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Gute Regierungsführung  
konkret
Ansätze und Beispiele aus der  entwicklungspolitischen Praxis



Gute Regierungsführung ist das Fundament, auf dem eine Gesellschaft steht und 
damit unverzichtbar für die Entwicklung eines Landes. Wenn die Justiz nicht funkti-
oniert, die Verwaltung ineffizient und intransparent arbeitet oder die Regierung die 
Menschenrechte missachtet, ist eine Gesellschaft in ihren Grundfesten bedroht. Daher 
ist die Förderung guter Regierungsführung seit vielen Jahren Schwerpunkt und Quer-
schnittsaufgabe der deutschen Entwicklungspolitik. 

Die deutsche Entwicklungspolitik spricht von guter Regierungsführung, wenn die 
Politik armutsorientiert und nachhaltig gestaltet wird, die Menschenrechte geachtet, 
geschützt und gewährleistet sind, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gegeben sind, 
der Staat leistungsfähig und transparent arbeitet und das Land in der internatio-

nalen Staatengemeinschaft kooperativ mitarbeitet. Die Vereinbarungen mit unseren Partnerländern orientieren 
sich dabei nicht nur an den staatlichen Institutionen, sondern zielen vielmehr darauf ab, dass diese ihre Aufgaben in 
Partizipation mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Organisationen der Zivil gesellschaft gestalten. Beteili-
gung, Mitsprache und demokratische Kontrolle, zum Beispiel durch klassische oder neue soziale Medien, sind daher 
wichtige Ziele der Kooperationen, die wir gemeinsam mit unseren Partnern vereinbaren. 

Gute Regierungsführung ist der zweitwichtigste Schwerpunktbereich, den Deutschland mit seinen Partnerländern 
festgelegt hat. Das zeigt, wie wichtig Deutschland die Unterstützung der Partnerländer auf dem Weg zu guter 
Regierungsführung ist. Gute Regierungsführung hilft, die Potenziale einer Gesellschaft zu entwickeln. Wer Armut 
reduziert sowie Kindern und Frauen gezielt Chancen und Wege zur Entwicklung bietet, fördert nachhaltiges Wirt-
schaftswachstum. Selbstverständlich muss auch die Wirtschaft die Spielregeln guter Regierungsführung akzeptieren 
und sich zu eigen machen. Daher bezieht die Bundesregierung in ihrem Verständnis von guter Regierungsführung 
die Bekämpfung von Korruption, den ressourcenschonenden und transparenten Umgang mit Rohstoffen und eine 
nachhaltige Wirtschaftsentwicklung ein. 

Der Weg zu guter Regierungsführung ist oft schwierig und vor allem langwierig. Er ist aber ohne akzeptable 
 Alter native. Wie vielseitig das deutsche Engagement heute ist, zeigt diese Sammlung von Fact Sheets.

Ihr

Dirk Niebel
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
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Executive Summary:

Gute Regierungsführung konkret:
Fact Sheets zur Förderung von guter Regierungsführung 
in der deutschen entwicklungspolitischen Zusammenarbeit

Gute Regierungsführung ist eine der wichtigsten Vorausset-
zungen für die Entwicklung eines Landes. Entwicklung und 
Wohlstand sind unter Bedingungen von Rechtsunsicher-
heit, Missachtung der Menschenrechte, schlecht arbeitender 
Verwaltungen und Korruption nicht möglich. Die deutsche 
Entwicklungspolitik unterstützt daher seit vielen Jahren gute 
Regierungsführung im Rahmen eines umfassenden Konzepts 
von Good Governance. 

Good Governance ist nach nachhaltiger Wirtschaftsentwick-
lung der zweithäufigste Schwerpunktbereich der deutschen 
Entwicklungspolitik. Mit rund zwei Dritteln seiner Partnerlän-
der hat das BMZ den Förderschwerpunkt Demokratie, Zivil
gesellschaft und öffentliche Verwaltung vereinbart.

Zu Good Governance gehören neben guter Regierungsführung 
im Sinne von verantwortungsvollem Umgang mit staatlicher 
Macht vor allem auch demokratische Teilhabe, zivilgesellschaft-
liche Partizipation und Rechtsstaatlichkeit. Ziel der Zusam-
menarbeit ist nicht nur die ökonomische, sondern auch die 
soziale und demokratische Entwicklung in den Partnerländern. 
Beispiele wie Ghana, Tansania, Botswana oder Brasilien zeigen, 
dass gute Regierungsführung langfristige Entwicklungserfolge 
erzielen kann.

In der umfassenden Sonderpublikation Gute Regierungsfüh
rung konkret – Fact Sheets zur Förderung von guter Regie
rungsführung in der deutschen entwicklungspolitischen Zu
sammenarbeit stellt das BMZ nun seine zentralen Themen und 
konzeptionelle Ansätze im Bereich Gute Regierungsführung 
vor. Die Broschüre richtet sich an politische Entscheidungsträ-
ger und Praktiker in der Entwicklungszusammenarbeit sowie 
an die interessierte Öffentlichkeit. 

Neben Hintergrundtexten, die die entwicklungspolitischen 
Methoden und inhaltlichen Ansätze verdeutlichen, stellt das 
BMZ anhand von neun Fact Sheets seine Schwerpunkte vor 
und erläutert diese an Projektbeispielen aus der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit in den Kooperationsländern. Die 
Schwerpunkte sind: Medienförderung im Kontext von Demo-
kratieförderung, Recht und Justiz, Dezentralisierung und lokale 
Selbstverwaltung, Menschenrechte und Gleichberechtigung der 
Geschlechter, Good Financial Governance, Rohstoffe, Korrupti-
onsbekämpfung und Integrität sowie nachhaltige Wirtschafts-
entwicklung. 

Good Governance hat sich in den vergangenen Dekaden zu 
einem international verankerten Synonym für entwicklungs-
fördernde Rahmenbedingungen für Armutsbekämpfung und 
nachhaltige Friedenssicherung herausgebildet. In der deutschen 
Entwicklungspolitik bedeutet Good Governance, dass sich 
staatliche Akteure und Institutionen gemeinsam  mit nicht-
staatlichen Akteuren  ernsthaft um die Erfüllung folgender 
Kriterien bemühen:
— armutsorientierte und nachhaltige Politikgestaltung 
— Achtung, Schutz und Gewährleistung aller Menschen-

rechte 
— Demokratie und Rechtsstaatlichkeit
— Leistungsfähigkeit und Transparenz des Staates
— kooperatives Verhalten in der Staatengemeinschaft

Die Sonderpublikation Gute Regierungsführung konkret – 
Fact Sheets zur Förderung von guter Regierungsführung in 
der deutschen entwicklungspolitischen Zusammenarbeit ist 
über die Internetseite des BMZ (www.bmz.de) zu beziehen.
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Einführung

Gute Regierungsführung ist eine der wichtigsten Vorausset-
zungen für die Entwicklung eines Landes. Entwicklung und 
Wohlstand sind unter Bedingungen von Rechtsunsicherheit, 
Missachtung der Menschenrechte, ineffizienten Verwaltungen 
und Korruption nicht möglich. Die deutsche Entwicklungspoli-
tik unterstützt daher gute Regierungsführung im Rahmen eines 
umfassenden Konzepts von Good Governance. Dazu gehört 
neben guter Regierungsführung im Sinne von verantwortungs-
vollem Umgang mit staatlicher Macht vor allem auch demo-
kratische Teilhabe und zivilgesellschaftliche Partizipation sowie 
Rechtsstaatlichkeit. Ziel der Zusammenarbeit ist nicht nur die 
ökonomische, sondern auch die soziale und demokratische 
Entwicklung. 

Auch der Bericht des UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon 
“Keeping the Promise” (2010) hebt die Bedeutung von Good 
Governance für ein schnelleres Erreichen der Millenniumsent-
wicklungsziele (MDGs) deutlich hervor.1 

1 “Countries can accelerate progress by adhering to the fundamental 
norms and values of the Millennium Declaration, including human 
rights, gender equality and democratic governance.” Weitere Informa-
tionen unter www.unric.org/de/aufbau-der-uno/99?showall=1

Die Ergebnisse des UN-
Berichts  sprechen für sich: Die Millenniumsentwicklungsziele 
können um so eher erreicht werden, je höher das Governance-

Niveau eines Landes und die  Entwicklungsorientierung der 
Regierungen sind.

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung fördert Good Governance in zahlreichen 
Handlungsfeldern mit vielen unterschiedlichen Instrumenten.  
Das BMZ unterstützt in seinen Kooperationsländern staatliche 
Einrichtungen wie Parlamente, Ministerien oder Kommunal-
verwaltungen, aber auch Organisationen der Zivilgesellschaft 
und die Medien. 

Die gemeinsamen Anstrengungen aller Akteure ermöglichen es, 
gute Regierungsführung in Staat und Gesellschaft der Koope-
rationsländer zu erreichen und dort dauerhaft zu verankern. 
Beispiele wie Ghana, Tansania, Botswana oder Brasilien zeigen, 
dass es möglich ist, durch gute Regierungsführung langfristige 
Entwicklungserfolge zu erzielen. 

Die vorliegende Publikation soll einen kompakten Überblick 
über zentrale Themen und konzeptionelle Ansätze im Bereich 
Gute Regierungsführung geben und konkrete Erfahrungen 
aus der praktischen Umsetzung in den Kooperationsländern 
vermitteln. Sie richtet sich an politische Entscheidungsträger 
und Praktiker in der Entwicklungszusammenarbeit, aber auch 
an die interessierte Öffentlichkeit und Fachöffentlichkeit.
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Entwicklungspolitisches Verständnis von  
Good Governance

In der Millenniumserklärung der Vereinten Nationen hat 
sich die internationale Staatengemeinschaft im Jahr 2000 zur 
zentralen Bedeutung von Good Governance als Schlüsselfak-
tor für die weltweite Bekämpfung von Armut bekannt. Dies 
hat der MDG-Gipfel im September 2010 in New York erneut 
bestätigt und im Abschlussdokument verankert.
 

Das entwicklungspolitische Konzept des BMZ 

Chancen schaffen – Zukunft entwickeln sieht in der Fähigkeit 
der Menschen in Entwicklungsländern, ihre Zukunft aus eige-
ner Kraft gestalten zu können, eine notwendige Voraussetzung 
zur Bekämpfung der Ursachen von Armut. Das BMZ stellt die 
Stärkung dieser Fähigkeiten in den Mittelpunkt seiner Arbeit. 
Deshalb sind Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demo-
kratie, Gute Regierungsführung, Marktorientierung, Stärkung 
der Zivilgesellschaft, Unternehmertum und Innovationsbe-
reitschaft auch Leitprinzipien des entwicklungspolitischen 
Konzepts und wichtige Hebel zur strukturellen Armutsmin-
derung. 

Vor allem der Umgang mit fragilen Staaten hat die nationale 
und internationale Politikagenda in den letzten Jahren stark 
geprägt. Das entwicklungspolitische Konzept des BMZ benennt 
daher das Engagement in fragilen Kontexten als einen von fünf 
Schlüsselbereichen zukunftsfähiger Entwicklung. Auf interna-
tionaler Ebene ist insbesondere die Verabschiedung des New 
Deal for Engagement in Fragile States in Busan im November/
Dezember 2011 relevant. Die Busan-Erklärungen heben hervor, 
welch hohe Bedeutung die Überwindung fragiler Staatlichkeit 
und Gewalt für entwicklungspolitische Ziele hat. Um Staaten zu 
stärken und Frieden zu sichern, bedarf es integrierter Ansätze, 
die viele Politikbereiche betreffen.

Good Governance hat sich in den vergangenen Entwicklungs-
dekaden zu einem international verankerten Konzept für 
entwicklungsfördernde Rahmenbedingungen für Armuts-
bekämpfung und nachhaltige Friedenssicherung entwickelt. 
Fortschritt ist nicht nur eine Frage wirtschaftlicher Erfolge. 
Heute hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass schwache Re-
gierungen, willkürliche Rechts- und Justizsysteme, unterdrück-
te Zivilgesellschaften, geschlechterspezifische Diskriminierung, 

schlecht funktionierende Verwaltungen sowie Korruption und 
Gewalt positive Entwicklung verhindern. Unter Bedingungen 
weltwirtschaftlicher Unsicherheiten bergen diese strukturellen 
Defizite und sozialen Schieflagen beträchtliche Risiken für 
regionale und internationale Stabilität. 

Skulptur vor dem UN-Hauptgebäude in New York

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung legt ein umfassendes Verständnis von Good 
Governance zu Grunde. Governance bezieht sich auf die Art 
und Weise, wie in einem Staat Entscheidungen getroffen wer-
den und politische Inhalte formuliert und umgesetzt werden. 
In der deutschen Entwicklungspolitik bedeutet Good Gover-
nance, dass sich staatliche Akteure und Institutionen zusam-
men mit nichtstaatlichen Akteuren  ernsthaft um die Erfüllung 
folgender Kriterien bemühen:
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— armutsorientierte und nachhaltige Politikgestaltung 
— Achtung, Schutz und Gewährleistung aller Menschen-

rechte 
— Demokratie und Rechtsstaatlichkeit
— Leistungsfähigkeit und Transparenz des Staates 
— kooperatives Verhalten in der Staatengemeinschaft

Wichtige Handlungsfelder

Die Förderung von Good Governance findet auf verschiedenen 
Handlungsfeldern, unterschiedlichen Ebenen und mit Part-
nern aus Staat und Zivilgesellschaft statt. Wichtige Handlungs-
felder für das BMZ sind:
— Achtung, Schutz und Gewährleistung aller Menschen-

rechte (die so genannte Pflichtentrias)
— Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Medienförderung
— Gleichberechtigung der Geschlechter
— Verwaltungsreform und Dezentralisierung
— Good Financial Governance, Transparenz im Rohstoff-

sektor und Korruptionsbekämpfung

Das BMZ hat mit rund zwei Drittel seiner Partnerländer den 
Förderschwerpunkt Demokratie, Zivilgesellschaft und öf-
fentliche Verwaltung vereinbart. Good Governance ist damit 
hinter Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung der zweithäufigste 
Schwerpunktbereich der deutschen Entwicklungspolitik. 

Die Bundesregierung orientiert sich bei der Förderung von 
Good Governance an folgenden entwicklungspolitischen Stan-
dards und Prinzipien1: 

1 Siehe BMZ-Konzept 172 Förderung von Good Governance in der deut-
schen Entwicklungspolitik (2009)

— Eigenverantwortung für Good Governance stärken
— politischen Dialog kontinuierlich und langfristig führen
— Staat und Zivilgesellschaft fördern
— statt Blaupausen von lokalen Realitäten ausgehen
— Governance als Schlüsselthema in allen Sektoren 

 berücksichtigen

Ziel bei der Gestaltung und Umsetzung entwicklungspolitischer 
Maßnahmen ist es, Good Governance im Schwerpunkt und 
in allen Sektoren aktiv zu fördern. Die Bundesregierung setzt 
sich deshalb dafür ein, menschenrechtsbasierte Werte und 
Prinzipien wie Nichtdiskriminierung, Transparenz, politische 
Teilhabe und Rechenschaftslegung noch systematischer in den 
Politikdialog mit dem Kooperationsland einzubringen. Kohä-
rentes und abgestimmtes Vorgehen der Geberländer trägt zur 
Wirkungssteigerung dieser Ansätze bei. 

Die Eigenverantwortung der Kooperationsländer für den 
Entwicklungsprozess sowie leistungsfähige Strukturen und 
Partnersysteme in den Kooperationsländern sind wichtige 
 Voraussetzungen für erfolgreiche Entwicklungszusammen-
arbeit. Internationale Vereinbarungen zur Stärkung und 
Nutzung der Partnersysteme enthalten die Pariser Erklärung 

zur Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit (2005), der 
Aktionsplan von Accra (2008) sowie die in Busan begründete 
Partnerschaft für effektive Entwicklungszusammenarbeit 
(2011)2. 

2 Siehe www.oecd.org/dataoecd/37/39/35023537.pdf

Sie benennen explizit die folgenden Partnersysteme: 
öffentliches Finanzwesen, Beschaffungswesen, Monitoring- und 
Evaluierungssysteme sowie Prüfungsverfahren in den Berei-
chen Umwelt- und Sozialstandards. Mit dem Begriff Partner-
systeme sind sowohl die Institutionen als auch die rechtlichen 
und administrativen Verfahren des jeweiligen Landes in den 
genannten Themenbereichen gemeint.

In der internationalen Wirksamkeitsdiskussion geht es letztlich 
darum, die Handlungsfähigkeit der Kooperationsländer so zu 
verbessern, dass sie ihre Politiken, Strategien, Ressourcen und 
externen finanziellen Beiträge eigenständig planen, steuern 
und umsetzen und dabei entwicklungs- und armutsorien-
tierte Maßstäbe anwenden. Vor diesem Hintergrund ist die 
internationale Diskussion zur Stärkung und Nutzung der 
Partnersysteme zu sehen. Es geht um die Stärkung der natio-
nalen Eigenverantwortung und der innerstaatlichen Rechen-
schaftslegung, um Effizienzsteigerung durch den Abbau von 
Doppelstrukturen, eine bessere Einbettung der Geberbeiträge 
in die Programme der Partner, verbesserte  Kapazitäten sowie 
letztlich um die Nachhaltigkeit der von Gebern unterstützten 
Entwicklungsvorhaben. Bessere nationale Systeme steigern die 
Effizienz der eingesetzten finanziellen Mittel und verbessern 
somit die Qualität der staatlichen Dienstleistungen.

Da die Entwicklungspolitik mit einem breiten Spektrum un-
terschiedlicher Kooperationsländer zusammenarbeitet, ist eine 
differenzierte Herangehensweise notwendig, die den konkre-
ten Kontext berücksichtigt. Vor allem in Ländern, in denen 
die Systeme der Partner noch schwach sind, ist es wichtig, die 
staatlichen Strukturen zu stärken, auch um die Wirksamkeit 
der Zusammenarbeit zu erhöhen. Dies gilt in erster Linie für 
Niedrigeinkommensländer sowie für fragile und von Konflikten 
betroffene Staaten. Die Förderung guter Regierungsführung in 
unterschiedlichen Ländersituationen stellt daher eine beson-
dere Herausforderung dar. Entscheidend ist ein ganzheitlicher 
Ansatz, der im Dialog sowie in der konkreten Planung mit den 
Kooperationsländern auch informelle Reform- und Blocka-
dekräfte, traditionelle Strukturen und Wertschöpfungsketten 
berücksichtigt. 

Auch in Vorhaben anderer Sektoren wie Gesundheit, Wasser 
und Bildung ist es wichtig, Grundsätze guter Regierungsfüh-
rung zu integrieren. Indem Reformkräfte gestärkt und trans-
parente, gendersensible Maßnahmen in der Entwicklungs-
zusammenarbeit umgesetzt werden, können Vorhaben und 
Programme, zum Beispiel im Wassersektor, auch in solchen 
Kooperationsländern weitergehende Governance-Reformen 
auslösen, in denen die Partnerregierung mit der bilateralen 
Entwicklungszusammenarbeit kein explizites eigenständiges 
Governance-Vorhaben im Schwerpunkt Demokratie, Zivil-

http://www.oecd.org/dataoecd/37/39/35023537.pdf
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gesellschaft und öffentliche Verwaltung vereinbart hat. Viele 
sektorale Vorhaben leisten damit einen wichtigen Beitrag, poli-
tische Reformprozesse in den Kooperationsländern einzuleiten 
und voranzutreiben. 

Der Twin-Track-Ansatz

Die deutsche Entwicklungspolitik legt bei der Förderung von 
Good Governance einen Twin-Track-Ansatz zugrunde. In der 
Praxis bedeutet er, dass Governance einerseits durch spezifische 
Vorhaben zur Unterstützung von Governance-Reformen in den 
Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Good Financial 
Governance oder Verwaltungsreform gefördert wird, anderer-
seits Governance-Ansätze in andere strategisch wichtige Be-
reiche der Entwicklungspolitik integriert werden, zum Beispiel 
im Wasser- oder im Bildungssektor. Ziel ist es, dass die beiden 
Stränge ineinander greifen und sich ergänzen. Dadurch ist die 
Umsetzung von Good Governance ein wesentlicher Faktor zur 
Verbesserung der Wirksamkeit der Entwicklungspolitik.

Regionale Ansätze

Die Bundesregierung legt in der entwicklungspolitischen 
Zu sammenarbeit mit den Ländern Lateinamerikas und der 
Karibik weiterhin einen Schwerpunkt auf Demokratie, Recht-
staatlichkeit und politische Teilhabe mit folgenden Handlungs-
feldern:
— Rechtsstaat, demokratische Kontrollinstanzen und poli-

tische Beteiligung stärken 
— verantwortungsvolle Regierungsführung im Bereich 

öffentliche Finanzen (Good Financial Governance) sowie 
Begleitung und Monitoring der Armutsminderungs-
strategie 

— Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und Friedensent-
wicklung durch den Dialog zwischen Staat und Zivil-
gesellschaft

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Themen (Jugend-)
Gewaltprävention in Zentralamerika sowie auf fiskalpolitischen 
Ansätzen zur Steigerung der Eigenressourcen in den Ländern. 
Die deutsche Entwicklungspolitik will dazu beitragen, den Dia-
log zwischen Staaten und Zivilgesellschaft zu intensivieren3.

In Asien unterstützt die deutsche Entwicklungspolitik Vorha-
ben zur Förderung von Transparenz und Rechtstaatlichkeit, 
zur Korruptionsbekämpfung, zur Verbesserung von Regie-
rungs- und Verwaltungskompetenz und zur Durchsetzung 
des staatlichen Gewaltmonopols. Das BMZ-Strategiepapier 
Deutsche Entwicklungspolitik in Asien (Nr. 10/2011) definiert 
Gute Regierungsführung in Asien als Querschnittsthema in 

3 BMZ-Strategiepapier Deutsche Entwicklungspolitik in Lateinamerika 
und der Karibik (Nr. 11/2011)

allen Sektoren. Die Verbesserung der Regierungsführung ist in 
vielen asiatischen Ländern eines der zentralen Handlungsfelder 
der deutschen Entwicklungspolitik. So soll das Vertrauen der 
Bevölkerung in die Funktionsfähigkeit der staatlichen Struktu-
ren gestärkt werden. 

In der Zusammenarbeit mit den Ländern Afrikas  ist gute 
Regierungsführung ein zentraler Baustein. Deutschland setzt 
deshalb einen Schwerpunkt auf die Verbesserung der Regie-
rungsführung und die regionale Entwicklung von Frieden 
und Sicherheit. Die Förderung von Effektivität und Legitimität 
des staatlichen Handelns – Transparenz, Rechenschaft und die 
Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen sowie der Zivilgesell-
schaft – stehen im Fokus der Verbesserung der Regierungsfüh-
rung in Afrika.

Drei Handlungsfelder  von Good Governance sind mit den 
afrikanischen Partnern vereinbart:
— die Dezentralisierung politisch gestalten
— nationale, sub-regionale und regionale Reformprozesse in 

Afrika unterstützen
— sub-regionale und regionale Ansätze im Bereich Frieden 

und Sicherheit fördern

Regionale Initiativen in Afrika

Auch bei der Kooperation mit regionalen Initiativen in Afrika 
ist Good Governance ein zentrales Handlungsfeld. Ein Beispiel 
ist der 2001 entstandene African Peer Review Mechanism 
(APRM). Mit dem APRM ist ein freiwilliges System gegenseitiger 
Evaluierung geschaffen worden, das die Governance-Situation 
eines Landes analysiert, entsprechende Strategien zur Verbesse-
rung identifiziert und einen Austausch zu Erfolgsmodellen im 
innerafrikanischen Kontext ermöglicht. Im Fokus der gegen-
seitigen Überprüfungen steht die Bewertung von Leistung und 
Fortschritt im Bereich Demokratie und Good Governance.  
31 Länder sind bereits dem im Rahmen der Afrikanischen 
 Union (AU) organisierten APRM beigetreten. 

Deutschland unterstützt die Entwicklung panafrikanischer Ins-
titutionen, die in der AU die Reformprozesse auf dem Kontinent 
mitgestalten. Neben dem Pan-African Parliament (PAP) und 
dem Sekretariat für die New Partnership for Africa´s Develop-
ment (NEPAD) stärkt es das APRM-Sekretariat sowie die an der 
Peer Review teilnehmenden Länder. Auf diese Weise fördert das 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung den konstruktiven Austausch zu Good Gover-
nance-Themen. Die teilnehmenden Staaten diskutieren dabei 
sowohl untereinander als auch mit zivilgesellschaftlichen und 
privatwirtschaftlichen Akteuren auf nationaler und panafrika-
nischer Ebene. 



Good Governance konkret:  
Handlungsfelder deutscher Entwicklungspolitik –  
Konstruktive Beziehungen  zwischen Staat und Gesellschaft

Politische Teilhabe ist ein wesentliches Element von Demokra-
tieförderung, Staatsentwicklung und Good Governance. Staaten 
können nur dann dauerhaft effektiv und widerstandsfähig sein, 
wenn ihre politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger in 
einen konstruktiven Dialog mit der Gesellschaft treten. Damit 
politische Teilhabe eine nachhaltige Wirkung für den Entwick-
lungsprozess entfalten kann, sind staatliche Institutionen und 
Strukturen nötig, die Transparenz, Rechenschaftspflicht und 
Legitimität berücksichtigen. Die deutsche Entwicklungspolitik 
hat daher die Förderung konstruktiver Beziehungen zwischen 
dem Staat, seinen Bürgerinnen und Bürgern und der organi-
sierten Zivilgesellschaft zum Ziel. 

Politische Teilhabe bedeutet, dass alle gesellschaftlichen Kräfte 
gleichberechtigt in politische Entscheidungsprozesse einbe-
zogen werden. Dabei ist es nicht das Ziel, dass jeder Bürger und 
jede Bürgerin an jedem politischen Entscheidungsprozess betei-
ligt sein soll. Es geht vielmehr darum, eine diskriminierungs-
freie, gleichberechtigte und repräsentative Teilhabe möglichst 
vieler verschiedener Interessen, insbesondere benachteiligter 
oder marginalisierter sozialer Gruppen, zu ermöglichen. Dabei 
kommt der organisierten Zivilgesellschaft eine besonders 
wichtige Rolle zu. Eine aktive Zivilgesellschaft muss über poli-
tische Entscheidungen informiert, in den Prozess der Entschei-
dungsfindung eingebunden und in der Lage sein, eine kritische 
Kontrollfunktion wahrnehmen zu können. 

Die Legitimität staatlichen Handelns ist nicht auf formale 
Wahlen beschränkt. Wichtig sind auch ständige Rückkopp-
lungs- und Aushandlungsprozesse mit den Bürgerinnen und 
Bürgern und der Zivilgesellschaft durch inklusive politische 
Prozesse, die an rechtsstaatlichen Prinzipien ausgerichtet sind. 
Legitimität erlangen Regierungen, indem sie staatliche Dienst-
leistungen effektiv und gerecht erbringen.

In vielen Kooperationsländern bestehen traditionelle Vorstel-
lungen von Herrschaft weiter. Die Frage nach der Legitimität 
einer Regierung muss daher immer auch diesen Hintergrund 
einbeziehen. Lokale Normen und traditionelle Autoritäten sind 
oft tief in der Gesellschaft verwurzelt. Sie spielen für die Bevöl-
kerung eine wichtige Rolle. An dieser Vielfalt muss die Entwick-

lungspolitik ansetzen und nach möglichen Anknüpfungspunk-
ten für entwicklungsfördernde Aspekte suchen.
 

Polizei in einer Favela in Rio de Janeiro

Ein weiteres Kernelement einer konstruktiven Beziehung zwi-
schen Staat und Gesellschaft ist Rechenschaft (Accountability). 
Die innerstaatliche Rechenschaftslegung von Staaten umfasst 
die finanzielle und die demokratische Rechenschaftslegung. 
Sie ist ein wichtiges Instrument der demokratischen Kontrolle 
politischer Macht. Demokratische Rechenschaft schließt nicht 
nur die Beziehung zwischen staatlichen Organen im Rahmen 
von Gewaltenteilung und -kontrolle mit ein, sondern auch die 
Beziehung zwischen Bürgerinnen und Bürgern einerseits und 
dem Staat andererseits.1 

1 Das BMZ-Konzept Förderung von Good Governance in der deutschen 
Entwicklungspolitik (2009) spiegelt das breite Verständnis von inner-
staatlicher Rechenschaftspflicht wider, das sich auf Transparenz, Legiti-
mität und Rechenschaft staatlichen Handelns in allen Politikbereichen 
erstreckt.
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Handlungsfelder der deutschen Entwicklungs
zusammenarbeit

Die deutsche Entwicklungspolitik fördert politische Teil habe 
und konstruktive Staat-Gesellschaft-Beziehungen in drei Be-
reichen: 
 — Stärkung der Zivilgesellschaft
— Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Staates
— dauerhafte Verankerung rechtlicher und institutioneller 

Rahmenbedingungen2 

2  Dieser mehrdimensionale Ansatz ist im BMZ-Strategiepapier 
Die Förderung konstruktiver Staat-Gesellschaft-Beziehungen – 
 Legitimität, Transparenz, Rechenschaft (Nr. 1/2010) ausführlich dar-
gestellt.	

Zivilgesellschaftliche Akteure werden dabei unterstützt, ihre 
Interessen zu formulieren und diese effektiv in politische Aus-
handlungs- und Entscheidungsprozesse einzubringen. Dies ge-
schieht oft auf kommunaler Ebene, da die Beteiligungsmöglich-
keiten niedrigschwellig sind und direkte Aushandlungsprozesse 
zwischen Bürgerinnen und Bürgern mit lokalen Politikerinnen 
und Politikern stattfinden können. Eine Herausforderung ist 
die Legitimität der Zivilgesellschaft. Bestehende demokratische 
Strukturen sollten nicht durch Parallelstrukturen untergraben 
werden. Einflussreiche und mächtige Interessenverbände 

dürfen den Prozess nicht dominieren, damit auch schwächere 
Gruppen die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Außerdem 
muss vermieden werden, dass zivilgesellschaftliche Gruppen 
ihre Prioritäten an denen der Geber ausrichten. 

Daher soll die Fähigkeit des Staates gestärkt werden, für alle 
Menschen zugängliche, grundlegende soziale Dienstleistungen 
zu erbringen und staatliche Kernfunktionen wahrzunehmen. 
Politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger 
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Ver-
waltung sollen unterstützt werden, politische Entscheidungs-
prozesse so zu gestalten, dass die Zivilgesellschaft auf nationaler 
und dezentraler Ebene aktiv teilnehmen und gestalten kann 
– etwa durch die Institutionalisierung von Beteiligungsmecha-
nismen wie runde Tische und Dialogplattformen. Dort können 
staatliche und gesellschaftliche Vertreterinnen und Vertreter 
ihre Interessen und Erwartungen austauschen und aushandeln.

Rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen wie 
institutionalisierte demokratische Verfahren und rechtsstaatli-
che Strukturen sind wichtige Voraussetzungen für eine aktive 
politische Teilhabe. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit 
fördert gesetzlich legitimierte Beteiligungsrechte, die Einrich-
tung geeigneter Beteiligungsverfahren sowie die Implementie-
rung von Beschwerde- und Kontrollmechanismen (Ombuds-
stellen).
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Bolivien: 
Stärkung der Zivilgesellschaft und Förderung von  Demokratie und Dezentralisierung

Die Schwäche der staatlichen Strukturen auf nationaler und 
dezentraler Ebene zählt zu den gravierendsten Problemen Bo-
liviens. Daher unterstützt das BMZ die bolivianische Regierung 
mit einem von der Deutschen Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) durchgeführten Beratungsprogramm 
dabei, Effizienz, Transparenz und Bürgernähe der öffentlichen 
Verwaltung zu erhöhen. Durch die Beratung der verfassungs-
gebenden Versammlung hat die deutsche Entwicklungszu-
sammenarbeit einen Beitrag dazu geleistet, dass die staatlichen 
Akteure den Prozess der Staatsreform kooperativ und mit 

Beteiligung der Zivilgesellschaft vorantreiben. Gleichzeitig 
unterstützt Deutschland zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen dabei, die Rechte marginalisierter Gruppen einzufordern. 
Organisationsberatung hilft ihnen dabei, in Verhandlungs- und 
Entscheidungsprozessen fachlich fundiert ihre Interessen zu 
vertreten. Die deutsche bilaterale Entwicklungszusammenar-
beit verfolgt mit ihrer finanziellen, technischen und personellen 
Zusam menarbeit komplementäre Ansätze, um die kommunale 
Ver waltungsebene und die lokale Zivilgesellschaft zu stärken.

Weitere Informationen:

➔ BMZStudie zur Förderung innerstaatlicher Rechenschaftslegung in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit: 
Das European Centre for Development Policy Management (ECDPM) hat im Auftrag des BMZ 2010 deutsche Förderansätze im 
Bereich innerstaatlicher Rechenschaftslegung in sechs ausgewählten Kooperationsländern evaluiert und Verbesserungsmöglichkeiten 
entwickelt. Die Studie zeigt die Stärken der pluralistischen Struktur und die Instrumentenvielfalt der deutschen Entwicklungszusam-
menarbeit  für die Förderung der innerstaatlichen Rechenschaftslegung auf. Die Ergebnisse der Untersuchung können unter  
www.ecdpm.org abgerufen werden.

http://www.ecdpm.org
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Good Governance konkret:  
Handlungsfelder deutscher Entwicklungspolitik –  
Medienförderung im Kontext von Demokratieförderung

Freie und unabhängige Medien, eine differenzierte und plura-
listische Medienlandschaft sowie Meinungs- und Pressefrei-
heit sind essenzielle Bestandteile einer funktionierenden De-
mokratie. Medien spielen als Teil von Checks and Balances eine 
zentrale Rolle für die Demokratie und können zur Einforderung 
und Förderung der Menschenrechte beitragen. Pressefreiheit 
ermöglicht Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit sowie den 
freien Zugang zu Informationen. Sie fördert eine Kultur des 
politischen Pluralismus und des gesellschaftlichen Dialogs und 
ist somit entscheidende Voraussetzung für eine aufgeklärte, 
kritische und wachsame Zivilgesellschaft, Empowerment und 
die Teilhabe aller gesellschaftlichen Gruppen am politischen 
Prozess. Darüber hinaus erfüllt eine freie Medienlandschaft 
eine wichtige demokratische Kontrollfunktion (watch dog), 
etwa bei Gesetzesverstößen und Menschenrechtsverletzungen 
staatlicher Akteure. Durch die Veröffentlichung wirtschaftlicher 
oder gesellschaftlicher Missstände leisten Medien einen Beitrag 
zu Demokratie und guter Regierungsführung. Darüber hinaus 
werden Medien gezielt eingesetzt, um Bürgerinnen und Bürger 
zu schulen und ihnen Bildungsinhalte zu vermitteln. Sie sind 
auch ein Instrument der Gesellschaft, um politischen Einfluss 
zu nehmen. Um diese gesellschaftliche Funktion erfüllen zu 
können, müssen Medienschaffende die Grundlagen des unab-
hängigen Journalismus beherrschen und ihre gesellschaftliche 
und ethische Verantwortung wahrnehmen können.

Neben den klassischen Medien wie Zeitung, Radio und Fernse-
hen treten neben Online-Medien zunehmend die Neuen oder 
auch Sozialen Medien in den Blickpunkt. Deren Wirkungskraft 
für Partizipation, Dialog und Transparenz ist insbesondere 
in den Umbrüchen in der arabischen Welt im Frühjahr 2011 
deutlich geworden. Durch diese neuen Technologien ist es für 
Bürgerinnen und Bürger heute einfacher, aus der passiven Rolle 
der Medienkonsumenten herauszuschlüpfen, selbst aktiv und 
damit vom Empfänger zum Sender von Nachrichten zu werden. 
Soziale Medien dienen auch als wichtige Informationsquelle in 
Ländern, in denen die Freiheit der klassischen Presse stark ein-
geschränkt ist und sie können dort zur besseren Mobilisierung 
und Organisation von Protesten und der Dokumentation von 
Menschenrechtsverletzungen beitragen. Gerade die Sozialen 
Medien befördern durch ihre dezentrale Struktur eine offene 

Gesellschaft und schaffen digitale Räume, in denen politische 
Diskurse ausgetragen und die Menschenrechtssituation aus 
zivilgesellschaftlicher Perspektive dargestellt werden können. 

Reporterin eines Fernsehsenders in Mumbai (Indien)

Handlungsfelder und Förderansätze für die 
 Entwicklungspolitik

Deutschland unterstützt die Entwicklung freier und plu-
ralistischer Medien, den Aufbau eines unabhängigen und 
leistungsfähigen Mediensektors in Entwicklungsländern 
(Medienentwicklung) und die gezielte Nutzung von Medien zur 
Kommunikation in allen Handlungsfeldern der Entwicklungs-
politik (Entwicklungskommunikation). 
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Tadschikistan: 
Selbstregulierung der Medien als Grundlage für Unabhängigkeit

In Zusammenarbeit mit der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat die DW Akademie 
Medienschaffende bei der Ausarbeitung und Verabschiedung 
eines eigenen, verbindlichen Medienkodexes unterstützt, der im 
Jahr 2009 in Duschanbe (Tadschikistan) verabschiedet wurde. 
Beraten durch Medienrechtsexperten der Akademie, erarbei-

teten tadschikische Delegierte anschließend eine Beschwerde-
ordnung und eine mögliche Struktur für einen Presserat. Das 
Projekt trägt damit maßgeblich zum Aufbau von Regulierungs-
instanzen bei, die im Kontext der Rechenschaftspflicht von 
politischen Akteuren unabdingbar sind, um eine unabhängige 
Berichterstattung durch Medien zu gewährleisten.

Die Förderung beinhaltet folgende Handlungsfelder: 1

1 Das BMZ Konzept 172 Förderung von Good Governance in der deut-
schen Entwicklungspolitik (2009) weist prominent auf die Medienförde-
rung als Handlungsfeld im Rahmen der Förderung guter Regierungsfüh-
rung hin.

— politische, rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbe-
dingungen verbessern, damit sich eine freie und wirt-
schaftlich unabhängige Medienlandschaft entwickeln 
kann

— unabhängige Medienstrukturen und -akteure aufbauen 
und stärken, Organisationsentwicklung und -beratung

— professionelle Aus- und Fortbildung von Medienschaf-
fenden zur Wahrnehmung journalistischer Ethik und 
gesellschaftlicher Verantwortung

— Zugang zu Informations- und Kommunikationstechno-
logien für die gesamte Bevölkerung 

— Menschenrechtsbildung und Beteiligung der Zivilgesell-
schaft in politischen Entscheidungs- und Umsetzungs-
prozessen durch den Einsatz von basisnahen Medien, um 
den Zugang ethnischer oder sprachlicher Minderheiten 
und besonders benachteiligter Bevölkerungsgruppen zu 
unterstützen 

— Medienkompetenz der Medienkonsumenten stärken

Die Deutsche Welle Akademie ist der wichtigste deutsche Ak-
teur der Medienförderung und führt in multilateralen und bila-
teralen Kooperationen weltweit über 250 strategische Medien-
projekte pro Jahr durch. Die DW Akademie hat Erfahrung in der 
Zusammenarbeit mit staatlichen, nationalen, privatwirtschaftli-
chen und lokalen Medien. Sie verfügt über fundierte Erfahrung 
in Veränderungsmanagement, Strategie- und Organisations-
entwicklung sowie der politischen Beratung im Hinblick auf 
Regulierungsfragen im Medienbereich. Außerdem kooperiert 
sie mit Universitäten und lokalen sowie regionalen Bildungs- 
und Weiterbildungseinrichtungen. Zielgruppen der Arbeit der 
DW Akademie sind neben Führungskräften, Medienpolitikern 
und Journalisten klassischer Medien auch Online-Journalisten, 
Blogger und Bürgerreporter. In zahlreichen Ländern hat die DW 
Akademie Kooperationsstellen, darunter in Georgien, Zimbab-
we, Myanmar, Tunesien, Namibia, Ghana, Bolivien, Guatemala, 
Ecuador und Kolumbien.

Tunesien: 
Stärkung aller Akteure im Mediensektor als Beitrag zur Demokratieförderung

Seit dem politischen Umbruch in Tunesien engagiert sich die 
DW Akademie auf verschiedenen Ebenen bei der Unterstüt-
zung der Transformation des Mediensektors in Tunesien. Ein 
Schwerpunkt ist die Förderung des Dialogs zwischen politi-
schen Akteuren, Medien und Zivilgesellschaft über die wichtige 
Funktion eines öffentlich-rechtlich organisierten Rundfunks in 
einer demokratischen Gesellschaft. Zentrales Thema ist dabei 
die praktische Ausgestaltung der Regierungsferne öffentlich-
rechtlicher Anstalten in einer demokratischen und pluralis-
tischen Medienlandschaft. Eine sinnvolle Ergänzung erfährt 
dieses Engagement durch Trainings in politischer Berichterstat-
tung, mit denen die Watch-Dog-Fähigkeit tunesischer Radio-, 
Online- und Fernsehmacher gestärkt wird, die Unterstützung 

beim Aufbau eines Parlamentsstudios für Radio- und TV-Be-
richterstattung sowie die Beratung der tunesischen Regierung 
und Training der Mitarbeiter von Pressestellen tunesischer Mi-
nisterien im Umgang mit Medien in einer offenen, demokrati-
schen Gesellschaft. Die Partizipationsmöglichkeiten der Bürger 
durch neue und soziale Medien unterstützt die DW-Akademie 
durch Blogger-Summits, auf denen Blogger und Bürgerreporter 
ethische Standards, Techniken und Nutzungspotentiale dieser 
Medien diskutieren. In Tunesien unterstützt die DW Akademie 
somit nahezu alle Akteure im Mediensektor durch die Stärkung 
unterschiedlicher medialer Kanäle eines transparenten gesell-
schaftlichen Dialogs zwischen Bürgern und Politik. 

Darüber hinaus unterstützt das BMZ weitere Akteure wie 
politische Stiftungen und kirchliche Hilfswerke. In den bila-
teralen Programmen, die die GIZ und die KfW Entwicklungs-
bank durchführen, ist Entwicklungskommunikation Teil der 
Zusammenarbeit mit den Partnern vor Ort. Zudem werden 
Projekte implementiert, die per E-Learning und in Websemi-
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naren Bildung auch denjenigen zugänglich machen, denen der 
Zugang zu herkömmlichen Bildungsinstitutionen verwehrt ist. 
Medien und Medienakteure werden zudem seit vielen Jahren als 
Transporteure und Multiplikatoren genutzt, um Bewusstseins-
bildung zu Themen wie nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz 
und Gesundheit zu fördern. 

Bolivien: 
Einführung einer dualen journalistischen Ausbildung zur Demokratieförderung

In Zusammenarbeit mit der GIZ, privaten und staatlichen 
Medien, einer Stiftung und Universitäten schafft die DW Aka-
demie in Bolivien eine Struktur für eine praxisnahe, qualitativ 
hochwertige Journalistenausbildung, die von Medienschaffen-
den aller Gattungen genutzt werden soll. Ziel ist, durch eine ver-
besserte und von den Medien getragene Ausbildungsstruktur zu 

einer Entpolarisierung der Medien beizutragen. Medien sollen 
durch das Projekt zum Dialog zwischen den verschiedenen 
gesellschaftlichen Akteuren beitragen und in die Lage versetzt 
werden, der Gesellschaft eine ausreichende Informationsgrund-
lage zur Partizipation an demokratischen Dialog- und Entschei-
dungsprozessen zur Verfügung zu stellen.

Neue Medien bieten im Rahmen der Demokratieförderung 
ungeahnte neue Chancen. So kann die Entwicklungszusam-
menarbeit dazu beitragen, soziale Medien als Instrumente einer 
aufgeklärten und wachsamen Zivilgesellschaft zu etablieren 
und partizipativen Journalismus zu fördern. Im Umgang mit 
Neuen Medien in den Kooperationsländern ist es wichtig, die 
Qualitätsstandards durch gezielte Aus- und Fortbildung zu 
erhöhen, beispielsweise durch die Förderung von Bürgerjour-
nalismus. Zur Medienkompetenz des einzelnen Nutzers tragen 
Bildungsprogramme bei, die den Umgang mit den neuen Medi-
en lehren. Neue Medien können somit Instrument und zugleich 
Plattform eines konstruktiven Dialogs zwischen Staat und 
Gesellschaft sein. Klassische Medien und professioneller Journa-
lismus bleiben die Eckpfeiler freiheitlicher Mediensysteme als 
eine Grundbedingung für demokratische Prozesse, da oft nur 

sie – etwa durch einen öffentlichen Auftrag und die Bindung an 
Berufsstandards und -ethik – die notwendige Unabhängigkeit 
und Qualität in der Informationsbeschaffung und Wissensver-
mittlung sicherstellen können.

Herausforderungen ergeben sich dadurch, dass der Zugang 
zum Internet und zu Sozialen Medien in vielen Ländern tech-
nisch ungleich verteilt und einkommensabhängig ist (digital 
divide). Für die Entwicklungspolitik ist es daher eine wichtige 
Aufgabe, Partnerregierungen darin zu unterstützen, die digitale 
Kluft zu schließen, um eine Abspaltung der ärmsten Bevölke-
rungsgruppen von der Informationsgesellschaft zu verhindern. 
Auch der Versuch staatlicher Einflussnahme auf das Medien-
system und Medienakteure sowie Zensur und Repression 
sind eine Herausforderung. Gerade in autoritären Regimen 
findet eine immer stärkere Kontrolle der Medien statt: Inhalte 
werden gefiltert und Online-Dissidenten verfolgt. Dies zeigt 
jedoch auch das große Potenzial auf, das freie und unabhängige 
Medien und ein Umfeld, in dem sie ihre Funktionen ausüben 
können, bieten – die Förderung von Demokratie, Rechtsstaat-
lichkeit, Menschenrechten, Bildung, politischer Teilhabe und 
guter Regierungsführung.
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Good Governance konkret:  
Handlungsfelder deutscher Entwicklungspolitik litik ––    
Menschen rechte und Gleichberechtigung derr  GGeesscchhlleecchhtteerr

Die Menschenrechte zeigen die Grenzen und Pflichten der 
Staatsgewalt gegenüber den Freiheiten der Bürgerinnen und 
Bürger auf. Sie definieren grundlegende bürgerliche, politische, 
soziale, wirtschaftliche und kulturelle Rechte für das Indivi-
duum und bilden eine universelle Grundlage für ein Leben in 
Würde, Gleichberechtigung und Freiheit. 

Der Good-Governance-Ansatz der deutschen Entwicklungs-
politik beruht auf den Menschenrechten und den sich daraus 
ableiten den Prinzipien. Achtung, Schutz und Gewährleistung 
der Menschenrechte (staatliche Pflichtentrias) sind zentrale 
Elemente guter Regierungsführung und sind Voraussetzung 
für Armuts reduzierung, Friedensförderung und nachhaltige 
Entwicklung. 

In den meisten Kooperationsländern werden die Menschen-
rechte nur teilweise oder mangelhaft umgesetzt. Ursache sind 
vor allem Defizite der Regierungsführung sowie die in den 
Gesellschaften vieler Länder tief verwurzelte Diskriminierung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen. Auch wenn mittlerweile die 
meisten Entwicklungs- und Schwellenländer die Menschen-
rechtsabkommen ratifiziert haben, bestehen oft noch rechtliche 
Defizite oder es fehlt an den für die Umsetzung der Menschen-
rechte erforderlichen finanziellen, personellen und strukturel-
len Kapazitäten. 

Ansatzpunkte der deutschen Entwicklungs
zusammenarbeit

Die Entwicklungszusammenarbeit trägt dazu bei, die Men-
schenrechtslage in den Partnerländern zu verbessern, indem sie
— nationale Menschenrechtsinstitutionen und Organisa-

tionen der Zivilgesellschaft unterstützt
— bei Gesetzesreformen zur Umsetzung internationaler 

Menschenrechtsverpflichtungen berät
— beim Aufbau staatlicher Strukturen und professioneller 

Aus- und Weiterbildung staatlicher Angestellter für die 
Umsetzung und dauerhafte Gewährleistung internatio-
naler Menschenrechtsverpflichtungen, insbesondere der 
Kinderrechtskonvention, unterstützt

— menschenrechtlich ausgerichtete Reformpolitiken für 
 soziale Grunddienste, zum Schutz und zur Förderung 
von Kindern und Jugendlichen, Ernährungssicherung 
sowie Menschenrechtsbildung fördert

— die Rechtsinhaber hinsichtlich der Kenntnis und der 
Einforderung ihrer Rechte stärkt.

Lehrerin in Burkina Faso

Ein wichtiger Ansatzpunkt im Rahmen der Rechtsstaatsför-
derung sind Justizreformen mit dem Ziel, den Justizsektor 
des Kooperationslandes entsprechend menschenrechtlicher 
 Prin zi pien auszugestalten und die Rechte auf Gleichheit vor 
Gericht, ein faires und öffentliches Verfahren vor einem unab-
hängigen und gesetzlichen Gericht sowie die menschenrecht-
lichen  Garantien bei Festnahme und Haft zu verwirklichen. 
Eine besondere Bedeutung kommt dem Schutz marginalisier-
ter Gruppen wie der sozial schwachen Bevölkerung, Kindern, 
Jugendlichen und Frauen zu. Die Zusammenarbeit muss hier 
darauf gerichtet sein, ihnen einen gleichberechtigten Zugang 
zum Rechtssystem und ein diskriminierungsfreies Verfahren 
sowie angemessene Verfahren und Strafsysteme für Minder-
jährige zu ermöglichen. 
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Die Förderung von Dezentralisierung und Kommunalent-
wicklung trägt dazu bei, das Recht auf politische Teilhabe und 
einen diskriminierungsfreien Zugang zu menschenrechts-
basierten staatlichen Dienstleistungen zu verwirklichen. 
Aufgrund des  engen Kontakts zwischen Bürger und Staat ist 
auf lokaler Ebene eine direktere Politikgestaltung und damit die 
unmittelbare Verwirklichung und Überprüfung der Umsetzung 
der Menschenrechte möglich. 

Korruptionsbekämpfung entspricht dem menschenrechts-
basierten Transparenzprinzip, erleichtert den Zugang zu 
Ressourcen wie Land und Justiz und wirkt der Verschwendung 
öffentlicher Geldern entgegen, die dann für menschenrechts-
basierte Dienstleistungen wie Gesundheit, Bildung und Wasser 
zur Verfügung stehen. 

Da Menschenrechte rechtlich verbindliche und international 
 legitimierte Rechte sind, stärken sie zugleich die Zivilgesell-
schaft, wenn sie politische Reformprozesse und Good 
 Governance einfordert.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Maßgebliche rechtliche Basis für die deutsche Entwicklungs-
politik im Bereich der Menschenrechte sind die von Deutschland 
ratifizierten UN-Menschenrechtskonventionen. In der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte (1948) hat sich die Staaten-
gemeinschaft zu den Menschenrechten bekannt. Eine Reihe 
internationaler völkerrechtlicher Verträge gestaltet die Men-
schenrechte verbindlich aus, unter ihnen der Internationale Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte (1966) und der Interna-
tionale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
(1966). Herausgehobene praktische Bedeutung für die Entwick-
lungszusammenarbeit haben auch die UN-Konventionen über 
Frauenrechte (1979), Kinderrechte (1989) und die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (2006), die Kernarbeitsnormen 
der ILO sowie die Instrumente über die Rechte indigener Völker 
(UN-Erklärung [2007] und ILO- Konvention 169).

Gleichberechtigung der Geschlechter

Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist ein zentrales 
Menschenrecht und Schlüssel für eine nachhaltige Entwicklung 
zu den wesentlichen Anliegen der deutschen Entwicklungs-
politik. In den meisten Kooperationsländern bestehen große 
Defizite bei der Verwirklichung dieses Ziels. Traditionelle, 
kulturelle und religiöse Normen schließen Frauen vielfach von 
gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Teilhabe aus 
und diktieren ihre Unterordnung. Frauen kennen ihre Rech-
te oft nicht oder nehmen sie aus Angst vor Sanktionen oder 
mangels ausreichender Mittel nicht wahr. Frauen sind in vielen 
formalen Demokratien von politischer Beteiligung faktisch 
 ausgeschlossen und haben nur geringen Zugang zu Entschei-
dungsfindungs- und Umsetzungsprozessen. So sind weltweit 
nur 19 Prozent aller Parlamentarier und 14 Prozent der Füh-
rungskräfte in Wirtschaft und Verwaltung weiblich. 

Die Gleichberechtigung der Geschlechter bietet großes Ent-
wicklungspotenzial. Sie trägt zur effektiven und nachhaltigen 
Armutsreduzierung und zu wirtschaftlichem Wachstums bei. 
Frauen, die eigenes Einkommen erzielen, investieren dieses 
überwiegend in Ernährung, Bildung und Gesundheitsvorsorge 
der Familie. Dadurch steigt der Wohlstand der Familie, was sich 
positiv auf die Gesamtwirtschaft auswirkt. 

Genderansatz im Bereich Good Governance

Good Governance und der Forderung nach politischer Beteili-
gung kommt in diesem Zusammenhang große Bedeutung zu. 
Dadurch können Frauen ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten in 
den politischen Entscheidungsfindungsprozess einbringen und 
über die Verwendung öffentlicher Mittel mitbestimmen. Der 
Zugang von Frauen zu Land, Kapital und Arbeitsplätzen kann 
Wachstum und Entwicklungsimpulse auslösen und damit den 
Wohlstand steigern. 

Bangladesch:
Förderung der rechtlichen und sozialen Gleichstellung von Frauen

Bangladesch hat seit der Unabhängigkeit 1971 stetige Fort-
schritte bei der Gleichstellung von Frauen erzielt. Noch immer 
aber sind die Bestimmungen verschiedener internationaler 
Übereinkommen nicht in das Landesrecht übernommen, ist die 
Unkenntnis über die bestehende Gesetzgebung weit verbrei-
tet und an Gerichten, bei der Polizei und in der Gesellschaft 
insgesamt herrscht Widerstand gegen die Umsetzung der 
rechtlichen Gleichstellung von Frauen. Die deutsche Entwick-
lungszusammenarbeit engagiert sich in Bangladesch mit dem 
Ziel, Frauen dabei zu unterstützen, ihre Rechte durchzusetzen 

und einen gleichberechtigten Anteil am Entwicklungsprozess 
zu nehmen. Dies beinhaltet Schulungen im Rahmen der traditio-
nellen dörflichen Strukturen, der lokalen Regierungen und der 
Polizeibehörden sowie die Förderung von Rechtsberatungs- und 
Unterstützungsleistungen für Frauen. Erste Erfolge stellen sich 
ein. Das Parlament verabschiedete im Oktober 2010 das Gesetz zur 
Verhinderung häuslicher Gewalt. Außerdem  konnte eine zweite 
landesweite Sensibilisierungskampagne zu Frauenrechten initiiert 
werden. Frauen in Bangladesch sind heute besser über ihre Rechte 
informiert und setzen diese stärker als zuvor auch durch.
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Burkina Faso:
Reproduktive Rechte stärken 

In Burkina Faso treffen traditionell Männer die Entscheidun-
gen zur Familienplanung. Im Durchschnitt hat jede Frau sechs 
Kinder. Abtreibungen sind illegal und enden oft tödlich. Die 
Gesundheitsversorgung von Frauen ist mangelhaft und damit 
ist auch die Sterblichkeitsrate von Kindern und Müttern sehr 
hoch. Burkina Faso hat schon vor Jahren die wichtigsten Men-
schenrechtsabkommen ratifiziert und sich zur Umsetzung des 
Rechts auf Gesundheit verpflichtet. Dazu gehören gesundheit-
liche Aufklärung sowie sexuelle und reproduktive Rechte – also 
das Recht, das sexuelle Leben und die Kinderplanung selbst zu 
bestimmen. Über ihre Rechte wissen die Burkiner und insbe-
sondere die Frauen normalerweise aber sehr wenig. Projekte der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit setzen sich deshalb 
zusammen mit den zuständigen Ministerien dafür ein, dass 
alle ihre sexuellen und reproduktiven Rechte besser kennen. 
Innovative Methoden wie Theater- und Filmvorführungen 
mit anschließender Diskussion stärken das Rechtsbewusstsein 

der Frauen. Das Personal in Gesundheitszentren erhält Schul-
ungen und wird so für die reproduktiven Rechte sensibilisiert. 
Dort gibt es professionelle Hilfe und Information, aber auch 
Kondome. Schulische Unterrichtsmodule klären über die weib-
liche Genitalverstümmelung auf. Weil Traditionen vor allem in 
der Familie weitergereicht werden, informieren ausgebildete 
Trainer in einzelnen Familien über die verschiedenen Rechte. 
Dank des deutschen Engagements wissen Frauen nun besser 
über moderne Verhütungsmittel Bescheid und fordern selbst-
bewusst deren Benutzung. Die HIV/AIDS-Neuinfektionsrate in 
den Projektregionen ist rückläufig. Frauen, aber auch Männer 
wissen nun, dass die menschenrechtsverachtende Praxis der 
weiblichen Genitalverstümmelung seit über fünfzehn Jahren in 
Burkina Faso verboten ist. Sie können ihre Töchter nun besser 
davor schützen. 1991 wurden noch die Hälfte aller Mädchen 
Opfer von Genitalverstümmelung – 2005 waren es nur noch 
zwei Prozent.

Förderansätze sind unter anderem:
— bestehende Rechtsnormen, Institutionen und Verwal-

tungspraktiken an die Rechte und Interessen von Frauen 
und Mädchen anpassen (Gleichberechtigung in der Ver-
fassung verankern, Erbrecht, Landrechte)

— nationale Strategien und Aktionspläne zum Schutz vor 
Diskriminierung und anderer Menschenrechtsverletzun-
gen an Frauen und Mädchen entwickeln und umsetzen 
(Prävention und Strafverfolgung geschlechtsspezifischer 
Gewalt gegen Frauen)

— Frauen Zugang zum Justizwesen verschaffen, Rechts-
anwenderinnen und Rechtsanwender für Gleichberech-
tigung sensibilisieren

— politische Teilhabe von Frauen fördern (Frauenquoten im 
Parlament, Kompetenzaufbau für Kandidatinnen)

— geschlechtergerechtes Haushaltsmanagement fördern

Rechtliche Rahmenbedingungen

Deutschland und die meisten Kooperationsländer der Entwick-
lungspolitik haben das Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau ratifiziert. In Artikel 7 und 8 
verpflichten sich die Vertragsstaaten, Maßnahmen zu treffen, 
um die Diskriminierung von Frauen im politischen und öffent-
lichen Leben zu beseitigen und Frauen zu ermöglichen, ihre 
Regierung auf internationaler Ebene zu vertreten und an der 
Arbeit internationaler Organisationen mitzuwirken. Außerdem 
hat das dritte Millenniumsentwicklungsziel eine besondere 
Bedeutung.  Darin hat die Staatengemeinschaft den Anspruch 
formuliert, das Geschlechtergefälle in der Grund- und Sekun-
darschulbildung zu beseitigen, vorzugweise bis 2005 und auf 
allen Bildungsebenen bis spätestens 2015. 
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Good Governance konkret:  
Handlungsfelder deutscher Entwicklungspolitik –  
Rechtsstaatlichkeit | Recht und Justiz

Rechtsstaatlichkeit ist Grundlage einer funktionierenden De-
mokratie und Marktwirtschaft und ein zentrales Element von 
Good Governance. Effektive rechtsstaatliche Strukturen binden 
die staatliche Gewalt an eine verfassungsmäßige Ordnung und 
bieten dem Individuum Schutz vor staatlicher Willkür. Sie sind 
auch Voraussetzung für die Einhaltung der Menschenrechte. 
Gleichzeitig bilden sie den Rahmen für eine freie und dennoch 
geregelte Interaktion aller gesellschaftlichen Akteure. Auf diese 
Weise fördert Rechtsstaatlichkeit das Investitionsklima und ist 
entscheidend für ökonomisches Wachstum. Rechtsstaatlichkeit 
ist nicht nur ein wichtiges Mittel zur Armutsbekämpfung, 
sondern trägt zur gewaltfreien Konfliktaustragung sowie der 
Entwicklung und Festigung demokratischer Strukturen bei. 
Rechtsstaatlichkeit ist damit ein steuernder und stabilisierender 
Faktor von Entwicklung und fördert die Qualität staatlichen 
Handelns.

Rechtsstaatlichkeit als Schlüsselbegriff

Rechtsstaatlichkeit oder rule of law ist ein Schlüsselbegriff 
internationaler Beziehungen. Da jedes Land auf eine eigene 
verfassungsrechtliche Tradition zurückblickt, besteht internati-
onal kein einheitliches Verständnis über den Begriff. Spezifi-
sche Kontexte in Transformations- und Entwicklungsländern 
erfordern somit angepasste Förderkonzepte und individuelle 
Lösungen. Rechtsberatung wird nicht nur als technische Hilfe 
oder finanzielle Unterstützung betrachtet. 

Das Konzept von Rechtsstaatlichkeit in der deutschen Entwick-
lungspolitik ist durch eine Interdependenz von Demokratie, 
Rechtsstaat, Sozialstaat und Menschenrechten gekennzeich-
net. Rechtsstaatlichkeit setzt die Existenz eines staatlichen 
Gewaltmonopols voraus. Das Rechtsstaatsprinzip bindet alle 
Träger der öffentlichen Gewalt. Die Kombination von recht-
licher Bindung der Staatsgewalt und staatsorganisatorischen 
Elementen wie der Gewaltenteilung ist charakteristisch für das 
kontinentaleuropäische und deutsche Rechtsstaatsprinzip. Sie 
beinhaltet ein institutionenbildendes Element. Dieses ist im 
Hinblick auf die Förderung von Staatsentwicklung in den Part-
nerländern von großer Bedeutung und stellt eine historische 

und aktuelle Besonderheit des deutschen Ansatzes im Vergleich 
zum international häufig verwendeten Begriff rule of law aus 
dem angelsächsischen Rechtskreis dar.

Richter in Kirgisistan

Rechtsstaatlichkeit steht in einem engen Zusammenhang mit 
Rechtssicherheit. Verlässlichkeit, Transparenz und Vorherseh-
barkeit sowie klare und beständige staatliche Entscheidungen 
sind notwendiges Element und Basis rechtsstaatlicher Struktu-
ren.

Neben der bilateralen staatlichen Zusammenarbeit sind auch 
die deutschen politischen Stiftungen wichtige Akteure in der 
Justizförderung, der Parlamentsberatung, der Stärkung zivilge-
sellschaftlicher Akteure und der Medien.

Ansatzpunkte der deutschen Entwicklungspolitik

Bei der Bewertung der politischen Rahmenbedingungen in 
den Kooperationsländern wird der Grad der Verwirklichung 
von Rechtsstaatlichkeit herangezogen. Außerdem unterstützt 
die deutsche Entwicklungspolitik Partnerregierungen und 
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zivilgesellschaftliche Akteure, durch Vorhaben und Programme 
Rechtsstaatlichkeit herzustellen und zu gestalten.

Die deutsche Entwicklungspolitik stärkt die Rolle des Rechts als 
Steuerungselement in der Gesellschaft und Schutzinstrument 
für den Einzelnen. Verschiedene Wirkungsebenen sind:
— Rechtsetzung: bei Gesetzesentwürfen beraten, wichtige 

Akteure der Legislative durch Aus- und  Fortbildung zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben befähigen  

— Rechtsanwendung und -umsetzung: Aufbau der Ge-
richtsbarkeit, Professionalisierung der relevanten Akteure 
im Justizsektor durch Capacity Development und Dialog-
veranstaltungen

— Rechtsvollzug: Organisationsberatung sowie Aus- und 
Fortbildung von Personal bei Vollzugsorganen

— Zugang zu Recht/Mediation  für alle Bevölkerungsgrup-
pen: Rechtsverbreitungsmaßnahmen und Rechtsbera-
tung

Wichtige Handlungsfelder und Kompetenzen der 
 deutschen Entwicklungspolitik

Zu den Bereichen, die die deutsche Entwicklungspolitik im 
Handlungsfeld Rechtsstaatlichkeit fördert, zählen effektive 
Gewaltenteilung, Verwaltungsverfahren und -organisation, 
Straf- und Strafverfahrensrecht, Rahmenbedingungen für eine 
soziale Marktwirtschaft, Achtung, Schutz und Gewährleistung 
von Menschenrechten einschließlich Kinder- und Frauenrech-
ten sowie die Gleichstellung der Geschlechter.

Die deutsche Entwicklungspolitik baut in diesen Handlungsfel-
dern auf das umfassende Rechtsstaatskonzept des Grundgeset-
zes auf, das pragmatische Anhaltspunkte für die Konzipierung 
von Unterstützung bieten kann. Aufgrund der eigenen ge-
schichtlichen Erfahrungen und der intensiven Unterstützung 
der Reformen in Mittel- und Osteuropa sowie in Zentralasien 
hat die deutsche Entwicklungspolitik umfassende Kenntnisse 
und Erfahrungen bei der Förderung von Rechtsstaatlichkeit. Die 
Reform eines Rechtssystems bringt komplexe gesellschaftliche 
Veränderungsprozesse mit sich. Dieser Ansatz der deutschen 
Entwicklungspolitik ist langfristig angelegt und daher im Sinne 
der Nachhaltigkeit besonders gewinnbringend. Im Bereich 
Recht und Justiz arbeitet die deutsche Entwicklungspolitik 
kontextorientiert auf Grundlage der bestehenden Systeme im 
Kooperationsland. Sie ist in ihrer Arbeit nachfrageorientiert 
und modelloffen und kann dabei auf ihre kontinentaleuropä-
isch-deutsche Prägung und Erfahrung zurückgreifen.

Südkaukasus:
Rechts- und Justizreformberatung

Seit der Unabhängigkeit der Länder des südlichen Kaukasus 
streben Georgien, Armenien und Aserbaidschan die Stabilisie-
rung ihrer Unabhängigkeit und eine funktionierende Gesell-
schaftsordnung mithilfe grundlegender Gesetzesreformen 
an. Diese Reformprozesse unterstützt das BMZ mit einem 
Beratungsprogramm der GIZ. Beraten wurde beispielsweise die 
Modernisierung des materiellen und prozessualen Zivil- und 
Verwaltungsrechts und die Neustrukturierung des Gerichtswe-
sens. Trotz einiger Fortschritte gewährleistet das Rechts- und 
Justizwesen der Südkaukasusländer jedoch noch keine umfas-
sende Rechtssicherheit. Das beeinflusst die Wirtschaftsentwick-
lung der Länder und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger 
in ihren Staat.

Ziel der Unterstützung ist daher die Einführung eines länder-
übergreifenden Rechtsstaatsdialogs und die Festigung eines 
verfassungskonformen Rechtswesens. Auch Gesetzgebungs-
vorhaben und Rechtsimplementierung werden gefördert, etwa 

durch Trainings- und Organisationsberatung sowie durch Fach-
literatur für Richter. Broschüren, Fernseh- und Radiobeiträge 
verbreiten Rechtsinformationen. Die Wirkungen sind sichtbar: 
So tauschen sich professionelle Rechtsanwender innerhalb und 
zwischen den drei südkaukasischen Ländern regelmäßig aus. 
Regionale Konferenzen und runde Tische zu aktuellen juris-
tischen Themen haben inzwischen Tradition. Darüber hinaus 
treffen sich junge Juristen aus dem Südkaukasus jährlich bei der 
Winterakademie “Transformation Lawyers” für drei Wochen in 
Berlin. Sie vertiefen ihre Kenntnis der Rechtsmethoden und dis-
kutierten über Prinzipien der Transformation oder über Rechts-
staatlichkeit. Auf Veranstaltungen für ehemalige Teilnehmer 
vertiefen sie ihre Kontakte. In Georgien, Armenien und zuletzt 
in Aserbaidschan sind moderne Verwaltungsgerichtsbarkeiten 
eingeführt worden. In allen drei Ländern können Bürger jetzt 
die Verwaltungsentscheidungen von unabhängigen Gerichten 
überprüfen lassen.

Besondere Herausforderungen 

Besondere Herausforderungen gibt es in Gesellschaften, die sich 
durch Rechtspluralismus auszeichnen – in denen also neben 
dem offiziellen staatlichen Rechtssystem gewohnheitsrecht-
liche oder religiöse Normen und Mechanismen fortbestehen, 
die den staatlichen Rechtssystemen teilweise widersprüchlich 
gegenüberstehen. Hier muss ein Weg gefunden werden, gesell-
schaftlich und sozial gelebte Normen anzuerkennen und nach 
Möglichkeit in die staatliche Gesetzgebung zu integrieren oder 
auch legitime traditionelle Konfliktlösungsmechanismen zu 
berücksichtigen. Wenn informelle oder traditionelle Normen 
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und Institutionen jedoch nicht im Einklang mit den Men-
schenrechten oder nationalem Verfassungsrecht stehen, muss 
die Durchsetzungskraft staatlicher Gesetze erhöht werden. 
Gleichzeitig ist es wichtig, Veränderungsprozesse im Hinblick 
auf die Beseitigung diskriminierender, traditioneller Praktiken 
anzustoßen.

Die Förderung von Rechtstaatlichkeit stößt in Postkonfliktge-
sellschaften auf besondere Hürden. Gewaltanwendung geht 
häufig auf staatliche Sicherheitsorgane zurück, so dass das 
Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Schutz- und 
Ordnungsfunktion des Staates tief erschüttert ist. Staatliche In-
stitutionen sind darüber hinaus dysfunktional, stark politisiert 
und möglicherweise von einer Konfliktpartie dominiert. Für 
einen erfolgreichen Friedens- und Versöhnungsprozess sind die 
Aufarbeitung vergangener Verbrechen, die Entschädigung der 
Opfer und die Wiederherstellung von Gerechtigkeit im Rahmen 
eines kohärenten Ansatzes von Transitional Justice zentral. 

Bangalore Principles of Judicial Conduct

2002 entwickelte eine von den Vereinten Nationen eingesetzte 
Arbeitsgruppe von hochrangigen Richtern aus verschiedenen 
Ländern (Judicial Integrity Group) die Bangalore Principles of 
Judicial Conduct. Der Kodex definiert Standards für das ethi-
sche Verhalten von Richtern und nennt sechs zentrale Werte: 
Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Integrität, Anstand, Gleich-
behandlung und Fachkunde/Fleiß. Der Kodex enthält auch 
konkrete Verhaltensanweisungen zur Umsetzung in der Praxis. 

Der Wirtschaft- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECO-
SOC) hat die Mitgliedstaaten 2007 in einer Resolution aufgefor-
dert, die Bangalore-Prinzipien umzusetzen. Viele lateinameri-
kanische, afrikanische und asiatische Länder nutzen den Kodex 
als Vorbild im eigenen Land. Das BMZ unterstützt die Arbeit der 
Judicial Integrity Group seit 2005 und hat die Erstellung eines 
Kommentars zu den Bangalore-Prinzipien sowie die Erarbei-
tung von Richtlinien zur Implementierung gefördert.

Integrität in der Justiz und im Justizsektor

In vielen Entwicklungs- und Schwellenländern stellt die fehlen-
de Integrität der Justiz ein besonderes Problem dar. Mangelnde 
Leistungsorientierung bei der Auswahl der Richter, Ineffizienz 
bei bürokratischen Verfahrensabläufen sowie niedrige Leis-
tungsbereitschaft und Korruption verursachen ein eklatantes 
Vertrauensdefizit der Bevölkerung gegenüber der Justiz. Diese 
kann ihrer unverzichtbaren Rolle als dritte Gewalt in einem 
demokratischen Rechtsstaat aber nur dann in vollem Umfang 
gerecht werden, wenn sie vom Vertrauen der Bevölkerung ge-
tragen ist. Die deutsche Entwicklungspolitik unterstützt daher 
folgende Maßnahmen zur Förderung von Antikorruption und 
Integrität im Justizsektor: 
 — ethische Verhaltensstandards für Richterschaft und 

 Justizbedienstete
 — die Bekämpfung von Korruption
 — Sicherstellung eines rechtskonformen, transparenten  

und effizienten Verfahrensablaufs 
 — die angemessene Auswahl und Vergütung der Richterin-

nen und Richter



BMZ-Informationsbroschüre “Gute Regierungsführung konkret – Ansätze und Beispiele aus der entwicklungspolitischen Praxis”

Good Governance konkret:  
Handlungsfelder deutscher Entwicklungspolitik –  
Good Financial Governance

Transparente und leistungsfähige Systeme der öffentlichen 
Finanzen sind eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen 
für Armutsreduzierung und nachhaltige Entwicklung. Sie 
 mobilisieren und kanalisieren finanzielle Mittel, schaffen 
 Legitimität für staatliches Handeln, fördern die Identifikation 
der Bürger mit ihrem Staat und setzen wichtige Rahmen
bedingungen für privatwirtschaftliches Engagement. Sie 
umfassen die Seite der Einnahmen (Steuerpolitik, Steuer
erhebung, Schuldenaufnahme, Vermögensbewirtschaftung, 
Verwaltung internationaler Zuflüsse) und die Seite der 
Ausgaben (Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Beschaffung, 
Rechnungslegung, Rechnungsprüfung). Für positive Ansätze 
in diesem Bereich steht der Begriff der Good Financial Gover
nance.

Seit den UN-Konferenzen zur Entwicklungsfinanzierung 
(Monterrey 2002, Doha 2008), der Paris-Erklärung und dem 
Accra-Aktionsplan steht die Verbesserung der Systeme der 
öffentlichen Finanzen im Mittelpunkt der internationalen 
entwicklungspolitischen Diskussion. Dabei besteht Einigkeit, 
dass dazu eine verstärkte Mobilisierung eigener Ressourcen 
und gerechte Steuersysteme notwendig sind, die den Belan
gen ärmerer Bevölkerungsschichten ausreichend Rechnung 
tragen. 

Die weltweite Finanz und Wirtschaftskrise hat zudem die 
Anstrengungen der G20, aber auch die von UN, OECD, G8, EU 
und anderen Foren erheblich verstärkt, Kapitaltransfers in 
internationale Steueroasen sowie Steuerhinterziehung und 
Steuervermeidung effektiv zu bekämpfen. Entwicklungsländer 
leiden unter diesen Praktiken ganz besonders. Ihnen werden 
dadurch Mittel entzogen, die sie für Bildung, Gesundheit und 
andere öffentliche Güter dringend benötigen. 

CFA-Franc in Mali

Good Financial Governance in der deutschen 
 Entwicklungspolitik

Die Bundesregierung gestaltet die internationale Diskussion 
in diesem Förderbereich maßgeblich mit und treibt sie aktiv 
voran (Beispiel: G8 Action Plan for Good Financial Governance 

in Africa). Good Financial Governance spielt in der konzep-
tionellen Ausrichtung der deutschen Entwicklungspolitik eine 
herausgehobene Rolle1. 

1   Siehe Koalitionsvertrag sowie BMZKonzept Chancen schaffen – 
Zukunft entwickeln, Konzepte zu Good Governance und zur 
Budgetfinanzie rung, Regionalstrategien für Subsahara-Afrika  
und Lateinamerika (2011) 

Die Umsetzung erfolgt in vielfältigen bilateralen und multilate
ralen Vorhaben. Förderansätze sind dabei:
— den öffentlichen Haushalt als zentrales Instrument zur 

Politiksteuerung und die an Haushaltsaufstellung und 
vollzug beteiligten Akteure in Parlament, Regierung und 
Verwaltung zu stärken

— unabhängige und funktionsfähige externe Finanzkon-
trollen (Rechnungshöfe, zivilgesellschaftliche Organisati
onen) zu etablieren

— die Eigenfinanzierungskapazitäten durch Reformen 
der Einnahmenpolitik und verwaltung (Förderung von 
Steuergerechtigkeit, Zollmodernisierung) zu verbessern
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— partizipative Haushaltsplanung auf kommunaler  Ebene 
zu beraten und zivilgesellschaftliche Initiativen zum 
 Monitoring öffentlicher Haushalte zu unterstützen

— Ansätze der Haushaltsaufstellung zu fördern, die die 
 Auswirkungen auf relevante Zielgruppen berück    
sich tigen, indem sie die Gleichberechtigung der Ge
schlechter achten und fördern – Gender Responsive 
Budgeting – oder die Bedarfe von jungen Menschen und 
das Kindeswohl in relevanten Sektoren berücksichtigen – 
Child Friendly Budgeting

— staatliche Kapazitäten für effizientes Schuldenmanage
ment zu stärken, um Schuldentragfähigkeit nachhaltig zu 
sichern und künftigen Verschuldungskrisen vorzubeugen.

Nepal:
Steuern und Zivilgesellschaft

In Nepal hat die Regierung einen vielschichtigen Ansatz 
gewählt, um die Zivilgesellschaft umfassend einzubeziehen 
und mehr Steuern zu erzielen. Die Steuerverwaltung finanziert 
Informationskampagnen im Fernsehen,  im Radio, per SMS und 
in Schulen, um die Bevölkerung über ihre Rechte  und Pflichten 
im Steuerrecht aufzuklären. Die deutsche Entwicklungszu
sammenarbeit unterstützt die nepalesische Steuerverwaltung 
seit 2008 in ihrem Reformprozess mit dem Aufbau und der 

 Stärkung fachlicher und administrativer Fähigkeiten, insbeson
dere bei ITProzessen, Personalentwicklung und Beteiligung 
der Bürger und Bürgerinnen. Resultate dieser Bemühungen 
sind ein durch Serviceverbesserung und Transparenz gestie
genes Ansehen der Steuerbehörde und eine Erhöhung der 
 registrierten Steuerzahler um 15 Prozent im Jahr 2009. Die  
 Einkommensteuereinnahmen sind 2009/10 im Vergleich zum 
Vorjahr um 40 Prozent  gestiegen.

Enge Berührungspunkte bestehen zu anderen Maßnah
men wie der Budgetfinanzierung und der Wirtschafts- und 
 Entwicklungspolitik und -planung.

Neue Akzente setzt das BMZ im Förderbereich Good Financial 
Governance mit der entwicklungspolitischen Initiative des 
International Tax Compact (ITC). Die informelle Dialog und 
Aktionsplattform unterstützt Entwicklungsländer bei der 
Reform ihrer Steuersysteme und der Bekämpfung von Steuer
hinterziehung und Steuervermeidung. Der ITC bringt politische 
Entscheidungsträger und Experten, die sich mit Steuerfragen 

beschäftigen, aus internationalen Organisationen, Industrie 
und Entwicklungsländern zusammen und fördert Kooperatio
nen.

Flankiert wird das ITCEngagement durch den gezielten 
 Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF). Über die regionalen IWFAusbildungszen
tren in Afrika und Mittelamerika sowie durch Beiträge zu einem 
neuen IWFTreuhandfonds werden Entwicklungsländer bei 
der Umsetzung von Steuerreformen und Steuerverwaltungen 
unterstützt.

Bei allen bilateralen und multilateralen Vorhaben im 
 Bereich Good Financial Governance wird künftig auf 
 integrierte Programmkonzeptionen geachtet, die sowohl 
die  Einnahmen als auch die Ausgabenseite der Koopera
tionsländer berücksichtigen und sich in das Gesamtpro
gramm der Länderförderung einfügen. Die Stärkung der 
Eigenfinanzierung wird dazu wesentlich prominenter als 
bisher in den Politikdialog mit Partnerregierungen und 
anderen Gebern eingebracht.

Ghana: 
Good Financial Governance

Um das System der öffentlichen Finanzen in Ghana zu ver
bessern, hat die deutsche Entwicklungszusammenarbeit ein 
mittel und langfristiges Konzept zur Steuerpolitik erarbeitet, 
das Armutsorientierung berücksichtigt und Wirtschafts
wachstum fördert soll. Durch Organisationsberatung werden 
Verwaltungsverfahren standardisiert, Einsparungspotenziale 
identifiziert und Qualitätsindikatoren zum Leistungsvergleich 
der Steuerverwaltung definiert. Eine ITBeratung soll zu einer 
graduellen Automatisierung der internen Ablaufprozesse und 
zu einer Verbesserung der Kommunikation mit den Steuer

zahlenden führen. Die Beratung in Personalmanagement und 
entwicklung zielt darauf ab, Aus und Fortbildungskonzepte 
zu modernisieren, Personalentwicklungskonzepte zu ver
bessern und die Effizienz der Personalrekrutierung zu erhöhen. 
Außerdem verbessert ein Informations und Management
system die Transparenz im Haushaltsbereich. Im Rahmen eines 
integrierten Ansatzes arbeitet die deutsche Entwicklungs
zusammenarbeit eng mit dem Finanzministerium, der obersten 
Steuerverwaltung, der nationalen Beschaffungsbehörde und 
dem Parlament  zusammen.
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GoodGovernancekonkret:
HandlungsfelderdeutscherEntwicklungspolitik–
Rohstoffgovernance

Der Rohstoffreichtum in Entwicklungsländern und die teil
weise beträchtlichen Einnahmen aus Bodenschätzen sind in 
den letzten Jahren zunehmend ins Zentrum internationaler 
Debatten gerückt. In rund 50 Entwicklungsländern tragen 
die  Bodenschätze mehr als zehn Prozent zum Bruttoinlands
produkt bei und sind damit ein wesentlicher Wirtschafts
faktor. Die Entwicklungspolitik ist in rohstoffreichen Ent
wicklungsländern mit einem Widerspruch konfrontiert, der 
als Ressourcenfluch bezeichnet wird: Prinzipiell bergen die 
Einkommen aus Ressourcen wie Eisenerz, Kupfer oder Öl ein 
großes Potenzial für die wirtschaftliche Entwicklung.  Dennoch 
kommen die Rohstoffeinnahmen oft nicht der gesamten 
Be  völkerung rohstoffreicher Staaten zugute. Der Rohstoffsek
tor ist zudem derjenige, in dem oft die gravierendsten Men 
schenrechtsverletzungen stattfinden – Zwangsvertrei bun gen, 
 menschenunwürdige Arbeitsbedingungen, Zerstörung der 
Lebensgrundlagen, Vergiftung von Trinkwasserquellen oder 
Gewalt gegen Anlieger. In vielen Ländern tragen Rohstoff
einnahmen zur Finanzierung gewalttätiger Konflikte bei. 

Die hohe Profitabilität des Rohstoffsektors kann durch Zins und 
Wechselkurseffekte die Entwicklung anderer Wirtschaftssekto
ren nachhaltig schädigen (so genannteholländischeKrankheit). 
Eine Hauptursache für den Ressourcenfluch sind neben der hol
ländischen Krankheit schwache Institutionen1.  

1 Für einen umfassenden Literaturüberblick siehe GIZ: CurseorBlessing–
DevelopmentorMisery.Scramblingtothebottomorscramblingtothe
top?

  

Außerdem ma
chen die erheblichen Einnahmen aus dem Rohstoffabbau eine 
Regierung unabhängig von Steuereinnahmen aus der Bevölke
rung.2  

2  Vgl. George Soros, Foreword, in: Macartan Humphreys/Jeffrey D. Sachs/
Joseph E. Stiglitz (Ed.). EscapingtheResourceCurse, S. XI – XV (2007).

Rechenschaftsbeziehungen werden so außer Kraft gesetzt 
und Missmanagement, Patronage und Korruption begünstigt. 
Armut, geringes Wirtschaftswachstum und gewalttätige Kon
flikte sind oft die Folge. Gute Regierungsführung im Sinne von 
transparenten und rechenschaftspflichtigen Strukturen ist im 
Rohstoffsektor Voraussetzung für eine verantwortungsvolle und 
verteilungsgerechte Nutzung des Rohstoffreichtums.

Die Bundesregierung (2010) und die EU Kommission (2011) 
nehmen diesen Aspekt in ihren Rohstoffstrategien auf. Die 
Rohstoffstrategie der Bundesregierung und das Entwicklungs-
politischeStrategiepapier–ExtraktiveRohstoffe (2010) des 
BMZ enthalten neue Ansatzpunkte für gute Regierungsführung 
im Rohstoffsektor.

Khurmala-Ölfeld 

Gute Regierungsführung im gesamten Rohstoffsektor

Größere Transparenz im Rohstoffsektor ist für gute Regie
rungsführung und nachhaltiges Wirtschaftswachstum von 
entscheidender Bedeutung. Die internationale Diskussion 
über  einen verantwortungsvollen Umgang mit Rohstoffen 
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begünstigt neue Ansätze zum transparenten Management von 
Rohstoff einnahmen. Hier setzt beispielsweise die  Extractive
IndustriesTransparencyInitiative(EITI)an. Ziel ist es, die 
Transparenz der staatlichen Einnahmen aus fossilen und 
mineralischen Rohstoffen zu erhöhen. Dazu erstellt jedes EITI
Land Berichte, die einerseits auflisten, was die Unternehmen 
an Zahlungen an den Staat gemeldet haben (Steuern, Abgaben, 
etc.) und die andererseits aufzeigen, was der Staat angibt, von 
den Unternehmen erhalten zu haben. Beide Zahlen müssen am 
Ende übereinstimmen. EITI MultiStakeholder Gruppen (MSGs), 
die sich aus Vertretern von Unternehmen, Zivilgesellschaft und 
staatlichen Akteuren zusammensetzen, beobachten den Prozess. 
Die MSGs fördern auch die weitere Nutzung der erstellten 
 Berichte (beispielsweise  Nachfragen nach möglichen Diskre
panzen der berichteten  Zahlen) und deren Verbreitung in der 
Bevölkerung3. 

3 Über ein zweistufiges Prüfverfahren, welches zwischen Kandidaten 
und EITIkonformen Ländern unterscheidet, werden weitere Qualitäts
standards gewahrt, vgl. http://eiti.org/eiti/implementation

EITI hat in vielen Ländern erfolgreich zur Verbesserung von 
Transparenz bei staatlichen Einnahmen aus dem Rohstoff
sektor beigetragen. Die Initiative allein ist aber noch nicht 
ausreichend, um gute Regierungsführung im gesamten Roh
stoffsektor zu gewährleisten. Genehmigungsverfahren oder 
Vereinbarungen bleiben intransparent oder einseitig. Auch gibt 
es meistens keine demokratischen Verfahren, in denen über die 
Verwendung von Rohstoffeinnahmen entschieden wird. Nach 
wie vor herrscht weltweit, mit Ausnahme Norwegens, ein gro
ßes Defizit hinsichtlich Aufsicht, Regulierung und Rechenschaft 
des Rohstoffsektors vor, insbesondere bezüglich gravierender 
Menschenrechtsverletzungen. Alle wirtschaftlichen Vorgänge  
im Rohstoffsektor und ihre Integration ins institutionelle 
Gefüge eines Landes, inklusive des Systems der öffentlichen 
Finanzen, sind daher zu berücksichtigen. Hierzu gehören der 
Abschluss und das Monitoring von Verträgen, funktionierende 
Verwaltungsstrukturen, effektive Aufsicht und Regulierung 
in Bezug auf negative ökologische und soziale Auswirkungen 
des Rohstoffabbaus und die Problematik der holländischen 
Krankheit. Effiziente Steuersysteme für den Rohstoffsektor, 
eine transparente Verwaltung und gerechte Verwendung der 
öffentlichen Mittel sowie ein regionaler Austausch zwischen 

rohstoffreichen Staaten, der Peer-learning-Ansätze4  

4  Peer learning meint hier das Lernen von anderen Staaten. 

begüns
tigt, müssen ebenfalls einbezogen werden.

Länderbeispiel: 
Ghana

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit verzahnt bestehende  
Ansätze miteinander und bettet EITI in bestehende Reform
bemühungen ein. Ein Beispiel ist  Ghana. Das westafrikanische 
Land bezieht 40 Prozent seines Exportvolumens und mehr als 10 
Prozent seiner Steuereinnahmen aus dem Bergbau, vor allem aus 
Gold. Aufgrund der Entdeckung von Ölvorkommen im Jahr 2007 

werden Rohstoffeinnahmen zukünftig eine noch größere Rolle 
spielen. Ghana ist seit 2003 Mitglied von EITI. Das GIZVorhaben 
GoodFinancialGovernanceinGhana unterstützt die Reform 
der Steuerpolitik und verwaltung sowie die Modernisierung 
des Haushaltswesens. Zudem wird die ghanaische Regierung seit 
2006 bei der Umsetzung von EITI fachlich beraten.

Wer sind die beteiligten Akteure?

Für erfolgreiche Rohstoffgovernance entlang der Wertschöpf
ungskette spielenStaat,PrivatwirtschaftundZivilgesellschaft
eine elementare Rolle. Entscheidungen zur Nutzung von 
Bodenschätzen sind keine reinen Sachfragen, die mit richtig 
oder falsch beantwortet werden können. Welche Rohstoffe zu 
welchen Konditionen abgebaut werden dürfen, wird in einem 
politischen Aushandlungsprozess entschieden. Eine Abstim
mung zwischen den unterschiedlichen Interessen von Vertre
tern des Staates, der Unternehmen und der Bevölkerung ist 
daher erforderlich. Dies spiegelt sich in den EITIStrukturen  
wider: Derzeit beteiligen sich über 30 Länder, knapp 60 führende  
Unternehmen,  zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen 
und Netzwerke an der Umsetzung der Initiative. Deutschland 
und andere Geber unterstützen die Implementierung von EITI.

Was konnte bewirkt werden?

Rohstoffgovernance muss die grundsätzlichen Spielregeln in 
einem hochkomplexen Sektor mit häufig intransparenten und 
illegitimen Praktiken verändern. EITIisteinwichtigerAnsatz-
punkt,umdievorherrschendenSpielregelnzumodifizieren
unddamitguteRegierungsführungimRohstoffsektorzu
stärken.Bedeutende Wirkungen können für zivilgesellschaft
liche Gruppen aber auch in Bezug auf staatliche Einnahmen 
erreicht werden: Durch EITI wurden zum Beispiel in Sierra Le
one mehr als dreimal so viele Einnahmen aus der Rohstoffwirt
schaft in die offizielle staatliche Buchführung aufgenommen als 
zuvor. Die Buchführung ist nun deutlich transparenter. Gleich
zeitig sind ausstehende Zahlungen von Unternehmen in Höhe 
von mehr als fünf Millionen USDollar aufgedeckt worden. Auf 
nichtstaatlicher Ebene hat EITI die Stimme der Zivilgesellschaft 
bei politischen Entscheidungsprozessen gestärkt, vor allem 

http://www.eiti.org/eiti/implementation
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den Schutz der zivilgesellschaftlichen Vertreter vor politischer 
Verfolgung verbessert. Durch die Beteiligung an EITI und die 
internationale Aufmerksamkeit, die der Initiative zukommt, 
konnte der Bedrohung einzelner Vertreterinnen und Vertreter 
der Zivilgesellschaft, zum Beispiel in der Demokratischen Repu
blik Kongo, entgegengetreten werden. 

Welchen Beitrag leistet die deutsche Entwicklungs
zusammenarbeit?

Die Bundesregierung unterstützt EITI politisch, finanziell und 
technisch. Das BMZ vertrat bis zum turnusmäßigen Wechsel 
Anfang 2011 die Gruppe der Unterstützerländer Frankreich, 
Niederlande, Italien und Schweiz im EITIVorstand. Zudem
leistetDeutschlandumfangreichetechnischeUnterstützung 
in seiner bilateralen Zusammenarbeit mit rohstoffreichen 
Ländern bei der Umsetzung von Reformprogrammen. Dazu 
gehören Projekte, die darauf abzielen, die (Finanz)Verwaltung 
in rohstoffreichen Ländern wie der Demokratischen Republik 
Kongo, Ghana, Sierra Leone und Liberia nachhaltig zu stärken. 
Mehr Transparenz bei den staatlichen Einnahmen steht im 
Fokus eines EITIBeratungsansatzes, etwa bei der Zentralafrika
nischen Wirtschafts und Währungsunion CEMAC. Lokale und 
regionale Initiativen wie die Africa Mining Vision, die 2009 von 
mehreren afrikanischen Regierungschefs unterzeichnet worden 
ist, werden besonders unterstützt. Zusätzlich werden im Auftrag 
des BMZ regionale Seminare in Lateinamerika, Afrika und Asien 
zur Unterstützung der EITIImplementierung (Peer learning) 
sowie Qualifizierungsmaßnahmen (Capacity Development) von 
staatlichen und zivilgesellschaftlichen Stakeholdern durchge
führt. 

Ausblick

Bei der Umsetzung der oben genannten Strategien der EU, der 
Bundesregierung und des BMZ in den Kooperationsländern 
wird sich der Umgang mit Rohstoffen weiter verstärkt an den 
Vorgaben guter Regierungsführung ausrichten. Derverantwor-
tungsvolleUmgangmitextraktivenRohstoffen,vorallem
dieBeachtungvonMenschenrechtensowieUmwelt-,Sozial-
undarbeitsrechtlichenStandardsimRohstoffsektorwird
weiterhinimFokusentwicklungspolitischerAnstrengungen
imBereichRohstoffgovernancestehen.Ergänzend kommen 
komplementäre Maßnahmen im Rohstoffsektor zum Tragen, 
zum Beispiel zur Stärkung der nachhaltigen Wirtschaftsent
wicklung durch Rohstoffe.

Konkret geht es bei EITI um die Ausweitung der Initiative 
und den Beitritt weiterer ressourcenreicher Staaten vor allem 
außerhalb Afrikas, die Unterstützung durch Schwellen und 
Industrie länder und die Integration der Initiative in weitere 
Reformen der öffentlichen Finanzen. Die deutsche Entwick
lungspolitik wird sich verstärkt mit der Erweiterung des 
konzeptionellen Ansatzes im Bereich der Rohstoffgovernance 
auseinandersetzen, um die gesamte Wertschöpfungskette 
im Rohstoffsektor zu erfassen. Dazu gehören beispielswei
se Standards für Vergabeverfahren und Monitoringansätze 
für Rohstoffverträge, um die Good Financial Governance 
rohstoffreicher Staaten weiter ausbauen: durch Allokation 
und  Management von Einnahmen, Sparmechanismen für 
die Zukunft sowie adäquate Kontrollmechanismen. Zudem 
werden Fragen zu Peer learning und zur Wirkungsmessung von 
Transparenz standards in den Blickpunkt rücken.

Westafrika: 
Fragile Staaten

Sierra Leone und Liberia verfügen über große Bauxit, Dia
manten, Eisenerz, Erdöl und Goldvorkommen und damit 
über beträchtliche Entwicklungschancen. Beide Regierungen 
konnten Investitionen internationaler Bergbaufirmen im 
zweistelligen Milliardenbereich einwerben. Allerdings haben 
Regierung und Verwaltung wenig Erfahrungen, Großinvestitio
nen und auch den weit verbreiteten Kleinbergbau erfolgreich zu 
steuern und für die Entwicklung des Landes nutzbar zu machen. 
Das BMZVorhaben Regionale Rohstoffgovernance in fragilen 
Staaten Westafrikas soll Sierra Leone und Liberia unterstützen, 
ihre Rohstoffvorkommen für Entwicklung zu nutzen und das 
Konfliktpotenzial zu mindern. Das Vorhaben unterstützt Liberia 
bei der Erarbeitung eines modernen Bergbaugesetzes, um eine 
dauerhafte Hebelwirkung zu entfalten. In Sierra Leone liegt seit 

September 2011 ein Entwurf für eine nationale Rohstoffsektor
strategie vor. Mit dem Corporate Responsibility Forum of Liberia 
und dem weltgrößten Stahlkonzern ArcelorMittal wurde 2010 in 
einer Entwicklungspartnerschaft ein Forum für unternehmeri
sche Verantwortung aufgebaut. Das Vorhaben hat dazu beitra
gen, dass Zugang und Qualität von Vertragsinformationen und 
Finanzdaten über den Rohstoffsektor signifikant erhöht wurden. 
Sierra Leone hat mit deutscher Unterstützung eines der trans
parentesten und effektivsten ITManagementsysteme Afrikas 
für Bergbaukonzessionen aufgebaut. Seit Januar 2012 sind die 
Kerndaten über die Bergbaukonzessionen öffentlich zugänglich.  
In einem Pilotprojekt zur geschlechter und konfliktsensiblen 
Entwicklungsplanung in Bergbaugemeinden mit 72.000 Ein
wohnern konnten die Konfliktpotenziale stark reduziert werden. 
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Good Governance konkret:  
Handlungsfelder deutscher Entwicklungspolitik –  
Korruptionsbekämpfung und Integrität

Die Kosten von Korruption sind enorm. Schätzungen der Welt
bank zufolge gehen in Entwicklungs und Schwellenländern 
jedes Jahr 20 bis 40 Milliarden US-Dollar aufgrund von Kor-
ruption verloren. Dies entspricht etwa 20 bis 40 Prozent der 
jährlichen öffentlichen Mittel für die Entwicklungszusammen
arbeit, die in diese Länder fließen.

Korruption verschwendet öffentliche Ressourcen, statt sie in 
Infrastruktur, öffentliche Dienstleistungen und die nachhal
tige wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu investieren. 
Weil Korruption zu Rechtsunsicherheit führt, den Wettbewerb 
verzerrt und so die Kosten erhöht, hemmt sie wirtschaftliche 
Entwicklung. Korruption gefährdet demokratische Struktu
ren und menschenrechtliche Standards, mindert die Effizienz 
der öffentlichen Verwaltung und untergräbt die Legitimität 
des Staates. Dadurch erschwert Korruption das Erreichen 
der  Millenniumsentwicklungsziele und behindert die Be-
kämpfung von Armut. Die Auswirkungen bekommen vor 
allem Arme, Frauen und Kinder zu spüren, deren Zugang zu 
öffent lichen Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheits
versorgung durch Korruption noch zusätzlich erschwert 
wird.  Korruption und mangelnder Reformwillen treten oft 
 gemeinsam auf und untergraben somit massiv die Effizienz  
und Effektivität von Entwicklungszusammenarbeit. 

Zahlreiche regionale und internationale Abkommen wie die 
UNKonvention gegen Korruption (UNCAC, 2003), die Paris 
Erklärung und der AccraAktionsplan sind Ausdruck eines 
klaren internationalen Konsenses: Sie fordern sowohl Ent
wicklungsländer als auch Industrieländer zu Maßnahmen zur 
Korruptionsbekämpfung und zur Förderung von Transparenz 
auf. Diese Initiativen sind ein klares Zeichen dafür, dass das 
Thema der Prävention und Bekämpfung von Korruption nicht 
mehr aus der internationalen Entwicklungs und Politikdebatte 
wegzudenken und daher auch zentrales Anliegen der  deutschen 
Entwicklungspolitik ist. 

Korruption als Ursache und Resultat von schlechter 
Governance

Korruption ist sowohl Ursache als auch Resultat von schlechter 
Regierungsführung. Durch Korruption können demokratisch 
legitimierte Entscheidungsprozesse und Menschenrechte wie 
Teilhabe und Gleichheitsrechte untergraben werden. Gleich
zeitig wird Korruption überhaupt erst durch unzulängliche 
 Governance ermöglicht, beispielsweise wenn Interessenkonflikte 
die Trennung von Staat und Privatwirtschaft verschwimmen 
 lassen, wenn für die Umsetzung von Normen keine transparen
ten, überprüfbaren Prozesse bestehen oder der Staat den Bürge
rinnen und Bürgern gegenüber ungenügend Rechenschaft leistet. 

Maßnahmen der Korruptionsprävention und bekämpfung 
(kurz: Antikorruption) sind meist eng mit Reformen zur 
Förderung von Good Governance verbunden. Beispielsweise 
leisten Verwaltungsreformen durch die Vereinfachung und 
Offen legung einzelner Verwaltungsprozesse einen Beitrag zur 
Reduktion von Möglichkeiten korrupten Handelns. Die Förde
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rung von Transparenz und Leistungsfähigkeit im öffentlichen 
Finanzsystem vermindert Korruption und Missbrauch öffent
licher Gelder und deckt gleichzeitig solche Missbräuche auf. 
Umgekehrt tragen Maßnahmen zur Reduzierung von Ämter
patronage im Personalwesen zur allgemeinen Professionalisie
rung des Personals bei.

Der Ansatz der deutschen Entwicklungspolitik

Die Bundesregierung sieht Korruptionsprävention und 
 bekämpfung als Basis für effektive und wertebasierte Ent
wicklungspolitik und integriert diese in Strategien und Praxis. 
Das Konzept der deutschen Entwicklungspolitik beruht auf 
der Formel 3 x 3. Es umfasst drei Interventionsebenen und 
setzt auf drei Akteursebenen an. Ziel ist, das Engagement von 
Staat, Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft in der Korruptions
bekämpfung zu fördern.

Antikorruptions- 
Aktivitäten

Eigenes Integritäts- 
und Risikomanagement

Partnerländer

Internationale  
Verpflichtungen

In Kooperationsländern

Im Mittelpunkt der deutschen Entwicklungspolitik steht die 
Arbeit in den Kooperationsländern. Dabei ist die Befähigung 
der staatlichen Institutionen der Partnerländer (Capacity 

Development) zu Prävention und Bekämpfung von Korruption 
zentraler Fokus der deutschen Entwicklungspolitik im Bereich 
Antikorruption. Bei der Korruptionsbekämpfung verfolgt die 
deutsche Entwicklungspolitik einen dualen Ansatz, der sowohl 
explizite Maßnahmen wie die Stärkung von Antikorruptions

Das 3 x 3 der Antikorruption in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit – ein Konzept mit jeweils drei Interventions- und Akteursebenen

Zivilgesell-
schaft

Privat- 
sektor

Staatliche 
Institutionen

Antikorruptions- 
aktivitäten

Internationale
Verpflichtungen

Compliance und
Risikomanagement

Kooperationsländer



BMZ-Informationsbroschüre “Gute Regierungsführung konkret – Ansätze und Beispiele aus der entwicklungspolitischen Praxis”

behörden als auch implizite Antikorruptionsmaßnahmen in 
Vorhaben anderer Sektoren beinhaltet.

Die deutsche Entwicklungspolitik fördert die Zusammenarbeit 
zwischen den staatlichen Institutionen, der Zivilgesellschaft 
und der Privatwirtschaft des Kooperationsstaates. Je nach 
Kontext sind nationale und internationale Multistakeholder
Koalitionen sinnvolle Instrumente. 

Eine besondere Stärke der deutschen Entwicklungspolitik bei 
der Umsetzung von Antikorruptionsmaßnahmen ist ihre Band
breite unterschiedlicher Instrumente in der finanziellen und 
technischen Zusammenarbeit. Letztere kann das Entsenden von 
Fachkräften in staatliche, nichtstaatliche, zentrale und lokale 
Institutionen und Organisationen in Kooperationsländern 
umfassen. Weitere Maßnahmen sind Trainings im Partnerland 
oder bis zu einjährige Weiterbildungsmaßnahmen in Deutsch
land sowie klassische Vorhaben der technischen  Zusammen
arbeit. Diese Instrumente ermöglichen es den Mitarbeitern der 
Entwicklungszusammenarbeit, in der Antikorruptionsarbeit 
besonders gut auf die Bedürfnisse ihrer Partner und den lokalen 
Kontext einzugehen. 

Kenia:
Whistleblowing-System

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit hat die kenia
nische Antikorruptionskommission (KACC) in den letzten 
Jahren bei der Einführung des Whistleblowing-Systems 
BKMS unterstützt, mit welchem online und anonym – und 
somit ohne Angst vor möglichen Repressalien – Hinweise auf 
Korruptions fälle gegeben werden können. Das System ist seit 
2006 in Betrieb und ist sehr erfolgreich. Allein bis 2009 gingen 

800 Hinweise aus allen Landesteilen und Gesellschaftsschichten 
ein, von denen die KACC 90 Prozent als relevant einstuft. Die 
Struktur des BKMSSystems ermöglicht es der KACC, mit dem 
Hinweisgeber unter Wahrung der Anonymität zu kommuni
zieren. Inzwischen finanziert und führt KACC das System in 
Eigenverantwortung.

Internationale Verpflichtungen

Mit der Globalisierung ist Korruption vermehrt zu einem grenz
überschreitenden Phänomen geworden. Daher engagiert sich 
die deutsche Entwicklungspolitik auf internationaler Ebene für 
die Formulierung und Umsetzung stringenter Standards gegen 
Korruption und international agierende Kräfte von Korruption. 
Sie fördert außerdem die Zusammenarbeit und den Austausch 
zwischen den Ländern des Südens.

Das BMZ setzt sich weltweit für die Umsetzung der UNCAC 
(UNKonvention gegen Korruption) ein und unterstützt die 
AntikorruptionsInitiative der OECD und der Asiatischen 
Entwicklungsbank im AsiatischPazifischen Raum (ADB/OECD 
AntiCorruption Initiative for AsiaPacific) sowie die Zusam
menarbeit der OECD und der Afrikanischen Entwicklungsbank 
in der Antikorruption. 

Die deutsche Entwicklungspolitik fördert internationale 
MultistakeholderInitiativen, die sich auf die Bekämpfung von 
(internationaler) Korruption in einzelnen Wirtschafts und 
Handelsbereichen konzentrieren. Dabei sind insbesondere das 
Water Integrity Network, die Extractive Industries  Transparency 
Initiative und die WHO Good Governance for Medicines 
Initiative hervorzuheben. Außerdem unterstützt die deutsche 
Entwicklungspolitik den UN Global Compact. Diese weltweite 
Allianz zwischen den Vereinten Nationen und der Privatwirt
schaft, die auf dem Grundsatz der Selbstverpflichtung basiert, 
ermöglicht den Dialog zwischen Staat und Privatwirtschaft bei 
der Lösung globaler, sozialer und wirtschaftlicher Probleme 
inklusive Korruption. Deutschland fördert außerdem seit vielen 
Jahren die Arbeit relevanter internationaler Nichtregierungs
organisationen (NROs), insbesondere von Transparency 
International, der größten weltweiten Koalition von Antikor
ruptionsNROs.

Um eine effektive Prävention von Korruption zu ermöglichen, 
ist eine effiziente Koordination aller Geber notwendig. Das BMZ 
arbeitet deshalb aktiv in den relevanten Foren der Geberkoordi
nation mit, insbesondere in der entsprechenden Arbeitsgruppe 
des OECD Entwicklungsausschusses und beim U4 AntiCorrup
tion Resource Center. Deutschland leitete die Gebergruppe von 
U4 von 2010 bis 2011.

Eigenes Integritäts- und Risikomanagement

Der verantwortungsvolle Einsatz deutscher Entwicklungs  gelder 
und ihr Schutz vor Korruption sind von höchster Priorität, 
um Akzeptanz und Glaubwürdigkeit der deutschen Entwick
lungspolitik zu erhalten und ihre Effizienz und Effektivität zu 
gewährleisten. Die deutsche Entwicklungspolitik toleriert keine 
Korruption. Da die deutsche Entwicklungszusammenarbeit in 
Ländern mit bisweilen hohem Korruptionsrisiko tätig ist, ist 
es unerlässlich, Vorkehrungen zu treffen, um die Gefahr bei 
eigenen Vorhaben zu mindern. Dabei müssen die Korruptions
risiken differenziert betrachtet werden, um die Maßnahmen 
an das jeweilige Risikopotential anzupassen. Generell wird 
unterschieden zwischen Integritätsmaßnahmen, die das 



Verhalten der Mitarbeiter regulieren, Maßnahmen zum Schutz 
vor Korruption durch und in den mit der Verwendung deut-
scher Entwicklungsgelder betrauten Organisationen1 

1 Zum Beispiel beinhalten Darlehens und Finanzierungsverträge zur 
finanziellen und technischen Zusammenarbeit Antikorruptionsklauseln. 
Seit 1997 enthalten zudem alle Protokolle der Regierungsverhandlungen 
mit Partnerländern Antikorruptionsvereinbarungen, die für die staat
lichen Trägerorganisationen verbindlich sind.

sowie 
Integritätsvereinbarungen mit Auftragnehmern der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit. 

Zudem kann ein hohes Maß an Transparenz über die Verwen
dung von Entwicklungsgeldern zur Korruptionsprävention 
und aufdeckung beitragen, indem Zielgruppen über die für sie 
bereitgestellten Mittel informiert werden und sich bei Nicht
Gewährleistung beschweren können. Die deutsche Entwick
lungszusammenarbeit engagiert sich zu diesem Zweck aktiv für 
die Umsetzung der International Aid Transparency Initiative, 
die einen Maßnahmenkatalog zur Offenlegung von Informatio
nen über Entwicklungsgelder enthält. Dadurch leistet die deut
sche Entwicklungszusammenarbeit einen wichtigen Beitrag zur 
Umsetzung der ParisErklärung und des AccraAktionsplans.

Krankenversicherung als Korruptionsprävention

Unabhängig davon, ob korrupte Handlungen juristisch ver
boten sind oder als moralisch verwerflich angesehen werden, 
ist Korruption höchst ineffizient. Das hat eine Umfrage unter 
krankenversicherten und nicht versicherten Patienten in einem 
Gesundheitszentrum im westafrikanischen Guinea ergeben. 
Während krankenversicherte Patienten zwar höhere offizielle, 
dafür aber keine inoffiziellen Zahlungen leisten müssen, werden 

von nichtversicherten Patienten zusätzliche informelle Zahlun
gen erhoben – mit der Folge,  dass nicht versicherte  Patienten 
im Erhebungszeitraum doppelt so viel für Gesundheitsdienste 
ausgaben, obwohl sie diese nur ein Viertel so oft nutzten wie 
versicherte Patienten. Die Einführung einer Krankenversiche
rung kann also korruptionspräventive Wirkung haben und den 
Zugang zu gesundheitlichen Dienstleistungen erleichtern.
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Good Governance konkret:  
Handlungsfelder deutscher Entwicklungspolitik –  
Dezentralisierung und lokale Selbstverwaltung

Dezentralisierung und die Einführung lokaler Selbstverwaltung 
sind in vielen Kooperationsländern wichtige Bausteine zur 
Modernisierung des Regierungs- und Verwaltungssystems. Die 
Regionen und Kommunen spielen eine zentrale Rolle bei der 
Erbringung von öffentlichen Dienstleistungen und Beteiligung 
von Bürgerinnen und Bürgern an Entscheidungsprozessen. Da-
her zielen Reformen im Bereich Dezentralisierung und lokale 
Selbstverwaltung darauf ab, den Staat auf allen Ebenen trans-
parenter, leistungsfähiger und bürgerorientierter zu gestalten. 
Effiziente dezentrale Regierungs- und Verwaltungsstruktu-
ren sind Basis verantwortungsvoller Regierungsführung im 
gesamten Staatsgebiet.

Dezentralisierung und lokale Selbstverwaltung bilden eine 
wichtige Grundlage für strukturelle Armutsbekämpfung und 
nachhaltige Entwicklung. Lokale Regierungs- und Verwaltungs-
einheiten können direkt, effizient und situationsangepasst die 
Bürgerinnen und Bürger in wichtige Entscheidungsprozesse 
einbinden und benötigte öffentliche Dienstleistungen armuts-
orientiert, diskriminierungsfrei und an die Bedürfnisse der lo-
kalen Bevölkerung angepasst anbieten. Legitime und leistungs-
fähige lokale Regierungs- und Verwaltungsstrukturen können 
dabei das Vertrauen der Bürgerrinnen und Bürger in den Staat 
erhöhen und diesen damit stärken. Gute Rahmenbedingungen 
für lokale Wirtschaftsentwicklung und die Stärkung der lokalen 
Steuerverwaltung können darüber hinaus dazu beitragen, dass 
sich die lokale Wirtschaft dynamisch entwickelt und zusätzliche 
Steuern für die Finanzierung kommunaler Entwicklung zur 
Verfügung stehen.

Dezentralisierungsreformen sind hochpolitische Prozesse, weil 
sie zu einer Umverteilung von Macht, Kompetenzen und Res-
sourcen zwischen den verschiedenen Regierungs- und Ver-
waltungsebenen führen. Eine Vielzahl von beteiligten Akteu-
ren mit sehr unterschiedlichen Interessenlagen und Anreizen 
machen Dezentralisierung zu einem Prozess, der auch Risiken 
birgt. Eine Gefahr besteht beispielsweise darin, dass Eliten – 
auch lokale – die Reformen zu ihren Gunsten manipulieren. 
Spezielle Herausforderungen stellen sich in Transitions- und 
Friedensprozessen oder wenn lokale demokratische Instituti-
onen aufgelöst und Wahlen ausgesetzt werden. Solche Risiken 

sowie die Möglichkeiten, ihnen entgegenzuwirken, gehören ins 
Blickfeld jeder Dezentralisierungsberatung. Konkret geht es da-
bei um ein gutes Verständnis des polit-ökonomischen Kontexts 
der Reformen, um beim Aufbau von Kontrollmechanismen und 
Kapazitäten für integere, rechenschaftspflichtige Regierungen 
und Verwaltungen auf regionaler und kommunaler Ebene 
an den geeigneten Stellen anzusetzen. Dies gilt auch für die 
Einführung von politischer Teilhabe, die Stärkung zivilgesell-
schaftlicher Kräfte sowie die konfliktsensible Umsetzung von 
Reformunterstützungsmaßnahmen.

Am monatlichen Banktag zahlen Mikrofinanzkunden Geld beim 
 Dorfbankenkomitee ein (Laos).

Konzeption

Dezentralisierung bedeutet im Verständnis der deutschen 
Entwicklungspolitik die Übertragung von Aufgaben, Zustän-
digkeiten, Ressourcen und politischen Entscheidungsbefug-
nissen von der Zentralregierung an die mittlere (Provinzen, 
Distrikte, Regionen) sowie die untere Regierungs- und Verwal-
tungsebene (Städte, Gemeinden, Dörfer). Die Übertragung von 
Aufgaben erfolgt auf der Grundlage des Subsidiaritätsprinzips. 
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Danach sollten Aufgaben nur dann auf der übergeordneten po-
litischen Ebene wahrgenommen werden, wenn untergeordnete 
Ebenen sie nicht adäquat erfüllen können.

Im Verständnis der deutschen Entwicklungszusammenarbeit 
geht es primär darum, die lokale Selbstverwaltung als räumlich 
abgegrenzte Verwaltungseinheiten mit einem eigenen Aufga-
benkreis, ausreichenden eigenen Ressourcen und demokratisch 
legitimierten Vertretungsorganen zu fördern (Devolution). 
Damit umfasst die Dezentralisierung weit mehr als nur die 
Umverteilung von Aufgaben innerhalb der Verwaltung (zum 
Beispiel durch Dekonzentration). Die Aufgabenerfüllung 
kann im Rahmen der Dezentralisierung auch von eigenstän-
digen staatlichen Einrichtungen, privaten Unternehmen oder 
zivilgesellschaftlichen Organisationen wahrgenommen werden 
(Delegation). Funktionierende dezentrale Regierungs- und Ver-
waltungssysteme zeichnen sich dadurch aus, dass sie diese drei 
Typen der Dezentralisierung situationsangepasst kombinieren. 
Für die sachgemäße Erfüllung der übertragenen Aufgaben sind 
angemessene finanzielle und personelle Ressourcen erfor-
derlich. In der Praxis verfügen insbesondere die ländlichen 
Kommunen nicht über die notwendigen finanziellen Res-
sourcen. Daher ist die Übertragung von Kompetenzen für eine 
eigenständige  Einnahme- und Ausgabenpolitik auf dezentraler 
Ebene und für die eigenverantwortliche Nutzung von fiskali-
schen Transfers (fiskalische Dezentralisierung) ein wichtiger 
Bestandteil eines erfolgreichen Dezentralisierungsprozesses. 

Welchen Beitrag leistet die deutsche Entwicklungs
zusammenarbeit in den Kooperationsländern?

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit im Handlungsfeld 
Dezentralisierung und lokale Selbstverwaltung zeichnet sich 
durch einen systemischen Ansatz aus: Die politische, administ-
rative und fiskalische Dimension von Dezentralisierungsprozes-
sen werden immer integriert gefördert. Dadurch kann sicherge-
stellt werden, dass die lokale Selbstverwaltung nicht nur neue 
Aufgaben, sondern auch neue Ressourcen für die Wahrneh-
mung der Aufgaben erhalten. Die Förderung von Dezentrali-
sierung und lokaler Selbstverwaltung als Querschnittsaufgabe 
kann auch dazu beitragen, dass die Wirkungen in anderen 
Förderbereichen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit 
verstärkt, landesweit verbreitet und nachhaltig abgesichert wer-
den. Dies gilt zum einen für andere Handlungsfelder im Bereich 
der guten Regierungsführung wie Demokratisierungsprozesse, 
Verwaltungsreformen, Kommunal- und Stadtentwicklung, 
Öffentliche Finanzen. Zum anderen gilt dies für andere Sekto-
ren, insbesondere im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge 
(Bildung, Gesundheit, Wasser, Abfall), aber auch für die lokale 
Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung und die Anpassung 
an den Klimawandel. Die Ende 2011 in Busan begründete glo-
bale Partnerschaft für effektive Entwicklungszusammenarbeit 
verweist ausdrücklich auf die besondere Bedeutung von lokaler 
Selbstverwaltung bei Beteiligungsprozessen, Rechenschafts-
pflicht und der Übernahme von Eigenverantwortung, vor allem 
wegen ihre Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern.

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit fördert Dezentra-
lisierungsprozesse und lokale Selbstverwaltung durch Unter-
stützung von Reformen, regionale Vernetzung, eine globale 
Plattform zur Harmonisierung der Geberansätze und durch die 
kommunale und nichtstaatliche Entwicklungszusammenarbeit. 

Indonesien:
Funktionierende öffentliche Dienstleistungen

23 Prozent der Indonesier haben keinen Zugang zu sauberem 
Wasser und für die gesundheitliche Versorgung von 100.000 
Menschen stehen durchschnittlich nur dreizehn Ärzte zur Ver-
fügung. Obwohl Grundbildung kostenlos ist, lässt ihre Qualität 
nach wie vor zu wünschen übrig. In Indonesien liegt die Verant-
wortung für diese grundlegenden sozialen Dienstleistungen seit 
2001 bei den Kommunen. Aufgrund der großen regionalen Un-
terschiede ist es sinnvoll, die Probleme dezentral zu lösen. Den 
Kommunen aber fehlt es an Geld und ausgebildetem Personal. 
Hinzu kommen Korruption und Misswirtschaft. Ein Projekt 
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit arbeitet daher 
seit dem Jahr 2000 gemeinsam mit indonesischen Ministerien, 
Kommunalverwaltungen und der Zivilgesellschaft an der Qua-
litätssteigerung öffentlicher Dienstleistungen auf kommunaler 
Ebene. Das Projekt hat mit den lokalen Partnern und der Bevöl-
kerung Umfragen entwickelt, in denen die Nutzer öffentlicher 

Dienstleistungen wie zum Beispiel örtlicher Gesundheitssta-
tionen die jeweiligen Behörden und Dienstleister bewerten. 
Die Ergebnisse der Umfragen werden gesammelt, gemeinsam 
analysiert und veröffentlicht. Viele Probleme können direkt auf 
kommunaler Ebene behoben werden, etwa mehr Freundlichkeit 
und Diskretion des Gesundheitspersonals. Probleme, die die 
höhere Ebenen lösen müssen, zum Beispiel die Beschaffung von 
mehr Geld für weitere Krankenbetten, werden mit Hinweis auf 
die Umfrageergebnisse weitergegeben. In regelmäßigen Abstän-
den überprüft das Projekt die Fortschritte und wiederholt die 
Umfragen. Dort, wo die Umfragen durchgeführt worden sind, 
hat sich die Qualität der Dienstleistungen laut Bürgerbefragun-
gen sichtbar verbessert. Die Ergebnisse haben überzeugt: 2009 
hat das Ministerium für Verwaltungsreform eine Ministerial-
verordnung erlassen, die die Durchführung solcher Umfragen 
für alle Kommunen verpflichtend vorschreibt.
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Dezentralisierung in Mali:
Trotz Militärputsch funktionieren lokale Selbstverwaltung 

Seit dem Militärputsch und dem Sturz der Regierung im März 
2012 steckt Mali in einer tiefen Krise: Bewaffnete Gruppen 
kontrollieren zwei Drittel des Landes, der Zentralstaat als 
Regelungsinstanz und öffentlicher Dienstleister ist ausgefallen 
und die Ernährungssituation landesweit unsicher. Wie sich die 
Situation in Zukunft entwickeln wird, bleibt offen. Bei Aus-
bruch der Krise zeigte sich aber die Stärke der lokalen Selbstver-
waltung. Vor allem die Kommunen leisten die soziale Grund-
versorgung. Sie organisieren humanitäre Hilfe und sind selbst 
in den besetzten Gebieten des Nordens der Stabilitätsanker für 
die Bevölkerung. Dabei haben die 760 Gebietskörperschaften 
erst 1999 ihre Arbeit aufgenommen. Dass dieses institutionelle 
Netz funktioniert, verdankt Mali auch dem Dezentralisierungs-
programm der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. So hat 
die deutsche finanzielle Zusammenarbeit den nationalen Fonds 
zur Finanzierung von Basisinfrastruktur unterstützt, durch 
den in zehn Jahren mehr Rathäuser, Schulen, Krankenhäuser, 

Wasserversorgungs- und Markteinrichtungen entstanden sind 
als in 40 Jahren staatlicher Zentralverwaltung. Gleichzeitig 
hat die deutsche technische Zusammenarbeit die Kommunen 
beim Erlernen des Kommunalmanagements-ABC beraten und 
speist diese Praxiserfahrungen systematisch in den Lehrplan 
des nationalen Aus- und Fortbildungszentrums für malische 
Kommunalbeamte ein. Die Baukosten für das Zentrum hat 
die deutsche finanzielle Zusammenarbeit übernommen. Das 
Kernelement der Krisenresistenz malischer Selbstverwaltung 
ist jedoch ihre demokratische Verankerung. Jahr für Jahr stellen 
sich die Bürgermeister und Gemeinderäte der Feuerprobe 
öffentlicher Rechenschaftslegung durch die Bevölkerung. Dabei 
werden Ergebnisse und Stil der kommunalen Amtsführung 
ebenso hitzig debattiert wie die Steuermoral der Bürger. Seit 
2012 ist das von der deutschen  Entwicklungszusammenarbeit 
entwickelte Ins trument des Bürgerdialogs Teil des Gebietskör-
perschaftsgesetzes.

Die wichtigsten Förderansätze auf bilateraler Ebene sind:
— die Formulierung von Dezentralisierungskonzepten 

und politische Willensbildung auf nationaler Ebene un-
terstützen 

— legitime traditionelle Konfliktlösungsmechanismen 
berücksichtigen; wenn informelle oder traditionelle Nor-
men und Institutionen jedoch nicht im Einklang mit den 
Menschenrechten oder dem nationalem Verfassungsrecht 
stehen, muss die Durchsetzungskraft staatlicher Gesetze 
erhöht werden; gleichzeitig ist es wichtig, Veränderungs-
prozesse im Hinblick auf die Beseitigung diskriminieren-
der, traditioneller Praktiken anzustoßen

— die zuständigen Stellen bei der rechtlichen, institutio-
nellen und administrativen Ausgestaltung von Dezen-
tralisierung beraten, etwa bei der Strukturierung der 
innerstaatlichen Verwaltungsbeziehungen 

— bei der Umgestaltung des Haushalts- und Finanzwesens, 
der Fiskaldezentralisierung und beim kommunalen 
Finanzmanagement beraten

— lokale Selbstverwaltung stärken, insbesondere die finan-
ziellen Grundlagen der Gemeinden (zum Beispiel durch 
kommunale Investitionsfonds), Reformen in der Aufbau- 
und Ablauforganisation der Verwaltung sowie durch Aus- 
und Fortbildung des Personals

— die Bevölkerung beteiligen, zum  Beispiel durch die 
Verbesserung der rechtlichen und institutionellen 
Voraussetzungen für die Partizipation, insbesondere von 
benachteiligten Bevölkerungsgruppen bei der lokalen 
Haushaltsplanung oder bei Verfahren zur Beurteilung der 
Qualität lokaler Dienstleistungen

Akteure der deutschen Entwicklungszusammenarbeit

Wichtige Akteure der nichtstaatlichen Entwicklungszusam-
menarbeit sind die politischen Stiftungen, die kirchlichen 
Zentralstellen und die privaten Träger, deren Maßnahmen 
vor allem auf die Stärkung der Bevölkerungsbeteiligung auf 
kommunaler Ebene abzielen.

Der Bereich Dezentralisierung und lokale Selbstverwaltung hat 
in der zwischenstaatlichen deutschen Entwicklungszusammen-
arbeit seinen Bearbeitungsschwerpunkt vor allem bei der GIZ 
und der KfW.

Die Development Partners Working Group on Decentralisa-
tion and Local Governance (DeLoG) stellt ein wichtiges Inst-
rument zur Harmonisierung unterschiedlicher Geberansätze 
sowie zur Po sitionierung des Themas in der internationalen 
Entwicklungsagenda dar. Sie ist eine anerkannte Dialog- und 
Lernplattform von 27 bi- und multilateralen Geberorganisa-
tionen, deren Se kretariat bei der GIZ in Bonn angesiedelt ist. 
Neben dem fachlichen Austausch der Geberorganisationen 
erarbeitet die Arbeitsgruppe eigene Publikationen und Fach-
beiträge für internationale Konferenzen und bietet gemeinsam 
entwickelte Capacity-Development-Maßnahmen im Bereich 
der effektiven Förderung von Dezentralisierung und lokaler 
Selbstverwaltung an. 

Für die vielzähligen Kooperationen deutscher Städte und Ge-
meinden mit Partnerkommunen in Entwicklungsländern hat 
das BMZ zusammen mit den Bundesländern die Servicestelle 
Kommunen in der Einen Welt eingerichtet, die nun in die neu-
geschaffene  Servicestelle für bürgerschaftliches und kommu-
nales Engagement – Engagement Global integriert ist.
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Good Governance konkret:  
Handlungsfelder deutscher Entwicklungspolitik –  
Good Governance und nachhaltige Wirtschafts entwicklung

Das Verhältnis von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft ist spätes-
tens mit dem Ausbruch der globalen Wirtschafts- und Finanz-
krise zu einem Thema geworden, das national und  international 
äußerst kontrovers diskutiert wird. Die vorherrschende Auffas-
sung, dass die Märkte ohne staatliches Zutun effizient und selbst-
regulierend seien, wird angesichts ihrer offenbar werdenden 
Schwäche zunehmend in Frage gestellt. Damit rückt die Rolle 
des Staates für eine funktionierende Wirtschaft in das Zentrum 
der Aufmerksamkeit. Der Wirtschafts-Nobelpreisträger Joseph 
Stiglitz schreibt dazu: “Nur jene Volkswirtschaften sind zukunfts-
fähig, die eine Balance zwischen Markt und Staat finden.”1

Nicht nur Märkte sind unvollkommen – die Aussage trifft auch 
auf die staatliche Seite zu. Im Mittelpunkt steht hier die Frage, 
was 

 

1 Joseph Stiglitz: Im freien Fall – Vom Versagen der Märkte zur Neu-
orientierung der Weltwirtschaft (München 2010) 

Good Governance im Zusammenhang mit wirtschaftlicher 
Entwicklung in Zeiten der Krise bedeutet und wie sie erreicht 
werden kann. 

In Bezug auf die Länder des Südens ist festzustellen, dass die 
Umsetzung der Millenniumsentwicklungsziele als maßgeb-
liche Orientierung der Entwicklungspolitik in der letzten De-
kade sehr ambivalent ausfällt. Neben einigen Positivbeispielen 
sind die ärmsten Länder der Welt weiter zurückgefallen. Ein Ge-
fälle zwischen Arm und Reich ist nicht nur im Ländervergleich, 
sondern auch innerhalb einzelner Staaten auszumachen. Selbst 
in solchen Ländern, die in den letzten Jahren ein beträchtliches 
Wirtschaftswachstum erreicht haben, ist die Quote der armen 
Bevölkerungsteile oft hoch. Das BMZ weist in seiner Publika-
tion Chancen schaffen – Zukunft entwickeln darauf hin, dass 
60 Prozent der absolut Armen in Ländern wie China, Indien, 
Pakistan oder Peru leben – und damit in Ländern, die im globa-
len Vergleich als middle-income countries gelten. Daran wird 
deutlich, dass Wachstumsraten allein keine hinreichende Be-
dingung für Armutsreduzierung sind. Die Theorie eines Trickle-
down-Effekts, wonach die Früchte eines wirtschaftlichen 
Aufschwungs über kurz oder lang alle Teile einer Gesellschaft 
erreichen, hat sich nicht bestätigt. Damit es dazu kommt, muss 
Wirtschaftswachstum breitenwirksam  ausgerichtet sein und 

nicht nur bei den Eliten, sondern in der Mitte der Gesellschaft 
ankommen. Auch die wirtschaftliche Teilhabe von marginali-
sierten gesellschaftlichen Gruppen ist wichtig. Ein ausschließli-
cher Fokus auf das Erreichen höherer Wachstumsraten ist, wie 
das Beispiel der middle-income  countries mit ihrem beträcht-
lichen sozialen Gefälle belegt,  offensichtlich nicht genug, um 
eine breitenwirksame wirtschaftliche Entwicklung in Gang zu 
setzen. 

Equity Bank in Embu (Kenia)

Die Erfahrungen bei der Umsetzung der MDGs zeigen, dass 
eine solche Entwicklung umso eher erreicht wird, je höher 
das Governance-Niveau eines Landes ist und je mehr politi-
schen Reformwillen eine Regierung beweist. Die Entwicklung 
Botswanas zeigt beispielsweise, dass eine Orientierung an den 
Prinzipien guter Regierungsführung und relativ leistungsfähige 
staatliche Institutionen zu einer eindrucksvollen wirtschaft-
lichen Entwicklung führen können. Gute Regierungsführung ist 
– neben ihrer eigenständigen Bedeutung als Teil der deutschen 
Werteorientierung – somit auch wesentliche Voraussetzung für 
eine breitenwirksame und auf Armutsreduzierung ausgerich-
tete Wirtschaftsentwicklung. 
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Vietnam:
Makroökonomische Reformen

Vietnam hat seit Beginn seiner Reformpolitik 1990 in Richtung 
Marktwirtschaft sehr große Fortschritte erzielt. Vietnam kann 
in einer offenen Weltwirtschaft aber nicht dauerhaft beste-
hen, so lange wichtige staatliche Institutionen ihre Prinzipien, 
Gesetze und Regeln noch nicht genügend angepasst haben. Die 
deutsche Entwicklungszusammenarbeit unterstützt die viet-
namesische Regierung seit 2005 darin, ausgewählte marktwirt-
schaftlich ausgerichtete Institutionen auf die Integration in die 

Weltwirtschaft und die Steuerung einer umweltverträglichen 
sozioökonomischen Entwicklung vorzubereiten. Dazu zählen 
die Neuordnung der Banken- und Kapitalmarktaufsicht, die 
Stärkung der Finanzkraft in ärmeren Provinzen und Gemein-
den die Einführung eines Ökosteuergesetzes zur Einschränkung 
der Umweltverschmutzung sowie die verbesserte Wirtschafts-
analyse- und -Prognosefähigkeit von Zentralbank, Wirtschafts-
forschung und Finanzministerium.

Die Rolle des Staates für eine breitenwirksame 
und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und 
 Handlungsfelder der deutschen Entwicklungspolitik

Zunächst geht es primär darum, dass der Staat als Ermöglicher 
in Erscheinung tritt, das heißt, dass staatliche Politik ein für die 
Wirtschaft förderliches Umfeld schafft. Dies wird vor allem 
durch entsprechende Rahmenbedingungen und Strukturpolitik 
auf Makro- und Mesoebene erreicht. Hierbei ist die Entwick-
lung marktschaffender Institutionen wichtig, die beispielsweise 
Eigentumsrechte und Vertragsabschlüsse stützen. Entscheidend 
ist das Vorliegen von Rechtssicherheit und rechtstaatlichen 
Rahmenbedingungen, die für eine geregelte und verlässliche 
Interaktion zwischen allen Marktbeteiligten sorgen. Denn 
diese sind ein wichtiges Steuerungselement für wirtschaft-
liche Prozesse und tragen zu einem besseren Geschäfts- und 
Investitionsklima bei. Hierzu gehört auch die wirkungsvolle 
Bekämpfung von Korruption. Der Staat verfügt mit Blick auf 
die Schaffung solch förderlicher Rahmenbedingungen grund-
sätzlich über ein breites Instrumentarium: Dies reicht von 
 Regulierung, Kontrolle und Ordnungspolitik über Struktur- 
und Steuerpolitik bis hin zum Bereitstellen von wichtiger Infra-
struktur, der Reform des Bildungssystems und dem Einsatz 

gezielter Förderinstrumente und administrativer Reformen wie 
Bürokratieabbau. Entwicklungszusammenarbeit kann den Staat 
unterstützen, dieses Instrumentarium weiter zu entwickeln und 
effektiv einzusetzen.

Gleichzeitig bedarf eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung 
des Engagements von und der Kooperation mit privatwirt-
schaftlichen Akteuren. In der deutschen Entwicklungszusam-
menarbeit gibt es viele Beispiele, wie eine auf die Wirtschaft 
ausgerichtete Zusammenarbeit zwischen privaten Akteuren, 
gesellschaftlichen Gruppen und staatlichen Stellen neue Hand-
lungsspielräume eröffnet. Besonders wichtig ist, dass staatliche 
Stellen eine konstruktive Beziehung zu den Marktteilnehmern 
aufbauen, Mechanismen für einen strukturierten Dialog mit 
Vertretern der Privatwirtschaft etablieren und einen kontinu-
ierlichen Dialog mit ihnen sicherstellen.

Förderansätze zur Stärkung von Governancestrukturen für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit fördert und berät 
ihre Partner bei Verwaltungsreformen sowie bei rechtlichen 
und regulatorischen Rahmenbedingungen wie dem Arbeits-, 
Eigentums-, Konkurs- oder Steuerrecht. Weitere zentrale 
Unterstützungsleistungen sind die Korruptionsbekämpfung, 
die Förderung der staatlichen Regulierung und Kontrolle, 
die Unterstützung von Mechanismen und Formaten für den 
öffentlich-privaten Dialog, die Stärkung subnationaler Akteure 
bei der Entwicklung einer effektiven horizontalen Governance 
für territoriale wirtschaftliche Entwicklung und die Förderung 
von demokratischer Rechenschaftspflicht und Teilhaberechten. 
Die soziale und ökologische Marktwirtschaft ist das ordnungs-
politische Grundmodell, an dem sich die deutsche Entwick-

lungspolitik orientiert. Sie ist jedoch keine Blaupause und muss 
an den Länderkontext angepasst werden.

Ziel der Beratung ist es, die Kernkompetenzen des Staates zu 
konsolidieren, marktwirtschaftlich orientierte Anreizmechanis-
men zu schaffen, die Rahmenbedingungen für den Privatsektor 
zu verbessern sowie gleichzeitig die Wahrung und Förderung 
der Menschenrechte, die Breitenwirksamkeit des Wachstums 
und seine ökologische Verträglichkeit sicherzustellen. Dies 
soll zu höheren Wachstumsraten und neuen Arbeitsplätzen 
führen, von denen alle gesellschaftlichen Gruppen profitieren 
– und damit letztlich zu Armutsreduzierung und nachhaltiger 
 Entwicklung beitragen.

Eine sozial gerechte Wirtschaftspolitik, die auf die Teilhabe 
aller Gesellschaftsmitglieder ausgerichtet ist, trägt dazu bei, die 
Breitenwirksamkeit eines wirtschaftlichen Aufschwungs zu be-
wahren. Dazu gehören nicht nur das Vorhandensein von fairem 
Wettbewerb und die Möglichkeit zur Absicherung wirtschaft-
licher sowie persönlicher Risiken, sondern auch die Sicherstel-
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lung wirtschaftlicher Ressourcen und die gerechte Verteilung 
des Wohlstandszuwachses. Der Zugang aller Menschen zu 
 sozialen Grunddiensten ist ebenso elementarer Bestandteil 
einer solchen Politik. Zudem muss gezielt auf die gleichberech-
tigte Integration marginalisierter Gruppen wie Frauen und 
Jugendliche in Marktprozesse hingewirkt werden, die ein wich-
tiges Potenzial für die wirtschaftliche Entwicklung sind. Das 
Modell der sozialen Marktwirtschaft nimmt diese Elemente auf. 
Es schützt die Freiheit aller Marktteilnehmer, sorgt für sozialen 
Ausgleich und sichert Solidarität und Chancengleichheit. In der 
neueren Diskussion werden diese Elemente durch die Dimen-
sion der ökologischen Nachhaltigkeit ergänzt. Der Begriff der 
sozialen und ökologischen Marktwirtschaft umfasst diese drei 
wichtigen Dimensionen für eine nachhaltige Entwicklung in 
den Partnerländern des BMZ. 

Diese Eckpfeiler einer sozialen Marktwirtschaft können 
nur in Verbindung mit den demokratischen Strukturen des 
Staates  erreicht werden. Damit es zu einer gesellschaftlichen 
Debatte und zu Aushandlungsprozessen darüber kommen 
kann, wie Gewinne aus nationalen Ressourcen erwirtschaftet 

werden sollen und wie eine Regierung verantwortlich und 
rechenschaftspflichtig mit diesen Gewinnen umgeht, muss 
die gesamte Bevölkerung partizipieren. Außerdem müssen 
demokratische Spielregeln eingehalten werden. Insbesondere in 
ressourcenreichen Staaten wirkt eine demokratische Kontrolle 
dem Phänomen der elite capture entgegen und verhindert, 
dass nur die Personen von den nationalen Ressourcen und 
wirtschaftlichen Kreisläufen eines Landes profitieren, die den 
Herrschaftsfamilien angehören oder mit ihnen verbunden sind. 
Eine solche Situation wird beispielsweise in etlichen Ländern 
der arabischen Welt bemängelt und von den zivilen Oppo-
sitionsbewegungen des Arabischen Frühlings kritisiert. Hier 
tragen wirkungsvolle Rechenschaftsmechanismen, nationa-
le Parlamente, eine unabhängige Judikative, eine freie und 
pluralistische Medienlandschaft und aufgeklärte Bürgerinnen 
und Bürger eine verantwortliche Rolle. All dies wird letztlich 
auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die gewaltfreie 
Austragung von Konflikten und damit die Stabilität des Landes 
stützen. Dies ist zentral für eine dauerhafte und nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung.
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Besondere Herausforderungen:  
Bewertung der  Entwicklungsorientierung von 
 Kooperationsländern

Mithilfe  regelmäßiger Analysen von unabhängigen Gutach-
tern und der Erfahrungen aus der bilateralen Zusammenarbeit 
erfasst das BMZ die Komplexität der Governance-Situation in 
den einzelnen Kooperationsländern und reduziert sie auf ein 
entscheidungsrelevantes Maß. Außerdem bewertet das BMZ 
das Governance-Niveau und die Entwicklungsorientierung der 
Partnerländer im Jahresrhythmus. Das BMZ kann dadurch seine 
Perspektive akzentuierter in den Dialog mit dem Partner und 
in den internationalen Dialog einbringen sowie entwicklungs-
politische Maßnahmen gezielter planen und umsetzen. 

Analysekategorien und Kriterien

Bei der Einschätzung  sind zwei Dimensionen besonders 
 wichtig, die der Komplexität und Dynamik von Entwicklungs-
prozessen Rechnung tragen 
— zum einen die Reformbereitschaft einer Partnerregierung, 

die so genannte Entwicklungsorientierung, die erheb-
lich auf die Gesamtbeurteilung des Kooperationslandes 
Einfluss nimmt,

— zum anderen das Governance-Niveau eines Partner-
landes, also die Art und Weise, wie in einem Staat Ent-
scheidungen getroffen, Politiken formuliert und imple-
mentiert werden. Dabei ist das deutsche Verständnis von 
Good Governance wertebezogen.

Ein hohes Governance-Niveau ist durch entwickelte Staatlich-
keit und Institutionen sowie durch Staats- und Verwaltungs-
handeln gekennzeichnet, das mit politischer Macht und öffent-
lichen Ressourcen verantwortungsvoll umgeht. Konstruktive 
Staat-Gesellschaft-Beziehungen sind charakteristisch für eine 
entwickelte Staatlichkeit. Bei einem niedrigen Governance- 
Niveau sind staatliche Institutionen schwach oder gar vom 
Zerfall bedroht, das institutionalisierte Zusammenspiel der 
Regierung sowie relevanter staatlicher Akteure und Institutio-

nen ist schwach und das Regierungshandeln nur unzureichend 
demokratisch legitimiert. Die Ergebnisse des Kriterienkatalogs 
fließen in die Arbeit der Regional- und Sektorreferate ein –  
das betrifft beispielsweise die Gestaltung des Portfolios der 
Entwicklungszusammenarbeit, die Erstellung von Länderkon-
zepten oder die Vorbereitung auf Regierungsverhandlungen.
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Besondere Herausforderungen:
Good Governance in unterschiedlichen Ländersituationen

Maßgeblich für die kontextangepasste Ausgestaltung der 
Fördermaßnahmen ist zum einen das bereits bestehende 
Governance-Niveau. Hier stellt sich die Frage, ob der Staat mit 
politischer Macht und Ressourcen verantwortungsvoll umgeht 
und ob er über die notwendigen Fähigkeiten verfügt, staatliche 
Kernaufgaben in Übereinstimmung mit den Erwartungen der 
Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen. 

Zum anderen ist die Entwicklungsorientierung der Regie-
rungsführung zentral für die Zusammenarbeit mit Kooperati-
onsländern. Entwicklungsorientierung  meint die Reform- und 
Dialogbereitschaft staatlicher Akteure, die für die Legitimität 
eines Staates entscheidend ist. Eine Regierung kann auch unter 
Bedingungen eines niedrigen Governance-Niveaus entwick-
lungsorientiert sein und darauf hinarbeiten, die Governance-
Situation im Land zu verändern. In einem solchen Fall können 
die positiven Anstrengungen einer Regierung unterstützt wer-
den. Ganz anders verhält es sich hingegen, wenn die Regierung 
kaum Willen zur Durchführung von Reformen und  Dialog-
bereitschaft erkennen lässt. 

Auf Veränderungen der Entwicklungsorientierung eines Part-
ners muss schnell und flexibel reagiert werden. Verschlechtert 
sich diese, sollten auf eine Verhaltensänderung der Regierung 
hingewirkt und die Akteure unterstützt werden, bei denen eine 
Reformbereitschaft zu beobachten ist. In Ländern, in denen die 
Zusammenarbeit mit staatlichen Akteuren aufgrund geringer 
Entwicklungsorientierung nur eingeschränkt möglich ist, ist 
die Stärkung der Zivilgesellschaft besonders wichtig. Insgesamt 
gilt: Je höher die Leistungsfähigkeit und Entwicklungsorien-
tierung staatlicher Akteure, desto eher kommen das gesamte 
entwicklungspolitische Instrumentarium sowie entsprechende 
Anreizsysteme zum Tragen. Je größer der Legitimationsverlust 
von Akteuren und je instabiler die Ausgangslage ist, desto mehr 
ist Entwicklungspolitik auf besondere politische Steuerung und 
Flexibilität in der Anwendung von Instrumenten und ihren 
Herangehensweisen angewiesen.

Afghanen geben im Rahmen des Projekts “Entwaffnung, Demobilisie-
rung und Wiedereingliederung” ihre Waffen ab.

Länder mit mittlerem und hohen Governance-Niveau

In Kooperationsländern mit einem mittleren und hohen 
Governance-Niveau spricht man von entwickelter Staatlichkeit. 

Handeln staatliche Akteure zudem entwicklungsorientiert, 
steht ein breites Spektrum an unterstützenden Maßnahmen zur 
Verfügung. Ziel der deutschen Entwicklungspolitik in einem 
solchen Länderkontext ist es,  die  nationalen (Sektor-) Reform-
politiken in Einklang mit der Paris-Erklärung zu  unterstützen. 
Wichtig ist dabei nicht nur die Entwicklung der staatlichen 
Leistungsfähigkeit, sondern auch die Rechtsstaatlichkeit des 
Staates durch die Förderung demokratischer Regierungsfüh-
rung weiter zu stärken.

Eine spezielle Situation ergibt sich für solche Länder, die zwar 
ein mittleres bis hohes Governance-Niveau aufweisen,  deren 
Entwicklungsorientierung sich aber verschlechtert. Hier sollte 
präventionsorientiert gehandelt und frühzeitig in einem 
abgestuften Vorgehen versucht werden, dem Abgleiten des 
Landes in staatliche Fragilität entgegen zu wirken. Dies kann 
beispielsweise gelingen, indem Defizite im Governance-Bereich 
zeitnah und ausführlich im politischen Dialog mit Regierungen 
angesprochen werden.

Länder mit fragiler Staatlichkeit

Viele der Partnerländer weisen Merkmale fragiler Staatlichkeit 
auf. Das Governance-Niveau in diesen Ländern ist niedrig, 
die staatlichen Institutionen sind schwach oder vom Zerfall 
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bedroht. Manchmal kann der Staat seine Kernaufgaben nicht 
oder nur unzureichend erfüllen. Oberste Priorität hat in diesen 
Ländern die Förderung von Staatsentwicklung (state building), 
um Legitimität, Leistungsfähigkeit und Institutionen eines 
Staates auf Grundlage konstruktiver Staat-Gesellschaft-Bezie-
hungen zu stärken. 

In fragilen und von Konflikten betroffenen Staaten ist es für die 
deutsche Entwicklungspolitik besonders wichtig, dass Ent-
wicklungspolitik kontextsensibel gestaltet wird. Fragilität und 
gewaltsame politische Konflikte bilden oft einen Teufelskreis, 
den auch der Weltentwicklungsbericht 2011 Conflict, Security 
and Development  beschreibt. In diesen Kontexten muss im 
Rahmen von Good Governance darauf geachtet werden, dass 
Entwicklungszusammenarbeit politische und  gesellschaftliche 
Konfliktlinien nicht – wenn auch unbeabsichtigt – verschärft 
(Do-no-harm-Prüfung). 

Die Auswahl der Handlungsfelder, Partner, Zielgruppen und 
Instrumente ist für jedes Partnerland individuell abzuwägen 
und richtet sich maßgeblich nach dem Grad der jeweiligen Ent-
wicklungsorientierung. So wird es bei fehlender Entwicklungs-
orientierung meist unvermeidbar sein, Vorhaben außerhalb 
staatlicher Strukturen zu implementieren, um notleidende und 
gefährdete Bevölkerungsgruppen zu unterstützen und deren 
Grundversorgung sicher zu stellen. Hingegen ist die Zusam-
menarbeit mit staatlichen Akteuren bei wenig entwicklungsori-
entierter Regierungsführung in eingeschränktem Maß möglich, 
etwa in den Sektoren zur Bereitstellung sozialer Grunddienste 
(Wasser, Gesundheit). Wichtig ist hier, negative Anreize zu 
vermeiden, die bestehende Machtverhältnisse stabilisieren. Die 
entwicklungsorientierten Reformkräfte zu unterstützen, welche 
Transformationsprozesse von unten fördern können, ist von 
großer Bedeutung. Bei entwicklungsorientierter Regierungs-
führung sollte die Reformdynamik zur Fortentwicklung kom-
plexer Governance-Institutionen genutzt werden (Verwaltungs-
reform, Rechtsstaatlichkeit, öffentliches Finanzmanagement). 

Staaten mit fragiler Staatlichkeit sind nicht nur durch man-
gelnde Leistungsfähigkeit, sondern auch durch kaum vorhan-
dene Rechtsstaatlichkeit gekennzeichnet. Effektive politische 
Aushandlungsprozesse, die auf die Erwartungen der Bürge-
rinnen und Bürger eingehen, können nicht stattfinden. Der 
Gesellschaftsvertrag ist brüchig und das Maß sozialer Kohä-
sion gering. Vor diesem Hintergrund lassen sich potenzielle 
Handlungsfelder identifizieren, deren Förderung zwar auch 
bei  anderen Staaten wichtig ist, die jedoch bei fragiler Staatlich-
keit und schlechter Regierungsführung in sämtlichen ent-
wicklungspolitischen Vorhaben besondere Beachtung finden 
müssen. Hierzu gehören:
— den gesellschaftlichen Zusammenhalt mit einem besonderen 

Fokus auf junge Menschen stärken
— konstruktive Staat-Gesellschaft-Beziehungen fördern
— demokratische Institutionen und Beteiligungsformen unter-

stützen
— rechtsstaatliche Rahmenbedingungen für gewaltfreie 

 Konfliktaustragung schaffen

Reformprozesse in Ländern mit fragiler Staatlichkeit erfordern 
ein langfristiges Engagement. Da Staatsentwicklung stets ein 
endogener Prozess ist, können externe Akteure diesen zwar 
unterstützen, die Handlungsmöglichkeiten der internationa-
len Entwicklungszusammenarbeit bleiben aber begrenzt und 
risikoreich. Trotzdem sind Rückzug und Sanktionen meist 
keine Lösung und nur in Ausnahmefällen sinnvoll.  Indem 
Staat-Gesellschaft-Beziehungen konstruktiv gefördert und die 
Zusammenarbeit selbst unter schwierigen Rahmenbedingun-
gen aufrechterhalten wird (stay engaged, but differently), kann 
einem weiteren Abgleiten in die staatliche Fragilität entgegen 
gewirkt werden.

Konflikt- und Postkonfliktländer

Besondere Herausforderungen ergeben sich für entwicklungs-
politisches Engagement, wenn die Geschichte des betreffen-
den Landes oder einer Teilregion bereits durch bewaffnete 
 Gewalt geprägt ist. Dies betrifft sowohl solche Länder, in denen 
Konflikte in der Vergangenheit offen gewaltsam ausgetragen 
wurden und es zu einem Friedensschluss gekommen ist – Stich-
wort: Nachkriegsgesellschaften – oder auch jene, in denen mit 
den Auswirkungen noch andauernder Gewaltkonflikte umge-
gangen werden muss. Oft weisen diese Länder Merkmale von 
fragiler Staatlichkeit auf. In diesen Ländern kann die Förderung 
von Good Governance durch die Unterstützung von Reform-
prozessen in den Bereichen politische Teilhabe, Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit einen wichtigen Beitrag für die Krisen-
prävention und Friedensförderung leisten. Die Erfahrungen 
haben gezeigt, dass der Erfolg in solchen Kontexten von einer 
auf den spezifischen Kontext ausgerichteten Verknüpfung von 
Friedensförderung (peace building) und Staatsentwicklung 
(state building) abhängt, um friedensrelevante Wirkungen 
zu erreichen. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Stärkung 
gewaltfreier Mechanismen der Konfliktaustragung und der 
Wiederaufbau. Kurzfristiges Ziel sind wirksame und von der 
Bevölkerung erfahrbare Verbesserungen  der Lebensbedingun-
gen und Staatsfunktionen. Langfristig müssen die strukturellen 
Ursachen der Probleme und Konflikte angegangen werden. 
Darüber hinaus sind Nachkriegsgesellschaften oft dadurch 
charakterisiert, dass die Bevölkerung durch Kriegsverbrechen 
und Menschenrechtsverletzungen traumatisiert ist. Sie hat 
das Vertrauen in den Staat, dessen Regeln, Institutionen und 
 Prozesse verloren. In diesen Situationen ist es vorrangiges Ziel, 
das Vertrauen in die Schutz- und Ordnungsfunktion des Staates 
zu stärken und durch Versöhnungsprozesse, Förderung gleich-
berechtigter politischer Teilhabe sowie den Aufbau rechts-
staatlicher Justiz- und Verwaltungsstrukturen für Stabilität, 
gesellschaftliche Versöhnung und Frieden einzutreten und eine  
erneute Eskalation der Gewalt zu verhindern. 

Dabei müssen alle Maßnahmen der Förderung von Good 
Governance konfliktsensibel gestaltet sein, das heißt, dass 
sie das Eskalationspotenzial nicht unbeabsichtigt verschärfen 
(Do-no-harm-Ansatz), sondern vielmehr deeskalierend und 
friedensfördernd wirken. 
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Defekte Demokratien, hybride und autoritäre Regime

Als hybride Regime oder defekte Demokratien werden Länder 
bezeichnet, in denen formelle demokratische und infor-
melle nichtdemokratische Institutionen koexistieren. Viele 
Kooperationsländer befinden sich in einer solchen Grauzone 
und weisen sowohl Charakteristika von Demokratien als auch 
von Autokratien auf – zum Beispiel wenn die Regierung eines 
Landes zwar Wahlen durchführt, diese aber unter ungleichen 
Bedingungen für Regierung und Opposition stattfinden und der 
politische Pluralismus eingeschränkt ist.

In solchen Ländern wirkt die deutsche Entwicklungspolitik 
auf eine Verhaltensänderung der Regierung in Richtung einer 
entwicklungsorientierten Transformation hin. Sie trägt zur 
Entwicklung von Rahmenbedingungen bei, die für Demokra-
tisierungsprozesse günstig sind (enabling environment). Mit 
der Förderung von Rechtsstaatlichkeit und politischer Teilhabe 
sollen die Legitimität  des Staates gestärkt, die Transparenz von 
Regierungs- und Verwaltungshandeln und die Kontrolle staat-
licher Machtausübung verbessert sowie Korruption, staatliche 
Willkür und Amtsmissbrauch bekämpft werden. 

Je nach Ausgangslage und Reformorientierung der Regierung 
kann zwischen zwei Handlungsstrategien unterschieden werden: 
Demokratieförderung innerhalb der bestehenden Rahmenbedin-
gungen sowie die Veränderung der politischen Rahmenbedin-
gungen. Erstere zielt darauf ab, die Regierungs- und Verwaltungs-
arbeit durch Qualitätssteigerung an Recht und Gesetz zu binden, 
um das politische System zu professionalisieren. Letztere setzt 
an der Stärkung reformorientierter Akteure und Gruppierungen 
an, um Reform- und Liberalisierungsprozesse zu unterstützen. 
Je nach Situation kann die Entwicklungszusammenarbeit mit 
solchen staatlichen Akteuren zusammenarbeiten, die Reformwil-
len an den Tag legen und als drivers of change fungieren. Besteht 
hingegen ein hohes Maß an staatlicher Gewalt und Repression, 
um die bestehende Macht zu erhalten, dann ist die Zusammen-
arbeit mit staatlichen Akteuren nicht möglich und nichtstaat-
liche Akteure können gestärkt werden.

Hybride Länderkontexte sind in der Regel durch traditionelle 
und informelle Strukturen gekennzeichnet, die einer rational-
legalen, bürokratischen Handlungslogik gegenüberstehen. Sie 
prägen besonders den ländlichen Raum. Informelle Struktu-
ren erfüllen oft äquivalente staatliche Funktionen, indem sie 
Angelegenheiten vor Ort und zeitnah regeln. Diese Strukturen 
sollten in entwicklungspolitischen Maßnahmen berücksichtigt 

werden. Es ist wichtig, die verschiedenen Systeme und Formen 
der Zusammenarbeit unter Berücksichtigung menschenrecht-
licher Standards zu harmonisieren und zu koordinieren.

Globale Entwicklungspartner

Bei Globalen Entwicklungspartnern (GEP) handelt es sich um 
Schwellenländer beziehungsweise aufstrebende Länder, die 
über wesentliche Eigenschaften von Industrieländern verfügen 
und aufgrund ihrer geopolitischen Bedeutung globale Prozesse 
im Rahmen der G20-Formation gestalten. Die OECD-DAC zählt 
sie andererseits aber auch zu den Entwicklungsländern, da in 
diesen Ländern mehr als die Hälfte der Armen der Welt lebt. Die 
Kerngruppe der GEP umfasst derzeit Brasilien, Indien, Indone-
sien, Mexiko und Südafrika.  

Aufgrund der Größe ihrer Volkswirtschaften spielen sie eine 
Schlüsselrolle für die regionale Wirtschaftsentwicklung, üben 
in ihren Regionen großen politischen Einfluss aus und ge-
stalten die internationale Politik vermehrt mit. Sie weisen oft 
ein mittleres bis hohes Governance-Niveau auf.  Die deutsche 
Entwicklungspolitik ist der festen Überzeugung, dass sich die 
Antworten auf die zentralen Fragen und globalen Herausfor-
derungen dieser Zeit nur gemeinsam mit ihnen finden lassen. 
Daher unterstützt die deutsche Entwicklungszusammenarbeit 
die GEP-Staaten durch Programme zur Reform staatlicher 
Strukturen, guter Regierungsführung und leistungsfähiger 
Governance-Strukturen, die Voraussetzung für effektive Part-
nerschaften in globalen Entwicklungsfragen sind. 

Die deutsche Zusammenarbeit erfolgt mit den GEP in erster 
Linie in den Bereichen Klima-/Umweltschutz, nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung und Gestaltung globaler Entwick-
lungsagenden. Die Förderung guter Regierungsführung findet 
hier wichtige Ansatzpunkte. So werden rechtliche Rahmen-
bedingungen geschaffen, um Klima- und Umweltschutz sowie 
eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung zu fördern. Außer-
dem berät die deutsche Entwicklungszusammenarbeit bei der 
 Implementierung internationaler Vereinbarungen und fördert 
die Umsetzung von Sozial- und Umweltstandards.

Schwellenländer, die selbst begonnen haben, Entwicklungs-
zusammenarbeit zu leisten, unterstützt die deutsche Entwick-
lungszusammenarbeit im Rahmen so genannter Dreiecks-
kooperationen, indem sie ihre Erfahrungen weitergibt. 
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