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Mehr Geld für Armutsbekämpfung – aber woher?

D

ie Armut in der Welt soll halbiert und der
Zugang zu Grundbildung und Gesundheitsleistungen für alle garantiert werden.

Das sind die ersten und vielleicht wichtigsten globalen Entwicklungsziele („Millennium Development
Goals“; MDG), die im Jahr 2002 von allen Regierungs- und Staatschefs der Welt formuliert wurden.
Bis zum Jahr 2015 sollten sie erreicht werden.

Knapp 15 Jahre später fällt die Bilanz allerdings gemischt aus. Die Anzahl der Menschen, die weltweit in
extremer Armut leben, wurde halbiert. Aber es darf
nicht vergessen werden, dass das globale Ergebnis einen Durchschnittswert darstellt, d.h. es gibt zum Einen
Länder, die die Armut mehr als halbiert haben und
zum Anderen solche, die das Ziel nur zum Teil erreicht,
oder sogar komplett verfehlt haben. In China etwa sank
die ländliche Armut infolge des Wirtschaftsbooms der
letzten Jahre von ca. 80 % (1990) auf ca. 13 % (2010). In
vielen afrikanischen Ländern jedoch änderte sich die
Armutssituation kaum, im Gegenteil: Es gab sogar einen Anstieg der Armut in Ländern wie Guinea und der
Elfenbeinküste.1 Insgesamt leben immer noch mehr als
eine Milliarde Menschen in Armut.
Da der afrikanische Kontinent besonders stark von
Armut betroffen ist, wurden in den 1990er Jahren in
den meisten Ländern Afrikas Wirtschaftsreformen mit
Unterstützung der internationalen Gebergemeinschaft
durchgeführt. Dies sollte Afrika in die Lage versetzen,
aus eigener Kraft den Teufelskreis der Armut zu durchbrechen. Hierbei gab es durchaus Erfolge. Diese sind
aber sehr bescheiden und werden immer noch von
großen Problemen überschattet. Auch andere Länder,

vor allem in Asien und Lateinamerika, befinden sich in
einer ähnlichen Situation.
Um die Bemühungen der von Armut betroffenen Entwicklungsländer zu unterstützen, haben die traditionellen Geber immer wieder versprochen, 0,7 % ihres
Bruttoinlandsproduktes (BIP) für die Finanzierung der
MDG zu mobilisieren. Doch trotz zahlreicher Beteuerungen und feierlicher Eigenverpflichtungen sind
selbst die größten Geber USA (0,19 % im Jahr 2012),
Großbritannien (0,56 %) und Deutschland (0,38 %) weit
davon entfernt, das gegebene Versprechen bis zum
Jahr 2015 einzulösen.
Die Millennium-Entwicklungsziele laufen nun aus, der
Klimawandel schafft neue Herausforderungen im globalen Süden und die Entwicklungshilfe der reichen
Länder wird infolge der Wirtschaftskrise je nach Bedarf
gekürzt oder künstlich aufgebläht. Hinzu kommt, dass
Schwellenländer wie Indien, China oder Brasilien selbst
Entwicklungshilfe betreiben – jedoch nach ganz eigenen Interessen und Vorstellungen. Das wirft die Frage
auf: Was bleibt für die Armen im globalen Süden übrig?

Ist Entwicklung ohne Hilfe denkbar?
Derzeit beklagen sich sowohl Geber- als auch Empfängerregierungen über die eher bescheidenen Erfolge
der Entwicklungshilfe. Die Geberländer sind mit der
anhaltenden Korruption und der schlechten Regierungsführung in Empfängerländern unzufrieden und
drehen allzu schnell den Geldhahn zu. Die Empfängerländer wiederum werfen den Geberländern Heuchelei und fehlende Solidarität vor. Im Endeffekt wird so
ein Stillstand in der Entwicklungshilfe hervorgerufen
– und das geht am Ende auf Kosten der Armen und
Bedürftigen.
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lass für einige Länder (wie den Irak) trug beispielsweise
entscheidend zu einem nicht unerheblichen Anstieg
der als Entwicklungshilfe angerechneten Beiträge bei.
In den letzten Jahren rechneten einige Länder auch
die Kosten für die Abschiebung von ZuwandererInnen
aus Afrika als Entwicklungshilfe an.

Erreicht also das, was heute als Entwicklungshilfe definiert wird, tatsächlich diejenigen, die die Unterstützung am meisten brauchen? Die Stimmen, die das in
Frage stellen, sind auf beiden Seiten nicht zu überhören. Tatsächlich aber wären viele Erfolge in der Armutsbekämpfung ohne Entwicklungshilfe nicht denkbar gewesen.
Entwicklungshilfe, in Fachkreisen besser bekannt als
Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit („Official
Development Assistance“; ODA), hat sich trotz aller
Kritik zu einem wichtigen Instrument in der globalen
Strukturpolitik entwickelt. Ohne diese Art der Entwicklungshilfe wären die heute gefeierten Erfolge in der
Bekämpfung von Krankheiten, bei der Verbesserung
in der Bildungssituation und gar die relative Stabilisierung zahlreicher armer Länder nicht denkbar gewesen.
Seit der Einführung der ODA im Jahr 1969 jedoch hat
das Instrument keine entscheidenden Anpassungen an
die neuen Realitäten in der Welt erfahren. Nicht alles,
was gegenwärtig als ODA angerechnet wird, fließt in
die armen Entwicklungsländer. Und nicht alles, was
in die Armutsbekämpfungsmaßnahmen dieser Länder
fließt, wird als ODA angerechnet.

Wie kann Entwicklungshilfe angerechnet werden?
Die Fragen nach Anrechnung und Definition von Entwicklungshilfe stehen sowohl in Verbindung mit der
Transparenz als auch mit der Wirksamkeit der Entwicklungshilfe. Deswegen sind auch beide Probleme
relevant für eine breite Öffentlichkeit. Als ODA sollten
nur jene öffentlichen Ressourcen angerechnet werden,
die direkt oder indirekt, d.h. durch multilaterale Institutionen, wie die Weltbank für die Förderung von wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung in arme Länder
transferiert werden.
Heute rechnen aber viele Geberländer beispielsweise
ihre militärische Zusammenarbeit oder Terrorismusbekämpfung als Entwicklungshilfe an. Der Schuldener-
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Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung („Organisation for Economic Cooperation and Development“; OECD) als Zusammenschluss reicher Industrieländer hat deswegen im Jahr
2007 den Begriff CPA eingeführt. Das bedeutet Country Programmable Aid (länderprogrammierbare Leistungen; CPA). Zweck der CPA ist es, eine scharfe Trennung zwischen den tatsächlichen Transfers und den
Verwaltungskosten ziehen zu können. Als CPA werden
lediglich die Beiträge angerechnet, die direkt in die
Länder fließen, die auf der Liste der ODA-Empfänger
aufgeführt werden. Herausgefunden wurde mit diesem Instrument, dass in den vergangenen fünf Jahren
lediglich 53 % der ODA direkt in die Entwicklungsländer geflossen sind.
Zusammensetzung der deutschen Entwicklungshilfe
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Quelle: http://www.oecd.org/dac/aid-architecture/cpa.htm

Wenn es darum geht, den eigenen Beitrag zur Klimaund Entwicklungsfinanzierung zu präsentieren, bemühen sich Regierungen um ein möglichst positives
Image. Leider führt dieser Eifer nicht immer dazu, die
eigenen Leistungen real zu verbessern. Zudem versuchen Geber immer wieder, ihre Leistungen für den Klimaschutz als Entwicklungshilfe zu deklarieren – dabei
müssen diese laut Vereinbarung zusätzlich zur Verfügung gestellt werden.
Einerseits haben die Geberländer immer knappere
Budgets, andererseits sind die Empfänger mit zusätzlichen Kosten durch Naturkatastrophen und Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel konfrontiert.
Neben Armut und Ungleichheit haben Erdbeben, Überschwemmungen oder Dürren gerade in armen Ländern
verheerende Auswirkungen. Weil es vielen Entwicklungsländern an Widerstandsfähigkeit (Resilienz) mangelt, kann eine einzige Umweltkatastrophe die Erfolge der
Armutsbekämpfung in kürzester Zeit zunichte machen.
www.suedwind-institut.de

Lediglich die traditionellen Geberländer aber erstatten der OECD regelmäßig Bericht über die Ursprünge
und die Verwendung ihrer Entwicklungsgelder. Neue
Geber wie China oder Indien fühlen sich nicht daran
gebunden. Ihr Argument: Ihre Kooperationsbeiträge
seien als Teil einer Süd-Süd-Kooperation zu verstehen,
während Industrieländer ODA zahlen, um arme Staaten für begangenes Unrecht im Kolonialismus und für
das Verursachen des Klimawandels zu entschädigen.
Wenngleich verständlich, kann diese Haltung für eine
neue Entwicklungsagenda nach 2015 („Post-2015-Agenda“) problematisch werden. Denn die Situation der
BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China) und
anderer Schwellenländern hat sich verändert. Ihrem
Engagement in – vor allem afrikanischen – Entwicklungsländern liegt nicht nur das Solidaritätsprinzip zugrunde, sondern auch harte wirtschaftliche Interessen.
Daher ist es notwendig, die Leistungen dieser neuen
Geber transparenter zu machen.

Aid Darlings und Aid Orphans
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Aufstrebende Schwellenländer wie China und Brasilien engagieren sich seit einigen Jahren als neue Geber, obwohl sie zum Teil selbst noch Entwicklungshilfe
empfangen. Aber auch im nichtstaatlichen Bereich
kommen neue Geber hinzu, deren freiwillige Beiträge
teils höher liegen als die Entwicklungshilfeetats einiger
Industrieländer wie Österreich oder Italien: etwa die
Bill & Melinda Gates Foundation oder das Aga Khan
Development Network (AKDN).

Die wichtigsten Empfänger deutscher Entwicklungshilfe (2011)
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Eine weitere Sorge vieler ExpertInnen ist das Missverhältnis in der globalen Verteilung der Hilfe. Es gibt eine
offizielle Liste von Entwicklungsländern, die berechtigt sind, Entwicklungshilfe zu erhalten. Entsprechend
sollten die Länder mit einem Pro-Kopf-Einkommen von
weniger als 1.005 US-Dollar im Jahr den größten Anteil
der Entwicklungshilfe erhalten.2
Die Geberländer entscheiden allerdings nach eigenen
wirtschaftlichen oder geostrategischen Interessen, an
wen und in welcher Höhe sie ihre Entwicklungshilfe
vergeben. Die Literatur zum Thema zeigt, dass mehr
als die Hälfte der Entwicklungshilfe nach Geber-Interessen vergeben wird und lediglich ein Drittel nach den
Bedürfnissen der Empfängerländer. So entsteht am
Ende ein Missverhältnis in der Verteilung von Entwicklungshilfe. Das bedeutet: Es gibt einige wenige Länder,
die viel Entwicklungshilfe bekommen („Aid Darlings“).
Mit weit mehr als 30 Gebern gehören Afghanistan und
Äthiopien zu den Entwicklungsländern dieser Kategorie. Und es gibt relativ viele Länder, die entsprechend
wenig Entwicklungshilfe bekommen. Dazu kommen
Länder, die als unterfinanziert bezeichnet werden
(„Aid orphans“). Sierra Leone und bis vor kurzem die
Zentralafrikanische Republik gehören zu dieser Gruppe.

www.suedwind-institut.de

Die Liste mit den zehn wichtigsten Empfängern der
Deutschen Entwicklungshilfe verdeutlicht, dass afrikanische Länder auf der Liste der zehn größten Empfänger von deutscher Entwicklungshilfe nicht prominent
vertreten sind. China ist mit 4,8 Mrd. der größte Empfänger deutscher EZ.

Klima und Entwicklung
Insbesondere die Mobilisierung von zusätzlichen öffentlichen Ausgaben scheitert nicht selten spätestens
bei den parlamentarischen Haushaltsdebatten in den
Geberländern.
Die deutsche Entwicklungspolitik hat zwar bereits erkannt, dass nur durch eine große Transformation zu
einer „Green Economy“ („Ökologisches Wirtschaften“),
die die drei Dimensionen – Wirtschaft, Gesellschaft
und Umwelt – in ihrer Wechselwirkung berücksichtigt, eine zukunftsfähige Perspektive für Industrie- und
Entwicklungsländer möglich ist. Die wenigen guten
Ansätze wirken derzeit leider wie ein Tropfen auf den
heißen Stein. Für eine große Transformation ist mehr
Mut notwendig.
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Die internationalen Klimakonferenzen („Conference of
the Parties“; COP) zeichnen sich durch Stillstand aus.
Deswegen sind mehr eigene Schritte notwendig, um
die verlorene Glaubwürdigkeit wieder herzustellen.
Zwar hat Deutschland bereits signifikante Beiträge
zur Klimafinanzierung geleistet, wobei es dabei aber
wichtig ist, dass die Klimafinanzierung nicht auf Kosten der Entwicklungshilfe aufgestockt wird. Vor allem
im Bereich der Anpassung gibt es große Überschneidungen zu traditionellen Programmen der Entwicklungszusammenarbeit und viele Maßnahmen haben
eine hohe Relevanz für Armutsbekämpfung. Klimaund Entwicklungsfinanzierung sind oft schwer voneinander zu trennen. Daher ist es besonders wichtig,
eine transparente Berichterstattung zu ermöglichen,
um klar zu erkennen, inwieweit die Finanzierung von
Anpassungsstrategien an den Klimawandel und die
Vermeidung seines Voranschreitens auf Kosten von
sozialen Programmen in Entwicklungsländern durchgeführt wird.

Entwicklungshilfe überdenken
In dieser Gemengelage muss sich auch die globale
Entwicklungszusammenarbeit (EZ) mit ihrem Finanzund Wissenstransfer neu aufstellen. Daher diskutieren
ExpertInnen derzeit darüber, wie der zukünftige ODABegriff sowohl die Verantwortlichkeiten der Geber als
auch die reale Wirksamkeit von Entwicklungsmaßnahmen abbilden kann.
Anstelle des ODA-Begriffs sollte ein neuer Begriff eingeführt werden, durch den die traditionelle Entwicklungshilfe (ODA) von der Klimafinanzierung und der
Militärhilfe klar getrennt werden.
In jedem Fall muss es Aufgabe eines neuen Konzepts
sein, für mehr Transparenz zu sorgen. Die Leitgedanken dabei müssen sein:
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1. Armutsbekämpfung und Anpassung an den Klimawandel stehen auf verschiedenen Blättern, die nicht
miteinander verrechnet werden dürfen.
2. Entwicklungshilfe ist dafür gedacht, einen Beitrag
zur Verbesserung der Lebenssituation von Menschen
zu leisten und sollte insbesondere in die Länder fließen, die diese Hilfe am meisten brauchen.
3. Die Geberländer müssen dafür sorgen, dass ihre
Hilfe weder als Exportförderung für die eigene
Industrie noch als geopolitisches Machtinstrument
eingesetzt wird.
4. Andere Politikfelder wie Sicherheit, Wirtschaft,
Landwirtschaft, Investitionen, etc. müssen die Entwicklungspolitik ergänzen und dürfen ihr nicht
widersprechen (Kohärenz).
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