
 

 

Good Governance und Menschenrechte 
 

Förderung Politischer Teilhabe 
 

Verständnis von politischer Teilhabe 

Die Förderung politischer Teilhabe ist ein wesentliches 
Element der Förderung von Good Governance und der 
gesellschaftlichen Verankerung demokratischer Strukturen 
und von fundamentaler Bedeutung für die Entwicklung 
konstruktiver Staat-Gesellschaft-Beziehungen. Die Förde-
rung politischer Teilhabe trägt dazu bei, in unseren Partner-
ländern Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine nachhal-
tige Armutsbekämpfung und positive Entwicklungsimpulse 
ermöglichen. 

Ownership der Partner für die angestrebten Veränderungen 
ist Grundsatz und Qualitätsmerkmal deutscher TZ-
Vorhaben und Voraussetzung für Nachhaltige Entwicklung. 
Dies schließt nicht nur die Partnerregierung, sondern auch 
die Zivilgesellschaft und Parlamente der Partnerländer mit 
ein. Entwicklungsprozesse können nur dann nachhaltige 
Wirkung entfalten, wenn alle davon betroffenen und daran 
beteiligten staatlichen und nichtstaatlichen Akteure nicht 
nur in die Umsetzung, sondern bereits in die Planung und 
Vorbereitung einbezogen sind und ebenso Verantwortung 
für das Monitoring und die Erfolgsbewertung übernehmen 
können. Aus diesem Grund muss die Einbeziehung der 
Zivilgesellschaft bzw. der Bürgerinnen und Bürger in sämt-
lichen TZ-Vorhaben Berücksichtigung finden. (Multi-
Stakeholder-Ansatz) 

Die partizipative Gestaltung von Entwicklungsvorhaben 
allein reicht jedoch nicht aus, um langfristig konstruktive 
Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft und damit 
dauerhaft stabile, widerstandsfähige und demokratische 
Staatsstrukturen zu erreichen. Die GIZ hat daher ein um-
fassendes Verständnis der Förderung politischer Teilhabe, 
das über die Stärkung der Zivilgesellschaft und die partizipa-
tive Planung und Umsetzung von Entwicklungsvorhaben 
hinausgeht und die Staatsentwicklung insgesamt in den 
Blick nimmt. 

Wir definieren politische Teilhabe als die Fähigkeit, Mög-
lichkeit und Bereitschaft von Menschen in einem politi-
schen Gemeinwesen mit Aussicht auf Erfolg für die eigenen 
Belange (Interessen, Rechte, Überzeugungen) einzutreten. 

Die Förderung politischer Teilhabe bedeutet, dass alle ge-
sellschaftlichen Kräfte gleichberechtigt in politische Ent-
scheidungsprozesse einzubeziehen sind. Dabei ist es nicht 
das Ziel, dass jeder Bürger und jede Bürgerin  an jedem 
politischen Entscheidungsprozess beteiligt sein soll. Es geht 
vielmehr darum, eine gleichberechtigte und repräsentative 
Teilhabe möglichst vieler verschiedener Interessen und 
(insbesondere benachteiligter oder marginalisierter) sozialer 
Gruppen zu ermöglichen. 

Die Legitimität staatlichen Handelns leitet sich nicht nur 
daraus ab, dass politische Entscheidungsträgerinnen und -
träger bei demokratischen Wahlen eine Stimmenmehrheit 
erringen. Bürgerinnen und Bürger müssen auch in der Zeit 
zwischen den Wahlterminen das Recht und die Möglichkeit 
haben, sich am politischen Entscheidungsprozess zu beteili-
gen. 

Die Zivilgesellschaft ist hier ein Schlüsselakteur. Nur 
wenn eine aktive und gut organisierte Zivilgesellschaft über 
politische Entscheidungen informiert, in den Prozess der 
Entscheidungsfindung eingebunden und darüber hinaus in 
der Lage ist, eine kritische Kontrollfunktion wahrzuneh-
men, lassen sich die Prinzipien eines transparenten, rechen-
schaftspflichtigen und entwicklungsorientierten Regierungs-
handelns verwirklichen. 

Um nachhaltig strukturbildende Wirkungen zu erzielen, von 
denen möglichst breite Bereiche der Gesellschaft profitie-
ren, legt die GIZ ihren Bemühungen zur Förderung politi-
scher Teilhabe ein mehrdimensionales Konzept zu Grunde. 



 

 

Politische Teilhabe und die Entwicklung konstruktiver 
Staat-Gesellschaft-Beziehungen wird in drei Dimensionen 
gefördert, die ineinandergreifen und sich wechselseitig ver-
stärken: 

Diese sind: 

1) Die Bildung und dauerhafte Verankerung von rechtli-
chen und institutionellen Rahmenbedingungen, 

2) die Stärkung der Zivilgesellschaft und 

3) die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Staates. 

Darüber hinaus setzen wir konkret an der Schnittstelle 
zwischen Staat und Zivilgesellschaft an, um die Beziehun-
gen zwischen Staat und Zivilgesellschaft zu verbessern. 
Staat und Zivilgesellschaft agieren beide nicht in einem 
isolierten Bereich, sondern stehen in einer wechselseitigen 
Beziehung zu einander. Diese Beziehung konstruktiv zu 
gestalten, wird nur gelingen, wenn man alle drei Dimensio-
nen im Blick hat. 

Herausforderungen 

Zwar haben Zivilgesellschaft und die Verbesserung politi-
scher Teilhabemöglichkeiten der Bevölkerung in den ver-
gangenen Jahren weltweit einen enormen Bedeutungszu-
wachs erfahren. Gleichzeitig lassen sich jedoch verstärkt 
Anstrengungen von Regierungen (insbesondere in Ländern 
des globalen Südens) beobachten, die Handlungsspielräume 
von zivilgesellschaftlichen Organisationen mittels restrikti-
ver Gesetze und rechtlicher Bestimmungen einzuschränken, 
z.B. durch Einschränkungen bei der Registrierung und des 
Assoziierungsrechts, beim Zugang zu Finanzmitteln, Be-
schränkungen ihrer Tätigkeiten insgesamt (z.B. durch Ver-
bot bestimmter Aktivitäten) oder durch Einschränkungen 
politischer und bürgerlicher Rechte (insbesondere Presse-, 
Meinungs- und Versammlungsfreiheit). 

Auch geht die wachsende Bedeutung von Zivilgesellschaft 
einher mit steigenden Anforderungen an die Legitimität, 
Transparenz und Rechenschaft zivilgesellschaftlicher Orga-
nisationen. Gesellschaftliche Akzeptanz, Wertschätzung und 
die Anerkennung durch staatliche ebenso wie andere nicht-
staatliche Akteure hängen nicht nur von der Qualität ihrer 
Arbeit ab, sondern auch davon, inwieweit zivilgesellschaftli-
che Organisationen selbst die Ansprüche an Good Gover-
nance erfüllen, die sie ihrerseits an Regierungen, staatliche 
Institutionen und Akteure stellen. Im Vordergrund stehen 
dabei Fragen der demokratischen Legitimation, also vor 
allem demokratische Willensbildung und Entscheidungs-
strukturen innerhalb der Organisation, Verfasstheit, Statu-
ten und Prinzipien und Verfahren, lokale Verankerung 
sowie Mechanismen der internen und externen Rechen-
schaftslegung sowie qualifizierte Planungs-, Monitoring- 
und Evaluierungssysteme. 

Eine weitere Herausforderung, den genannten steigenden 
Anforderungen gerecht zu werden, ist die noch vielerorts 
mangelnde Kapazität und der oft geringe Organisationsgrad 
zivilgesellschaftlicher Organisationen, insbesondere auf 
dezentralen Ebenen bzw. im ländlichen Raum. 

Die Förderung politischer Teilhabe von Bürgerinnen und 
Bürgern bzw. Zivilgesellschaft leistet einen wichtigen Bei-
trag zum Aufbau demokratischer Strukturen. Die partizipa-
tive Gestaltung von politischen Prozessen kann und soll 
jedoch durch demokratische Wahlen legitimierte Entschei-
dungsstrukturen nicht ersetzen. Bei der Förderung politi-
scher Teilhabe ist daher darauf achten, dass keine Parallel-
strukturen etabliert werden, die bestehende demokratische 
Strukturen schwächen oder gar untergraben können. Statt-
dessen sollte das Ziel der Förderung politischer Teilhabe 
gerade auch darin bestehen, bestehende demokratische 
Institutionen durch partizipative Elemente zu stärken und 
die Qualität von Entscheidungsprozessen zu verbessern 
(Stärkung der Prozess- oder Input-Legitimität) sowie die 
Qualität von Entscheidungen zu erhöhen und die Bürger-
orientierung, Effektivität und Effizienz der staatlichen Leis-
tungserbringung zu steigern (Stärkung der Performance- 
oder Output-Legitimität).  

Ebenso besteht die Gefahr, dass politische Entscheidungs-
prozesse durch mächtige und einflussreiche Interessengrup-
pen bzw. -verbände dominiert werden. In partizipativen 
Verfahren muss daher darauf geachtet werden, dass auch 
die Interessen schwächerer Bevölkerungsgruppen Berück-
sichtigung finden.  

Zivilgesellschaft ist im Übrigen kein normativer Begriff. 
Zivilgesellschaftliche Organisationen sind nicht per se „gut“ 
im Sinne von Gemeinwohlorientierung oder bezüglich der 
Werte, die sie vertreten. Klientelismus oder Partikularinte-
ressen sind durchaus verbreitet, ebenso kommt es nicht 
selten vor, dass die Regierung oder Regierungsvertreter 
zivilgesellschaftliche Organisationen gründen oder die 
Gründung von ihr/ihnen nahestehenden Organisationen 
begünstigt, sei es, um eine Schein-Partizipation zu etablie-
ren, sei es um alternative Einkommensquellen für die Be-
dienung der eigenen Klientel zu erschließen.  

Handlungsfelder 

Verbesserung der Beziehungen zwischen Staat und 

Zivilgesellschaft  

Die Schnittstellen, an denen der Staat und die Zivilgesell-
schaft (ZG) bzw. Bürger zusammen treffen, lassen sich 
nach drei Beteiligungsstufen unterscheiden: 

1) Information: Bürgerbeteiligung setzt Information 
voraus. Informationen müssen so aufbereitet sein bzw. 
zur Verfügung gestellt werden, dass Bürgerinnen und 
Bürger in der Lage sind, politische Prozesse nachzu-
vollziehen und zu beurteilen.  

2) Konsultation: Auf der Basis valider und offen zugäng-
licher Informationen lässt sich ein konstruktiver Aus-
tausch zwischen Staat und Bürgern organisieren. Mei-
nungen und Stellungnahmen aus Zivilgesellschaft bzw. 
Bevölkerung werden von staatlicher Seite eingeholt, 
gehört und ggf. berücksichtigt. 

3) Kooperation: Kooperation setzt hohe Informations-
qualität und echte Konsultationsbereitschaft auf staatli-
cher wie zivilgesellschaftlicher Seite voraus. So können 
sich Bürgerinnen und Bürger bzw. Zivilgesellschaft ak-



 

 

tiv an der Gestaltung des Gemeinwesens beteiligen, 
z.B. im Rahmen der kommunalen Entwicklungspla-
nung oder bei der Aufstellung des Haushalts. 

Mit den Prozessen, die auf diesen drei Stufen stattfinden, 
können folgende grundsätzliche Ziele verfolgt werden: 

• die Vermeidung bzw. Beilegung von Konflikten; 

• die Herstellung von Akzeptanz für Veränderungen und 
bessere Legitimation von Entscheidungen; 

• die Suche nach guten Problemlösungen, die auf der 
wechselseitigen und umfassenden Berücksichtigung der 
Anliegen aller Betroffenen beruhen und bei der die in 
der Zivilgesellschaft vorhandene Fachexpertise genutzt 
wird; 

• Klärung von Sachfragen; 

• Information und Herstellung von Transparenz; 

• Öffentliche Diskussion und Meinungsbildung; 

• Bildung und Stärkung von Verbindungen und Netz-
werken;  

• Aufbau und Stärkung von Vertrauensbildung bzw. 
Abbau von Misstrauen; 

• Förderung des Dialogs und der Zusammenarbeit zwi-
schen Bürgern und Staat; 

• Weiterentwicklung der demokratischen Kultur; 

• Entwicklung einer Kultur der gemeinsamen Verant-
wortung. 

Beteiligungsprozesse müssen qualitativ hochwertig durchge-
führt werden, um den Aufwand der Beteiligten zu rechtfer-
tigen und die gewünschte Wirkung zu erzielen. In der Praxis 
sind u.a. folgende Faktoren entscheidend für die Qualität 
von Beteiligungsprozessen: 

• Klar definiertes und allen Beteiligten kommuniziertes 
Verfahren (Methode, Ziele, Zeitplan, Teilnehmer, Ver-
wendung der Ergebnisse); 

• Ergebnisoffenheit des Prozesses; 

• Bestehen tatsächlicher Entscheidungsalternativen;  

• Einbeziehung von maßgeblichen Akteuren; 

• Einbindung von Prozess- und Sachkompetenz; 

• Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation über die 
Beendigung des eigentlichen Beteiligungsverfahrens 
hinaus (um die Transparenz für Nichtbeteiligte zu ge-
währleisten und die Legitimation der Ergebnisse zu er-
höhen); 

• Nachsorge und Reflexion (Lernen aus den Erfahrungen 
und Verbesserung der Prozesse). 

Der Mehrdimensionale Ansatz zur Förderung politi-

scher Teilhabe 

 

 
 

a) Verbesserung der rechtlichen und institutionellen 

Rahmenbedingungen  

Förderliche Rahmenbedingungen (conducive and enabling en-

vironment) sind zentral für die Verwirklichung politischer 
Teilhabe. Nur wenn ein institutioneller Rahmen und eine 
formalrechtliche Absicherung existieren, können Bürgerin-
nen und Bürger bzw. die Zivilgesellschaft bei politischen 
Entscheidungen mitwirken. Zwar haben verschiedene Fak-
toren Einfluss darauf, inwieweit das Umfeld förderlich für 
zivilgesellschaftliche Teilhabe an politischen Prozessen ist. 
Den rechtlichen Rahmenbedingungen, also Gesetzen, Ver-
ordnungen, Bestimmungen und Regeln kommt allerdings 
herausgehobene Bedeutung zu.  

Capacity Development Ansätze: 

Um rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen 
förderlich und ermöglichend für politische Teilhabe zu 
gestalten, unterstützt die GIZ 

� den Aufbau eines demokratischen Umfelds und rechts-
staatlicher Strukturen und Verwirklichung politischer 
und bürgerlicher Rechte und Freiheiten (z.B. Presse- 
und Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereini-
gungsfreiheit, Wahlrecht, Recht auf Information) 

� die Ausgestaltung und strukturelle Verankerung von 
Beteiligungsrechten und -regeln (z.B. die rechtliche 
Verankerung von partizipativen Prozessen) 

� die Einrichtung von inklusiven Beteiligungsverfahren 
und Interaktionsräumen (z.B. Rechtliche Institutionali-
sierung von Beteiligungsinstrumenten wie Anhörungen 
im Parlament oder Gemeinderat, Einrichtung von Dia-
logforen und runden Tischen) 

� die Institutionalisierung von Beschwerde- und Kon-
trollmechanismen (z.B. Ombudsstellen), die für alle Be-
troffenen zugänglich sind 

� die Ausgestaltung des Gemeinnützigkeitsrechts (Not-
for-Profit Law) bzw. des Assoziierungsrechts und der 
Registrierungsbestimmungen, der gesetzlichen Veran-
kerung der Presse- und Meinungsfreiheit sowie der 
Ausgestaltung des Wahlrechts (z.B. durch Unterstüt-
zung bei der Verbesserung des Personenstandswesens) 

� die Verankerung des Rechts auf Zugang zu Informati-
on.  



 

 

b) Stärkung von Zivilgesellschaft und Bürgerinnen 

und Bürgern 

Politische Teilhabe setzt voraus, dass die Bürgerinnen und 
Bürger ihre Mitwirkungsmöglichkeiten und -rechte kennen 
und in der Lage sind, diese gegenüber staatlichen Stellen 
einzufordern. Hier kommt der Zivilgesellschaft eine wesent-
liche Bedeutung zu. Nach der Definition des BMZ umfasst 
die Zivilgesellschaft die Gesamtheit des organisierten Enga-
gements der Bürgerinnen und Bürger eines Landes – zum 
Beispiel in Vereinen, Verbänden und vielfältigen Formen 
von Initiativen, sozialen Bewegungen, traditionellen Ge-
meinschaften und nicht-staatlichen Organisationen. Dazu 
gehören alle Aktivitäten, die nicht profitorientiert und nicht 
abhängig von parteipolitischen Interessen sind. Die Stär-
kung der Zivilgesellschaft erstreckt sich also sowohl auf 
lokale basisnahe, oft nicht formalisierte, Strukturen der 
Selbstorganisation von sozialen Gruppen als auch auf sog. 
intermediäre Organisationen (i.d.R. registrierte NRO). Da-
mit wird ein Beitrag geleistet zur Entwicklung einer vielfälti-
gen, eigendynamischen zivilgesellschaftlichen Landschaft 
und damit zur Entstehung einer lebendigen Demokratie 
und rechtsstaatlichen Kultur. 

Eine lebendige Zivilgesellschaft ist wesentliches Element für 
die Verwirklichung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. 
Allerdings ist Zivilgesellschaft keine homogene Größe. Das 
Spektrum ist breit und umfasst vielfältige Gestaltungsmög-
lichkeiten.  

Im Wesentlichen werden der Zivilgesellschaft folgende 
Funktionen zugeschrieben: 

• Zivilgesellschaft als Change Agent / Impulsgeber für 
Veränderungsprozesse 

Zivilgesellschaft ist ein wichtiger Treiber von Verände-
rungsprozessen auf allen Ebenen. Zivilgesellschaftliche 
Akteure stoßen gesellschaftliche Debatten an, geben Impul-
se für die gesellschaftliche Entwicklung und sind Träger des 
Transformationsdiskurses. Zivilgesellschaftliche Akteure 
gestalten politische Prozesse mit und beeinflussen Regie-
rungspolitiken. (z.B. Gesetzgebung, Verfassungsreform, 
Mitarbeit in Fachausschüssen, Gremien, Kommissionen). 

• Zivilgesellschaft als Motor für demokratische Kultur 
und Verhaltensweisen / für Vielfalt und Pluralität 

Zivilgesellschaft ist ein entscheidender Motor für die Ent-
wicklung einer demokratischen Kultur, für die Anerkennung 
von gesellschaftlicher Pluralität und Vielfalt, für Toleranz 
und die Akzeptanz unterschiedlicher Perspektiven. Eine 
lebendige Zivilgesellschaft ist wesentlich für die Entwick-
lung eines demokratischen Bewusstseins in der Gesellschaft 
und zur Stärkung einer Kultur der aktiven politischen Teil-
habe. Die Stärkung des friedlichen Austauschs und der 
gewaltfreien und friedlichen Bearbeitung von gesellschafts-
politischen Aushandlungsprozessen und Konflikten leistet 
darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zu Gewaltpräventi-
on und Friedensförderung. 

• Advocacy 
Eine wichtige Aufgabe erfüllt die Zivilgesellschaft im Be-
reich Lobby und Advocacy. Zivilgesellschaftliche Organisa-

tionen bündeln gesellschaftliche Interessen und vertreten sie 
gegenüber staatlichen Akteuren und Institutionen sowie 
gegenüber Akteuren des Marktes. Dabei kommt der Reprä-
sentation von Interessen benachteiligter Bevölkerungsgrup-
pen besondere Bedeutung zu. Darüber hinaus versteht man 
unter Advocacy-Arbeit auch das Einfordern und Überwa-
chen von Achtung, Schutz und Gewährleistung individueller 
und kollektiver Rechte (Pflichtentrias). (Schattenberichte für 
UN-Menschenrechtsinstitutionen, Beratung von Regierun-
gen, Behörden, Parlamenten, politischen Entscheidungsträ-
gern). 

• Watchdog-Funktion: 

Zivilgesellschaft versteht sich häufig als konstruktiv-
kritisches Gegenüber (Gegenöffentlichkeit) zu Staat und 
Wirtschaft. Zivilgesellschaftliche Organisationen fordern 
Transparenz und Rechenschaftslegung staatlicher Akteure 
ein und tragen so dazu bei, die Ausübung staatlicher Macht 
zu begrenzen. Ihre Beteiligung an politischen Entschei-
dungsprozessen stärkt die Prozess-Legitimität. Zivilgesell-
schaftliche Akteure spielen auch eine wesentliche Rolle 
beim Monitoring der Umsetzung politischer Entscheidun-
gen. Durch eine fortlaufende Kontrolle von Politik- und 
Verwaltungshandeln (z.B. durch Monitoring staatlicher 
Dienstleistungserbringung, öffentlicher Ausgaben) können 
sie darauf hinwirken, dass dieses sich an den tatsächlichen 
Bedürfnissen der Bevölkerung orientiert. Dies trägt wiede-
rum dazu bei, Effektivität und Effizienz der staatlichen 
Leistungserbringung zu steigern und dadurch die Perfor-
mance Legitimität zu stärken. 

• Dienstleister  

Zivilgesellschaftliche Organisationen erbringen häufig Un-
terstützungs- und Beratungsleistungen für ihre Zielgruppe. 
Sie leisten beispielsweise paralegale Rechtsberatung oder 
Hilfe in Notsituationen (z.B. Frauenhäuser, Frauenbera-
tungsstellen). Es gibt auch zivilgesellschaftliche Organisati-
onen, die Aufgaben des Staates übernehmen (z.B. als Auf-
tragnehmer des Staates im sozialen Dienstleistungsbereich). 
In Ländern mit schwachen Governance-Strukturen erfüllt 
Zivilgesellschaft häufig auch eine Ersatzfunktion für Staats-
versagen, wenn staatliche Strukturen ausfallen oder gar nicht 
vorhanden sind. 

Capacity Development Ansätze: 

Die aktive politische Teilhabe der Zivilgesellschaft setzt ein 
hohes Maß an Professionalisierung, fachlichen Kompeten-
zen und strukturellen Kapazitäten voraus. Diese sind jedoch 
häufig äußerst gering ausgeprägt – insbesondere auf dezent-
raler Ebene oder im ländlichen Raum. Bei der direkten 
Stärkung zivilgesellschaftlicher Organisationen geht es da-
rum, diese in die Lage zu versetzen, ihre jeweilige Funktion 
effektiv wahrzunehmen. Bei der Zusammenarbeit legt die 
GIZ u.a. die Unternehmenswerte sowie Kriterien wie Ge-
meinwohlorientierung und Reformbereitschaft der zivilge-
sellschaftlichen Organisationen zugrunde. 

Im Vordergrund stehen dabei:  

� Beratung zu Wahrnehmung von Rolle, Funktion und 
Mandat (auch Befähigung zu lernen und kritischer 



 

 

Selbstreflektion); Beratung zur Wahrnehmung von Be-
teiligungsrechten und konstruktiven Beteiligung an po-
litischen Prozessen;  

� Förderung von Advocacy Fähigkeiten (z.B. Fachliche 
und strategische Beratung, z.B. Entwicklung von Ad-
vocacy- und Lobby-Strategien, Artikulations- und Ver-
handlungsfähigkeiten, Fachberatung zu spezifischen 
Themen); 

� Empowerment benachteiligter Bevölkerungsgruppen 
(z.B. durch Förderung der Rechtsaufklärung und -
beratung); 

� Stärkung von Dialog- und Aushandlungskompetenzen; 

� Stärkung der Nachfrage nach Accountability, also der 
Kapazitäten und Kompetenzen, Rechenschaftslegung 
und Transparenz wirksam einzufordern; 

� Förderung von Organisationsentwicklung (z.B. Bera-
tung in Strategiebildungsprozessen, Stärkung von Ma-
nagementkompetenzen und -kapazitäten, Beratung 
zum Aufbau qualifizierter Planungs-, Monitoring- und 
Evaluierungssysteme); 

� Unterstützung bei der Bildung von Netzwerken, strate-
gischen Allianzen und Zusammenschlüssen, Vernet-
zung (z.B. im Hinblick auf gemeinsame Advocacy oder 
Aktivitäten zum Monitoring staatlichen Handelns);  

� Beratung zu Finanz- und Projektmanagement, Fundrai-
sing; 

� konzeptionelle Unterstützung bei der Entwicklung und 
Umsetzung von Projekten sowie Berichterstattung; 

� Beratung zu Aufbau und Ausgestaltung interner 
Governance-Strukturen (Statuten, Prinzipien, Verfah-
ren, Mechanismen interner und externer Rechen-
schaftslegung, interne demokratische Willensbildung); 

� Beratung zu Entwicklung und Institutionalisierung von 
Mechanismen der internen und externen Rechen-
schaftslegung. 

c) Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Staates 

Eine starke Zivilgesellschaft allein reicht jedoch nicht aus, 
um politische Teilhabe zu ermöglichen. Tatsächlich ist eine 
konstruktive Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft 
nur möglich, wenn der Staat auf die aktive Teilhabe der 
Zivilgesellschaft eingeht und ihre Beteiligung an politischen 
Entscheidungsprozessen ermöglicht. Dazu ist es notwendig, 
das demokratische Bewusstsein von staatlichen Akteuren in 
Politik und Verwaltung zu stärken und diese auch vom 
Mehrwert politischer Teilhabe zu überzeugen. Es geht hier 
also nicht in erster Linie darum, die Effizienz und Effektivi-
tät staatlicher Institutionen im Hinblick auf die Erbringung 
von Basisdienstleistungen zu erhöhen, sondern staatliche 
Akteure in die Lage zu versetzen, Verwaltungsabläufe trans-
parent und bürgerorientiert zu gestalten und Rechenschaft 
über das Verwaltungshandeln abzulegen. So wird die Legi-
timität staatlicher Strukturen und die demokratische Re-
chenschaftspflicht gestärkt, Transparenz von Regierungs- 
und Verwaltungshandeln erhöht und die Kontrolle öffentli-
chen Handelns ermöglicht. 

Capacity Development Ansätze: 

Dies beinhaltet u.a.:  

� staatliche Akteure in Politik und Verwaltung in die 
Lage zu versetzen, politische Entscheidungsprozesse so 
zu gestalten, dass Beteiligung möglich ist bzw. Beratung 
zur beteiligungsorientierten Ausrichtung von Entschei-
dungsprozessen auf allen staatlichen Ebenen (z.B. bei 
der Initiierung von Themen, in den Entscheidungspro-
zessen, bei der Umsetzung von Entscheidungen sowie 
beim Monitoring der Umsetzung);  

� die Befähigung staatlicher Akteure (z.B. Verwaltungs-
mitarbeiter, politische Mandatsträger) zum kompeten-
ten Umgang mit Bürgerbeteiligung (z.B. Stärkung der 
Methodenkompetenz staatlicher Entscheidungsträger, 
Förderung von Dialog-, Aushandlungs- und Kompro-
missfähigkeiten, Bewusstseinsbildung); 

� Beratung zu Integration von Verfahren, Mechanismen 
und Strukturen der Bürgerbeteiligung in Regelwerk und 
Abläufe des Verwaltungshandelns sowie deren Anwen-
dung bzw. Umsetzung; beteiligungsorientierte Ausrich-
tung von Entscheidungsprozessen auf allen staatlichen 
Ebenen; 

� Beratung zur Gestaltung von Information und Kom-
munikation; 

� Beratung zur Initiierung, Planung und organisatori-
schen Umsetzung von Konsultationsverfahren, Koope-
rations- und/oder Dialogplattformen (runde Tische, 
Anhörungen etc.); 

� Förderung der Kooperation zwischen politischen Ent-
scheidungsträgern und Gesellschaft durch die Initiie-
rung, Organisation und Moderation von Kooperati-
onsplattformen und Dialogprozessen;  

� Beratung bei der Einrichtung von Beschwerde- und 
Kontrollmechanismen;  

� Gestaltung der Einbeziehung der Zivilgesellschaft, um 
Nutzen, Qualität und Zugänglichkeit von öffentlichen 
Gütern und Dienstleistungen zu bewerten (z.B. Com-
munity Based Monitoring). 

Förderinstrumente 

Die GIZ bietet einen kontextspezifischen Instrumentenmix 
im Mehr-Ebenen-Ansatz. Mittels erprobter Förderansätze 
sowohl für staatliche als auch zivilgesellschaftliche Akteure 
wird der Dialog zwischen Staat und Gesellschaft gestärkt. 

Langzeitexpert/-innen (LZE) werden gemäß dem Mehr-
ebenen-Ansatz vor allem auf der Makro- und Meso-Ebene 
eingesetzt und sind gemeinsam mit der staatlichen oder 
zivilgesellschaftlichen Partner verantwortlich für die Durch-
führung von TZ-Maßnahmen. Durch die längerfristige 
Präsenz vor Ort und daraus resultierendem kontextspezifi-
schen Erfahrungswissen, kann so eine bedarfsgerechte 
Unterstützung auf verschiedenen Ebenen und mit verschie-
denen Akteuren (Staatliche Akteure, Privatwirtschaft, Zivil-
gesellschaft) gewährleistet werden. LZE übernehmen vor 
allem jene Aufgaben vor Ort, welche (noch) nicht durch das 
Personal des Partners selbst übernommen werden können 



 

 

(Subsidiaritätsprinzip) und können so den Partner/ die 
Partnerorganisation dauerhaft und flexibel unterstützen, 
beispielweise bei der Kooperation zwischen staatlichen und 
nichtstaatlichen Akteuren, dem Aufbau von zivilgesell-
schaftlichen Netzwerken oder der Förderung von Beteili-
gungsverfahren. Es wird unterschieden zwischen entsandten 
LZE (aus Deutschland), nationalen Fachkräften (aus dem 
jeweiligen Einsatzland), regionalen Fachkräften (aus der 
Region des Einsatzlandes) und internationalen Fachkräften 
(aus anderen Ländern).  

Kurzzeitexpert/-innen (KZE) werden im Vergleich zu 
LZE für einen klar definierten Arbeitsauftrag gemäß des 
Bedarfs der TZ-Maßnahme und ihrer spezifischen fachli-
chen und/oder methodischen Kompetenz für einen be-
grenzten Zeitraum eingesetzt. Hierdurch bietet dieses In-
strument ein hohes Maß an Flexibilität sowie fachlicher und 
methodischer Spezialisierung (z.B. Kompetenz der lokalen 
Sprache und Dialekte). So können KZE beispielsweise 
kurzfristig bei der Erstellung von Studien und Analysen, der 
Organisation von Fachkonferenzen und Workshops oder 
der fachlichen Beratung zu inhaltlich abgesteckten Teilmaß-
nahmen (z.B. Aufbau eines Wirkungsmonitoringsystems, 
Entwicklung von Handbüchern und Leitfäden etc.) unter-
stützen. 

Komplementär zu Langzeitexperten auf Makro-oder Me-
soebene werden Entwicklungshelfer/innen (EH) auf 
dezentraler (lokaler, kommunaler) Ebene, beispielsweise bei 
Kommunal-oder Regionalverwaltung eingesetzt sowie zur 
Unterstützung zivilgesellschaftlicher Organisationen, ihrer 
Netzwerke und Verbände. Dies ermöglicht Rückkoppelung 
von Herausforderungen, Lernerfahrungen zwischen den 
Ebenen („reality check“). Durch EH, die auf Begleitung 
interner Lern- und Veränderungsprozesse fokussieren und 
damit zur Stärkung der Ownership von Partnern beitragen, 
kann der konstruktive Dialog zwischen Staat und Zivilge-
sellschaft maßgeblich unterstützt werden. Darüber hinaus 
können EH auch dort wirksam sein, wo ZGO „in Warte-
stellung“ auf ihre Rolle als aktive Akteure in politisch-
administrativen Entscheidungsprozessen vorbereitet sein 
sollen. 

Mit dem Einsatz von Fachkräften des Zivilen Friedens-

dienstes (FFK) konzentriert sich die GIZ auf die Bereiche 
Transitional Justice, Mehrebenen-Unterstützung von Dia-
log- und Versöhnungsprozessen, einen konflikttransforma-
tiven Menschenrechtsansatz und auf die Be-arbeitung von 
Land- und Ressourcenkonflikten. FFK setzen unter ande-
rem bei der Be¬gleitung von Dialogprozessen und im Be-
reich der Menschenrechte an. Sie erhalten ihre Mandate 
direkt von vornehmlich zivilgesellschaftlichen, aber auch 
staatlichen Partnern vor Ort und unterstützen deren Beiträ-
ge zur zivilen Konflikttransformation. Als eine Vorausset-
zung für institutionalisierte zivile Konfliktbearbeitung wer-
den Staat und Zivilgesellschaft auf allen Ebenen miteinan-
der in Dialog gebracht. FFK leisten fachliche Unterstützung 
für lokale Partnerorganisationen mit dem Ziel, Akteure 
systematisch und strategisch zu befähigen, ihre Konflikte 
gewaltfrei auszutragen sowie gesellschaftliche Veränderun-

gen und nachhaltige Entwicklung auf Grundlage der Men-
schenrechte zu gestalten. 

Integrierte Fachkräfte (IF) sind deutsche und europäische 
Fachkräfte, die als Fach- und Führungskräfte in Schlüssel-
positionen von Partnerorganisationen vermittelt werden (im 
öffentlichen Dienst, in der Privatwirtschaft und der Zivilge-
sellschaft). IF können komplementär zu anderen Instru-
menten eingesetzt werden, stärken die Ownership der Part-
nerorganisationen und können Positionen füllen, welche die 
Partnerorganisation im eigenen Land zu orts¬üblichen 
Bedingungen nicht besetzen könnte. Insbesondere in einem 
sensiblen institutionellen Umfeld bieten zudem rückkehren-
de Fachkräfte (RF), meist Migranten/-innen, die in 
Deutschland ausgebildet wurden (insb. Akademiker/-innen) 
und/ oder Berufserfahrung erworben haben und die Ab-
sicht haben, in ihre Herkunftsländer oder -regionen zurück-
zukehren, eine geeignete Form, um die Partnerorganisatio-
nen zielgerichtet und den lokalen Anforderungen gerecht zu 
unterstützen. 

Der Mehrwert von Human Capacity Development 

(HCD) Formaten im Kontext politischer Teilhabe besteht 
z.B. darin, Kompetenzen des deutschen Regierungs- und 
Verwaltungssystems zu vermitteln, die im internationalen 
Vergleich als lehrreich angesehen werden, beispielsweise in 
den Bereichen der Interaktion zwischen Zivilgesellschaft 
und Verwaltung, der Förderung demokratischer Institutio-
nen oder dem Bereich der Modernisierung der öffentlichen 
Verwaltung. Die Vermittlung deutscher Erfahrungen erfolgt 
mit unterschiedlichen, gezielt eingesetzten Formaten wie 
z.B. Leadership Development, Dialogplattformen, Perso-
nalqualifizierung für Führungskräfte aus Regierung und 
Verwaltung sowie ZGO, für Nachwuchsführungskräfte, 
mittleres Management und Multiplikatoren/Trainer. 

Finanzierungsinstrumente 

Die Beratung der GIZ mittels der beschriebenen Persona-
linstrumente kann unter bestimmten Voraussetzungen 
durch die Vergabe von örtlichen Zuschüssen für institutio-
nelle Förderung und Projektaktivitäten ergänzt werden. Die 
direkte Förderung von Selbsthilfeinitiativen erfolgt über 
Partnerorganisationen der GIZ (NRO). Im Sinne der Paris 
Agenda soll dies zur Stärkung der lokalen Managementka-
pazitäten und damit zur nachhaltigen Stärkung Einheimi-
scher Organisationen  (EO-Förderung) führen. Unterstützt 
werden Organisationen, die unter anderem demokratisch 
konstituiert sind, über eine partizipative Arbeitsweise verfü-
gen bzw. dafür offen sind und die Förderung gesellschaftli-
cher Artikulation ihrer Zielgruppen oder Mitglieder in ihren 
Aufgaben oder Zielen verankert haben. Partnerorganisatio-
nen können sein: Menschenrechtsorganisationen; organi-
sierte Bürgerinitiativen und andere Interessengemeinschaf-
ten (Bauern- oder Handwerksverbände, Frauenverbände, 
etc.); Netzwerke oder Dachverbände zur politischen Bil-
dung; NRO, die Dienstleistungen für Kommunen anbieten 
und deshalb im Rahmen von Kommunalentwicklung eine 
aktive Rolle innehaben; NRO, die sich im Rahmen der 
Umsetzung von PRSP und/oder Begleitung von PRS-
Prozessen engagieren.  
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Ziel der EO Förderung, die explizit komplementär zur 
Beratung durch ausgewählte Personalinstrumente erfolgt, ist 
die Verbesserung der internen Organisation und des Mana-
gements sowie die Verbesserung der Programmarbeit zivil-
gesellschaftlicher und kommunaler Partner zugunsten der 
Zielgruppen.  

Verfügen die Partnerorganisationen bereits über ausrei-
chend ausgebildete Kapazitäten zur Planung und Durchfüh-
rung der geplanten Maßnahmen, leistet die GIZ auch Fi-
nanzierungsbeiträge, die direkt über den Partner oder auch 
über einen Finanzkorb (basket) abgewickelt werden. Im 
Rahmen von Länder- oder Sektorprogrammen werden 
Finanzierungsbeiträge der GIZ auch oftmals über andere 
Geber abgewickelt, beispielsweise durch Treuhand Fonds 
(Trust Funds) oder Korbfinanzierungen (Baskets) im Part-
nerland. Die Einrichtung von Fonds bietet beispielsweise 
ein wichtiges Instrument, um die Partner bei der kurzfristi-
gen Überwindung von Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
von Reformen zu unterstützen. Finanzierungsbeiträge leis-
ten somit (in Ergänzung zu anderen Instrumenten) einen 
wichtigen Beitrag, um die Ownership der Partnerorganisati-
onen bei mangelnden finanziellen Ressourcen und Ma-
nagementkapazitäten flexibel zu unterstützen und die insti-
tutionellen Strukturen der staatlichen oder zivilgesellschaft-
lichen Partner(-organisationen) zu stärken. 

Ihr Nutzen 

Die Förderung politischer Teilhabe trägt dazu bei, die Legi-
timität staatlicher Strukturen und die demokratische Re-
chenschaftspflicht (Accountability) zu stärken, die Transpa-
renz von Regierungs- und Verwaltungshandeln zu erhöhen 
und die Kontrolle staatlicher Machtausübung (Checks and 
Balances) zu verbessern. Dies ist Voraussetzung für die 
Bekämpfung von Korruption, staatlicher Willkür und 
Machtmissbrauch. So werden Rahmenbedingungen geschaf-
fen, die eine nachhaltige Armutsbekämpfung und positive 
Entwicklungsimpulse ermöglichen.  

Die GIZ verfügt über umfangreiches Fachwissen und eine 
Vielzahl an Instrumenten und Methoden zur Förderung 
politischer Teilhabe und der Einbindung von Zivilgesell-
schaft in komplexe Reformprozesse. Diese lassen sich flexi-
bel an den jeweiligen Kontext anpassen. Unsere langjähri-
gen Erfahrungen in der Beratung und Zusammenarbeit mit 
staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren werden 
kontinuierlich ausgewertet und fließen in die Konzeption 
und Umsetzung neuer Maßnahmen ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt 

Katrin Schäfer 
E katrin.schaefer@giz.de 
T +49 6196 79 1520 
I www.giz.de 
 

 
 
 
 


