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1. Einleitung  

Es hat uns Freude bereitet – diese Aussage sei dem Text vorangestellt. Denn 

dank des Innovationsforums „Leave No One Behind“ (LNOB) durften wir neue 

Wege beschreiten, uns vorantasten, Terrain erkunden. Das Innovationsforum ist 

ein bereichsübergreifendes zeitlich befristetes Arbeitsforum, an dem Kolleg*innen 

aus dem FMB und GloBe aus unterschiedlichen Sektoren (u.a. Governance, 

Wirtschaft und Beschäftigungsförderung, Wasser- und Sanitärversorgung, 

Soziale Sicherung, Menschenrechte) sowie zeitweise die Stabsstelle Evaluierung 

teilnehmen. Der Auftrag des Forums ist es, ein Verständnis von LNOB für die 

Umsetzung durch die GIZ zu entwickeln und an das Unternehmen zu vermitteln. 

Dazu gehört es, exemplarische Lernerfahrungen aufzubereiten und diese in die 

Programmkonzeption zu tragen.  

 

Doch zurück zum Weg: Was hinter der nächsten Kurve liegt, das wissen wir nicht 

und sind dennoch nach der intensiven Beschäftigung mit der Forderung der 

Agenda 2030 „Niemanden zurückzulassen“ etwas sicherer in unserem Auftritt. 

Motor ist der in der Unternehmensstrategie formulierte Anspruch, die 

„Umsetzungsprinzipien und Ziele der Agenda 2030 in den Leistungen der 

Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH zu 

verankern“. Ein Beitrag ist der vorliegende Entwurf für ein Positionspapier. Es 

spiegelt das LNOB-Verständnis des Innovationsforums wider, aufbauend auf der 

Analyse der internationalen Debatten, soll zu Diskussionen einladen und in das 

Wissensmanagement des Unternehmens einfließen
1
. Der Entwurf für ein 

Positionspapier gibt über die Handlungsempfehlungen Orientierung. Die 

Autor*innen haben es bewusst so angelegt, dass es fortgeschrieben und stetig 

angereichert werden kann durch die Umsetzungserfahrungen aller Kolleg*innen 

in ihren unterschiedlichen Funktionen in der GIZ 

                                                
1
 Grundlage ist eine Vorstandvorlage von September 2016. 
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2. Hintergrund  

„Niemanden zurücklassen“ zieht sich als eine zentrale Forderung durch die 

Agenda 2030: Um nachhaltige Entwicklung zu erreichen, darf niemand 

zurückgelassen werden. Die Agenda 2030 liefert zwar keine Definition von 

LNOB, gibt jedoch zentrale Hinweise und Anhaltspunkte: 

 

 „Wir verpflichten uns (…), niemanden zurückzulassen. Im Bewusstsein der 

grundlegenden Bedeutung der Würde des Menschen ist es unser Wunsch, 

dass alle Ziele und Zielvorgaben für alle Nationen und Völker und für alle 

Teile der Gesellschaft erfüllt werden, und wir werden uns bemühen, 

diejenigen zuerst zu erreichen, die am weitesten zurückliegen.“ (Abs. 4) 

 Kinder, Jugendliche, Menschen mit Behinderungen (von denen mehr als 80 

Prozent in Armut leben), Menschen mit HIV/Aids, ältere Menschen, indigene 

Völker, Flüchtlinge, Binnenvertriebene und Migrant*innen sollen besonders 

gestärkt werden. (Abs. 23) 

 Es bedarf hochwertiger, zugänglicher, aktueller und zuverlässiger 

aufgeschlüsselter Daten, um die Fortschritte zu messen und sicherzustellen, 

dass niemand zurückgelassen wird. Solche Daten sind von grundlegender 

Bedeutung für die Entscheidungsfindung. (Abs. 48) 

 Auch Weiterverfolgung und Überprüfung der Nachhaltigkeitsziele werden 

„rigoros und empirisch fundiert sein“ und auf Daten beruhen, die nach 

Einkommen, Geschlecht, Alter, Ethnizität, Migrationsstatus, Behinderung, 

geografischer Lage und sonstigen im nationalen Kontext relevanten 

Merkmalen aufgeschlüsselt werden. (Abs. 74) 

 Die Umsetzung der Agenda muss im Einklang mit dem Völkerrecht 

stattfinden (Abs. 18). Dies bedeutet auch, dass Menschenrechte 

handlungsleitend sind. 

 

LNOB wird in der Agenda 2030 als umfassende Querschnittsaufgabe 

verstanden: In der Einleitung ist LNOB eine grundsätzliche Forderung und folgt 

den Ausführungen zu den Zielen „Beendigung von Armut“ (SDG 1) und 

„Reduzierung von Ungleichheit“ (SDG 10). LNOB ist demnach unmittelbar mit 

diesen und mit allen anderen Nachhaltigkeitszielen verwoben, beispielsweise 

dem SDG 5 zur „Gleichberechtigung der Geschlechter“. LNOB wird zudem 

explizit in den Managementkapiteln der Agenda, das heißt den Erläuterungen zu 

Umsetzung, Weiterverfolgung und Überprüfung aufgeführt.  

 

Die Forderung „Niemanden zurückzulassen“ basiert auf langjähriger 

wissenschaftlicher Forschung, etwa zu den Erfolgsfaktoren zur Reduzierung von 

Armut, Ungleichheit und sozialer Ausgrenzung. LNOB basiert auf einem 

Verständnis von Entwicklung als Erweiterung von Fähigkeiten und Verwirklichung 

der Menschenrechte, das über den wirtschaftlichen Fortschritt hinausgeht. Zur 

Umsetzung baut LNOB auf etablierten Beratungsansätzen der internationalen 
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Zusammenarbeit auf, wie dem Gender- und Menschenrechtsansatz. Auch die 

Erfahrungen der Millennium Development Goals zeigen, dass es nicht ausreicht, 

die Zielerreichung an nationalen Durchschnittswerten zu messen, wodurch die 

ärmsten und marginalisierten Personen und Gruppen nicht ausreichend 

einbezogen wurden, und begründen die Aufnahme von LNOB in die Agenda 

2030. Annahme dabei ist, dass es gezielter und aktiver Politik und Maßnahmen 

bedarf, um besonders benachteiligte Personen und Gruppen zu erreichen und 

Ungleichheiten abzubauen. So steht LNOB für strukturelle Veränderungen im 

Sinne einer gerechteren Macht- sowie Ressourcenverteilung und für 

Chancengleichheit. LNOB geht daher über eine Anti-diskriminierung-Agenda 

hinaus. Die Agenda 2030 verdeutlicht, dass besonders benachteiligte Gruppen 

nicht hinreichend durch einen angenommenen „Mitnahme–Effekt“ von 

Entwicklung erreicht werden. 

  

Die Vereinten Nationen haben einen konzeptionellen Rahmen für LNOB 

entwickelt, der auf den Prinzipien Equality (substantielle Gleichheit), Non-

Discrimination (Nichtdiskriminierung) und Equity (Gerechtigkeit und Fairness) 

beruht.
2
 Zudem bilden die Menschenrechte die rechtlich verbindliche Grundlage 

der Agenda 2030 und konkretisieren das LNOB Prinzip durch 

menschenrechtliche Standards (z. B. zugängliche, verfügbare, erschwingliche 

und qualitative öffentliche Dienstleistungen für alle) und durch die 

menschenrechtlichen Prinzipen wie Nichtdiskriminierung, Chancengleichheit, 

Partizipation und Empowerment.  

 

Menschen, die in extremer Armut (< 1,9 USD/Tag) leben, stellen in vielen 

Entwicklungsländern einen großen Anteil der Bevölkerung, insbesondere in Least 

Developed Countries (LDC’s) und (Post-)Konflikt- und fragile Staaten.  Viele 

dieser Länder weisen im weltweiten Vergleich sehr hohe 

Bevölkerungswachstumsraten auf, was die Armutsreduzierung weiter erschweren 

kann. Selbst wenn sich etwa in Afrika der Anteil der in extremer Armut lebenden 

Menschen bis 2050 um die Hälfte reduziert, wird ihre absolute Anzahl in etwa 

konstant bleiben
3
. Daher wird auch der Begriff „leave no country behind“ 

verwendet. Doch lebt die überwiegende Mehrheit armer Menschen in 

Schwellenländern (73%). Laut dem World Inequality Report 2018
4
 hat in den 

letzten Jahrzehnten die Einkommensungleichheit in fast allen Ländern 

zugenommen, jedoch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Dies deutet darauf 

hin, dass der Politik bei der Ausprägung von Ungleichheit eine wichtige Rolle 

zukommt. Die ungleiche Verteilung von materiellen und immateriellen 

Ressourcen kann sich destabilisierend oder gar konfliktverschärfend auswirken. 

Konflikte vernichten Entwicklung. Laut Global Peace Index 2017 kosten sie rund 

                                                
2 “Equality and non-discrimination at the heart of sustainable development: a Shared United Nations Framework for 

Action” CEB/2016/6/Add.1 . VN 2016, S. 21 ff. 
3
 Bill and Melinda Gates Foundation Goalkeepers Report 2018: 

https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/static/downloads/report_en.pdf 
4
 World Inequality Report 2018, World Inequality Lab, https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-

english.pdf 

http://www.unsceb.org/CEBPublicFiles/CEB_2016_6%20_Add.1%20%28inequalities%20framework%29.pdf
https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-english.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI-2017-Report-1.pdf
http://www.unsceb.org/CEBPublicFiles/CEB_2016_6%20_Add.1%20%28inequalities%20framework%29.pdf
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zwölf Prozent des globalen Sozialprodukts.
5
 Daher lässt sich neben einer 

menschenrechtlichen und ethischen Pflicht auch eine instrumentelle Relevanz 

von LNOB für eine nachhaltige Entwicklung herleiten.  

 

Die Umsetzung von LNOB ist nicht grundlegend neu. Wesentliche 

Herausforderungen in der Umsetzung sind der GIZ durch langjährige 

Erfahrungen zur Armutsreduzierung, Förderung der Menschenrechte und 

Gleichberechtigung der Geschlechter bekannt. Die Aufnahme von LNOB in die 

Agenda 2030 vermag jedoch die notwendige politische Aufmerksamkeit zu 

schaffen, um bisher nicht ausreichend bearbeitete Herausforderungen verstärkt 

anzugehen.  

 

· Mit dem LNOB Prinzip wird eine gerechtere Verteilung von Macht und 

Ressourcen sowie Chancengleichheit gefordert. Hierfür müssen Strukturen 

verändert werden, beispielsweise basierend auf einer konsequenteren Analyse 

der politischen Ökonomie und daraus abgeleiteten zielgruppen- und 

kontextangepassten Strategien. 

· Umfassende Teilhabe sowie Zugang zu Recht und Dienstleistungen sind für 

besonders benachteiligte Menschen und Gruppen erschwert, beispielsweise 

durch Diskriminierung –einschließlich geschlechtsspezifische 

Diskriminierung–, gesellschaftliche Stigmatisierung und / oder oftmals 

eingeschränkte Voraussetzungen bezüglich Bildung oder Eigenkapital. Für 

diese Menschen und Gruppen müssen gezielte Ansätze gestärkt und (weiter-) 

entwickelt werden.  

· Die stärkere Integration des LNOB-Prinzips in Programmansätze in allen 

Sektoren benötigt Zeit und finanzielle Ressourcen, um Ziele und 

Indikatoren umzusetzen, die berücksichtigen, Niemanden zurückzulassen. 

Sei es politische, soziale und wirtschaftliche Diskriminierung, demographische 

Veränderungen, Fragilität, Flucht und Migration, Klimawandel oder die 

Tatsache, dass benachteiligte Menschen oder Gruppen in geographisch 

abgelegenen Regionen leben bzw. ganze Völker oder Länder zurückgelassen 

werden – für alle diese Phänomene bedarf es angepasster Strategien. 

Demografische Entwicklungen wie Bevölkerungswachstum, aber auch ein 

Altersstrukturwandel, können beispielsweise Einfluss darauf haben, wer 

zurückgelassen wird. Umgekehrt beeinflusst die Verwirklichung des LNOB-

Prinzips demografische Entwicklungen (z.B. mit steigendem Wohlstand sinkt 

die Geburtenrate). 

· Die Umsetzung des LNOB Prinzips erfordert die Bereitschaft seitens der GIZ 

und ihrer Auftraggeber, sich damit auseinanderzusetzen, was LNOB im 

jeweiligen Kontext bedeutet, die bisherige Arbeit hinsichtlich blinder Flecken 

kritisch zu reflektieren, Hebel zur Verwirklichung der Rechte der 

                                                
5
 Kompass 2030 - Walk the Talk, Welthungerhilfe 2017, S. 11. ; Global Peace Index 2017, S.3, 

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI-2017-Report-1.pdf 
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zurückgelassenen Menschen und Gruppen zu identifizieren und stärker zu 

berücksichtigen bzw. weiterzuentwickeln. Es erfordert auch die Bereitschaft zu 

einem intensiven Dialog mit Partnerregierungen und staatlichen Partnern. Da 

LNOB strukturelle Macht- und Ressourcenverteilung und/oder gesellschaftliche 

Stigmatisierung betrifft, kann dies politisch sensibel sein. 
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3. Unsere Standpunkte 

Als Durchführungsorganisation der Bundesregierung sowie Auftragnehmerin für 

bi- und multilaterale Geber folgt die GIZ dem skizzierten Verständnis der 

Vereinten Nationen. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (BMZ) und die GIZ haben sich in einem Beratungsprozess 

darüber verständigt, dass fünf Umsetzungsprinzipien
6
, priorisiert werden – eines 

davon ist LNOB. So geht die Umsetzung der Agenda 2030 über die Erreichung 

der 17 SDGs hinaus.  

 

Folgende Standpunkte reflektieren, wie die GIZ dem LNOB-Prinzip Rechnung 

tragen kann, um in allen Programmen und in allen Sektoren benachteiligte 

Menschen und Gruppen eines Landes ebenso wie die besondere 

Benachteiligung von Ländern im Verhältnis untereinander stärker in den Blick zu 

nehmen. 

 

 

Hebel zur Umsetzung von LNOB sind gezielte Förderung, ein 

umfassender Ansatz und ein förderliches Umfeld. 

 

Zur Umsetzung des LNOB Prinzips können wir in den meisten Programmen aller 

Sektoren an drei miteinander verschränkten Hebeln ansetzen.  

 

Hebel 1 Gezielte Förderung:  

Diskriminierung beseitigen und Empowerment unterstützen 

Die am stärksten benachteiligten Menschen und Gruppen werden gezielt durch 

spezifische Vorhaben oder Komponenten unterstützt, ihre Anliegen frei und 

wirkungsvoll im politischen Raum zu artikulieren und sich an politischen, sozialen 

und wirtschaftlichen Prozessen zu beteiligen. Dazu ist es notwendig, dass wir 

Diskriminierungsursachen und -muster im konkreten Kontext verstehen und 

diesen entgegenwirken. Dies bedeutet auch staatliche Partner und wirtschaftliche 

Akteure in der gezielten Förderung benachteiligter Menschen und Gruppen zu 

unterstützen, bspw. durch die Institutionalisierung von partizipativen 

Aushandlungsprozessen und Politikberatung, Bewusstseinsbildung zu 

Auswirkungen von Gewalt gegen Frauen oder Sensibilisierung für Menschen- 

und Arbeitsrechte im Textilsektor. Die GIZ hat die Erfahrung gemacht, dass 

bspw. auch in autoritären Staaten wie in Kambodscha auf lokaler Ebene 

Spielräume für zivilgesellschaftliche Beteiligung gestärkt werden können. Auch 

die Förderung der Rechte von LGBTI ist in schwierigen politischen und legalen 

Kontext wie in Uganda möglich und erfolgreich. Durch die GIZ können 

Selbstvertretungsorganisationen Anti Bias Trainings für Polizeikräfte durchführen 

                                                
6  Neben LNOB sind dies die „universelle Gültigkeit“ der Agenda 2030; „integrierte Zielsysteme“, die die 

Dimensionen der Agenda reflektieren und berücksichtigen; die „gemeinsame Verantwortung“ im Sinne von Multi-

Akteur-Partnerschaften sowie „Rechenschaftspflicht“. https://berichterstattung.giz.de/2017/unsere-

ausrichtung/strategie-und-ausblick/agenda-2030-umsetzung-in-der-giz/ 
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und damit zur Bewusstseins- und Verhaltensänderung beitragen, von der auch 

andere stigmatisierte Gruppen und letztendlich die gesamte Bevölkerung 

profitieren.  Hinsichtlich LGBTI ist es äußert wichtig, Maßnahmen mit den 

Betroffenen selbst eng abzustimmen, um im Sinne des Do no Harm Ansatzes zu 

vermeiden, dass sie als Sündenböcke abgestempelt werden, wenn bspw. auf 

Grund von Gesetzesverschärfungen EZ Gelder gekürzt werden sollen.  

 

Hebel 2 Umfassender Ansatz in allen Sektoren:  

Beitrag zur Verwirklichung der Menschenrechte für alle 

Bevölkerungsgruppen 

Generell werden Ungleichheit und Benachteiligung in allen Programmen und 

Sektoren adressiert und bearbeitet
7
. Dazu gehört z.B. die Auswahl von 

Zielgruppen und Regionen im jeweiligen Vorhaben, bei der Beratung von 

Sektorreformen und Politikfolgenabschätzungen, die Wirkungen auf 

benachteiligte Menschen und Gruppen zu berücksichtigen und Strategien 

entsprechend auszurichten.  

 

Dies kann dazu führen, dass spezifische Förderansätze integriert werden 

müssen, um benachteiligte Menschen und Gruppen zu erreichen (Verschränkung 

mit Hebel 1) und geht doch darüber hinaus. So müssen beispielweise sektorale 

Vorhaben als Minimumstandard berücksichtigen, eine weitere Schlechterstellung 

von benachteiligten Menschen und Gruppen und Verfestigung von 

Diskriminierung zu vermeiden und Zugangsbarrieren abzubauen.
8
 Mögliche 

Förderansätze sind dabei, den Fokus auf Armutsgebiete mit hoher 

Breitenwirksamkeit zu legen und/ oder Auftraggeber und Partner zu beraten, 

welche Ansätze geeignet sind, um unterversorgte Gebiete zu erreichen. Dies 

erfordert, die Benachteiligungsstrukturen im jeweiligem Sektor zu kennen (z.B. im 

Wassersektor die nicht vorhandene Versorgung in städtischen Armutsgebieten) 

und die kontextspezifischen des Partnerlandes (z.B. Benachteiligung auf Grund 

historischer und ethnischer Konflikte).  

 

Hebel 3 Ein förderliches Umfeld schaffen 

Gleichsam als Grundlage für die anderen Hebel müssen wir bei der Beratung des 

Partners bzw. des Auftraggebers durch Sektorvorhaben und in der Beratung zum 

Politikdialog berücksichtigen, ein förderliches Umfeld für die Umsetzung von 

LNOB zu schaffen. Dies gilt sowohl für die Beratung auf Landes- und 

Sektorebene (Verschränkung mit Hebel 2) als auch für die Beratung zu 

internationaler Politik, internationalen Prozessen wie der EU oder in Beratung zur 

Ressortabstimmung. Es bedeutet, dass hemmende gesellschaftliche Werte und 

Normen hinterfragt werden müssen, zivilgesellschaftliche Beteiligung an 

gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen konsequent gefördert, effektive, 

transparente und rechenschaftspflichtige Institutionen gestärkt sowie 

                                                
7
 Dies ist durch das Menschenrechtskonzept (2011) verpflichtend. Hilfestellung zur Umsetzung gibt der 

Menschenrechtsleitfaden.  
8
 Siehe dazu auch Safeguards + Gender Managementsystem der GIZ.  

https://www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/menschenrechte/Leitfaden_PV_2013_de.pdf
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internationale Politik kohärent gestaltet werden muss. Letzteres gilt mit Blick auf 

den Nexus von LNOB und Ungleichheit, Verteilungsgerechtigkeit und 

Chancengleichheit insbesondere in den Bereichen Handel, Verschuldung, 

internationale Steuerpolitik, illegale Finanzströme, Migration sowie 

Technologietransfer.  

 

 

Das Prinzip LNOB bedarf einer Verankerung auf verschiedenen 

Ebenen. 

 

 

Der primäre Fokus hinsichtlich der Umsetzung von LNOB durch die GIZ liegt auf 

der Ebene der Vorhabenskonzeption und -umsetzung. Dabei ist ein dualer 

Ansatz förderlich, der sowohl die gezielte Förderung (Hebel 1) als auch die 

umfassende Förderung benachteiligter Menschen und Gruppen (Hebel 2) 

umfasst. Durch Sektor- und Globalvorhaben kann die GIZ das LNOB Prinzip in 

ihre beratende Unterstützung zur internationalen Politikgestaltung einfließen 

lassen (Hebel 3), und dabei in ihren Zulieferungen an das BMZ auch auf die 

notwendige Kohärenz internationaler Politiken hinsichtlich LNOB beratend 

hinweisen. In der unterstützenden Vorbereitung für das BMZ von Politikdialogen 

mit Partnerländern kann die GIZ die kontextspezifischen Prioritäten hinsichtlich 

LNOB einbringen. In ähnlicher Weise kann die GIZ in der unterstützenden 

Vorbereitung des BMZ zum Portfoliomanagement und –steuerung LNOB 

thematisieren, bspw. in der Vorbereitung von Landesstrategien. 
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LNOB wirkt in der Breite und langfristig/nachhaltig.  

 
In der Aufarbeitung der bisherigen Lernerfahrungen zur Umsetzung von LNOB 

innerhalb der GIZ
9
  hat sich gezeigt, dass es kein Spannungsfeld zwischen 

Breitenwirksamkeit und LNOB geben muss bzw. dass alle Bürger*innen von 

gezielten „LNOB-Maßnahmen“ profitieren. Diese müssen jedoch für jeden 

Sektor- und Länderkontext analysiert werden und gegebenenfalls Kompromisse 

ausgehandelt werden, mit Blick auf die kurz- und mittelfristige Zielerreichung, den 

effizienten Mitteleinsatz (trade-offs) und die langfristige gesellschaftliche 

Entwicklung für alle Bevölkerungsgruppen. Diese Zusammenhänge bzw. 

„Kompromisse“ in der Umsetzung von LNOB durch GIZ Vorhaben sollten 

berücksichtigt und können beispielsweise bei der Entwicklung der Optionen bei 

der Konzeption von Vorhaben und Politikfolgeabschätzungen benannt werden. 

Ferner können Upscaling-Ansätze angewendet werden, um eine 

Breitenwirksamkeit zu erzielen. 

 

Siehe Grafik folgende Seite. 

                                                
9
 Leave No One Behind (LNOB) Lernerfahrungen und Handlungsempfehlungen, GIZ, Januar 2018 
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4. Erfahrungen und Handlungsempfehlungen 

Zur Umsetzung des LNOB-Prinzips stehen der GIZ bereits etablierte Ansätze und 

Erfahrungen der Umsetzung anderer Schlüsselthemen zur Verfügung wie 

beispielsweise das „Übersektorale Konzept zur Armutsreduzierung“, das 

Menschenrechtskonzept, das „Übersektorale Konzept zur Gleichberechtigung der 

Geschlechter“ sowie die Strategie „Gute Regierungsführung“. Inzwischen ist das 

LNOB-Prinzip auch in aktuellen Strategien berücksichtigt, wie der BMZ 

Wasserstrategie. Im Folgenden werden weitere Erfahrungen und 

Handlungsempfehlungen dargestellt, die jedoch nicht als abschließend gelten 

können.  

 

 

LNOB in der Konzeption von Vorhaben 

 

Kontextspezifische Zielgruppenanalysen und aufgeschlüsselte Daten, um 

benachteiligte Gruppen zu identifizieren und einzubinden 

 

Eine wichtige Voraussetzung für die Umsetzung des LNOB-Prinzips ist es, 

benachteiligte Personen und Gruppen zu identifizieren. Das tun wir 

beispielsweise mittels Sozialdatenerhebungen im Westbalkan
10

. Es bedarf 

kontextspezifischer Zielgruppenanalysen und der Verwendung bzw. 

Erhebung aufgeschlüsselter Daten.  

Von besonderer Bedeutung sind hierbei Routinedatensysteme und insb. das 

Personenstandswesen (Civil Registration and Vital Statistics, CRVS), das – wenn 

es eine vollständige Registrierung der Bevölkerung gewährleisten kann – 

aktuellere, verlässlichere und umfassendere Daten zur (Entwicklung der) 

Bevölkerung generieren kann als andere Datenquellen. Die deutsche EZ fördert 

CRVS aktuell u.a. in Kamerun, Togo und Madagaskar, voraussichtlich bald auch 

in Ghana. Hürden auf dem Weg zur Registrierung abzubauen, ist für die 

Umsetzung von LNOB in zweierlei Hinsicht entscheidend: Einerseits liefert das 

Personenstandswesen wichtige Daten für den Staat, um eine demografiesensible 

Planung auf der Grundlage aufgeschlüsselter Daten vornehmen zu können. 

Andererseits bildet die Registrierung den Grundstein für rechtliche Identität und 

Teilhabe.  

Auf Grundlage dieser Analysen können wir Mehrfachdiskriminierungen oder 

Intersektionalität
11

 sowie die vielschichtigen Ursachen und Zusammenhänge 

von Armut, Diskriminierung und Ungleichheit besser adressieren. Je nach Ebene, 

auf der ein Vorhaben ansetzt, kann – so die Erkenntnis aus eine Portfolioanalyse 

zu Ungleichheit aus Sri Lanka – auf Grundlage von (grauer) Literatur und 

Interviews mit relevanten lokalen Akteuren und innerhalb kurzer Zeit eine 

                                                
10

 GIZ Vorhaben „Soziale Grundrechte für benachteiligte Bevölkerungen“ 
11

 Intersektionalität bedeutet die Überschneidung unterschiedlicher Formen der Diskriminierung, die Teilhabe 

zusätzlich erschweren, bspw. als Frau, Indigene und Bewohnerin ländlichen Raums. 

https://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/archiv/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier320_6_2012.pdf
https://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/archiv/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier303_04_2011.pdf
https://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier341_02_2014.pdf
https://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier341_02_2014.pdf
http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/archiv/reihen/strategiepapiere/konzept172.pdf
https://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier404_06_2017.pdf
https://www.giz.de/de/weltweit/37117.html
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Analyse erfolgen, die auf übergeordneter Ebene hinreichend Orientierung für die 

Berücksichtigung des LNOB-Prinzips bietet. Wichtig ist, dass die entscheidenden 

Fragen gestellt werden: welche Menschen und Gruppen sind in welchen 

Lebensbereichen/Sektoren besonders benachteiligt? Wie können diese 

Menschen und Gruppen adäquat berücksichtigt werden? Wenn nur wenig 

quantitative aufgeschlüsselte Daten vorhanden sind, können über 

Fokusgruppeninterviews qualitative Daten zur Berücksichtigung von LNOB 

erhoben werden. Der qualitative Ansatz ist zudem besser geeignet, wenn die 

Zielgruppen Repressionen ausgesetzt sind oder mit Blick auf das Do-No-Harm-

Prinzip offene Daten eine potenzielle Gefahr für die Zielgruppen darstellen 

können. Insgesamt ist bei der Erhebung zunehmend individualisierter Daten zu 

beachten, dass die betroffenen Personen und ihre Daten geschützt sind und 

Datenmissbrauch – auch durch zukünftige Datensysteme der Partnerländer – 

verhindert wird. 

 

Partizipative Beteiligungsformate in Prüfmissionen 

Die Umsetzung von LNOB bedeutet, dass Prüfmissionen gezielt den direkten 

Kontakt mit der Zielgruppe und Selbstvertretungsorganisationen suchen und 

entsprechend Zeit und Ressourcen einplanen, die eine direkte Beteiligung 

benachteiligter Menschen und Gruppen und eine vertiefte Analyse ermöglichen. 

Partizipative Beteiligungsformate müssen die Diversität der 

Zielgruppenangehörigen und ihre Bedarfe (v.a. in Geschlecht, Alter, Sprache, 

Vorliegen von Behinderungen) im methodischen Vorgehen berücksichtigen. Die 

Prüfmission sollte auch bisherige blinde Flecken und „neue“ Akteur*innen 

identifizieren, die zur Umsetzung von LNOB relevant sind (bspw. Nationale 

Menschenrechtsinstitutionen, Zielgruppen, die im Sektor bisher nicht 

berücksichtigt wurden). Zum Prüfungsteam sollten auch lokale Expert*innen 

gehören, nach Möglichkeit selbst Angehörige einer der marginalisierten Gruppen 

(z.B. eine Expertin mit Behinderung oder Angehörige einer ethnischen 

Minderheit). Die Umsetzung von LNOB bedeutet auch GIZ Mitarbeiter*innen und 

Gutachter*innen für LNOB zu sensibilisieren.  

 

LNOB in Zielsetzung, Indikatoren und methodischem Ansatz 

berücksichtigen 

Die Ergebnisse kontextspezifischer Analysen zu LNOB gilt es in der 

Programmkonzeption stärker zu berücksichtigen. Insbesondere bei der 

Zielsetzung, der Formulierung von Indikatoren, der Wahl der Zielgruppe 

und der Interventionsregionen sowie dem methodischen Ansatz und der 

Wirkungsmatrix ist LNOB zu berücksichtigen, bspw. durch Indikatoren, die 

aufgeschlüsselte Daten zur Wirkung auf benachteiligten Gruppen beinhalten.  

 

Bisher prüft das Safeguards+Gender Managementsystem der GIZ nicht 

intendierte negative Wirkungen auf Menschenrechte u.a., ob ein Vorhaben 

Benachteiligungen einzelner Bevölkerungsgruppen verfestigt, verschärft oder 

hervorruft; und ob Beteiligungsrechte betroffener Gruppen beeinträchtigt werden 
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können. Obwohl LNOB langfristig soziale Kohäsion stärkt und konfliktmindernd 

wirkt (siehe impact map), muss auch analysiert werden, inwiefern die Förderung 

marginalisierter Bevölkerungsgruppen kurz- und mittelfristig nicht-intendierte 

negative Auswirkungen hat und welche Maßnahmen diese Auswirkungen im 

Sinne des Do-no-Harm Prinzips vermeiden bzw. mindern können. 

 

Der Menschenrechtsleitfaden gibt darüber hinaus sektorspezifische Hilfestellung 

für Potenziale beispielsweise zur Stärkung benachteiligter Menschen und 

Gruppen.  

Ebenso überprüft das Safeguards+Gender Managementsystem Projekte über 

das Do-no-Harm Prinzip hinaus auch auf Potenziale zur Förderung der 

Gleichberechtigung der Geschlechter und sorgt für eine durchgängige Integration 

der Genderdimension im Auftragsmanagement. 

 

Die Optionenentwicklung der Kurzstellungnahme bietet die erste strategische 

Möglichkeit aufzuzeigen, durch welche Optionen das LNOB-Prinzip besonders 

gestärkt werden kann. 

 

https://www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/menschenrechte/Leitfaden_PV_2013_de.pdf
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LNOB in in der Durchführung von Vorhaben 
 

Zu differenzierter Zielgruppenpolitik beraten 

Die Umsetzung des LNOB Prinzips erfordert die Beratung staatlicher Partner auf 

allen Ebenen, wie sie besonders zurückgelassene Menschen und 

Bevölkerungsgruppen adressieren und einbinden können, bspw. durch 

differenzierter Zielgruppenpolitik und Berücksichtigung in Sektorpolitiken 

und Budgetplanung. Die Umsetzung von LNOB bedeutet auch, Partnerländer 

dabei zu unterstützen, aufgeschlüsselte Daten zu erheben. Dies ist eine 

Voraussetzung dafür, Politiken zu konzipieren und umzusetzen, die die Bedarfe 

besonders benachteiligter Menschen und Gruppen berücksichtigen. Dazu sind 

die Kapazitäten nationaler Statistikämter mit Blick auf quantitative Daten, deren 

Aufschlüsselung und den Datenschutz zentral, um Daten als 

Entscheidungsgrundlage für die Umsetzung des LNOB-Prinzips nutzen zu 

können. Dabei sollte unbedingt auch die lokale Ebene gestärkt werden, auf der 

die Datenerhebung üblicherweise stattfindet. Die Kapazitäten lokaler Akteure 

(wie z.B. Standesämter) sind entscheidend, um eine diskriminierungsfreie, 

umfassende und internationalen Standards entsprechende Registrierung bzw. 

Datenerhebung zu gewährleisten. 

 

Stärkere Teilhabe der Zivilgesellschaft in allen Sektoren fördern  

Politische Teilhabe bedeutet, in allen Sektoren zurückgelassene Menschen und 

Gruppen zu informieren, sie zu konsultieren und einzubinden, zum Beispiel in 

sektorale Entscheidungs- und Planungsprozesse auf unterschiedlichen Ebenen 

(lokal, regional, national und international). Dazu bedarf es partizipativer Ansätze 

und Methoden, die Teilhabe benachteiligter Personen ermöglichen und 

strukturelle Veränderungsprozesse begleiten. Einmal mehr in Ländern, in denen 

Regierungen die Verantwortung für benachteiligte Menschen und Gruppen nicht 

wahrnehmen (können), zum Beispiel im Kontext von Konflikt und Fragilität. Hier 

gilt es, die Resilienz benachteiligter Menschen und Gruppen zu stärken und sie 

zu befähigen, ihre Rechte einzufordern und umzusetzen
12

. Dies beinhaltet auch 

Partnerländer beratend darin zu unterstützen, das Recht auf Teilhabe der 

Zivilgesellschaft zu achten, zu schützen und zu fördern. 

 

GIZ’s Mehrebenenansatz der GIZ nutzen und Instrumente 

(weiter)entwickeln  

Der Mehrebenenansatz der GIZ kann LNOB auf unterschiedlichen Ebenen 

adressieren, die sich gegenseitig ergänzen. Neben der Politikberatung staatlicher 

Partner und dem Kompetenz- und Kapazitätsaufbau durch Capacity 

Development kann beispielsweise der Einsatz von Entwicklungshelfer*innen oder 

lokale Zuschüsse Zivilgesellschaft stärken und zum Empowerment 

                                                
12

 In diesen Kontexten kann es auch zielführend sein, die Kapazitäten der Zivilgesellschaft zur Erhebung und 

Nutzung (aufgeschlüsselter) demografischer Daten zu stärken. In Burundi arbeitet das GIZ 

Gesundheitsprogramm mit lokalen Netzwerken zusammen, u.a.  aus Schulen, Gesundheitszentren, Kirchen und 

NGOs. Ein lokaler Demograf hat diese Netzwerke dabei unterstützt, selbst demografische Daten 

zusammenzustellen und auszuwerten, um so die bedarfsgerechte Planung auf lokaler Ebene zu verbessern. 
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benachteiligter Menschen und Gruppen durch Selbstvertretungs-organisationen 

oder ihrer Interessensvertreter*innen beitragen. Auch Multiakteurspartner-

schaften können die Umsetzung von LNOB fördern, wenn sie die effektive 

Beteiligung benachteiligter Menschen und Gruppen stärken. Um benachteiligte 

Menschen und Gruppen zu erreichen, benötigen wir für die passgenaue 

Ausrichtung oft eine andere Datentiefe und andere Instrumente. In Uganda 

wurde bspw. ein menschenrechtsbasiertes Planungstool entwickelt, dass der 

Nationalen Planungsbehörde (NPA), den Sektorministerien und lokalen 

Behörden die systematische Berücksichtigung des Menschenrechtsansatzes in 

seinen Planungsprozessen ermöglicht. Eine der dort gestellten Fragen ist: Who 

has been left behind? In Malawi wurde ein entsprechendes Targeting-

Instrument für soziale Sicherungsleistungen und eine Datenbank entwickelt, die 

die Analyse der Daten und daraus abgeleitet die Programmierung stärkt.
13

  

Um Mitarbeitende in Vorhaben als auch in Partnerinstitutionen sowie ganze 

Institutionen für die Umsetzung von LNOB zu befähigen, muss LNOB in die 

Capacity Development Strategie der Vorhaben integriert werden. Dies 

beinhaltet auch Gutachter*innen für das Thema zu sensibilisieren. 

 

Pilotmaßnahmen, auch von Sektor- und Globalvorhaben, können dafür genutzt 

werden, innovative Ansätze zur Unterstützung benachteiligter Menschen und 

Gruppen zu erproben, die danach in Vorhaben integriert werden. Davon profitiert 

– so die Erfahrung aus Vorhaben in Bangladesch und Malawi – auch die 

gesamte Bevölkerung.  

 

Scaling-up kann einen guten Beitrag dazu leisten, das LNOB-Prinzip breiter in 

Vorhaben zu verankern. Die Breitenwirksamkeit des LNOB-Prinzips in den 

Vorhaben wird durch die Beachtung der Scaling-up Schlüsselfaktoren unterstützt. 

Das LNOB-Prinzip sollte bereits bei der Planung mit den Partnern und 

Stakeholdern in den Blick genommen werden. Parallel dazu sollten jedoch 

geeignete bestehende Ansätze identifiziert werden, die sich für ein vertikales, 

horizontales oder funktionales Scaling-up eigenen. 

 

Auch durch den Austausch mit anderen Gebern und Institutionen können 

Erfahrungen zur Umsetzung von LNOB aufgegriffen und vertieft werden.  

 

 

LNOB in der Evaluierung 
 

Aufgeschlüsselte Daten für M&E und partizipative Evaluierungen 

Neben der Planung und Umsetzung erfordert das LNOB-Prinzip auch 

verändertes Monitoring und Evaluierung: Auf Basis fundierter Zielgruppen- und 

Kontextanalysen, deren Ergebnisse als Parameter in das M&E-System integriert 

werden, können Wirkungen auf benachteiligte Menschen und Gruppen 

                                                
13

 S. auch das Instrument „Poverty Targeting Primer“ und hierzu den Leitfaden für die Berücksichtigung von 

Interventionen zur Beendigung von Armut bei Konzeption und Umsetzung vor Vorhaben.  

https://www.giz.de/de/downloads/Poverty%20Targeting%20Primer_Full%20Version.pdf
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gemessen und (nach-)gesteuert sowie erfolgversprechende Ansatzpunkte besser 

identifiziert werden. Zudem ist die Partizipation benachteiligter Menschen und 

Gruppen im Bereich M&E ebenso zu stärken wie aufgeschlüsselte Daten in 

M&E-Systemen zu erfassen, um Engpässe oder erreichte Wirkungen für 

benachteiligte Menschen und Gruppen aufzuzeigen. Neben aufgeschlüsselten 

quantitativen Daten ist es sinnvoll, zusätzlich verstärkt qualitative Daten – 

beispielsweise durch regelmäßige institutionalisierte Fokusgruppenbefragungen 

– zu erheben und diese zu berücksichtigen. 

Auch sollten die Gutachter*innen der Evaluierungsmission für LNOB sensibilisiert 

sein und lokale Evaluator*innen beteiligt sein, die idealerweise einer 

benachteiligten Gruppe angehören.  

 

LNOB in der Portfoliogestaltung 
 

Anpassung von Zielsetzungen und Schwerpunkten 

Auf Länderebene sollte die GIZ künftig entsprechende differenzierte 

Zielgruppenanalysen erstellen, die eine Orientierungsgrundlage für Portfolio-

Steuerung und die Länderstrategie bieten. Das Beispiel Sri Lanka zeigt, dass das 

politisch sensible Thema Ungleichheit auf Länderebene in einer Portfolioanalyse 

statt auf Vorhabensebene thematisiert werden konnte.  

 

Eine differenzierte Analyse ermöglicht eine entsprechende Steuerung des 

Portfolios bspw. die Anpassung von Zielsetzungen und Ansätzen in 

Schwerpunksektoren, die Möglichkeit gezielt benachteiligte Personen und 

Gruppen durch einen Gestaltungsspielraum zu fördern sowie eine 

Politikfolgeabschätzung hinsichtlich LNOB.  

 

Ein regelmäßiger institutionalisierter Austausch oder Partnerschaften 

insbesondere mit lokalen aber auch internationalen zivilgesellschaftlichen 

Organisationen kann dazu führen, dass LNOB-relevante Zielgruppen bereits in 

die Erstellung von Grundlagenstudien eingebunden sind, um so blinde Flecken 

zu vermeiden. 

 

In der Geberkoordination können unterschiedliche benachteiligte Gruppen, 

bspw. auch benachteiligte Regionen in dem jeweiligen Sektor durch 

unterschiedliche Geber abgedeckt werden bzw. erfolgreiche Strategien 

ausgetauscht werden. 

 

Providing LNOB im Politikdialog und der (internationalen) 

Politikgestaltung beratend unterstützen  
 

Umsetzung der Agenda 2030 inklusive LNOB thematisieren 

Differenzierte Zielgruppenanalysen können für den Politikdialog genutzt werden, 

um strukturelle Diskriminierung zu thematisieren und Schwerpunkte und 
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Gestaltungsspielräume entsprechend festzulegen bzw. Ansätze in bestehenden 

Schwerpunkten auf benachteiligte Personen und Gruppen zu erweitern.  

Im Rahmen der Umsetzung der Agenda 2030 kann im Dialog mit dem Partner 

LNOB thematisiert werden, insbesondere bietet die Weiterverfolgung und 

Überprüfung der Umsetzung der Agenda 2030 dazu einen Anlass (Follow-up and 

Review). LNOB sollte so adressiert werden, dass Partnerländer die Umsetzung 

unterstützen und idealerweise selbst upscalen. 

LNOB bietet die Möglichkeit, sensible Themen erneut auf die politische Agenda 

zu bringen, etwa strukturelle Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der 

ethnischen Zugehörigkeit, der sexuellen Orientierung und Genderidentität, wie 

bspw. die (gesetzliche) Diskriminierung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, 

transgender und intersexuellen (LSBTI) Menschen.  

 

Politikkohärenz hinsichtlich LNOB unterstützen 

Die Politikberatung der GIZ sollte dazu beitragen, LNOB in sektorale und 

nationale Strategien sowie internationale Politikgestaltung einfließen zu lassen 

und in der Kommentierung für Ressortabstimmungen auf die Kohärenz mit dem 

LNOB Prinzip und seine Relevanz hinzuweisen. Politikkohärenz wird im BMZ 

Menschenrechtskonzept als entscheidender Faktor genannt.
14

 

 

Bedarfe benachteiligter Menschen und Gruppen können bspw. durch 

differenzierte Kommentierungen sichtbar gemacht werden oder die Förderung 

der direkten Teilhabe von Vertreter*innen benachteiligter Menschen und 

Gruppen an internationalen Prozessen  

 

 

LNOB im Wissensmanagement 
 

Erfahrungen mit Schlüsselthemen nutzen und weiterentwickeln 

Die GIZ kann bereits existierende Ansätze für Schlüsselthemen zur Umsetzung 

von LNOB nutzen (Menschenrechtsansatz, Förderung der Gleichberechtigung 

der Geschlechter, Armutsreduzierung, Good Governance) und diese erweitern. 

Methoden wie Scaling up können LNOB in der Breite zu verankern. In 

Fortbildungen der Mitarbeitenden und Gutachter*innen sollte LNOB thematisiert 

werden sowie in bereits bestehenden Austauschformaten (Fachverbünde, 

Fachtage, IDA) ein Erfahrungsaustausch gefördert werden, um die Umsetzung 

von LNOB weiterzuentwickeln und umzusetzen. 

 

                                                
14

 „Nur wenn die Menschenrechte ressortübergreifend (…) auf nationaler und internationaler Ebene berücksichtigt 

werden, können menschenrechtliche Verpflichtungen erfüllt und langfristig umgesetzt werden.“ 
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5. Innovation 

Aufgabe der Innovationsforen als einem Format des Wissensmanagements der 

Bereiche GloBe und FMB ist es, zu prüfen, welche Innovationsreife und -relevanz 

neue Ansätze, Agenden oder Themen haben und diese bei positivem Ausgang in 

das Unternehmen zu integrieren. Der Entwurf eines Positionspapiers zu LNOB ist 

ein Ergebnis des Innovationsforums und dennoch nicht im Sinne einer erledigten 

Aufgabe zu verstehen, sondern als Beitrag zu einem andauernden 

Innovationsprozess. Das dargelegte Verständnis soll sowohl Innovationen 

anregen, als auch dazu beitragen, Ideen zur Umsetzung von LNOB zu 

entwickeln, sei es bei der Konzeption oder Durchführung von Vorhaben, durch 

neue Kooperationen oder Kooperationsformen, bei der Gestaltung von 

Landesportfolios, der Ausrichtung des Unternehmens an sich, der Entwicklung 

neuer Produkte oder bei der Evaluierung, gleichsam als steter Startpunkt für die 

Berücksichtigung des Prinzips.  

 

Wir verstehen das Papier als ein zentrales Arbeitsdokument, das laufend 

angereichert wird, um Erfahrungen, die in den Sektoren oder in 

Unternehmenseinheiten gemacht werden oder bei der Skalierung, also dabei, 

LNOB in die Breite zu tragen oder in die Tiefe beispielsweise durch die 

Verankerung beim Partner. Auf dem Innovationsweg mag LNOB in Einzelmaß-

nahmen zuweilen als alter Hut erscheinen und dennoch: Innovativ ist aus unserer 

Sicht, dass die Forderung LNOB in der Agenda 2030 festgeschrieben ist, 

gleichsam als Paradigma, das uns verdeutlicht: Nachhaltige Entwicklung ist nur 

möglich, wenn alle dabei sind. In diesem Sinne wünschen wir viel Freude bei der 

Umsetzung und freuen uns auf den Austausch! 


