpunkte abgestimmten – deutschen
Projekte jetzt in drei Provinzen angesiedelt, wodurch sich die Verwaltungskosten verringern.

Die wichtigste Frage auf der Programmebene lautet, wie Deutschland bei seinen sektorspezifischen
Programmen dem Ziel der Armutsbekämpfung verstärkt Rechnung tragen kann. Wenngleich Pro-
jekte wahrscheinlich ein zentrales Merkmal dieser Programme bleiben werden, vor allem in Ländern
der mittleren Einkommensgruppe, gibt es Anzeichen dafür, dass Deutschland seinen Projekten in diesen
Ländern eine stärkere Armutsorientierung zu geben sucht. An dieser Stelle muss natürlich eingeräumt
werden, dass viele deutsche Projekte schon jetzt direkt oder indirekt zur Armutsminderung beitragen41.
Die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen KfW und GTZ bei der Gestaltung und Durchführung
groß angelegter FZ-Projekte, ein Kennzeichen der Weiterentwicklung des deutschen Konzepts in
Indonesien, dürfte in diesem Land zu einer gezielteren Armutsbekämpfung führen. Außerdem hat die
KfW in Indonesien ihren Schwerpunkt von großen Infrastrukturprojekten vermehrt auf FZ-Aktivitäten
im sozialen Bereich verlagert, ein anderer Weg, das Problem der Armutsbekämpfung anzugehen.
Neben diesen Änderungen in der Orientierung wird es auch einer gründlichen Analyse der Armut im
Lande bedürfen, die der weiteren Programmgestaltung und Projektauswahl als Basis dient.

In Niedrigeinkommensländern wird sich die nunmehr entwickelte Strategie für die Umsetzung des
Aktionsprogramms 2015 in erster Linie auf die Anwendung des PRSP-Prozesses konzentrieren. Ins-
gesamt wurden vier Länder als PRSP-Pilotländer designiert, wo Deutschland Erfahrungen im Hinblick
auf die Anforderungen sammeln wird, die dieses neue Rahmenkonzept stellt. Um aus dem Pilot-
versuch nützliche Erkenntnisse gewinnen zu können, müssen klar definierte Mechanismen für diesen
Lernprozess vorhanden sein. Das Prüferteam stellte fest, dass das deutsche Außendienstpersonal in
Mosambik nicht darüber informiert worden war, welche praktischen Konsequenzen es hat, in einem
Land zu arbeiten, das die Bundesregierung als Modellfall für die Armutsbekämpfung betrachtet. Der
deutsche Ansatz für die PRSP-Agenda umfasst u.a. folgende Merkmale:

a) Diskrepanz zwischen Erwartungen und Realitäten in einigen PRSP-Ländern. Viele
Geber, darunter auch die Bundesrepublik, betrachten das PRSP-Konzept als einen operationel-
len Mechanismus, in dem sich die Geberkoordination vollzieht. Wenn dies auch in anderen
Ländern den Tatsachen entspricht, trat doch in Mosambik ganz deutlich zu Tage, dass die
PRSP (dort als PARPA bezeichnet) zwar einen überwölbenden strategischen Rahmen vorge-
ben, aber wenig operationelle Mechanismen beinhalten. Für Deutschland ist es daher wichtig,
dass den Realitäten vor Ort bei der Erarbeitung des PRSP-Konzepts durch den Einbau wirk-
samer Lernmechanismen Rechnung getragen wird.

b) Die Beobachtung und Evaluierung der Armutsbekämpfungsstrategie werden für alle am
PRSP-Prozess teilnehmenden Geber methodische Probleme aufwerfen. Die Geber, darunter
auch Deutschland, nehmen offenbar an, dass PRSP-Mechanismen für die Programmbeobach-
tung und -evaluierung entwickelt werden. In Ländern wie Mosambik, wo die Kapazitäten der
öffentlichen Verwaltung sehr begrenzt sind, ist schwer vorstellbar, wie ein solches Beobach-
tungs- und Evaluierungssystem im Rahmen des PRSP-Konzepts errichtet werden kann.

c) Die Bedeutung des Sektordialogs. Wie weiter oben ausgeführt, findet die operationelle Koordi-
nation zunehmend im Rahmen des Sektordialogs statt, den Deutschland nachhaltig unterstützt.
Die neue schwerpunktmäßige Ausrichtung auf drei prioritäre Sektoren erleichtert der Bundes-

                                                     
41. In Indonesien z.B. sind Passagierschiffe ein günstiges Verkehrsmittel für einfache Leute; sie dienen auch der Beför-

derung von Gütern kleiner Unternehmen und haben bei Notevakuierungen während Konflikten eine wesentliche Rolle
gespielt. Die Bundesrepublik ist einer der wenigen Geber, die sich in diesem Teilbereich des Verkehrssektors enga-
gieren.
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republik die Teilnahme an diesem Dialog, und im Pilotland Mosambik hat sich das gesamte
Programm in die Richtung stärker koordinierter Anstrengungen mit anderen Gebern ent-
wickelt. (Dies gilt auch für Indonesien, das nicht zu den PRSP-Ländern gehört.) Mit der
größeren Bedeutung, die dem Politikdialog von allen Gebern beigemessen wird, erhöht sich
der Druck für die kleine Zahl von Mitarbeitern vor Ort, die zur Diskussion entwicklungspoliti-
scher Fragen befugt sind, und es wäre naheliegend, die Beziehungen zur GTZ zu überdenken,
deren Mitarbeiterstab größer, in seiner Rolle aber derzeit auf die Teilnahme an technischen
Beratungen beschränkt ist.

d) Gemeinschaftsfinanzierungen (Budgethilfe und sektorspezifische Programmhilfe).
Deutschland wird sich in Partnerländern mit generell zufriedenstellenden Voraussetzungen
stärker an mit anderen Gebern gemeinsam finanzierten Programmen beteiligen, vor allem in
Fällen, wo ein solches Vorgehen den mit den Kooperationsländern vereinbarten Schwerpunkt-
strategien angepasst ist. Das BMZ hat in einem Positionspapier seine Erwartungen und
die Möglichkeiten eines deutschen Beitrags zu verschiedenen Formen und Konzepten der
Programmfinanzierung dargelegt. Zu den wichtigen Voraussetzungen gehören eine verant-
wortungsvolle Verwendung der Budgetmittel, die Einhaltung festgeschriebener EZ-Qualitäts-
standards und ein praktikabler Ansatz im Hinblick auf die Frage der langfristigen Tragfähig-
keit. Auch in Mosambik ist die Bundesrepublik – ihren entwicklungspolitischen Grundsätzen
folgend – an einer Teilnahme an diesen Experimenten und Reformprozessen interessiert,
räumt jedoch ein, dass die jüngste Bankenkrise in Mosambik das Vertrauen der Geber er-
schüttert hat.
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Tabelle I.1   Finanzielle Gesamtleistungen
Mio. US-$ zu jeweiligen Preisen und Wechselkursen

Ne tto auszahlung en

 Deutschland 1983-1984 1988-1989 1995 1996 1997 1998 1999

 Öffentliche Leistungen insgesamt 3 778 5 999 17 041 10 032 6 500 10 398 6 333
    Öffentl. Entwicklungszusammenarbeit 2 979 4 839 7 524 7 601 5 857 5 581 5 515
         Bilateral 1 985 3 173 4 815 4 535 3 639 3 491 3 278
         Multilateral  995 1 666 2 709 3 066 2 218 2 090 2 238

    Öffentliche Hilfe n.v.   n.v.   4 514 1 329  660  654  729
         Bilateral 4 107  886  302  239  242
         Multilateral  407  442  358  415  487

    Sonstige öffentliche Leistungen  799 1 160 5 003 1 103 - 17 4164 89
         Bilateral  800 1 161 5 284 1 435  272 4448 225
         Multilateral - 2 - 1 - 280 - 332 - 288 - 284 - 136

 Zuschüsse von NRO  376  687 1 186 1 105  973 1 058 1 090

 Private Leistungen zu Marktbedingungen 2 602 5 292 10 469 16 370 21 757 35 525 27 860
         Bilateral:  davo n 2 227 4 823 10 173 16 183 21 561 34 199 28 089
            Direktinvestitionen  774 1 871 7 307 6 464 8 982 11 373 10 817
            Exportkredite  443  848 3 991 2 564 2 050 2866 1 497
         Multilateral  375  469  296  187  196 1 327 - 229

 Leistungen insgesamt 6 757 11 979 28 696 27 507 29 229 46 982 35 283

 Zum Vergleich:
    O DA (zu ko nstante n Pre isen vo n
       1998 in Mio . $) 6 457 6 366 6 313 6 628 5 838 5 581 5 704
    O DA (in %  de s BNE) 0.47 0.40 0.31 0.32 0.28 0.26 0.26
    Ge samtle istunge n (in %  de s BNE) a 1.06 0.99 0.87 0.88 0.94 1.05 0.96

a)  Für ODA in Frage kommende Länder.

Quelle:   OECD.
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Tabelle I.2   ODA nach Hauptkategorien
      Auszahlungen

1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999

 Bilaterale Brutto-ODA 5 169 5 278 4 697 4 554 4 412 69 66 68 68 66 70

    Zuschüsse 3 685 3 930 3 395 3 315 3 346 49 49 49 50 50 55
       Projekt- und Programmhilfe  553  624  610  647  662 7 8 9 10 10 12
       Technische Zusammenarbeit 2 080 2 090 1 950 1 988 1 977 28 26 28 30 29 21
       EZ-Nahrungsmittelhilfea  105  38  45  40  33 1 0 1 1 0 2
       Sofort- u. Katastrophenhilfea  368  257  204  173  271 5 3 3 3 4 7
       Schuldenbezogene Maßnahmen  327  675  336  183  115 4 8 5 3 2 4
       Verwaltungsaufwand  242  238  234  268  276 3 3 3 4 4 5
       Sonstige Zuschüsse  9  9  15  15  12 0 0 0 0 0 4

    Bilaterale ODA (ohne Zuschüsse) 1 484 1 348 1 302 1 239 1 066 20 17 19 19 16 16
       Neue Entwicklungskredite 1 453 1 266 1 234 1 179  948 19 16 18 18 14 15
       Umschuldungen  -  42  24  38  79 - 1 0 1 1 0
       Erwerb von Beteiligungen 
          und sonstigen Aktiva  31  40  44  22  39 0 1 1 0 1 1

 Multilaterale Brutto-ODA 2 285 2 686 2 222 2 100 2 323 31 34 32 32 34 30
    VN-Stellen  260  273  258  340  336 3 3 4 5 5 6
    EG 1 324 1 182 1 322 1 236 1 369 18 15 19 19 20 8
    Weltbank-Gruppe  630 1 020  345  341  431 8 13 5 5 6 5
    Regionale Entwicklungsbankenb  19  55  170  111  100 0 1 2 2 1 7
    Sonstige multilaterale Einrichtungen  52  157  127  72  88 1 2 2 1 1 3

 Brutto-ODA insgesamt 7 454 7 964 6 919 6 654 6 736 100 100 100 100 100 100

 Rückzahlungen u. Schuldenerlasse -1 141 -1 336 -1 081 -1 073 -1 032

 Netto-ODA insgesamt 6 313 6 628 5 838 5 581 5 704

 Nachrichtlich:
 Über und an NRO vergebene
    O DA-Mitte l c  432  ..  ..  422  433

 Mischfinanzie rung d  -  -  -  -  -

 b)  Ohne EBWE.

Quelle:   OECD.

 c)  Deutschland machte keine Angaben zu der 1996 und 1997 über NRO
      vergebenen ODA.
 d)  ODA-Zuschüsse und Kredite in Mischfinanzierungspaketen.
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Tabelle I.3   Bilaterale ODA, aufgeschlüsselt nach Regionen und Einkommensgruppen
Bruttoauszahlungen

 Deutschland

1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999

 Afrika 1 405 1 594 1 521 1 350 1 239 31 34 37 34 33 33
   Subsahara-Afrika 1 096 1 098  954 1 067  983 24 24 23 27 26 26
   Nordafrika  309  496  567  284  255 7 11 14 7 7 7

 Asien 1 660 1 385 1 442 1 519 1 302 37 30 35 39 35 39
   Süd- und Mittelasien  577  521  459  536  471 13 11 11 14 13 12
   Ferner Osten 1 082  864  983  983  831 24 19 24 25 22 27

 Amerika  597  883  577  550  565 13 19 14 14 15 13
   Nord- und Mittelamerika  272  478  161  168  178 6 10 4 4 5 6
   Südamerika  325  406  416  382  387 7 9 10 10 10 7

 Naher Osten  321  393  253  242  237 7 8 6 6 6 4

 Ozeanien  10  10  8  5 5 0 0 0 0 0 4

 Europa  530  366  299  273  389 12 8 7 7 10 7

 Bilateral aufschlüsselbar insg. 4 523 4 630 4 098 3 939 3 738 100 100 100 100 100 100

 LLDC  910  974  778  882  804 20 21 19 22 22 22
 Sonstige LIC 1 887 1 560 1 245 1 294 1 242 42 34 30 33 33 30
 LMIC 1 349 1 595 1 809 1 455 1 396 30 34 44 37 37 40
 UMIC  203  362  236  271  257 4 8 6 7 7 5
 HIC  29  28  30  38  38 1 1 1 1 1 3
 Fortgeschrittenere Entw.länder  145  111 - - - 3 2 - - - -

 Nachrichtlich:
 Bilate rale  Le istungen insg esamt 5 169 5 278 4 697 4 554 4 412 100 100 100 100 100 100
   davon:  unaufgeschlüsse lt  646  648  599  615  675 12 12 13 14 15 23

Quelle: OECD.
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Zusagen, Zwe ijahre sdurchsc hnitte
1988-1989 1993-1994

Mio. US-$ % Mio. US-$ % Mio. US-$ %

 Soziale Infrastruktur u. Dienstleistungen 1 309 28 1 917 33 1 682 39 31
    Bildung  769 17  934 16  792 19 11
      davon:  Grundbildung - -  91 2  97 2 1
    Gesundheit  88 2  138 2  112 3 4
      davon: medizin. Grundversorgung - -  79 1  83 2 2
    Bevölkerungsprogramme  12 0  50 1  51 1 2
    Wasserversorgung u. Abwasserbeseit.  198 4  360 6  341 8 5
    Staat und Zivilgesellschaft  119 3  173 3  144 3 5
    Sonst. soziale Infrastruktur und Dienstl.  123 3  262 5  241 6 5

 Wirtschaftl. Infrastruktur und Dienstl. 1 462 32 1 306 22  827 19 18
    Verkehr und Lagerhaltung  772 17  686 12  349 8 9
    Kommunikationswesen  121 3  118 2  16 0 1
    Energiesektor  451 10  448 8  245 6 5
    Banken- und Finanzdienstleistungen  115 3  53 1  152 4 1
    Unternehmens- und sonst. Dienstleist.  2 0  1 0  64 1 2

 Produktionssektoren  915 20  651 11  372 9 9
    Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft  405 9  427 7  317 7 7
    Industrie, Bergbau und Bauwirtschaft  482 10  138 2  36 1 2
    Handel und Fremdenverkehr  27 1  39 1  18 0 0
    Übrige Sektoren - -  48 1  0 0 0

 Multisektorale Leistungen  204 4  180 3  486 11 8
 Warenhilfe und Programmhilfe  391 9  260 4  109 3 8
 Schuldenbezogene Maßnahmen  92 2  687 12  295 7 8
 Soforthilfe  33 1  470 8  220 5 9
 Verwaltungskosten der Geber  96 2  229 4  269 6 6
 Kernunterstützung für NRO  99 2  107 2  4 0 2

 Bilateral aufschlüsselbar, insgesamt 4 600 100 5 807 100 4 262 100 100

 Zum Vergleich:
 Bilate rale  Le istungen insge samt 4 719 73 6 120 69 4 384 60 72
     davon:  unaufge schlüsse lt  119 2  313 4  122 2 4
 Multilate rale  Le istungen insge samt 1 706 27 2 767 31 2 884 40 28
 ODA insgesamt 6 425 100 8 887 100 7 268 100 100

Quelle:   OECD.

DAC insg. 
%

Tabelle I.5   Bilaterale ODA nach Hauptverwendungszwecken
Zu jeweiligen Preisen und Wechselkursen

1998-1999
 Deutschland

Aufschlüsselbare bilaterale ODA-Zusagen nach 
Hauptverwendungszwecken,  1998-1999, %

8

9

8

8

8

9

18

31

6

5

7

3

11

9

19

39

Sonstige

Soforthilfe

Schuldenbezogene Maßnahmen

Warenhilfe und Programmhilfe

Multisektorale Leistungen

Produktionssektoren

Wirtschaftliche Infrastruktur und Dienstl.

Soziale Infrastruktur und Dienstl.

Deutschland

DAC insgesamt



89

O
D

A
-

O
D

A
 a

n 
L

L
D

C
Z

us
ch

us
s-

B
ila

te
ra

l u
nd

 ü
be

r
93

-9
4 

bi
s 

98
-9

9
el

em
en

t
19

99
ja

hr
es

du
rc

hs
ch

.
(Z

us
ag

en
)

19
99

re
al

e 
V

er
än

de
r.

19
99

%
 d

er
 O

D
A

%
 d

es
 B

N
E

M
io

. U
S-

$
in

 %
%

  (
 a

 )
( 

b 
)

( 
c 

)
( 

b 
)

( 
c 

)
M

io
. U

S-
$

A
us

tr
al

ie
n

 9
82

0.
26

-0
.2

10
0.

0
25

.7
0.

07
17

.4
0.

04
 3

0.
00

Ö
st

er
re

ic
h

 5
27

0.
26

-3
.5

88
.2

34
.7

11
.9

0.
09

0.
03

13
.5

0.
03

 1
84

0.
09

B
el

gi
en

 7
60

0.
30

1.
6

99
.9

42
.5

13
.8

0.
13

0.
04

21
.9

0.
07

 8
2

0.
03

K
an

a d
a

1 
70

6
0.

28
-4

.9
10

0.
0

31
.3

0.
09

18
.1

0.
05

 1
65

0.
03

D
än

em
ar

k
1 

73
3

1.
01

3.
5

10
0.

0
40

.8
36

.5
0.

41
0.

37
31

.6
0.

32
 1

28
0.

07
Fi

nn
la

nd
 4

16
0.

33
2.

5
10

0.
0

42
.2

28
.6

0.
14

0.
09

25
.0

0.
08

 7
4

0.
06

Fr
an

kr
ei

ch
5 

63
7

0.
39

-6
.8

94
.4

26
.8

12
.7

0.
11

0.
05

16
.0

0.
06

 5
50

0.
04

D
eu

ts
ch

la
nd

5 
51

5
0.

26
-3

.7
95

.0
40

.6
16

.6
0.

11
0.

04
19

.9
0.

05
 7

29
0.

03

G
ri

ec
he

nl
an

d
 1

94
0.

15
..

..
59

.3
12

.6
0.

09
0.

02
2.

1
0.

00
 1

1
0.

01
Ir

la
nd

 2
45

0.
31

15
.9

10
0.

0
39

.4
16

.1
0.

12
0.

05
37

.3
0.

12
-

-

It
al

ie
n

1 
80

6
0.

15
-7

.9
99

.3
75

.0
37

.4
0.

12
0.

06
21

.7
0.

03
 9

2
0.

01
Ja

pa
n

1 5
 3

23
0.

35
4.

2
85

.7
31

.6
0.

11
16

.7
0.

06
 6

7
0.

00

L
ux

em
bu

rg
 1

19
0.

66
15

.9
10

0.
0

25
.4

12
.2

0.
17

0.
08

24
.8

0.
16

 3
0.

01
N

ie
de

rl
an

de
3 

13
4

0.
79

4.
3

10
0.

0
31

.0
23

.2
0.

25
0.

18
19

.8
0.

16
 2

2
0.

01

N
eu

se
el

an
d

 1
34

0.
27

4.
8

10
0.

0
24

.3
0.

07
24

.1
0.

06
 0

0.
00

N
or

w
eg

en
1 

37
0

0.
91

3.
6

99
.8

26
.5

0.
24

33
.0

0.
30

 2
8

0.
02

Po
rt

ug
al

 2
76

0.
26

-1
.6

97
.7

24
.8

2.
7

0.
06

0.
01

44
.8

0.
11

 2
8

0.
03

Sp
an

ie
n

1 
36

3
0.

23
0.

9
92

.7
39

.2
12

.3
0.

09
0.

03
10

.8
0.

02
 1

3
0.

00

Sc
hw

ed
en

1 
63

0
0.

70
-3

.1
10

0.
0

29
.7

24
.2

0.
21

0.
17

25
.0

0.
17

 9
9

0.
04

Sc
hw

ei
z

 9
84

0.
35

1.
5

10
0.

0
25

.4
0.

09
26

.7
0.

09
 7

0
0.

03

V
er

ei
n.

 K
ön

ig
re

ic
h

3 
45

0
0.

24
-0

.7
10

0.
0

34
.8

10
.4

0.
08

0.
02

20
.7

0.
05

 3
26

0.
02

V
er

e i
ni

gt
e 

St
aa

te
n

9 
14

5
0.

10
-4

.0
99

.5
25

.1
0.

02
15

.8
0.

02
3 

52
1

0.
04

D
A

C
 in

sg
es

am
t

56
 4

49
0.

24
-1

.3
94

.9
32

.9
24

.0
0.

08
0.

06
18

.9
0.

05
6 

19
3

0.
03

N
ac

hr
ic

ht
li

ch
:  

  L
än

de
rd

ur
ch

sc
hn

itt
0.

39

a)
   

O
hn

e 
U

m
sc

hu
ld

un
g.

b)
   

E
in

sc
hl

. E
ur

op
äi

sc
he

 G
em

ei
ns

ch
af

t.
c)

   
O

hn
e 

E
ur

op
äi

sc
he

 G
em

ei
ns

ch
af

t.
.. 

   
K

ei
ne

 D
at

en
 v

or
ha

nd
en

.
Q

ue
lle

:  
 O

E
C

D
.

N
et

to
au

sz
ah

lu
ng

en

Ö
ff

en
tl

. E
nt

w
ic

kl
un

gs
zu

sa
m

m
en

ar
be

it
Ö

ff
en

tl
ic

he
 H

ilf
e

A
nt

ei
l d

er

19
99

19
99

m
ul

ti
la

te
ra

le
n 

L
ei

st
un

ge
n

%
 

de
s 

B
N

E
%

 
de

r 
O

D
A

%
 

de
s 

B
N

E
%

 
de

s 
B

N
E

m
ul

ti
la

te
ra

le
 S

te
lle

n

T
ab

el
le

 I
.6

   
 E

Z
-L

ei
st

un
ge

n 
im

 V
er

gl
ei

ch



90

DAC insgesamt

Vereinigte Staaten 
Italien
Griechenland
Spanien
Österreich
Neuseeland
Kanada
Portugal
Australien
Deutschland
Japan
Irland
Finnland
Ver. Königreich
Frankreich
Schweiz
Belgien
Luxemburg
Norwegen
Schweden
Niederlande
Dänemark

Länderdurchschnitt

Quelle : OECD.

Abbildung I.1   ODA-Nettoleistungen der DAC-Länder im Jahr 2000 (vorläufige Angaben)

In Prozent des BNE
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ANHANG 2

KALKULATORISCHE STUDIENPLATZKOSTEN

Richtlinien für das statistische Berichtssystem

Die betreffenden DAC-Richtlinien für das statistische Berichtssystem lauten wie folgt (DCD/DAC
(2000)10, Kasten 9.1, der Fettdruck wurde hier speziell hinzugefügt)42:

Die indirekten („kalkulatorischen“) Studienplatzkosten, die in den Geberländern entstehen, können als
ODA-Leistungen ausgewiesen werden, wenn die Präsenz der Studenten auf eine vom Gastland
bewusst betriebene Politik der Entwicklungszusammenarbeit zurückgeht; das heißt, Mindest-
bedingung ist, dass diese Kosten in den öffentlichen Haushalten gesondert ausgewiesen werden
und dass die zuständigen ODA-Stellen in angemessener Weise bei der Formulierung der Programme
mitwirken, die die Aufnahme von Studenten aus Entwicklungsländern und die Übernahme der ent-
sprechenden Ausbildungsplatzgebühren, unter Berücksichtigung spezifischer nationaler Aspekte, zum
Gegenstand haben.

Bei dem Versuch, den Nachweis für eine effektive Beteiligung dieser Art zu erbringen, sollten
namentlich folgende Aspekte geprüft werden: Rolle der zuständigen ODA-Stellen (auf zentraler, staat-
licher oder lokaler Ebene) bei der Spezifikation der Bildungsbereiche und -ebenen; spezieller
Bedarf der jeweiligen Stipendiaten in Bezug auf die gewünschten Qualifikationen; Zahl und Auswahl
der Kategorien von Studenten bzw. Auszubildenden, die für die Förderung im Gastland in Frage
kommen; Grad der möglichen Anpassung der Ausbildungsgänge an die Bedürfnisse der Studenten aus
Entwicklungsländern; Diskussionen mit den Partnerländern über die Abstimmung des Studien-
platzangebots im Bildungssystem des Gastlands auf die Anforderungen des jeweiligen Partner-
lands; gezielte Maßnahmen gegen den Braindrain sowie Unterstützung bei der Reintegration der
Studenten in den Heimatländern.

Für die Qualität der Statistiken und die Methoden zur Messung der rechnerischen Studienplatzkosten
gelten folgende spezifische Richtlinien:

•  Bei den auszuweisenden kalkulatorischen Kosten handelt es sich um die vom staatlichen
Sektor getragenen Kosten, wozu sowohl die Ausgaben auf der Ebene der Zentralregierung als
auch die der nachgeordneten Gebietskörperschaften zählen.

•  Die Kosten werden als prozentualer Anteil an den öffentlichen Bildungsausgaben entspre-
chend dem prozentualen Anteil der Studenten aus Entwicklungsländern an der gesamten
Studentenschaft berechnet. In diese Berechnung sollten im Prinzip Schüler der Sekundarstufe
wie auch Hochschulstudenten einbezogen werden.

•  Für jede Fakultät sollte nach Möglichkeit eine gesonderte Berechnung angestellt werden, da
die Ausbildungskosten in einigen Disziplinen höher sind als in anderen. Von dieser Berech-

                                                     
42. Es existiert keine offizielle deutsche Übersetzung dieser Richtlinien.
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nung ausgenommen werden sollten Fakultäten, die keinen unmittelbaren Zusammen-
hang zu Entwicklungsanliegen aufweisen, sowie Ausgaben in Verbindung mit For-
schungseinrichtungen.

•  Kapitalkosten sollten unberücksichtigt bleiben. Hingegen können Ausgaben für Instand-
haltung sowie für kurzlebige Wirtschaftsgüter einbezogen werden.

Das deutsche System zur Erfassung der kalkulatorischen Studienplatzkosten

Der Hochschulbesuch ist in Deutschland für inländische wie für ausländische Studenten gebührenfrei.
Das fördert die Mobilität von Studenten aus Entwicklungsländern und kann darüber hinaus einen
wichtigen Beitrag zur Entwicklung ihrer Heimatländer leisten.

Was die vorstehenden Absätze betrifft, konnten bei dieser Prüfung kaum Belege für eine gezielte
Politik der Entwicklungszusammenarbeit in Verbindung mit den Studenten aus Entwicklungsländern
gefunden werden, die an deutschen, von den Bundesländern finanzierten Universitäten ausgebildet
werden. So ist das BMZ z.B. nicht an der Spezifizierung bzw. Beschränkung der angebotenen
Bildungsbereiche beteiligt. Da es sich bei den meisten Gaststudenten nicht um offiziell entsandte
Studenten handelt, finden keine Diskussionen zwischen EZ-Verantwortlichen und Regierungsvertre-
tern der Heimatländer über die spezifischen Bedürfnisse hinsichtlich von Studiengängen an genau
definierten deutschen Bildungseinrichtungen statt. Zudem werden diese Beträge weder in bilateralen
Übereinkommen und Länderstrategien erwähnt noch als öffentliche Transfers an die jeweiligen
Empfängerländer gemeldet. Ebenso wenig werden diese Studenten bei den Diskussionen über ein
sektorübergreifendes Bildungskonzept für ein bestimmtes Land berücksichtigt.

Die Kosten werden im EZ-Budget nicht ex ante spezifiziert. Vielmehr werden die als ODA auszu-
weisenden Beträge ex post zugeordnet: Die Durchschnittskosten eines Studienplatzes werden mit der
Anzahl der Studenten aus dem jeweiligen Land multipliziert. Nicht berücksichtigt werden Schüler der
Sekundarstufe sowie jene Hochschulstudenten, die ihren Sekundarschulabschluss in Deutschland
gemacht haben. Es war jedoch nicht möglich, gesonderte Berechnungen für jede Fakultät (bzw. für
jedes Fach) aufzustellen. Laut BMZ wurden zwar die Fakultäten, deren Fachrichtung in unmittelbarem
Bezug zu Entwicklungsbelangen steht, identifiziert, doch war den Bundesländern eine Anwendung
dieser Liste zum Zweck der Kostenerfassung nicht möglich. Die zur Berechnung dieser Kosten
herangezogenen Methoden sollten überprüft werden, um Fachbereiche ohne entwicklungs-
bezogenen Charakter auszuschließen. Erforderlichenfalls kann mit Schätzungen gearbeitet
werden. Die in Österreich und Kanada verwendeten Methoden zur Ausklammerung der Kosten von
Studienplätzen in nicht entwicklungsbezogenen Fächern können in diesem Zusammenhang hilfreich
sein.

Das Problem des „Braindrain“

Die Richtlinien empfehlen den DAC-Mitgliedern, die diese Programme für Studienplatzsubventionen
durchführen, spezifische Maßnahmen zur Eindämmung des Braindrain und zur Förderung der Re-
integration dieser Studenten in ihre Heimatländer zu treffen. Nach Ansicht des BMZ sind die wirk-
samsten Maßnahmen zur Verhinderung des Braindrain die strikten Bestimmungen der Zuwanderungs-
gesetze, denen zufolge die ausländischen Studenten nach Beendigung ihres Studiums in ihre Heimat-
länder zurückkehren müssen, weil sie dann das Recht zum Aufenthalt in Deutschland verlieren. Die
neuen Gesetzesvorschläge zur Zuwanderung sehen jedoch vor, dass hoch qualifizierten ausländischen
Absolventen deutscher Hochschulen das Recht zum Verbleib in Deutschland eingeräumt wird, damit
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sie auf diese Weise einen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik und zur
Förderung Deutschlands als bildungs- und wissenschaftspolitischem Standort leisten können. Zudem
wurde bereits eine Green-Card-Initiative eingeleitet, in deren Rahmen 10 000 IT-Spezialisten, haupt-
sächlich aus Entwicklungsländern, eine Arbeitserlaubnis erhalten haben, und die Erteilung weiterer
10 000 Genehmigungen ist vorgesehen. Es war den Prüfern nicht möglich festzustellen, wie hoch bei
diesen Spezialisten der Anteil der Personen war, die in Deutschland ausgebildet wurden und für die
die Ausbildungskosten als ODA gemeldet worden waren.

Sollten die neuen Gesetzesvorschläge angenommen werden, die es Studenten aus Entwicklungs-
ländern erlauben, nach Abschluss ihres Studiums in Deutschland zu bleiben, werden erhebliche
Probleme bezüglich der Politikkohärenz und der Übereinstimmung mit den ODA-Kriterien auftreten.
Im Zuge der Globalisierung und der zunehmenden Alterung der Gesellschaften sind mehrere DAC-
Länder bestrebt, qualifizierte Arbeitskräfte namentlich in den Bereichen IT und Gesundheitsversor-
gung zu „importieren“. Gleichzeitig heißt es jedoch in den neuen DAC-Leitlinien für die Armuts-
bekämpfung, dass selektive Zuwanderungspolitiken zur Abschöpfung von Humanressourcen beitra-
gen. Gerade beim Problem des „Braindrain“ sei in besonderem Maße Kohärenz erforderlich. Maß-
nahmen der Entwicklungszusammenarbeit, die darauf abzielen, mehr Beschäftigungsmöglichkeiten in
den Partnerländern zu schaffen, könnten zur Lösung des Problems beitragen. Falls die neuen Gesetze
dazu führen, dass die Zahl der zum Verbleib in Deutschland berechtigten Studenten aus Ent-
wicklungsländern zunimmt, dann sollten zumindest die entsprechenden Ausgaben aus der ODA-
Statistik ausgeklammert werden, da im Fall von Studenten, die in Deutschland bleiben, nicht
davon ausgegangen werden kann, dass sie einen unmittelbaren entwicklungsfördernden Beitrag
für ihr Heimatland leisten.

Effektivität

In ihrem Jahresbericht an den Bundestag über die Aktivitäten der deutschen Erfolgskontrolle stellte
die Arbeitsgruppe für die Evaluierung der Entwicklungszusammenarbeit bezüglich des CDG-
Stipendienprogramms fest, dass Zweifel am entwicklungsfördernden Effekt der Stipendien das BMZ
dazu veranlasst haben, eine Sonderevaluierung dieser Programme insgesamt in Auftrag zu geben. Das
Ergebnis lautete, dass auf Mikroebene, d.h. bei den teilnehmenden Studenten, gute Ergebnisse erzielt
wurden. Demgegenüber wurde der allgemeinere Entwicklungseffekt, wie etwa die Wirkungen, die
sich auf der institutionellen Ebene des Partnerlands manifestierten, als nur beschränkt angesehen. Die
Prüfer kamen ferner zu dem Schluss, dass auch die sektoralen Effekte dieses Instruments begrenzt
sind. Dies könnte sogar noch stärker auf Studenten zutreffen, die aus eigenem Antrieb ins Land
kommen und nicht zwangsläufig entwicklungsrelevante Studiengänge belegen, ja sogar auf Personen,
die nach Beendigung ihres Studiums in ihr Heimatland zurückkehren wollen.

Um den Schwerpunkt stärker auf die entwicklungspolitischen Aspekte der Studentenförderung zu
legen und die lokale Trägerschaft sowie die Zusammenarbeit mit den Partnerländern zu steigern, sollte
Deutschland möglicherweise bei der künftigen Orientierung seiner EZ-Politik folgende Empfehlungen
berücksichtigen: Beratungen mit den Partnerländern über die Studienplatzvergabe und Einbeziehung
dieses Aspekts in bilaterale Übereinkommen, in die offizielle Finanzberichtserstattung an die Länder,
die Länderstrategien sowie die Strategien für den Bildungssektor; die Bundesländer sollten ferner dazu
angehalten werden, die als ODA einzustufenden Ausgaben für die Studienplatzförderung in geson-
derten Haushaltsposten auszuweisen; die Bemühungen, die Studenten zur Rückkehr in ihre Heimat-
länder zu veranlassen und zur Armutsminderung beizutragen, sollten verstärkt werden; und schließlich
sollten regelmäßige Evaluierungen der armutsmindernden Effekte von Ausbildungsmaßnahmen zu
Gunsten „privater“ Studenten aus Entwicklungsländern durchgeführt werden.
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ANHANG 4

DAS DEUTSCHE EZ-PROGRAMM IN INDONESIEN

Einführung

Im Rahmen der Prüfung der deutschen EZ-Politiken und -Programme durch den Entwicklungsausschuss
(DAC) wurde zwischen dem 28. Mai und dem 1. Juni 2001 ein Team nach Indonesien entsandt, das
sich aus Vertretern der Prüferländer (Japan und der Schweiz) sowie des OECD-Sekretariats zusam-
mensetzte. Es kam zu Treffen mit indonesischen Beamten, Mitarbeitern der deutschen Botschaft, des
BMZ und der EZ-Organisationen, mit Projektleitern, Vertretern der Zivilgesellschaft und anderen
Gebern. Das Team informierte sich auf Java und in Ostindonesien über von Deutschland unterstützte
Projekte in den Bereichen Verkehrswesen, Bildung, Dezentralisierung und Aufbau lokaler Verwal-
tungskapazität, Umweltschutz und Mikrofinanzierung43.

In diesem Bericht sind einige der Herausforderungen für die Entwicklungszusammenarbeit in Indone-
sien dargelegt, wobei beurteilt wird, inwieweit die deutschen institutionellen Vorkehrungen diesen
Herausforderungen gerecht wurden. Der Bericht erhebt jedoch nicht den Anspruch einer Bewertung
der deutschen Tätigkeiten vor Ort, sondern liefert lediglich eine Illustration der Vorgehensweise der
Bundesrepublik in einer bestimmten Situation, die interessante Fragen aufwirft, die in Deutschland zu
weiteren Überlegungen anregen sollten.

Wichtigste Herausforderungen für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit in
Indonesien44

Landesgröße und regionale Unterschiede. Indonesien besitzt mit rd. 213 Millionen Einwohnern die
viertgrößte Bevölkerung der Welt und ist die größte moslemische Nation. Es ist auch die weitläufigste
Inselgruppe der Welt und erstreckt sich über 1 700 km von Norden nach Süden und über 5 200 km
von Osten nach Westen. Ein derart großes Land stellt die Entwicklungszusammenarbeit vor besondere
Herausforderungen. In Bezug auf die Entwicklung der verschiedenen Regionen bestehen recht große
Ungleichgewichte, wobei die erfolgreiche Entwicklung in Java und Sumatra zu Ressentiments geführt
hat, während andere Regionen im Vergleich dazu benachteiligt blieben. Ein seit langem andauerndes
Problem stellt die Integration des Landes angesichts seiner starken ethnischen Vielfalt dar. Indonesien
versucht diesem Problem auf Ebene der Politik in der letzten Zeit damit zu begegnen, dass es den
Distrikten im Rahmen einer radikalen Dezentralisierung ein erhebliches Maß an Autonomie zuerkennt.

Wirtschaftswachstum, Armut und Wirtschaftsreformen. Nach einem starken und andauernden
Wirtschaftswachstum, das auch mit großen Erfolgen im Hinblick auf die Armutsminderung einher-
ging, wurde Indonesien schwer von der südostasiatischen Finanz- und Wirtschaftskrise des Jahres
1997 getroffen. 1998 schrumpfte Indonesiens Bruttosozialprodukt (BSP) um rd. 13%, und die Zahl der
unter der Armutsgrenze lebenden Menschen nahm zu. Dieser Abwärtstrend hat sich inzwischen

                                                     
43. Ein Anhang mit dem Besuchsprogramm ist auf Anfrage beim OECD-Sekretariat erhältlich.
44. Ein Anhang mit grundlegenden Informationen über Indonesien ist auf Anfrage beim OECD-Sekretariat erhältlich.
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verlangsamt; auf ihn folgte eine Phase der Stagnation, und bis vor kurzem wurde noch davon ausge-
gangen, dass das Wirtschaftswachstum wieder die vor der Krise verzeichneten Werte erreichen
könnte. Die Wirtschaft steht indessen noch vor anderen großen Problemen: fortgesetzten Abflüssen
privaten Kapitals und einer zu schwachen Währung.

In der gegenüber der Beratungsgruppe abgegebenen Erklärung der Regierung vom Oktober 2000
wurde für 2001 ein BIP-Wachstum von 4,5% prognostiziert und mit einem weiteren, dem Konjunktur-
erholungsprogramm der Regierung zu verdankenden Rückgang der Zahl der in Armut lebenden
Menschen gerechnet. Die Prioritäten dieses Programms waren die Ernährungssicherung, die Armuts-
minderung, die Beschäftigung (namentlich durch die Förderung von Klein- und Mittelbetrieben),
Reformen der staatlichen Politik und die nationale Einheit. Allerdings reichten diese Pläne nicht aus,
um das Vertrauen in die Wirtschaft wiederherzustellen. Die Privatwirtschaft ist der Ansicht, dass die
Reformen im Bank- und Unternehmenssektor zu langsam vonstatten gehen. Gebereinrichtungen
zeigen sich weiterhin besorgt über die Korruption im öffentlichen Sektor und haben kaum Vertrauen
in die Fähigkeit der indonesischen Regierung, die von den Gebern zur Verfügung gestellten Mittel
effizient zu verwalten.

Politische Situation. Die im Juni 1999 demokratisch gewählte Regierung hat neue Hoffnung auf-
keimen lassen. Die Dezentralisierung der Finanzverwaltung – bei der die nachgeordneten Gebiets-
körperschaften mehr Befugnisse erhalten, während zugleich die nationale Einheit gewahrt werden soll –
erschien als hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Wohlergehens der Nation und wurde
zugleich als eine große Herausforderung angesehen. Die politische Instabilität der jüngsten Zeit und
die Konflikte zwischen den verschiedenen Volksgruppen haben nun die Zweifel an der weiteren
Entwicklung der Wirtschaft, dem derzeitigen Tempo der Dezentralisierung und deren Machbarkeit im
Fiskalbereich verstärkt. Allerdings hat seit dem Besuch der Prüfergruppe eine neue Regierung unter
Frau Megawati ihr Amt angetreten.

Faktoren der EZ-Politik und -Strategie45

Deutsch-indonesische Beziehungen. Deutschland leistet seit den sechziger Jahren Entwicklungshilfe
in Indonesien und hat mit diesem Land über einen langen Zeitraum hinweg gute Beziehungen
gepflegt, wobei viele Indonesier in Deutschland ausgebildet wurden, vor allem nach der Unabhängig-
keit. Diese guten Beziehungen wurden während der jüngsten Krise aufrechterhalten. Der deutsche
Bundeskanzler stattete Indonesien 1997 einen Besuch ab, und der Bundespräsident im Februar 2001.
Im Jahr 2000 besuchten 36 Bundestagsabgeordnete sowie zahlreiche Vertreter der Wirtschaft das
Land, was als Zeichen für die Bedeutung Indonesiens als Handelspartner und als Zielland für private
Direktinvestitionen zu werten ist.

Rückgang der EZ-Leistungen. 1998 und 1999 war Indonesien der zweitgrößte Empfänger deutscher
ODA-Leistungen (226 Mio. US-$) und Deutschland der zweitgrößte bilaterale Geber Indonesiens.
Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die Weltbank, die Asiatische Entwicklungsbank und Japan
80% der jährlichen EZ-Leistungen an Indonesien stellen. Darüber hinaus hat das Volumen der deut-
schen EZ-Leistungen in den letzten Jahren deutlich abgenommen. Die zuständigen Behörden in
Deutschland vertreten die Ansicht, dass dieser Rückgang auf Indonesiens Schwierigkeiten bei der
Nutzung der deutschen Leistungen zurückzuführen ist, die 1999 zu einem Mittelrückstau in Höhe von
300 Mio. DM führten. 1997 und 1998 kam es zu zwei „Nullrunden“, während denen Indonesien nur
Mittel für technische Zusammenarbeit erhielt. Dabei gilt es darauf hinzuweisen, dass die 1997 getrof-

                                                     
45. Ein Anhang mit grundlegenden Informationen über die deutsche Entwicklungszusammenarbeit in Indonesien ist auf

Anfrage beim OECD-Sekretariat erhältlich.
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fene Entscheidung, für Indonesien keine weiteren Mittel für finanzielle Zusammenarbeit (FZ) einzu-
planen, zeitlich mit der indonesischen Finanzkrise des Jahres 1997 und einer Kürzung des deutschen
EZ-Haushalts zusammenfiel.

Deutsche Unterstützung für Reformen in Indonesien. Während des letzten Treffens der Beratungs-
gruppe lobte Deutschland die Einstellung der indonesischen Regierung zu Politikreformen, zu Struk-
turanpassungen sowie zur Förderung von Demokratie, Transparenz und stärkerer politischer Teilhabe.
Deutschland würdigte zwar die Bemühungen zur Lösung der Konflikte, die eine Bedrohung für die
nationale Stabilität und die nachhaltige Entwicklung darstellen, zeigte sich jedoch weiterhin ernstlich
besorgt über diese Konflikte und den Mangel an internationalem Vertrauen in die Wirtschaftsrefor-
men, namentlich in die konkreten Anstrengungen zur Korruptionsbekämpfung. Diese Besorgnis fand
in den jüngsten politischen Unruhen ihre Bestätigung und wirkt sich auf den politischen Kontext der
deutschen Entwicklungszusammenarbeit aus.

Deutschland hat die Dezentralisierung und die Reform der nachgeordneten Gebietskörperschaften über
lange Jahre hinweg gefördert und beabsichtigt, diese Unterstützung in Zukunft fortzusetzen. Aller-
dings ist sich Deutschland, wie viele andere Geber auch, der Risiken bewusst, die sich aus diesen
Reformen ergeben können: Störungen bei der Bereitstellung von sozialen Diensten, Haushalts-
ungleichgewichte, Missbrauch größerer lokaler Befugnisse und Ausweitung von korrupten Praktiken
auf die Regionen. Die Entschlossenheit der indonesischen Regierung, diese potentiellen Probleme zu
bewältigen, scheint Deutschlands Ausrichtung auf eine Stärkung der Kapazitäten der nachgeordneten
Gebietskörperschaften zur Erleichterung des Dezentralisierungsprozesses zu rechtfertigen.

Deutschland hat auch über viele Jahre hinweg eine schonendere Waldwirtschaft unterstützt, da es sich
über deren Bedeutung im Zusammenhang mit der biologischen Vielfalt, dem globalen Klimawandel
und der Kohlenstoffbindung im Klaren ist. In diesem Bereich waren die Fortschritte der Regierung bei
der Verwirklichung der vereinbarten politischen Zusagen nach deutscher Auffassung allerdings
unzureichend, was zur Folge hatte, dass die Unterstützung auf diesem Gebiet neu überdacht wurde.
Inzwischen ist die Entscheidung für einen Ausstieg aus der Waldwirtschaft gefallen, doch ist
Deutschland weiterhin bestrebt, an Diskussionen über die Umweltpolitik teilzunehmen.

Länderstrategie. Die derzeitige Länderstrategie wurde im Januar 1999 verfasst, wobei die Betroffe-
nen in Indonesien selbst kaum einbezogen wurden. In ihr wurde auf die Probleme hingewiesen, die
sich aus der Wirtschafts- und Finanzkrise ergaben, namentlich auf die Tatsache, dass schätzungsweise
90 Millionen Indonesier nunmehr unter der Armutsgrenze leben (42%). Zu den erwähnten Haupt-
problemen gehörten Nahrungsmangel, eine schlechte soziale und wirtschaftliche Infrastruktur, unzu-
reichende Bildung, Raubbau an natürlichen Ressourcen (was auch Konflikte zwischen verschiedenen
ethnischen Gruppen nach sich zog), eine hohe Inlands- und Auslandsverschuldung, die fehlende
Einbindung kleiner Betriebe in den Entwicklungsprozess, Korruption und ineffiziente öffentliche
Dienstleistungseinrichtungen sowie Disparitäten zwischen den Regionen. Weitere Hindernisse für die
Entwicklung sind die Aufsplitterung der Landmasse und die ungleiche Bevölkerungsverteilung
zwischen den verschiedenen Inseln. Die deutsche Strategie war nachfrageorientiert und stellte den
Versuch dar, ein breites Spektrum von Entwicklungsproblemen in mehreren Sektoren zu lösen.

Die Länderstrategie wurde 2001 überarbeitet. Dahinter stand die Absicht, einen stärker partizipativ
und dezentral ausgerichteten Ansatz als zuvor zu verfolgen. Obwohl das Ministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) in Bonn nach wie vor die Gesamtparameter der Ent-
wicklungszusammenarbeit vorgibt, sollen indonesische und deutsche Partner vor Ort stärker einbezo-
gen werden, wozu auch Beratungen mit anderen Gebern gehören. Es ist noch nicht klar, inwieweit sich
die aktuelle Fokussierung der Bundesregierung auf die Armutsbekämpfung (Aktionsprogramm 2015)
in der neuen Länderstrategie niederschlagen wird. Deutschland ist der Ansicht, dass es bei der Behand-
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lung übergreifender Themen, wie Umwelt und Gleichberechtigung der Geschlechter, in sämtlichen
Einzelprogrammen und -projekten bereits eine Abstimmung auf das Ziel der Armutsbekämpfung vor-
nimmt. Dennoch wird weiter darüber nachgedacht werden müssen, wie diese Frage konsequenter in
alle Bereiche einbezogen werden kann, da weder alle derzeitigen Aktivitäten noch die vorgeschlagene
Mittelaufteilung auf die verschiedenen Sektoren klar mit dieser neuen Ausrichtung in Einklang stehen
und sich die indonesische Dezentralisierung auf alle Sektoren auswirken wird.

Geplante Konzentration auf wenige Sektoren. Deutschland schlägt nun vor, sich auf drei Sektoren
zu konzentrieren: Gesundheit einschließlich Versorgung mit sauberem Wasser, Abwasserentsorgung,
Bekämpfung von HIV/AIDS, Förderung der Marktwirtschaft und Verkehrswesen. Darüber hinaus
wurde die Unterstützung der indonesischen Reformagenda, insbesondere der Dezentralisierung und
der Stärkung der nachgeordneten Verwaltung, als Querschnittsaufgabe gewählt. Als Antwort auf eine
parlamentarische Anfrage über die deutsche Entwicklungszusammenarbeit weltweit erklärte die
Bundesregierung, das Ziel der stärkeren Konzentration auf bestimmte Sektoren bestünde darin, die
Signifikanz, Effizienz und Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit zu steigern. Dies gilt auch
für das deutsche Programm in Indonesien, bei dem Mittelengpässe überwunden werden müssen und
die nunmehr gezielter ausgerichtete sektorale Politik im Umfeld des Dezentralisierungsprozesses
sowie einer neuen regionalen Konzentration auf die am wenigsten entwickelten Gebiete Ostindone-
siens umgesetzt wird. Die drei gewählten Sektoren scheinen für sektorbezogene Ansätze potentiell gut
geeignet zu sein. Von der Konzentration auf wenige Sektoren ist auch zu erwarten, dass sie zur
Schaffung besserer Verbindungen zwischen der bilateralen und der multilateralen Kooperation in
Deutschland beiträgt. Allerdings wird eine weitere Fokussierung der Aktivitäten vonnöten sein, um
der enger gefassten sektoralen Ausrichtung der deutschen EZ-Politik gerecht zu werden.

Programmgestaltung

Schwerpunktverlagerung im deutschen Programm. Aus der neuen sektoralen Ausrichtung ist
ersichtlich, dass vergleichsweise weniger Gewicht auf Großinfrastrukturen und Forstwirtschaft gelegt
wird. Die alte Regierung unter Suharto hatte dem Elektrizitätssektor den Vorrang gegeben, was mit der
damaligen deutschen Prioritätensetzung in Einklang stand. Die wirtschaftliche und politische Krise des
Jahres 1997 brachte jedoch eine neue Regierung hervor. Zugleich setzte die Bundesrepublik ihre
finanzielle Zusammenarbeit während mehrerer Jahre aus und nahm eine Neuausrichtung ihres Pro-
gramms vor. Deutschland ist, was neue Zusagen anbelangt, aus den Elektrizitätsprojekten inzwischen
so gut wie ausgestiegen und lässt stattdessen der sozialen Infrastruktur mehr Aufmerksamkeit zukom-
men.

Wichtigste Kanäle der Entwicklungszusammenarbeit. Die Mittel für die Entwicklungszusammen-
arbeit werden in zwei Kategorien unterteilt – technische Zusammenarbeit (TZ) und finanzielle Zusam-
menarbeit (FZ) – und laufen über verschiedene Finanzierungskanäle. Sämtliche Mittel für die öffent-
liche finanzielle Zusammenarbeit mit Indonesien wurden über die Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) geleitet. Die Schwerpunkte lagen dabei auf den Sektoren Elektrizität, Verkehrswesen, Umwelt
und Forstwirtschaft, Gesundheit und Wasserversorgung sowie Bildung und Ausbildung. Die techni-
sche Zusammenarbeit wird hauptsächlich über die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
GmbH (GTZ) zur Verfügung gestellt. Die Schwerpunkte lagen hier auf dem Kapazitätsaufbau in
den nachgeordneten Verwaltungen, der Entwicklung von Wirtschafts- und Humanressourcen, Umwelt
und Forstwirtschaft sowie Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft (PPP). Kleinere Program-
me werden zudem von der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), den politi-
schen Stiftungen, der deutsch-indonesischen Industrie- und Handelskammer (EKONID), den EZ-
Stellen der katholischen und evangelischen Wohlfahrtsorganisationen sowie anderen deutschen
Nichtregierungsorganisationen durchgeführt.
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Mehrjährige Programme. Ein wichtiger Aspekt der Mittelzuweisungen an die KfW und die GTZ ist,
dass die Verfügbarkeit der Mittel über die gesamte Dauer des Reifungsprozesses der jeweiligen
Einzelprojekte und -programme gesichert bleibt. Nicht verwendete Mittel können anschließend neu
eingeplant werden. Dieser Aspekt der deutschen Entwicklungszusammenarbeit wird auf indonesischer
Seite sehr geschätzt, da er die Verwendung der Mittel vorhersehbarer macht, als dies bei „unbeständi-
geren“ Gebern der Fall ist.

Programm-Management

Verwaltungsstrukturen. Die Verwaltung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in Indonesien
ist äußerst komplex. Mit der Zustimmung des Auswärtigen Amts (AA) hat das BMZ einen seiner
Mitarbeiter an die deutsche Botschaft in Jakarta entsandt; dieser Referent für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit (WZ) ist jedoch offiziell dem Auswärtigen Amt und nicht dem BMZ unterstellt. Die
Verbindungen mit den örtlichen Leitern der GTZ und der KfW funktionieren in zufriedenstellender
Weise. Der WZ-Referent und die Leiter von GTZ und KfW vor Ort betrachten einander als ein Team,
dessen Corporate Identity durch die deutsche Entwicklungszusammenarbeit gebildet wird. Der WZ-
Referent koordiniert die deutsche Entwicklungszusammenarbeit und übernimmt in Politikberatungen
auf Landes- und Sektorebene die Führungsrolle, wobei er von den Mitarbeitern der KfW und der GTZ
unterstützt wird. Der WZ-Referent trägt letztlich die Verantwortung für die Berichterstattung über die
im Rahmen des gesamten Programms erzielten Fortschritte.

Die Leitungssysteme auf Länderebene sind bei der KfW und der GTZ unterschiedlich aufgebaut. Der
für das Land zuständige GTZ-Direktor verfügt über gewisse Vollmachten für das Gesamtprogramm
(z.B. für die Berichterstattung über den Erfolg der Projekte), während der KfW-Leiter keine Führungs-
verantwortung für die Verwaltung des Gesamtprogramms trägt, da die Projektleitung direkt bei der
Frankfurter Zentrale liegt.

Die Meinungen über die Auswirkungen dieser Regelungen auf Deutschlands Fähigkeit, den Bedürf-
nissen Indonesiens gerecht zu werden, gehen auseinander. Das deutsche System kann sehr gut auf die
in Indonesien gestellten Anforderungen reagieren, wenn es mit einem neuen technischen Problem in
einem bekannten Umfeld der Entwicklungszusammenarbeit konfrontiert ist (so z.B. im Bereich der
Forstwirtschaft, wenn um Hilfe bei der Bekämpfung von Waldbränden ersucht wird). Viele der
heutigen Entwicklungsprobleme in Indonesien führen jedoch auf unbekanntes Terrain und stellen
damit sämtliche Geber vor Herausforderungen. In solchen Situationen gerät das deutsche System, das
Rückfragen bei mehreren Institutionen in Deutschland erforderlich macht, häufig unter großen Druck,
wenn es darum geht, flexibel und rechtzeitig zu reagieren. Die Bundesrepublik macht jedoch geltend,
dass die zügige Umsetzung der Unterstützung für die Einführung einer Wettbewerbsordnung als einem
regulären Projekt ein hohes Maß an Flexibilität erforderte, um dem dringenden Bedarf der indonesi-
schen Partner gerecht zu werden, und dass durchaus einige für schnelle Auszahlungen geeignete
Instrumente zur Verfügung stehen, wie z.B. der Studien- und Expertenfonds.

Messung der Effizienz der Entwicklungszusammenarbeit. Von entscheidender Bedeutung für Ver-
besserungen bei der Berichterstattung über die Entwicklungseffekte wird die Ausarbeitung einer
Entwicklungsstrategie durch die indonesische Regierung sein, bei der die Dezentralisierung mit
einbezogen sein muss. Ohne eine solche Strategie wird sich die Berichterstattung, genauso wie bei
anderen Gebern, wahrscheinlich auf die eingesetzten Mittel und die erzielten Ergebnisse auf Projekt-
ebene beschränken, während die Gesamtergebnisse nicht berücksichtigt werden. Allerdings ergaben
die ersten Ergebnisse der Prüfmission, dass die deutsche Berichterstattung durch den Mangel an
Sektoranalysen und die fehlende Orientierung an der Effizienz der Entwicklungszusammenarbeit
zusätzlich beeinträchtigt wird.
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Partnerschaften und Koordinierungsansätze

Partnerschaft mit dem Land. Die seit langem gepflegten Beziehungen mit Indonesien versetzen die
Bundesrepublik theoretisch in eine gute Position, um einen Politikdialog einzuleiten. Bei den Treffen
der Beratungsgruppe hat Deutschland 1997 die heikle Frage der Korruption schon vor anderen Gebern
angesprochen und ist immer wieder auf dieses Thema zurückgekommen. Die Bundesrepublik hat
zudem die Initiative bei den Diskussionen über die Dezentralisierung der indonesischen Verwaltung
übernommen. Allerdings besteht unter den Gebern die Ansicht, dass Deutschland seine langjährigen
Beziehungen mit Indonesien und seine Position als einer der wichtigsten Geber nicht optimal genutzt
hat, um wesentliche politische Veränderungen durchzusetzen. Andere Geber sind beispielsweise der
Meinung, dass Deutschland eine wichtigere Rolle im Schifffahrtssektor hätte spielen können, wenn es
der Makroebene mehr Aufmerksamkeit gewidmet hätte, anstatt sich nur mit Projektaktivitäten zu
befassen. Ein weiteres interessantes Beispiel ist die Forstwirtschaft. Andere in diesem Bereich tätige
Geber weisen darauf hin, dass sich Deutschland, obwohl es in der Forstwirtschaft seit langem aktiv
war, nicht effektiv mit dem Problem der Abholzung befasst hat, die im Widerspruch zur offiziellen
indonesischen Politik stand. Die deutschen Behörden heben hingegen hervor, dass der überhand
nehmende illegale Holzeinschlag und der unzureichende Gesetzesvollzug durchaus ein Thema des
Politikdialogs mit Indonesien war und dass die Bundesrepublik diese Frage während der jüngsten
Treffen der Beratungsgruppe klar und deutlich angesprochen hat. Um ihrer Unzufriedenheit über die
mangelnde Durchsetzung der vereinbarten Politik durch die Regierung Ausdruck zu geben, entschied
sich die Bundesrepublik denn auch für den Ausstieg aus diesem Sektor.

Koordination zwischen den Gebern. Während nur wenige Geber auf die Fähigkeit der indonesischen
Regierung vertrauen, einen sektorübergreifenden Ansatz in der Gemeinschaftsfinanzierung umzu-
setzen, bestehen hinsichtlich der Frage, wie die durch den projektbezogenen Ansatz gesetzten Grenzen
überwunden werden können, noch große Meinungsverschiedenheiten. Die Geber haben sektorüber-
greifenden Analysen und gemeinsamen Geberanstrengungen, z.B. dem Programm „Partnership for
Governance“, mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Deutschland hat sich an diesem vom UNDP geleite-
ten Gemeinschaftsprogramm über seine politische Führungsrolle im Bereich der Dezentralisierung
beteiligt, wo seine Kenntnisse auf Makro-, Meso- und Mikroebene von unschätzbarem Wert waren.
Andere Geber haben Deutschlands Rolle in diesem Bereich gewürdigt, hätten jedoch auch einen
finanziellen Beitrag begrüßt. Es ist Deutschland auf Grund bestimmter haushaltsrechtlicher Bestim-
mungen allerdings nicht möglich, sich am Treuhandfonds „Partnership for Governance“ zu beteiligen.
Die Bundesrepublik hat stattdessen beschlossen, beträchtliche Mittel für die technische Zusammen-
arbeit aufzuwenden (rd. 500 000 US-$), um so die indonesische Regierung bei der Ausarbeitung eines
nationalen Programms für den Kapazitätsaufbau in den nachgeordneten Verwaltungen zu unterstützen.
Deutschland ist der Ansicht, dass dies als eine wichtige Referenz für einzelne Geberaktivitäten sowie
für koordinierte Geberinitiativen zur Unterstützung der Dezentralisierung und der nachgeordneten
Verwaltungseinheiten dienen sollte (u.a. im Rahmen von „Partnership for Governance“).

Herausforderungen und Veränderungen in der Entwicklungszusammenarbeit

Projektansatz46. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit ist im Wesentlichen nach wie vor auf
den Projektansatz gegründet. In diesem Kontext scheint die auf umfangreiche Studien der örtlichen
Gegebenheiten, Beratungen mit der Bevölkerung und erprobte Ansätze gestützte Ausarbeitung und
Verwaltung der Projekte gut zu funktionieren. Allerdings waren für die Projekte der KfW die projekt-
typischen Einschränkungen kennzeichnend, die auf die fehlende Aufmerksamkeit für die Rahmen-

                                                     
46. Ein Anhang mit einer Auflistung der derzeit laufenden, von der KfW und der DEG unterstützten Projekte ist auf

Anfrage beim OECD-Sekretariat erhältlich.
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bedingungen zurückzuführen sind, was Zweifel an ihrer Wirksamkeit für den Gesamtsektor aufkom-
men lässt. Die Probleme beim Passagierschifffahrtsprojekt standen beispielsweise mit dem gesamten
Schifffahrtssektor in Zusammenhang, namentlich mit der marktbeherrschenden Stellung des Staats im
Seetransport, während der Schiffbau selbst und die Ersatzteilbeschaffung nur eine untergeordnete
Rolle spielten. Was die GTZ anbelangt, erwies sich die Zusammenlegung der Projekte auf Makro-,
Meso- und Mikroebene zu Cluster als eine nützliche Neuerung, und entsprechende Programme laufen
bereits im Bereich der Mikrofinanzierung, der Dezentralisierung sowie der Wirtschafts- und Human-
ressourcenentwicklung. Offen bleibt jedoch die Frage, ob Deutschland die Nachhaltigkeit dieser
Cluster hinreichend analysiert hat.

Wandel in der Art der KfW-Kredite. In der derzeitigen indonesischen Wirtschaftskrise hat die KfW
vergleichsweise mehr Gewicht auf rasch auszahlbare Mittel für Sanierungsmaßnahmen im Verkehrs-,
Energie- und Gesundheitssektor als auf großangelegte Infrastrukturprojekte gelegt. Auf diese Weise
sollen die Konjunkturerholung und die Schaffung von Arbeitsplätzen gefördert und die Sozialdienste
gesichert werden.

Unterschiedliche Regelungen für die Projektfinanzierung. Die Gesamtmittelverteilung auf ver-
schiedene Finanzierungsmodelle (Kredite, Mischfinanzierungen, Zuschüsse) durch die KfW wird in
deren Frankfurter Hauptverwaltung im Auftrag der Bundesregierung zu Standardbedingungen fest-
gelegt. Je nach Landessituation und Projekt werden dann entweder Kredite, Zuschüsse oder Misch-
finanzierungen zur Verfügung gestellt. Dies kann jedoch derart kompliziert werden, dass es zu anorma-
len Situationen kommt. Durch Zuschüsse oder zinsverbilligte Kredite mit verschiedenen Bedingungen
können ähnliche Projekte in einem unterschiedlichen zeitlichen Rahmen finanziert werden.

Gegenwertmittel. Ebenso wie zahlreiche andere Geber erwartet die KfW von der indonesischen
Regierung, dass sie in Form von Gegenwertmitteln einen Beitrag zu den Gesamtprojektkosten beisteu-
ert, was als ein wesentlicher Indikator für ihr Engagement bei den jeweiligen Projekten gewertet wird.
Der Umfang der bereitgestellten Gegenwertmittel hängt von der Art des Projekts ab, liegt aber häufig
bei rd. 20%. Angesichts der derzeitigen Krisensituation ist es für Indonesien schwierig geworden,
Gegenwertmittel bereitzustellen, weshalb das Land gemeinsam mit den Gebern nun nach einer Lösung
sucht. Die Weltbank, die Asiatische Entwicklungsbank und die Islamische Entwicklungsbank sind
inzwischen zu einer Einigung gekommen, während die KfW noch immer über die indonesischen
Vorschläge nachdenkt. Im Interesse einer verbesserten Koordination wäre es sinnvoll, eine klare
Antwort zu geben, damit eventuelle Meinungsverschiedenheiten mit den Partnern ausdiskutiert
werden können.

Entwicklungsprogramme im Bereich der technischen Zusammenarbeit47. Bei vielen Projekten der
technischen Zusammenarbeit wurde eine Clusterbildung mit verstärkter Koordination vorgenommen.
Die GTZ bezeichnet diese Cluster als Programme. Im Rahmen seiner Besuchsreise informierte sich
das Prüferteam über Aktivitäten im Bereich der Dezentralisierung, der Mikrofinanzierung und der
Selbsthilfe. Ein besonders gutes Beispiel für den deutschen Programmansatz ist die Dezentralisierung,
wo es verwandte Projekte auf Makro-, Meso- und Mikroebene gibt. Auf Makroebene arbeiten die
GTZ-Mitarbeiter mit dem indonesischen Ministerium für Innere Angelegenheiten und Regionale
Autonomie zusammen, um das Gesetzgebungsprogramm und die Umsetzung der Dezentralisierung zu
unterstützen.

Einsatz von Beratern. Die deutschen Beratungsmitarbeiter stellten eine hohe Qualifizierung, große
Erfahrung und viel Engagement für die Entwicklung in Indonesien unter Beweis. Namentlich die GTZ

                                                     
47. Ein Anhang mit einer Auflistung der von der GTZ unterstützten Programme ist auf Anfrage beim OECD-Sekretariat
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hat diese Mitarbeiter bei ihren Projekten als kurz- und längerfristige Berater eingesetzt. Die Bundes-
republik ist der Ansicht, dass die Beschäftigung langfristiger Mitarbeiter, insbesondere solcher, die der
GTZ seit langem angehören, erhebliche Vorteile bringt und eine unerlässliche Ergänzung zum Einsatz
von kurzfristigen Beratern darstellt. Das indonesische Ministerium für Innere Angelegenheiten und
Regionale Autonomie ist sich sowohl der Vor- als auch der Nachteile einer solchen Personalpolitik
bewusst. Einerseits kennen sich die langjährigen Mitarbeiter in Indonesien gut aus und können daher
nützliche Ratschläge in Bezug auf verschiedene Reformoptionen geben. Anderseits verliert ihr Kennt-
nisstand in Bezug auf neuere Denkweisen in der Entwicklungszusammenarbeit mit der Zeit zuneh-
mend an Aktualität. Die Prüfergruppe hatte auch den Eindruck, dass eine über einen längeren Zeit-
raum hinweg fortgesetzte technische Zusammenarbeit zudem den Nachteil hat, eine Abhängigkeit von
den entsprechenden Leistungen zu schaffen. Andererseits stellen auch kurzfristige Berater keine ideale
Lösung dar, da sie zwar technische Ratschläge liefern, aber nicht am lokalen Kapazitätsaufbau mit-
wirken können. Die Bundesrepublik ist sich über diese Probleme im Klaren und stellt daher verstärkt
einheimische Fachleute ein; die Zahl der externen technischen Berater ist jedoch im Vergleich zu
vielen anderen in Indonesien aktiven Gebern nach wie vor relativ hoch, insbesondere bei der GTZ.

Eingehen auf die indonesischen Bedürfnisse. Angesichts der derzeit in Indonesien herrschenden
Unsicherheit stellen sich zahlreiche Probleme, die eine schnelle Antwort erfordern. Die indonesische
Regierung und die Geber schätzten die vergleichsweise schnelle Reaktion Deutschlands bei der
Waldbrandkatastrophe des Jahrs 1997. In anderen Situationen erfolgt die deutsche Reaktion allerdings
u.U. relativ langsam, was durch die komplexen Entscheidungsprozesse innerhalb des deutschen EZ-
Systems sowie die Tatsache bedingt ist, dass eher auf TZ als auf flexiblere Finanzierungsmechanismen
zurückgegriffen wird.

Korruptionsbekämpfung. Deutschland war sich der möglichen Korruptionsprobleme bei Entwick-
lungsprojekten bewusst (und hat dieses Thema in der Beratungsgruppe im Juni 1997 angesprochen).
Da ein großer Teil der deutschen Mittel direkt an deutsche Zulieferer ausgezahlt wurde, argumentiert
die deutsche Seite, dass sie nicht in besonderem Maße mit Korruption in Berührung gekommen ist.
Derzeit arbeitet Deutschland gemeinsam mit der Weltbank an einem TZ-Projekt „Support for good
Governance“ mit dem Ziel, korrupten Praktiken bei der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen
dadurch zu begegnen, dass die internen Kontroll- und Anreizmechanismen verbessert und die Nutzer-
gruppen in die Lage versetzt werden, die öffentlichen Dienstleistungsanbieter zur Rechenschaft zu
zwingen. Deutschland stellt für die Verbesserung der Beschaffungsverfahren der indonesischen
Regierung einen Fachmann zur Verfügung und nimmt die Verwaltung des Beschaffungsprozesses
wahr.

Verfahrensharmonisierung. Deutschland ist bereit, sich an der Harmonisierung der Geberverfahren
zu beteiligen und besteht nicht darauf, dass der deutsche EZ-Beitrag stets voll sichtbar sein muss. Im
Partnerland müssen jedoch transparente Rechnungslegungs- und verlässliche Rechnungsprüfungssys-
teme aufgebaut werden, damit die Akzeptanz dieser neuen Ideen in der deutschen Öffentlichkeit
gewährleistet ist. Viele Geber sind sich darüber einig, dass eine intensive Koordination untereinander
in Indonesien unerlässlich ist. Die Bundesrepublik unterstützt die Koordinationsanstrengungen der
Europäischen Union und nimmt an den monatlichen Treffen der EU-Mitgliedstaaten teil. Deutschland
ist auch Mitglied der Utstein-Gruppe, deren Koordinationsanstrengungen in Indonesien jedoch nicht
sehr deutlich zum Tragen kommen.

Einsatz politischer Stiftungen. Die politischen Stiftungen sind eine Besonderheit der deutschen
technischen Zusammenarbeit und stehen in Beziehung zu verschiedenen deutschen Parteien. Sie haben
sich im Rahmen des Dezentralisierungsprogramms offenbar als besonders hilfreich erwiesen, wo sie
durch die Schulung demokratischer Vertreter auf verschiedenen Ebenen der dezentralisierten Struktu-
ren Unterstützung leisteten.
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Wichtigste Schlussfolgerungen

Langfristiges Engagement. Der langfristig ausgerichtete Einsatz Deutschlands in Indonesien hat gute
Beziehungen entstehen lassen. Der Haushaltsplanungszyklus mit mehrjährigen Leistungszusagen und
der Möglichkeit, nicht verwendete Mittel für neue Programme zu nutzen, hat für eine größere Vorher-
sehbarkeit und Kohärenz in den EZ-Beziehungen gesorgt.

Antworten auf wirtschaftliche und politische Herausforderungen. Indonesien befindet sich in
einer schwierigen und unruhigen Phase, in der die Zivilgesellschaft zunehmend ihre Unzufriedenheit
mit der Leistung der Regierung bekundet48. Die Bundesrepublik hat unter Beweis gestellt, dass sie in
der Lage ist, auf die Bedürfnisse Indonesiens einzugehen (z.B. bei den Waldbränden), doch stellt die
derzeitige Situation die deutschen EZ-Politiken und -Aktivitäten ebenso wie die anderer Geber vor
neue Herausforderungen. Auf politischer Ebene wurde bereits eine Abkehr von der Unterstützung des
Sektors der Forstwirtschaft vollzogen. Deutschland hat seine Förderung der Dezentralisierung fort-
gesetzt – trotz der Schwierigkeiten, einen komplexen institutionellen Wandel rasch voranzubringen –
und treibt seine Entwicklungsaktivitäten voran. Insbesondere die Tatsache, dass über mehrere Jahre
hinweg Basisorganisationen und ein partizipativer Ansatz im Vordergrund standen, könnte sich in
dieser Phase der Dezentralisierung als hilfreich erweisen.

Länderstrategie und stärkere Fokussierung auf bestimmte Sektoren. Die Absicht, einen partizi-
pativeren und dezentralisierteren Länderstrategieprozess einzuleiten, ist als ein ermutigendes Signal zu
werten, da sich Indonesien dann stärker mit dem Programm identifizieren könnte. Die beabsichtigte
Konzentration auf drei Sektoren, die Deutschlands komparativen Vorteilen entsprechen, wird als ein
positiver Schritt im Hinblick auf das EZ-Management angesehen und dürfte die Wirkung der EZ
erhöhen.

Personalausstattung des Programms. Was die Personalausstattung des EZ-Programms anbelangt, so
hat Deutschland hoch qualifizierte und erfahrene Fachleute eingesetzt, die die nötigen Kenntnisse und
ein echtes Engagement für die indonesische Entwicklung mitbrachten. Zugleich werden mehr Ein-
heimische in das Management der Projekte einbezogen, was mit den derzeit als optimal betrachteten
Verfahrensweisen in der Entwicklungszusammenarbeit im Einklang steht. Dieser Trend sollte weiter
gefördert werden.

Fragen der finanziellen und technischen Zusammenarbeit. Die bei der KfW zu beobachtende
Tendenz, sich zunehmend mit den Sozialsektoren zu befassen, stellt angesichts der Zunahme der
Armut, mit der Indonesien in den letzten Jahren konfrontiert war, einen positiven Schritt dar. Im
Bereich der technischen Zusammenarbeit ist eine stärkere Zusammenlegung von Projekten zu Cluster
zu verzeichnen. Dieser Ansatz fördert vertikale Verknüpfungen zwischen der Makro-, Meso- und
Mikroebene. Die Möglichkeit, bei Diskussionen über Rahmenbedingungen und makropolitische
Fragen auf Erfahrungen auf Mikroebene zurückzugreifen, wirkt sich positiv aus, insbesondere in
Bezug auf das Dezentralisierungsprogramm. Bei der KfW und der GTZ war ein begrüßenswerter
Trend hin zum Ausbau der Programmkooperation zu beobachten, wozu auch gemeinsame Projekt-
beurteilungen gehörten.

Wachsende deutsche Beteiligung an der EZ-Koordination. Die Arbeit der Bundesrepublik wurde
von der Gebergemeinschaft im Bereich der Dezentralisierung besonders geschätzt. Andere Geber sind
jedoch der Ansicht, dass Deutschland in seinen Tätigkeitsfeldern weiterreichende sektorumfassende
Analysen einleiten sollte, um einen wirkungsvolleren Beitrag zu sektorübergreifenden Politikdiskus-
sionen leisten zu können.

                                                     
48. Nach dem Besuch der Prüfergruppe wurde der indonesische Staatspräsident abgelöst, so dass jetzt eine neue Regierung

im Amt ist.
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Schwächen bei der internen und externen Koordination. Interne Schwächen können in verschiede-
ner Form auftreten und stellen die Mitarbeiter vor Herausforderungen. In Indonesien ist die Präsenz
des BMZ vor Ort durch einen an die Botschaft entsandten WZ-Referenten gesichert. Daraus ergeben
sich potentielle Vorteile für das Programm, die jedoch dadurch untergraben werden, dass die Bericht-
erstattung formell an das Auswärtige Amt anstatt an das BMZ erfolgt. Dieses Berichtsverfahren führt
in einigen Fällen zu Verzögerungen bei der Entscheidungsfindung. Die KfW und die GTZ verfügen
über eigene Regelungen für die Berichterstattung an das BMZ.

Im Bereich der TZ- und FZ-Koordination bestehen Unvereinbarkeiten zwischen den organisatorischen
Strukturen der KfW und der GTZ, aus denen sich Probleme ergeben. Bei der KfW ist das Zentrum der
Entscheidungsfindung die Hauptverwaltung in Frankfurt, während bei der GTZ die Projekt- und
Arbeitsgruppenleiter gewisse dezentrale Befugnisse besitzen. Wegen dieser unterschiedlichen Rege-
lungen wird die Aufsicht über das Gesamtprogramm erschwert. In der Praxis werden diese Schwächen
jedoch bis zu einem gewissen Grad durch die guten Arbeitsbeziehungen zwischen den vor Ort tätigen
Mitarbeitern ausgeglichen.

Die komplexen internen Regelungen führen auch zu einem gewissen Mangel an Flexibilität, so dass
Probleme im Umgang mit der sich äußerst schnell wandelnden Situation in Indonesien entstehen.
Deutschland kann zwar Anforderungen in ihm vertrauten Bereichen gerecht werden, in einer neuen
Situation sieht es sich jedoch mit zahlreichen Unsicherheitsfaktoren konfrontiert, die Anfragen bei
verschiedenen Institutionen in Deutschland erforderlich machen. Die Mitarbeiter, deren Beziehungen
untereinander effizient sind, müssen diese strukturellen Schwächen ausgleichen.

Herausforderungen bei Politikdiskussionen. Trotz einiger gegenteiliger Beispiele hat Deutschland
sein langjähriges Engagement in Indonesien und seine Stellung als einer der wichtigsten Geber nicht
wirklich genutzt, um einen eigenen Politikdialog anzuregen. Dies erklärt sich z.T. aus den Schwach-
stellen in den Vereinbarungen zwischen der Botschaft, der GTZ und der KfW, die während der in
Indonesien laufend stattfindenden Politikdiskussionen offen zu Tage treten. Die Botschaft kann nicht
überall präsent sein, und die GTZ und die KfW können nicht immer in vollem Umfang für sie ein-
springen. Eine grundlegende Erklärung hierfür ist, dass sich Deutschland damit begnügt hat, auf die
indonesischen Bedürfnisse in einigen Bereichen einzugehen, anstatt einen Politikdialog einzuleiten,
um verstärkt auf den gesamten Sektor einzuwirken.

Die Ansätze der GTZ und der KfW in Diskussionen über die Rahmenbedingungen von Mikrofinanzie-
rungen zum einen und über den Schifffahrtssektor zum anderen stehen in einem interessanten Gegen-
satz zueinander. Was die Mikrofinanzierung anbelangt, hat sich die GTZ von Anfang an im Dialog
über die Rahmenbedingungen dieses Aspekts des Finanzwesen engagiert, nicht jedoch im gesamten
Sektor. Im Bereich der Schifffahrt finanziert die KfW zwar in erster Linie Passagierschiffe und
Ersatzteile, sie wurde jedoch verstärkt in Diskussionen über die Politik im gesamten Sektor hinein-
gezogen, auch in Bezug auf die Festlegung der Kreditbedingungen hinsichtlich der Tarif- und Manage-
mentreformen.

Fragen der finanziellen Zusammenarbeit. Die deutschen Kriterien für die Vergabe von Finanzie-
rungsinstrumenten (Zuschüssen, Krediten, Kapitalbeteilungen) für verschiedene Länder und Projekte
über ein kaskadenartiges System haben komplexe Situationen entstehen lassen, in denen ähnliche
Projekte zu unterschiedlichen Bedingungen und mit unterschiedlichen Instrumenten finanziert wurden
– einschließlich Gegenwertmitteln –, was für die indonesische Verwaltungskapazität eine zusätzliche
Belastung darstellte.

Mögliche Ausstiegsstrategien und die Nachhaltigkeit der Projekte erfordern mehr Aufmerk-
samkeit. Die Prüfergruppe stellte fest, dass Deutschlands langjähriges Engagement auch einen
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Nachteil hat, nämlich die Gefahr, dass eine Abhängigkeit von der EZ entsteht. Daher wird über
Ausstiegsstrategien und die Nachhaltigkeit der Projekte nachgedacht. Das Programmkonzept der
Zusammenlegung von Projekten zu Cluster stellt einen Schritt in Richtung eines sektorübergreifenden
Ansatzes dar und könnte möglicherweise zur Lösung dieses Problems beitragen.

Neue Herausforderungen für die Armutsbekämpfungspolitik. Indonesien ist der zweitgrößte
Empfänger von deutschen ODA-Leistungen, was seine Rechtfertigung in der gestiegenen Zahl der
Armen seit der Finanzkrise findet. Allerdings könnte der neue politische Schwerpunkt, den die Bun-
desrepublik auf die Armutsbekämpfung als überwölbendem Ziel der Entwicklungszusammenarbeit
gelegt hat, für neue Herausforderungen im Prozess der Länderstrategie sowie bei der systematischeren
Einbeziehung von Querschnittsaufgaben in das Programm sorgen.

Es stellen sich auch Fragen in Bezug auf die Rolle der KfW in diesem neuen Umfeld. Die KfW
betrachtet Indonesien als eine wichtige Region für den privaten Sektor. Sie vertritt die Ansicht, dass
die finanzielle Zusammenarbeit dort noch immer eine wichtige Funktion zu erfüllen hat, nämlich
Unterstützung für Einstiegsinvestitionen zu leisten, um so ausländische Investoren anzulocken, Mittel
zu mobilisieren und als Katalysator für Gemeinschaftsfinanzierungen zu wirken sowie Sektoren zu
finanzieren, die für private Investoren weniger attraktiv sind. Beim derzeitigen Konjunkturklima
kommt es vor allem auf eine Rückkehr zur Normalität an, damit private Investoren erneut Vertrauen in
die indonesische Wirtschaft fassen. Wird die KfW jedoch noch eine Rolle zu spielen haben, wenn der
private Sektor dieses Vertrauen erst einmal wieder gewinnt? Hier könnte es sich um einen Bereich
handeln, in dem Deutschland sein Konzept der Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft über
die DEG weiterentwickeln könnte.

Mangelnde Klarheit in der Frage der Lieferbindung. Gemäß den deutschen Politikvorgaben sollte
die Lieferbindung bei ODA-Leistungen zunehmend aufgehoben werden. Die GTZ scheint in der Tat
dabei zu sein, die Lieferbindung bei ihrer technischen Zusammenarbeit abzuschaffen, die Resultate
derartiger Anstrengungen im Bereich der finanziellen Zusammenarbeit deuten jedoch darauf hin, dass
es noch eine Weile dauern könnte, bis diese Politik auch wirklich komplett umgesetzt ist. So sind
derzeit Mischfinanzierungen ohne Lieferbindung nicht möglich. Das BMZ sowie andere Bundes-
ministerien müssen sich mit den Kohärenzproblemen hinsichtlich der Umsetzung der Politik zur
Aufhebung der Lieferbindung und der Förderung der deutschen Exportwirtschaft auseinandersetzen.
Die Durchsetzung der Politik zur Aufhebung der Lieferbindung könnte auch durch den Mangel an
effizienten Analysekapazitäten für diese Fragen in der Botschaft beeinträchtigt werden.
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ANHANG 5

DAS DEUTSCHE EZ-PROGRAMM IN MOSAMBIK

Einführung

Im Rahmen der Prüfung der deutschen EZ-Politiken und -Programme durch den Entwicklungsaus-
schuss (DAC) besuchte ein Prüferteam vom 4. bis 14. September 2001 Mosambik. Das Team setzte
sich aus Vertretern der beiden Prüferländer (Japan und Schweiz) sowie des OECD-Sekretariats
zusammen49. Es kam zu Treffen mit mosambikanischen Beamten, Mitarbeitern der deutschen Bot-
schaft und der deutschen Entwicklungsstellen, Projektleitern, Vertretern der Zivilgesellschaft und
anderen Gebern. Das Prüferteam besichtigte Projekte, die von Deutschland in den Provinzen Maputo,
Beira und Manica in einer Reihe von Sektoren wie Gesundheit, Grundbildung, ländliche Entwicklung,
Entminung, Kreditwesen, Elektrifizierung, Förderung des privaten Sektors und Landstraßen unter-
stützt werden50.

Das deutsche EZ-Engagement in Mosambik spiegelt die jüngste politische Geschichte beider Länder
wider. Es begann in den siebziger Jahren mit der politischen Unterstützung der marxistischen mosam-
bikanischen Befreiungsfront durch die ehemalige DDR und führte schon früh zu zahlreichen Bezie-
hungen zwischen den beiden Ländern. Nach der Unabhängigkeit Mosambiks im Jahre 1980 wurden
auch von der Bundesrepublik einige EZ-Aktivitäten eingeleitet. Zum Zeitpunkt der deutschen Wieder-
vereinigung 1990 verfügten über 20 000 Mosambikaner über Deutschkenntnisse, und viele hatten im
Rahmen eines Austauschprogramms, wie es damals zwischen den RGW-Staaten gang und gäbe war,
in der DDR gearbeitet. Die Mosambikaner hatten also bereits spezielle persönliche und sprachliche
Verbindungen zu Deutschland, als das neuere EZ-Engagement vor etwa zehn Jahren begann.
Inhaltlich hat sich die deutsche Entwicklungszusammenarbeit im Laufe dieser Jahre deutlich weiter-
entwickelt, wobei auch die umfangreiche Sonderhilfe nach den Flutkatastrophen von 1999 und 2000
eine Rolle spielte. Das Volumen der deutschen ODA-Leistungen unterlag in den letzten zehn Jahren
erheblichen Schwankungen, gegenwärtig (und in absehbarer Zukunft) werden aber im Rahmen von
Zweijahreszusagen Mittel in Höhe von 85 Mio. DM (etwa 20 Mio. US-$ im Jahr) bereitgestellt.
Deutschland ist zurzeit der zehntgrößte Geber in Mosambik.

Programmatische Überlegungen

Strategische Neuorientierung

Durch die jüngsten Veränderungen bei den Vorgaben für die deutsche EZ-Planung hat das Programm
in Mosambik neue und wesentlich präzisere Konturen angenommen. Es befindet sich inmitten einer

                                                     
49. Dem DAC-Delegierten Japans, einem Vertreter des EZ-Büros des japanischen Außenministeriums in Tokyo, dem

schweizerischen Vize-Generaldirektor, SDC/Bern, und einem leitenden Mitarbeiter der Abteilung DCD/PRPM der
OECD. Koordiniert wurde die Mission durch die deutsche Botschaft in Maputo.

50. Diese Prüfung Deutschlands war im Übrigen Bestandteil einer gemeinsamen DAC-Evaluierung der EZ-Aktivitäten
Deutschlands, der Niederlande und des Vereinigten Königreichs in Mosambik. Siehe den separaten Bericht
DCD/DAC(2001)24.
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deutlichen strategischen Umorientierung, deren einzelne Etappen seit Anfang 2000 umgesetzt und
nicht vor Beginn des Jahres 2002 abgeschlossen sein werden. Die vorherige Länderstrategie war im
Wesentlichen eine Zusammenfassung der in vielfältige Richtungen gehenden Aktivitäten, die mit
46 verschiedenen Projekten der finanziellen und technischen Zusammenarbeit in mehreren Provinzen
und unter der Obhut zahlreicher deutscher Durchführungsorganisationen verfolgt wurden. Die künf-
tige Strategie soll entsprechend den neuen Richtlinien des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) in ein Rahmenkonzept eingepasst werden, das drei
„Schwerpunktbereiche“ vorsieht: ländliche Entwicklung, Grundbildung und Berufsausbildung,
Förderung der Marktwirtschaft. Querschnittsaufgaben für die EZ sind HIV/AIDS und Umwelt-
schutz. Dieses strategische Rahmenkonzept gilt für alle offiziellen deutschen Durchführungsorganisa-
tionen. Der geographische Schwerpunkt liegt in den drei Provinzen Sofala, Manica und Inhambane51.
Dieses neue Konzept bietet die Perspektive eines stärker zielorientierten und besser koordinierten
deutschen EZ-Programms in Mosambik.

Die zuständigen Stellen vor Ort haben auf diese notwendige strategische Umorientierung pragmatisch,
ja vielleicht sogar etwas zurückhaltend reagiert. Die neuen Orientierungen wurden unter Anleitung der
deutschen Botschaft und der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) erstellt,
wobei die bisherigen Erfahrungen vor Ort weitgehend eingebracht wurden. Die Konzipierung der
spezifischeren Inhalte in jedem der drei Schwerpunktbereiche erfolgt nun unter Federführung der
gleichen Stellen, die diese dann auch umsetzen dürften. Diese Vorgehensweise folgt zwar keinem
„Weißbuch“, sie hat es Deutschland aber ermöglicht, eine rasche und relativ effiziente Umorientierung
in der strategischen Organisation und Konzentration seiner Entwicklungszusammenarbeit vorzu-
nehmen. Diese strategischen Anpassungen forderten einen wenn auch nicht allzu hohen Preis. In
diesem Zusammenhang mussten einige schwierige Entscheidungen getroffen werden, u.a. in Bezug
auf die Herausnahme des Gesundheitssektors aus der deutschen Liste der Schwerpunktbereiche und
den Rückzug aus Projekten in Provinzen wie Maputo und Nampula.

Das BMZ erkennt den Wert der besonderen derzeit von Mosambik unternommenen Bemühungen um
Armutsminderung an, die im entsprechenden nationalen PRSP-Konzept – hier als PARPA bezeichnet
– verankert sind. Die GTZ leistete technische Hilfe bei der Ausarbeitung von PARPA, wobei sie
insbesondere Erfahrungen mit PRSP aus anderen Teilen der Welt weitergab und die Entwicklung
eines PRSP-Monitoringsystems unterstützte. Die derzeitige Ausrichtung der neuen deutschen Strategie
für Mosambik steht mit dem PARPA-Programm völlig im Einklang und ist das Ergebnis mehrerer
gemeinsamer Diskussionen mit den Partnern in Mosambik. Bei der kürzlich getroffenen Entscheidung
über die drei deutschen Schwerpunktbereiche galt das Kriterium „Relevanz für die Armutsbekämp-
fung“ als einer der Schlüsselindikatoren für die Auswahl dieser strategischen Schwerpunkte. Die
deutschen Mitarbeiter vor Ort sind nun mit daran beteiligt, die nationalen Armutsbekämpfungsziele
von PARPA in stärker operationell ausgerichtete Richtlinien auf Provinz- und nachgeordneter Ver-
waltungsebene umzumünzen.

EZ-Programmgestaltung

Die Programmgestaltung der deutschen EZ erfolgt technisch in einem Zweijahreszyklus im Rahmen
von offiziellen auf Regierungsebene geführten Verhandlungen über neue Mittelzusagen. Es finden
jedoch intensive Vor- und Folgegespräche sowie Analyseaktivitäten vor Ort statt, um die konkreten
Einzelheiten für die Umsetzung des Programms festzulegen. Die GTZ und die Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) spielen eine wichtige Rolle bei der inhaltlichen Akzentuierung des gesamten

                                                     
51. Der durch die Provinzen Sofala und Manica führende „Beira corridor“ weist die höchste HIV/AIDS-Rate des Landes

auf (30% der erwachsenen Bevölkerung).
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deutschen EZ-Engagements in Mosambik im Rahmen eines laufenden Dialogs mit mosambikanischen
Partnern auf nationaler und auf Provinzebene. Neben ihrer führenden Rolle bei dem Entwurf von
Vorschlägen für Schwerpunktbereiche (die der mosambikanischen Regierung dann offiziell zur
Prüfung vorgelegt werden) führen sie Verhandlungen auf informeller Ebene durch und sind zuständig
für die Konzipierung und in der Folge generell auch die Umsetzung der meisten Aspekte der nach-
gelagerten Tätigkeiten, die letztlich aus dem deutschen EZ-Programm finanziert werden. Derzeit und
in absehbarer Zukunft wird der Großteil der deutschen ODA für Mosambik über die GTZ (40% des
Gesamtvolumens) und die KfW (45%) abgewickelt.

Koordinierungsansätze

Die meisten vor Ort tätigen Geber wissen die professionelle und kooperative Vorgehensweise der
deutschen Botschaft und technischer Spitzenkräfte aus Deutschland zu schätzen. Für den außenstehen-
den Beobachter jedoch ist die Rolle Deutschlands beim Dialog mit den lokalen Stellen und bei der
Zusammenarbeit in wesentlichen strategischen und sektorbezogenen Entwicklungsfragen nicht immer
ganz klar. Ein lokaler Beobachter bemerkt hierzu: „Deutschland ist effektiv ein mittelgroßer Geber,
wird in Mosambik aber nicht als solcher wahrgenommen. Dies liegt vor allem an dem Fehlen einer
Corporate Identity. Es gibt die GTZ (die weithin als NRO angesehen wird), die Friedrich-Ebert-
Stiftung, das Deutsche Rote Kreuz, die Botschaft usw., aber keine einzelne deutsche Stelle, die als
Repräsentant einer kohärenten deutschen Förderungsstrategie fungiert“. Dieser Eindruck lässt sich
vielleicht dadurch erklären, dass die deutschen EZ-Behörden meist in Deutschland zentralisiert sind,
während sich die deutschen Mitarbeiter vor Ort auf die einzelnen Projekte in den Provinzen verteilen
und die deutsche Botschaft in Mosambik auf Grund ihrer äußerst beschränkten Personalausstattung
nur begrenzte Koordinierungskapazitäten besitzt.

In Gesprächen mit den deutschen EZ-Akteuren vor Ort wurde deutlich, dass die meisten die Notwen-
digkeit einer strategischen und sektoralen Koordinierung zwischen den Partnern durchaus sehen und
anerkennen, ihre Fähigkeit, entsprechend zu handeln, aber für begrenzt halten. Vielfach wurde einge-
räumt, dass Koordinierung das kostengünstigste Mittel ist, unnötige Überschneidungen mit anderen
Gebern zu vermeiden, dabei hilft, die eigene Entwicklungsagenda gezielt auszurichten, und Möglich-
keiten für einen gemeinsamen Gruppenlernprozess eröffnet. Der Botschafter und der für Entwick-
lungszusammenarbeit zuständige Referent nehmen in der Regel an den monatlich stattfindenden
Sitzungen der Entwicklungspartnergruppe und den jährlichen Tagungen der Beratungsgruppe teil.
Bislang gehörte Deutschland nicht der Macroeconomic Support Group52 an, was sich jedoch in
Zukunft ändern könnte. Auch rechnet Deutschland damit, dass es bei den neuen, noch zu konzipieren-
den Koordinierungsmechanismen für PARPA eine aktive Rolle spielen wird. Andere wichtige Koor-
dinierungsforen sind u.a. die Treffen der EU-Kooperationsleiter, Sektortagungen auf nationaler Ebene
und sektorale Arbeitsgruppen (z.B. HIV/AIDS) sowie die Beratungsgruppe des Gouverneurs auf der
Provinzebene.

Die Koordination zwischen Gebern und der mosambikanischen Regierung auf Provinz- und nach-
geordneter Verwaltungsebene wirft allerdings besondere Probleme auf. Ein spezifisches Beispiel für
mangelhafte Koordinierung in diesem Bereich ergab sich im Zusammenhang mit den Landstraßen-
projekten der EU, des Vereinigten Königreichs und Deutschlands in der Provinz Zambezia. Sowohl
die EU als auch das Vereinigte Königreich glaubten, mit der Zustimmung zu einer Regelung, die
Straßenerhaltung einem effizienteren lokalen Mechanismus auf privatwirtschaftlicher Basis zu über-
tragen, einen innovativen Durchbruch geschafft zu haben. Bemühungen, die deutsche Seite (KfW) in

                                                     
52. Eine Gruppe von neun Geberländern in Mosambik, die Budgethilfe gewähren und regelmäßig zu Diskussionen über

Fragen im Zusammenhang mit makroökonomischen Reformen zusammentreffen.
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dieses Vorhaben einzubinden, sind gescheitert, angeblich wegen der Vertragsbestimmungen der KfW,
die ein solches abweichendes Vorgehen ausschlossen. Diese und andere vor Ort beobachtete Beispiele
verweisen jedoch auf die Notwendigkeit, an dem Ziel einer flexiblen Koordinierung vor Ort als
ständige Priorität für alle Formen der deutschen EZ festzuhalten.

Deutsches Systemmanagement

Überblick

Für ein Verständnis der Funktionsweise der deutschen EZ in Mosambik bedarf es eines umfassenden
Überblicks über ihre Organisation, die größtenteils über Einrichtungen außerhalb der deutschen
Botschaft abgewickelt wird.

EZ-Struktur der Botschaft

Die deutsche Botschaft in Maputo ist für Mosambik und Swasiland zuständig. Die Botschaft zählt
zehn deutsche Mitarbeiter, darunter sechs Verwaltungsbedienstete und eine Vollzeitfachkraft für
Entwicklungszusammenarbeit. Sowohl die Botschaftsangehörigen als auch externe Beobachter sind
der Meinung, dass die Entsendung eines vom BMZ abgestellten Entwicklungsfachmanns an die
Botschaft ein für Deutschland (und für Mosambik) glücklicher Umstand ist. Für die Dauer seiner
Tätigkeit in Maputo wird dieser Referent vorübergehend in den Mitarbeiterstab des Auswärtigen Amts
(AA) eingegliedert und hat bei seiner Arbeit alle Aspekte der für das AA geltenden Regelungen und
hierarchischen Strukturen zu beachten. Der Referent ist ausschließlich mit Entwicklungsfragen
befasst. Ihm zur Seite stehen ein für mehrere Aufgabenbereiche zuständiger Mitarbeiter des AA (der
70% seiner Arbeitszeit Entwicklungsaufgaben widmet) und eine entsandte Sekretärin auf Teilzeitba-
sis. Der Botschafter und der Botschaftsrat nehmen – vor allem bei politischen Fragen – eine steuernde
und unterstützende Rolle wahr.

Die Botschaft koordiniert auch regionale Maßnahmen wie z.B. die Ausbildungsangebote der in Harare
stationierten Carl-Duisberg-Gesellschaft (CDG), die Studienprogramme des Deutschen Akademischen
Austauschdiensts (DAAD) und den kleinen Projektfonds, der zur Förderung ausgewählter kleiner
Aktivitäten in Schwerpunktbereichen verwendet wird.

Die deutschen Durchführungsorganisationen in Mosambik

Wie im gesamten deutschen EZ-System erfolgt die effektive Umsetzung der Entwicklungszusammen-
arbeit vor Ort über eine Reihe designierter Durchführungsorganisationen, von denen die GTZ (für die
technische Zusammenarbeit) und die KfW (für die finanzielle Zusammenarbeit) die bedeutendsten
sind. Zu den kleineren im Land tätigen deutschen Einrichtungen zählen der Deutsche Entwicklungs-
dienst (DED) mit seinen freiwilligen Entwicklungshelfern, die (der Sozialdemokratischen Partei nahe
stehende) Friedrich-Ebert-Stiftung, das Centrum für internationale Migration (CIM), das sich mit
technischer Zusammenarbeit befasst, und verschiedene NRO wie AgroAction, Freedom from Hunger
und kirchliche Gruppen, von denen die meisten in unterschiedlichem Ausmaß vom BMZ finanziert
werden. Die (mit der CDU affiliierte) Konrad-Adenauer-Stiftung hat kürzlich ebenfalls die Absicht
bekundet, ein Büro in Maputo einzurichten. Diese kleineren Gruppen spielen eine ganz spezifische,
aber manchmal sehr wichtige Rolle im breiteren Kontext der deutschen Entwicklungszusammenarbeit.

Das Büro der GTZ befindet sich in Botschaftsnähe und dient dem EZ-Büro der Botschaft – auf Ad-
hoc- und informeller Basis – als wichtige Stütze in technischen und anderen Fragen. Der Leiter des
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GTZ-Büros, der seit 1994 in Mosambik lebt, steht mit der EZ-Stelle in der Botschaft in täglichem
Kontakt und hat auch zu anderen Mitarbeitern der Botschaft sowie zum Botschafter selbst direkten
Zugang. Nach Angaben der GTZ sind 20 Mitarbeiter in Maputo stationiert, die die 30 GTZ-Projekte in
logistischer und finanzieller Hinsicht überwachen; an den Projekten arbeiten 30 Experten53 (60%
davon sind deutsche Staatsbürger) und zusätzlich 300 lokale Vertragskräfte54 in verschiedenen Fach-
und Hilfsfunktionen. Die KfW ist nicht vor Ort vertreten. Ihre Zusammenarbeit mit den vor Ort tätigen
Beratern erfolgt von ihrem Sitz in Frankfurt aus, von wo zusätzlich gelegentliche Dienstreisen nach
Mosambik unternommen werden. Die Vor-Ort-Koordinierung zwischen GTZ und KfW erfolgt
informell und selten, gewöhnlich in Form von Konsultationen und Koordinierungsgesprächen, die im
Bedarfsfall ad hoc angesetzt werden. Einige Organisationen, insbesondere der DED, integrieren einen
Teil ihrer Aktivitäten in die Vor-Ort-Operationen der GTZ.

Operationelles Management

Projektorientierung

Das deutsche EZ-System baut auf den einzelnen Projekten der Durchführungsorganisationen auf.
Während der Umsetzung hängt jedes Projekt von einem Entscheidungsprozess ab, der im Wesent-
lichen von der jeweiligen Zentrale in Deutschland gesteuert wird (in Mosambik gilt dies für die GTZ
und einige andere dezentralisierte Stellen). Im Bedarfsfall stimmen sich die Durchführungsorganisa-
tionen mit den BMZ-Dienststellen in Deutschland, der mosambikanischen Regierung und der deut-
schen Botschaft ab. Die Fokussierung auf den Projektansatz ist pragmatisch, aber doch konservativer
als die heute von anderen Geber vor Ort vorgeschlagenen alternativen Konzepte für operationelles
Management, darunter auch der derzeit in Mosambik zu beobachtende Trend zu Budgethilfe.
Deutschland teilt zwar die Bedenken einiger Geber im Hinblick auf die Kapazität der mosambikani-
schen Regierung, diese Mittel zu verwalten, lässt aber versuchsweise einen gewissen Einsatz von
Budgethilfeinstrumenten zu (Beispiele sind frühere Programme im Bereich der Strukturanpassung,
Nothilfe und Bildung sowie die Unterstützung des zurzeit in Vorbereitung befindlichen Fonds zur
Umsetzung des strategischen Plans für den Bildungssektor. Die meisten deutschen EZ-Akteure halten
eine umfassende Sektorkoordination mit anderen Partnern für wichtig. Sie sind auch im Allgemeinen
der Ansicht, dass ihnen ihre Ausrichtung auf die Umsetzungsaktivitäten vor Ort („dort, wo die Armen
leben“) den komparativen Vorteil verschafft, auf praktischen Erfahrungen im Partnerland aufbauen zu
können, den sie dann dafür zu nutzen hoffen, operationelles Know-how in den betreffenden Sektor
und in die nationalen Strategiekonzepte, insbesondere im Zusammenhang mit der Armutsbekämp-
fungsstrategie PARPA, einzubringen.

Deutsche Führungsrolle und mosambikanische Trägerschaft

Auf der ersten Stufe der Entscheidung über Programmschwerpunkte (Erstellung eines Strategie-
papiers) beginnt das Identifizieren von Prioritäten offiziell mit Gesprächen mit der zuständigen
mosambikanischen Stelle. Auf Grund der äußerst begrenzten Kapazität der mosambikanischen Regie-
rung, sich mit spezifischen Fragen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit zu befassen, wird der

                                                     
53. Dazu zählen 13 Vor-Ort-Mitarbeiter der GTZ (darunter ein kanadischer, ein belgischer und ein mosambikanischer

Staatsangehöriger, zwei internationale Projektexperten, sechs entsandte Projektberater (darunter ein peruanischer, ein
britischer und ein mosambikanischer Staatsangehöriger) und neun EZ-Projektarbeiter des DED.

54. Dabei handelt es sich zur Hälfte um Hilfskräfte (Sicherheitsbedienstete, Chauffeure, Reinigungspersonal). Viele lokale
Vertragskräfte wurden im Zusammenhang mit den Hilfsanstrengungen nach den Flutkatastrophen in den Jahren 2000
und 2001 kurzfristig eingestellt.
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deutschen Seite beim Auffinden entsprechender Möglichkeiten jedoch beträchtlicher Spielraum
gelassen. In der Praxis lag das Schwergewicht in diesem Land daher zunächst auf der Einleitung eines
innerdeutschen Dialogs, ausgehend von Bonn mit anschließender Fortsetzung vor Ort, wo die ersten
Denkansätze dann in formellerer Weise mit den mosambikanischen Partnern, darunter auch der
Zivilgesellschaft und dem privaten Sektor, ausgetauscht und erörtert werden. Die konkrete Erstellung
der Länderstrategie (zu diesem Zeitpunkt ein internes Managementpapier des BMZ) erfolgt unter der
verantwortlichen Leitung des für das Länderreferat zuständigen Beamten des BMZ in Bonn. Auf
Sektor-(Schwerpunkt-) oder Projektgestaltungsebene übernimmt die Durchführungsorganisation die
Führungsrolle, d.h. in erster Linie die GTZ bzw. die KfW (die hierfür über entsprechende Mittel
verfügen), und zwar im Wege verschiedener Arten der Konsultation mit ihren mosambikanischen und
deutschen Partnern. Die GTZ scheint sich bei der Gestaltung von Aktivitäten neben Konsultationen
mit ihrer Zentrale in Deutschland und der deutschen Botschaft auch die Vorteile ihrer beträchtlichen
Vor-Ort-Präsenz zu Nutzen zu machen. Die KfW ist dagegen bei der Projektgestaltung generell auf
Koordinierungsaktivitäten am Hauptsitz angewiesen, die die Untervertragnahme spezieller Berater
umfassen. Die deutsche Botschaft, das BMZ in Bonn, sowie mosambikanische Regierungsbeamte und
die Zivilgesellschaft haben anschließend die Möglichkeit, die Entwürfe von GTZ und KfW zu über-
prüfen.

Ein spezifisches Problem in dieser Hinsicht ist der Umfang der deutschen TZ-Aktivitäten vor Ort.
Deutschland rechtfertigt den Umfang seiner technischen Zusammenarbeit im Allgemeinen mit dem
Verweis auf die Notwendigkeit, einmal den Aufbau lokaler Kapazitäten zu unterstützen und zum
anderen für sachverständigen externen Beistand bei der Verwaltung der deutschen EZ-Mittel zu
sorgen. Wie bereits erwähnt, finanzieren die GTZ (und andere Stellen wie CIM, DED, die Deutsche
Agro-Action, eine Vielzahl von NRO und sonstige Akteure) im Rahmen ihrer EZ-Aktivitäten auf
Provinz-Ebene in erheblichem Maße Vorhaben der technischen Zusammenarbeit mit einem hohen
Anteil an deutschen oder anderen ausländischen Mitarbeitern. Aus einer in der Provinz Manika
zitierten repräsentativen Statistik ging hervor, dass 40% des gesamten Finanzierungsvolumens der
GTZ dort für die technische Zusammenarbeit eingesetzt werden. Obwohl die lokalen Kapazitäten
zweifellos sehr begrenzt sind, würde es für die GTZ angebracht scheinen, im Bereich der technischen
Zusammenarbeit nach Möglichkeit mehr auf den Einsatz von Fachkräften aus Mosambik oder zumin-
dest aus anderen afrikanischen Ländern zurückzugreifen. So wäre es möglich, lokalem Personal
praktische Erfahrungen zu vermitteln und lokale Perspektiven in die Planung und Umsetzung der
deutschen EZ-Programme einzubeziehen. Zugleich könnten damit die deutschen Finanzierungsbeträge
für teure ausländische EZ-Mitarbeiter reduziert werden (was Mittel für andere Aktivitäten freisetzen
würde).

Das Problem der zentralen Organisationsstruktur

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit in Mosambik ist nach wie vor stark zentralisiert. Auf
strategischer Ebene liegt die formelle Entscheidungsfindung im Wesentlichen beim BMZ in Bonn.
Während die ersten Finanzierungsentscheidungen vom Ministerium getroffen werden, findet der
Entscheidungsprozess auf Projektebene dann häufig innerhalb der Zentrale der Durchführungsorgani-
sationen (z.B. Frankfurt, Eschborn, Bonn, Berlin) statt, wenngleich die Organisationen mit stärkerer
Vor-Ort-Präsenz (wie GTZ, DED, Friedrich-Ebert-Stiftung) zuweilen eine gewisse informelle oder
formelle Führungsrolle übernehmen können. In dieser Hinsicht unterscheidet sich das recht umfang-
reiche deutsche EZ-Programm von dem vieler anderer wichtiger Geber in Mosambik (z.B. USAID,
Niederlande, DFID, Europäische Kommission), die über personell gut ausgestattete Außenvertretun-
gen mit weitgehenden Entscheidungsbefugnissen verfügen. Selbst die kleine EZ-Stelle der deutschen
Botschaft operiert formell innerhalb eines zentral gesteuerten hierarchischen Systems, das die Weiter-
leitung von Informationen und Entscheidungsfindungsfragen an vorgesetzte Stellen über Berlin, Bonn
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und andere Partner in ganz Deutschland erfordert. Dies wiederum zwingt alle Partner, auf informelle
Verhaltensweisen zurückzugreifen, um eine einigermaßen effiziente EZ-Programmabwicklung zu
ermöglichen. Alle diese Aspekte zentraler Hierarchie und Steuerung scheinen von dem Prinzip der
besten Verfahrensweisen und einem modernen EZ-Management, bei dem Teamarbeit und ein Prozess
des ständigen Dialogs und der Entscheidungsfindung auf lokaler Ebene im Vordergrund stehen, weit
entfernt zu sein.

Im Interesse einer Reduzierung der Transaktionskosten bei gleichzeitiger Optimierung der Wirksam-
keit des deutschen EZ-Beitrags, einer besseren Koordination mit anderen vor Ort tätigen Gebern, einer
verstärkten lokalen Trägerschaft, und schon allein im Interesse einer optimalen „Repräsentation
Deutschlands“, erscheint es wichtig, den zentralisierten Charakter des gegenwärtigen Management-
systems zu überprüfen. Angesichts der Tatsache, dass Mosambik im Hinblick auf die Armutsbekämp-
fung eines der Schwerpunktländer der deutschen Entwicklungszusammenarbeit darstellt, könnten
einige Neuerungen sogar unmittelbar ins Auge gefasst werden. Denkbare und konstruktive Vorschläge
in dieser Hinsicht erstrecken sich u.a. auf folgende Bereiche:

a) Führungskompetenz der Botschaft: Die meisten multilateralen und bilateralen Organisationen
in Maputo haben die Notwendigkeit erkannt, über qualifiziertes EZ-Fachpersonal zu verfügen,
um die erforderliche Koordinierung der EZ-Anstrengungen und die Beaufsichtigung der Akti-
vitäten vor Ort sicherzustellen. Speziell vor dem Hintergrund des zentralisierten und pluralis-
tischen institutionellen Ansatzes in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit
Deutschlands, wäre es wichtig, der deutschen Botschaft, die nach deutschem Recht als einzi-
ges offizielles Sprachrohr der Bundesregierung in Mosambik gilt, größere Entscheidungs-
kompetenzen zu übertragen.

b) Überlegungen zum Thema Verstärkung des Mitarbeiterstabs: Da das Auswärtige Amt in
Berlin im Hinblick auf die Zahl der in den Auslandsvertretungen weltweit eingesetzten BMZ-
Referenten eine restriktive Politik verfolgt, scheint es derzeit, obwohl wünschenswert, nicht
möglich zu sein, auf diesem Weg eine Verstärkung des in Maputo offiziell tätigen EZ-
Personals zu erreichen. Kreative Möglichkeiten für die Unterstützung der einzigen in der Bot-
schaft tätigen EZ-Fachkraft bieten sich jedoch ohne weiteres an. Die Bundesregierung hat die
Beziehungen zwischen der Botschaft und der GTZ bzw. der KfW bereits 1996 und 1998 for-
malisiert. So könnte die Bundesregierung das Ortsbüro der GTZ durchaus mit zusätzlichen
Unterstützungsleistungen beauftragen, so z.B. fachliche Beratung oder Sekretariatsdienste
bereitzustellen, oder auch Hilfe bei internen deutschen Koordinierungsmaßnahmen und Ver-
bindungsaufgaben zu gewähren. Verbesserungen könnten im Bereich der Kommunikation mit
Deutschland erfolgen, und zwar sowohl was die Kommunikationstechnologie betrifft als auch
im Hinblick auf eine Vereinfachung und Lockerung der derzeitigen Regelungen (z.B. könnte
ein direkter E-Mail-Kontakt mit EZ-Stellen in Deutschland in nicht sensitiven Fragen der
technischen Zusammenarbeit, vielleicht auf „Pilotbasis“, offiziell gestattet werden). Für den
BMZ-Mitarbeiter und die für EZ-Aufgaben eingeteilten Fachkräfte des Auswärtigen Amts
sollte vor der Entsendung in den Außendienst ein Lehrgang zur allgemeinen Orientierung (der
über die bevorstehendene Aufgaben, die deutschen Politikanliegen sowie die Mosambik
betreffenden Themen und deren Hintergrund informiert), veranstaltet werden, und vor allem
sollten sie auch eine klarere Aufgabenbeschreibung erhalten. Schließlich wäre es auch wün-
schenswert, die 20 BMZ-Bediensteten, die weltweit in den deutschen Auslandsvertretungen
tätig sind, in einer Art Netzwerk miteinander zu verbinden, damit sie Erfahrungen darüber
austauschen können, wie sich die Effizienz im Außendienst steigern lässt.

c) Verstärkte strategische Koordinierung: Verbesserungen bei der Koordinierung mit wichtigen
Partnern wie der mosambikanischen Regierung, der Zivilgesellschaft und anderen Gebern,
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dürften schon direkt dadurch zu erreichen sein, dass das EZ-Personal der Botschaft mehr
Möglichkeiten erhält, auf entsprechende Maßnahmen zu drängen. Dies könnte durch eine
Stärkung der technischen Kapazitäten der Botschaft und spezielle GTZ-Finanzierungen für
Verbesserungen der Koordinierung auf Provinz- und Sektorebene – ein bereits angesproche-
nes Problem –, oder ganz einfach dadurch geschehen, dass diesem Aspekt von allen deutschen
Partnern höhere Priorität beigemessen wird. Die Führungskompetenz bei der Erstellung der
deutschen Länderstrategie sollte zweckmäßigerweise von dem für das Länderreferat zuständi-
gen Beamten in Bonn an den Entwicklungsfachmann bei der Botschaft in Maputo übertragen
werden. Schließlich stellt die spezifische Notwendigkeit einer Abstimmung zwischen GTZ
und KfW vor Ort in dieser Hinsicht ein besonders wichtiges Anliegen dar, und beide Instituti-
onen sollten diesem Punkt sowohl in Bezug auf strategische Überlegungen als auch die Akti-
vitäten vor Ort gebührende Aufmerksamkeit widmen.

Monitoring und Evaluierung

Das BMZ ist offiziell darum bemüht, das gesamte System der deutschen Entwicklungszusammen-
arbeit in eine „lernende Organisation“ umzugestalten. Dies ist ein hoch gestecktes Ziel, vor allem
wenn man die pluralistische Organisationsstruktur des Systems bedenkt, doch wurden bereits gewisse
Fortschritte erzielt, namentlich auf der Ebene der KfW und der GTZ.

In Mosambik sind für die laufende Beobachtung und Evaluierung der deutschen EZ-Projekte heute die
einzelnen Durchführungsorganisationen zuständig. Diese scheinen ihr Bestes zu tun, um den dies-
bezüglichen Berichtsanforderungen nachzukommen, beklagen aber das Fehlen von Basisdaten und
einer Qualifikationsstruktur, die vor Ort notwendig wäre, um diese Aufgaben effizient und kreativ
wahrnehmen zu können. Ihre Berichte und Schlussfolgerungen verbleiben im Allgemeinen in ihren
jeweiligen Organisationen und werden mit anderen deutschen (oder sonstigen) Partnern nicht syste-
matisch ausgetauscht oder erörtert55; außerdem sind sie meist nur in deutscher Sprache verfügbar. Es
sollte doch zumindest möglich sein, den hieran interessierten Partnern häufiger und auf breiterer
Ebene eine Zusammenfassung der Ergebnisse zu übermitteln.

Auf Grund der begrenzten technischen Möglichkeiten, Aufsichtsfunktionen wahrzunehmen, hat das
Botschaftspersonal kaum Zeit, die Berichte zu lesen oder sich wesentlich an der Nutzung dieser
Monitoring- und Evaluierungsmechanismen zu beteiligen. Verstärkte Aufmerksamkeit für Monito-
ring- und Evaluierungsaktivitäten ist ein wichtiges Merkmal von PARPA, was bedeutet, dass das EZ-
Büro der deutschen Botschaft bei ihrer Umsetzung und Nutzung eine aktive Rolle übernehmen muss.
Wie bereits ausgeführt, konnten dank der deutschen Mitwirkung bei der Erstellung von PARPA
mehrere konzeptuelle und methodische Probleme im Zusammenhang mit der laufenden Beobachtung
und Evaluierung von Maßnahmen zur Armutsreduzierung identifiziert werden, angefangen bei der
Notwendigkeit, Indikatoren auszuwählen und eine geeignete Informationsbasis zu schaffen.

Mit einer stärker dezentralisierten und entsprechend ausgebauten Organisationsstruktur, wie sie weiter
oben vorgeschlagen wurde, hätte das deutsche EZ-System mehr Möglichkeiten, Lernprozesse vor Ort
zu entwickeln, und könnte dem BMZ damit ein wesentlich besseres Verständnis für die Schaffung
eines effizienteren Monitoring- und Evaluierungssystems vermitteln.

                                                     
55 Offiziell werden alle größeren Berichte dem BMZ, den „zuständigen“ Ministerien in Mosambik und der GTZ oder

anderen in Mosambik präsenten deutschen EZ-Partnerstellen zugestellt. Aus welchen Gründen auch immer wurden
diese Vorgaben in Mosambik offenbar nicht systematisch befolgt.
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Die Wirkungen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit wurden in zahlreichen Evaluierungsstu-
dien und von lokalen Beobachtern generell positiv beurteilt. Dies war besonders in den Provinzen der
Fall, wo der praktische deutsche Ansatz vor allem von den lokalen Regierungsvertretern sehr geschätzt
wurde.

Wichtigste Erkenntnisse und Schlussfolgerungen

Die wichtigsten Erkenntnisse und Schlussfolgerungen im Rahmen der Prüfung der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit in Mosambik lassen sich wie folgt zusammenfassen:

– Allgemeines: Das von der Bundesrepublik in Mosambik abgewickelte EZ-Programm findet
sehr viel Anerkennung, wenn es auch nicht immer ganz verstanden wird. Das deutsche
Bestreben, die lokale Trägerschaft zu fördern, und die praktische Hilfe, die auf Provinzebene
und auf den nachgeordneten Verwaltungsebenen erbracht wird, werden von den mosambi-
kanischen Stellen besonders geschätzt.

– Strategie:  Die deutsche EZ-Strategie erhält allmählich eine gezieltere und kohärentere
Ausrichtung, weist aber verschiedene strukturelle Schwächen auf (z.B. die Komplexität der
internen Koordination zwischen den deutschen EZ-Stellen, die schwach ausgebildete Kapazi-
tät der lokalen Partner), die es – soweit es in der jeweiligen Situation möglich ist – nach und
nach zu beheben gilt. Mit einem Großteil dieser Probleme sind in Mosambik auch andere
Geber konfrontiert.

– PRSP:  Mit den PRSP (bzw. PARPA in Mosambik) eröffnet sich die Perspektive einer künftig
mehr von Mosambik getragenen und auf breiterer Ebene abgestimmten deutschen EZ-
Strategie. Aus mosambikanischer Sicht spielen die PRSP jedoch eindeutig nicht die eher ope-
rationelle Rolle (Projektgestaltung, -durchführung, Monitoring und Evaluierung, Politik-
dialog), die ihnen häufig von den deutschen EZ-Zentralen zugeschrieben wird. Dies galt
gleichermaßen für andere vor Ort engagierte Geber.

– Verantwortung für die Programmgestaltung: Deutschland sucht nach pragmatischen Ansätzen
für die Gestaltung seines Programms in Mosambik und delegiert die Verantwortung hierfür
häufig an die deutschen EZ-Stellen, die das Programm später umsetzen. Der überwiegende
Teil der deutschen Entwicklungszusammenarbeit wird in Mosambik von der GTZ (40%) und
der KfW (45%) wahrgenommen. In gewisser Weise widerspricht dies der erklärten Absicht
Deutschland, bei seinen EZ-Programmen die mosambikanische Trägerschaft zu fördern.

– Zusammenarbeit zwischen GTZ und KfW: Die GTZ ist in Mosambik vor Ort sehr präsent, die
KfW dagegen überhaupt nicht. Die Koordination und Kooperation zwischen den beiden Stel-
len gestaltet sich in Mosambik schwierig und diesem Bereich sollte in der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit vor Ort größte Aufmerksamkeit gewidmet werden.

– Technische Zusammenarbeit: Die GTZ hat nach wie vor einen auffallend hohen Anteil
entsandter Mitarbeiter (60% davon sind deutsche Staatsbürger). Es liegt zwar auf der Hand,
dass angesichts der schwachen lokalen Kapazitäten in Mosambik Leistungen der technischen
Zusammenarbeit notwendig sind, es wäre aber vielleicht zu erwägen, für die Projekte mehr
TZ-Personal aus Mosambik oder aus anderen afrikanischen Ländern einzusetzen.

– Sektorspezifische Konzepte und Budgethilfe: Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit
gründet sich in starkem Maße auf Projekte, die sozusagen als Bausteine der strategischen Prio-
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ritäten Deutschlands im jeweiligen Sektor angesehen werden. Wegen Fragen der Rechen-
schaftspflicht steht Deutschland (ebenso wie einige andere Geber) der Budgethilfe skeptisch
gegenüber, ist jedoch bereit, entsprechende Mechanismen versuchsweise einzusetzen.

– Zentrale Organisationsstruktur: Die gesamte deutsche Entwicklungszusammenarbeit ist zen-
tralisiert. Es erscheint wichtig und zweckmäßig, wesentliche Aspekte der Entscheidungsfin-
dung im operationellen Bereich auf die Ebene der Botschaft und der deutschen Durchfüh-
rungsorganisationen zu verlagern (wie es z.B. mit dem jüngsten Dezentralisierungsprogramm
der GTZ geschehen ist). Dies entspräche der Praxis vieler wichtiger Geber in Mosambik und
würde die Effizienz bei der Gestaltung und Umsetzung der deutschen Entwicklungszusam-
menarbeit erhöhen.

– Monitoring und Evaluierung: Deutschland hat in jüngster Zeit erhebliche Fortschritte bei der
Verbesserung seiner Monitoring- und Evaluierungssysteme erzielt. Für die laufende Beo-
bachtung und Evaluierung der deutschen EZ-Aktivitäten in Mosambik sind weitgehend die
jeweiligen deutschen Durchführungsorganisationen vor Ort zuständig. Zwar findet innerhalb
dieser einzelnen Stellen ein vertikaler Lernprozess statt, doch werden mit anderen deutschen
Einrichtungen, sonstigen Gebern und mosambikanischen Akteuren in wesentlich geringerem
Maße Informationen ausgetauscht. Ein intensiverer Austausch von Monitoring- und Evaluie-
rungsergebnissen im Partnerland dürfte angesichts des gegenwärtigen Bestrebens, die gesamte
deutsche Entwicklungszusammenarbeit in ein größeres „lernendes“ System umzugestalten,
angezeigt sein.
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PRESSEMITTEILUNG ÜBER DIE DAC-LÄNDERPRÜFUNG DEUTSCHLAND

Die Bundesrepublik ist nunmehr, nach Japan und den Vereinigten Staaten, der drittgrößte Geber unter
den DAC-Mitgliedsländern. Im Jahr 2000 beliefen sich die deutschen ODA-Leistungen auf 5,0 Mrd.
US-$, womit sich ihr Anteil am Bruttovolkseinkommen auf 0,27% erhöhte. Der Umsetzung der von
der Bundesregierung eingegangenen politischen Verpflichtung, eine mit dem Richtwert der Vereinten
Nationen von 0,7% zu vereinbarendes ODA-Niveau anzustreben, sind von dem gesamtstaatlichen Ziel
her, bis 2006 einen ausgeglichenen Bundeshaushalts zu erreichen, nach wie vor Grenzen gesetzt.
Deutschlands derzeitige ODA-Quote liegt über dem (gewichteten) DAC-Durchschnitt von 0,22%,
jedoch unter der (nicht gewichteten) durchschnittlichen ODA-Leistung der einzelnen DAC-Länder
von 0,39%.

Die Bundesrepublik räumt Entwicklungsfragen einen hohen Stellenwert auf ihrer nationalen Politik-
agenda ein. Mit dem Aktionsprogramm 2015, das die weltweite Reduzierung der Armut zu einem
wichtigen Bestandteil der gesamten staatlichen Politikgestaltung und einer überwölbenden Aufgabe
der Entwicklungszusammenarbeit erklärt, wurde die Armutsbekämpfung zu einer klaren Priorität
erhoben. Die verstärkte Kohärenz aller Politiken, die sich auf die Entwicklungsländer auswirken,
bildet nunmehr ein vorrangiges Anliegen sämtlicher Regierungsressorts, und dieses Ziel wird auch auf
internationaler Ebene, insbesondere gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Europäischen Union,
verfolgt. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) verfügt
jetzt auch über erweiterte Befugnisse zur Verbesserung dieser Politikkohärenz. Derzeit wird an einem
detaillierten Umsetzungsplan für das Aktionsprogramm gearbeitet, der voraussichtlich Anfang 2002
vorliegen wird.

In den letzten drei Jahren wurden eine Reihe organisatorischer Veränderungen mit dem Ziel vorge-
nommen die Kohäsion der deutschen EZ-Einrichtungen zu stärken, sie zu rationalisieren und ihre
operationelle Effizienz zu steigern. Das hat zu einer Verschlankung der organisatorischen Strukturen
geführt und die Funktionsweise des deutschen EZ-Systems insgesamt weiter vereinfacht. Es gibt
inzwischen auch Bemühungen um Rationalisierung der Aktivitäten in den Partnerländern.

Der Entwicklungshilfeausschuss der OECD, der am 20. November die Politik und Programme
Deutschlands im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit prüfte, lobte die Bundesrepublik für die
Qualität ihrer EZ-Anstrengungen vor Ort und begrüßte die seit der letzten Peer Review von 1998
schrittweise vorgenommenen Änderungen am deutschen EZ-Programm. Diese umfassen neben den
bereits erwähnten Neuerungen die Umsetzung der DAC-Empfehlungen hinsichtlich der Aufhebung
der Lieferbindung im Rahmen der Leistungen zu Gunsten der am wenigsten entwickelten Länder, die
Verstärkung der Kontakte mit bestimmten multi- und bilateralen Stellen sowie einen breiteren und
stärker strategisch orientierten Ansatz für die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft.

Aus diesem neuen Konzept der deutschen Entwicklungszusammenarbeit ergibt sich eine Reihe von
Herausforderungen für das operationelle Vorgehen. In Anerkennung der Tatsache, dass das Aktions-
programm 2015 eine ehrgeizige Agenda für die Entwicklungszusammenarbeit darstellt, die sich eine
globale Sichtweise zu Eigen macht, und dass es darauf ankommen wird, Politiken, Ressourcen,
Aktivitäten und Organisationsformen mit dieser Perspektive in Einklang zu bringen, fasste der DAC -
Vorsitzende Jean-Claude Faure die an Deutschland gerichteten Empfehlungen des Entwicklungshilfe-
ausschusses folgendermaßen zusammen:
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– Der DAC begrüßte die seit 1999 zu beobachtende Trendwende, die der Abnahme sowohl des
ODA-Volumens als auch des ODA-Anteils am Bruttovolkseinkommen ein Ende setzte. Er
ermutigte die Bundesregierung, ihre Anstrengungen zur Erhöhung der ODA-Leistungen
nachhaltig fortzuführen und sich dafür einzusetzen, dass die Entwicklungszusammenarbeit in
der breiten Öffentlichkeit mehr Unterstützung findet. Von zentraler Bedeutung ist in diesem
Zusammenhang die Aufrechterhaltung eines aktiven Dialogs mit Abgeordneten, Zivilgesell-
schaft, Medien und Öffentlichkeit über die Ziele, Vorteile und Risiken, die mit der Umsetzung
des deutschen EZ-Programms verbunden sind.

– Die neue Schwerpunktsetzung in der deutschen EZ-Politik, die eine prioritäre Allokation der
ODA-Mittel gemäß dem Aktionsprogramm 2015, namentlich in geographischer und sektoraler
Hinsicht vorsieht, sollte verstärkt werden.

– Die Erforschung und Konzipierung effizienter Methoden und Instrumente zur Förderung
größerer Politikkohärenz in Bereichen wie Handel, Landwirtschaft, Umwelt und Konflikt-
beilegung sollte – zwischen den verschiedenen Ressorts der Bundesregierung ebenso wie auf
europäischer und internationaler Ebene – fortgesetzt werden.

– Die Vorteile der neuen Generation operationeller Länderkonzepte der Bundesregierung sollten
voll genutzt werden, um die Herausforderungen im Zusammenhang mit einer stärkeren sek-
toralen Ausrichtung zu meistern und – in Zusammenarbeit mit der gesamten Gebergemein-
schaft – eine möglichst zweckmäßige Kombination von EZ-Instrumenten, einschließlich
besonders geeigneter Ansätze für den Kapazitätsaufbau in den Partnerländern, zu identifi-
zieren.

– Vorrangige Aufmerksamkeit verdient die Frage der Stärkung der deutschen Außenpräsenz
– gleich, ob es sich um amtliche Vertretungen oder um Stellen mit speziellem Auftrag handelt –,
um die Effizienz durch schrittweise Verlagerung der deutschen EZ-Koordinierung und -Ent-
scheidungsfindung in die Länder selbst zu steigern.

– Es sollte geprüft werden, welche Optionen für die Verbesserung der Kommunikation sowohl
zwischen den deutschen EZ-Organen vor Ort als auch zwischen den Außenstellen und den
Hauptverwaltungen in Deutschland in Frage kommen und wie die Lehren, die sich aus den
Erfahrungen ziehen lassen, genutzt werden können.

– Die Frage des horizontalen Lernprozesses innerhalb des Partnerlandes sollte als ein potentiel-
ler Bereich für künftige Verbesserungen eingehend geprüft werden. Der DAC unterstützt die
derzeitigen Bemühungen der Bundesrepublik um Verstärkung ihrer Kapazitäten in den Berei-
chen Erfolgskontrolle, Evaluierung und Wissensmanagement.

– Der DAC würdigte die hohe Qualität des deutschen EZ-Personals, zeigte sich jedoch besorgt
über die Aussicht fortgesetzter Personalkürzungen. Im Hinblick auf diese spezielle Herausfor-
derung begrüßt der DAC die Bemühungen der Bundesrepublik um Aufrechterhaltung eines
vorausschauenden Personalmanagements, das den künftigen Personalbedarf – hinsichtlich
Qualität, Kompetenzen und Standort – in diesem durch ständigen Wandel gekennzeichneten
Umfeld zu antizipieren sucht.

Leiterin der deutschen Delegation anlässlich der Prüfung war Ministerialdirigentin Dr. Ursula Schäfer-
Preuss von der BMZ-Unterabteilung Instrumente der staatlichen Zusammenarbeit. Die Prüfer waren
Japan und die Schweiz.
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DEFINITION ENTWICKLUNGSPOLITISCHER SCHLÜSSELBEGRIFFE

Nachstehend sind einige kurze Definitionen der wichtigsten entwicklungspolitischen
Schlüsselbegriffe, die in dieser Veröffentlichung verwendet werden, als allgemeine
Hintergrundinformation wiedergegeben. Vollständige Definitionen dieser sowie ande-
rer einschlägiger Begriffe sind in dem in den jährlichen DAC-Berichten über die Ent-
wicklungszusammenarbeit enthaltenen “Glossar entwicklungspolitischer Schlüssel-
begriffe und Konzepte” zu finden.

AUSZAHLUNG:  Die Mittelvergabe an bzw. der Kauf von Gütern oder Dienstleistungen für einen
Empfänger, im weiteren Sinne der hierfür ausgegebene Betrag. Die Auszahlungen können als Brutto-
betrag (innerhalb einer gegebenen Rechnungsperiode ausgezahlter Gesamtbetrag) oder als Nettobetrag
(nach Abzug etwaiger Tilgungszahlungen auf die Darlehenssumme während desselben Zeitraums)
ausgewiesen werden.

DAC (AUSSCHUSS FÜR ENTWICKLUNGSHILFE):  Ausschuss der OECD für Fragen der Ent-
wicklungszusammenarbeit. Eine Beschreibung seiner Ziele und ein Verzeichnis seiner Mitglieder sind
im Innentitel dieses Berichts wiedergegeben.

DAC-LISTE DER ENTWICKLUNGSHILFEEMPFÄNGER:  Der DAC führte am 1. Januar 1994
eine aus zwei Teilen bestehende Liste von Entwicklungshilfeempfängern ein. Die in Teil I der Liste
aufgeführten Länder werden den folgenden Kategorien zugeordnet (der Begriff “Länder” schließt auch
Gebiete ein):

LLDC:  Am wenigsten entwickelte Länder. Eine von den Vereinten Nationen eingerichtete
Kategorie. Aufgenommen werden nur Länder, die in bezug auf Volkseinkommen, wirtschaft-
liche Diversifizierung und Sozialentwicklung gewisse Schwellenwerte unterschreiten. Bei allen
etwaigen Änderungen in der LLDC-Gruppe wird die DAC-Liste unverzüglich entsprechend
aktualisiert.

Sonstige LIC:  Sonstige Länder der unteren Einkommensgruppe. Diese Gruppe umfasst alle
nicht zur LLDC-Gruppe zählenden Länder mit einem Pro-Kopf-BNE von weniger als 760 $ im
Jahr 1998 (laut Weltbank-Atlas).

LMIC:  Länder der mittleren Einkommensgruppe (unterer Bereich). Länder mit einem Pro-
Kopf-BNE (laut Weltbank-Atlas) zwischen 761 $ und 3 030 $ im Jahr 1998. LLDC-Länder, die
auch zur LMIC-Gruppe zählen, werden lediglich als LLDC – und nicht als LMIC – ausge-
wiesen.

UMIC:  Länder der mittleren Einkommensgruppe (oberer Bereich). Länder mit einem Pro-
Kopf-BNE (laut Weltbank-Atlas) zwischen 3 031 $ und 9 360 $ im Jahr 1998.

HIC:  Länder mit hohem Einkommen. Entwicklungsländer mit einem Pro-Kopf-BNE (laut
Weltbank-Atlas) von mehr als 9 360 $ im Jahr 1998.
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Zu Teil II dieser Liste zählen die Reformländer. Dazu gehören a) die fortgeschritteneren mittel- und
osteuropäischen Länder und die Neuen Unabhängigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion (NUS)
sowie b) fortgeschrittenere Entwicklungsländer.

DARLEHEN:  Transfers mit Rückzahlungsverpflichtung. Bei den Angaben über die Nettodarlehens-
beträge sind die Tilgungszahlungen auf die Darlehenssumme für frühere Kredite abgezogen (nicht
jedoch die Zinszahlungen).

EXPORTKREDITE:  DARLEHEN zum Zweck des Außenhandels, die nicht durch ein negoziier-
bares Finanzinstrument verkörpert werden. Diese DARLEHEN sind häufig mit Zinsen ausgestattet,
die von der Regierung des kreditgebenden Landes subventioniert werden, um die Exporte zu fördern.

LIEFERGEBUNDENE LEISTUNGEN:  Öffentliche ZUSCHÜSSE oder DARLEHEN, bei denen
die Beschaffung der betreffenden Güter und Dienstleistungen auf das Geberland oder eine Gruppe von
Ländern beschränkt ist, die nicht die überwiegende Mehrheit der Entwicklungshilfeempfänger ein-
schließt.

LIEFERUNGEBUNDENE LEISTUNGEN:  Mittel der ÖFFENTLICHEN ENTWICKLUNGS-
ZUSAMMENARBEIT (oder ÖFFENTLICHEN HILFE) zur Finanzierung von Gütern und Dienst-
leistungen, die vollständig und uneingeschränkt in der überwiegenden Mehrheit der Länder beschafft
werden können.

MISCHFINANZIERUNG:  Kombination von als ZUSCHUSS oder KREDIT bereitgestellten
Mitteln der ÖFFENTLICHEN ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT und anderen Mittel im
Rahmen eines Finanzpakets.

ÖFFENTLICHE ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT (ODA):  ZUSCHÜSSE oder DAR-
LEHEN an die in Teil I der DAC-LISTE DER ENTWICKLUNGSHILFEEMPFÄNGER aufgeführten
Entwicklungsländer und -gebiete, die vom öffentlichen Sektor vergeben werden und in erster Linie der
Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung sowie der Verbesserung des Lebensstandards dienen
sollen und mit vergünstigten Bedingungen ausgestattet sind (d.h. im Falle eines DARLEHENS ein
ZUSCHUSSELEMENT von mindestens 25% aufweisen).

ÖFFENTLICHE HILFE (OA):  Leistungen, die die entsprechenden Kriterien erfüllen und somit
der ÖFFENTLICHEN ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT zugerechnet werden können, deren
Empfänger jedoch in Teil II der DAC-LISTE DER ENTWICKLUNGSHILFEEMPFÄNGER zu fin-
den sind.

PRIVATE NICHT VERGÜNSTIGTE LEISTUNGEN:  Hierbei handelt es sich um folgende
Leistungen, die vom privaten Sektor zu Marktkonditionen erbracht werden:

Direktinvestitionen:  Investitionen zum Erwerb bzw. zur Vergrößerung einer dauerhaften Be-
teiligung an einem Unternehmen in einem Land der DAC-LISTE DER ENTWICKLUNGS-
HILFEEMPFÄNGER. In der Praxis werden diese Investitionen als Veränderung der Nettover-
mögenswerte der in einem Empfängerland ansässigen Tochtergesellschaft erfasst, wie sie in der
Bilanz der Muttergesellschaft verbucht wird.

Bilaterale Wertpapierinvestitionen:  Hierunter fallen Bankausleihungen sowie der Erwerb
von Aktien, Obligationen und Immobilien.

Multilaterale Wertpapierinvestitionen:  Sie umfassen die Transaktionen des privaten Nicht-
banken- und Bankensektors mit von multilateralen Stellen ausgegebenen Wertpapieren.

Private Exportkredite:  Siehe EXPORTKREDITE.
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SONSTIGE ÖFFENTLICHE LEISTUNGEN (OOF):  Transaktionen des öffentlichen Sektors
mit Ländern der DAC-LISTE DER ENTWICKLUNGSHILFEEMPFÄNGER, die nicht den Kriterien
der ÖFFENTLICHEN ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT oder der ÖFFENTLICHEN HILFE
entsprechen.

TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT:  Umfasst sowohl a) ZUSCHÜSSE an Staatsangehörige von
Entwicklungshilfeempfängerländern, die von allgemeinen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen in
ihrem Heimatland oder im Ausland profitieren, als auch b) Zahlungen an in den Empfängerländern
tätige Berater, Gutachter usw. sowie Lehr- und Verwaltungskräfte.

TEILWEISE LIEFERUNGEBUNDENE LEISTUNGEN:  Mittel der ÖFFENTLICHEN ENT-
WICKLUNGSZUSAMMENARBEIT (oder ÖFFENTLICHEN HILFE) zur Finanzierung von Gütern
und Dienstleistungen, die entweder im Geberland oder in einer kleinen Gruppe anderer Länder zu
beschaffen sind, zu der jedoch im wesentlichen alle Empfängerländer zählen müssen.

UMSCHULDUNG:  Jede offizielle Vereinbarung zwischen Gläubigern und Schuldnern, mit der die
ursprünglich festgelegten Tilgungsmodalitäten geändert werden. Dies kann sich auf Schuldenerlass,
Neuterminierung oder Refinanzierung erstrecken.

VOLUMEN:  Sofern nicht anders vermerkt, sind die Angaben in laufenden US-Dollar ausgedrückt.
Die Angaben in Landeswährung wurden unter Zugrundelegung der durchschnittlichen jährlichen
Wechselkurse in Dollar umgerechnet. Um eine wirklichkeitsgetreuere Vorstellung von der zeitlichen
Entwicklung des Leistungsvolumens zu vermitteln, werden einige Daten zu konstanten Preisen und
Wechselkursen für ein bestimmtes Referenzjahr angegeben. Das heißt, es wurde eine Anpassung
vorgenommen, um dem Preisauftrieb zwischen dem betreffenden Jahr und dem Referenzjahr sowie
den Wechselkursänderungen zwischen der betreffenden Währung und dem US-Dollar während des
gleichen Zeitraums Rechnung zu tragen.

ZUSCHÜSSE:  Transfers in Form von Barmitteln, Gütern oder Dienstleistungen, für die keine Rück-
zahlung gefordert wird.

ZUSCHUSSELEMENT:  Bringt die finanziellen Bedingungen einer Transaktion zum Ausdruck:
Zinssatz, Laufzeit und Freijahre (Zeit bis zur ersten Rückzahlung auf die Kapitalsumme). Das
Zuschusselement ist gleich Null bei einem DARLEHEN zu einem Zinssatz von 10%, beträgt bei
einem ZUSCHUSS 100% und liegt bei einem DARLEHEN zu vergünstigten Bedingungen zwischen
diesen beiden Werten.
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