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Auch die nächste Legislaturperiode wird von glo-
balen Herausforderungen maßgeblich geprägt – ob 
auf europäischer oder internationaler Ebene – und 
die vergangenen Jahre haben eindrücklich ge-
zeigt, wie eng verzahnt die deutsche internationale 
Politik mit deutschen nationalen Interessen ist. 
Diese Herausforderungen wird kein Staat alleine 
meistern können. Deshalb appellieren wir an das 
nächste Parlament und die nächste Bundesregie-
rung, ihrer internationalen Verantwortung gerecht 
zu werden und sich für partnerschaftliche Lösung- 
en und multilaterale Handlungsoptionen stark zu 
machen. Das Bewusstsein für diese internationale 
Verantwortung ist auch in weiten Teilen der Bevöl-
kerung deutlich ausgeprägt und spiegelt sich in 
der großen Befürwortung einer starken deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit wider. 

Weltweit sind mehr Menschen gezwungen, aus ihrer 
Heimat zu fliehen als seit dem Zweiten Weltkrieg 
und ein Teil von ihnen tritt den gefährlichen Weg 
nach Europa an. Dies besorgt viele Bürger*innen. 
Deshalb sind die Rufe nach einer „Bekämpfung von 
Fluchtursachen“ verständlich. Allerdings dürfen die 
langfristigen Ziele der Entwicklungszusammen-
arbeit, zuvorderst die Bekämpfung der extremen 
Armut, nicht gegen die Ziele eines kurzfristigen 
Krisenmanagements ausgespielt werden. Dies 

wäre moralisch falsch und strategisch unklug. 
Entwicklungszusammenarbeit muss in erster 
Linie dazu dienen, die gemeinsam vereinbarte 
Agenda 2030 umzusetzen. 

INVESTITIONEN IN DIE MENSCHEN 
VOR ORT - IN IHRE GESUNDHEIT, 
BILDUNG UND DIE CHANCE, IHREN 
FAMILIEN EIN LEBEN IN WÜRDE 
ERMÖGLICHEN ZU KÖNNEN - SIND 
DIE WIRKSAMSTE PRÄVENTION 
ZUKÜNFTIGER KRISEN. 

Das starke absehbare Bevölkerungswachstum 
auf dem afrikanischen Kontinent wird in Europa 
häufig als Bedrohung begriffen. Die muss es al-
lerdings keineswegs sein, denn es steckt auch ein 
riesiges Potenzial in dieser neuen Generation. Mit 
den richtigen Politiken und Investitionen kann die 
Bundesrepublik dazu beitragen, dass die aktuelle 
Bevölkerungsentwicklung in Afrika zu einer ‚demo-
grafischen Dividende‘ für Afrika und die Welt wird. 

Dazu sind Investitionen in Bildung, Gesundheit, 
Ernährungssicherung, die Unterstützung guter 
Regierungsführung und vor allem in die Förderung 
von Frauen und Mädchen nötig. Außerdem muss 

WAS DENKEN DIE DEUTSCHEN 
ÜBER ENTWICKLUNGSZUSAM-
MENARBEIT?

Aktuelle Umfragen zeigen, dass es in der Be-
völkerung eine deutliche Befürwortung einer 
starken deutschen Entwicklungspolitik gibt. 
Umfragen zufolge:

 ƍ Finden es 91 Prozent der Befragten wichtig, 
dass sich Deutschland für die Bekämpfung 
von Armut in Entwicklungsländern engagiert.1 

 ƍ Stimmen 94 Prozent der Befragten zu, dass 
alle Menschen ein Recht auf Wasser, Essen und 

ein Dach über dem Kopf haben.2 

 ƍ Denken 93 Prozent aller Befragten, dass es 
eine Schande ist, dass noch immer Menschen 
an Hunger, verunreinigtem Trinkwasser oder 
einfach behandelbaren Krankheiten sterben.3 

Es ist wichtig, zu betonen, dass die Mehrheit der 
befragten Bürgerinnen und Bürger in erster Linie 
moralische Gründe wie Solidarität, Nächstenliebe 
und globale Verantwortung als Motivation für eine 
starke deutsche Entwicklungszusammenarbeit 
angibt. Dass dadurch die Ursachen bekämpft 
werden, die Menschen in die Flucht treiben, glau-
ben dagegen deutlich weniger Bürger*innen.
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Deutschland nicht nur auf nationaler Ebene, son-
dern auch im Rahmen europäischer und globaler 
Maßnahmen seinen Beitrag leisten. Die Agenda 
2030 bietet hierfür den Rahmen und definiert 
ganzheitliche Ziele für die Weltgemeinschaft. Wenn 
wir jetzt handeln, könnte die neue Generation ein 
Wirtschaftswachstum auslösen, von dem nicht 
nur Afrika, sondern die gesamte Welt profitie-
ren würde. Handeln wir nicht, riskieren wir, dass 
die demografische Entwicklung destabilisierend 

wirkt – mit ernsten Folgen für die regionale und 
globale Sicherheit bis weit ins 21. Jahrhundert. 

WIE KANN ENTWICKLUNGSPOLITIK 
GELINGEN? 

Drei Voraussetzungen müssen gegeben sein, für 
eine erfolgreiche Entwicklungspolitik in der 19. 
Legislaturperiode:

Eine ambitionierte, partnerschaftliche Beziehung 
zu Afrika ist im ureigenen Interesse Europas und der 
Bundesrepublik. Die Politik der 19. Legislaturperiode muss 
einen ehrgeizigen Beitrag dazu leisten, Armut, Hunger 
und vermeidbare Krankheiten effektiv zu bekämpfen und 
Perspektiven für die afrikanische Jugend zu schaffen. 

Unser Nachbarkontinent hat das Potenzial, nicht nur sich 
selbst zu versorgen, sondern auch für Europa zu einem 
wichtigen Partner in der globalisierten Welt zu werden. 

1. POLITIKKOHÄRENZ. Nur wenn alle Res-
sorts darauf achten, wie ihre Politiken die 
Entwicklung in den Partnerländern fördern 
oder beeinträchtigen, kann echter Fortschritt 
gemacht werden. 

2. KLARES PRIMAT DER ARMUTSBEKÄMP-
FUNG. Entwicklungszusammenarbeit darf 
nicht den Zielen der Migrations- oder Si-
cherheitspolitik untergeordnet werden. 
Entwicklungspolitik kann nur dann dazu 
beitragen, „Fluchtursachen zu bekämpfen“, 
wenn sie zuallererst der Armutsbekämpfung 
und der Umsetzung der nachhaltigen Ent-
wicklungsziele dient. 

3. ENTWICKLUNGSPOLITIK MUSS ALS EI-
GENSTÄNDIGES MINISTERIUM BESTEHEN 
BLEIBEN, denn Entwicklungszusammen-
arbeit soll per Definition im Interesse der 
Partnerländer handeln. Die immer wieder 
aufkeimende Debatte über eine Zusam-
menlegung von Außen- und Entwicklungs-
ministerium ist fehlgeleitet. Entwicklungs-
politik muss auf Augenhöhe im Kabinett 
vertreten sein, um die anderen Ressorts an 
ihre Verantwortung zu erinnern, ihr Handeln 
an der Erreichung der SDGs auszurichten. 
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Die weltweiten offiziellen Mittel für Entwicklung 
(Official Development Aid: ODA) sind zentral für die 
Bekämpfung extremer Armut. Vielen Ländern ist 
es zwar gelungen, ihre Einnahmequellen zu diver-
sifizieren, dennoch ist ODA gerade für die ärmsten 
Staaten essenziell, um die Grundversorgung ihrer 
Bürgerinnen und Bürger gewährleisten zu können. 
ODA ist die einzige staatliche Finanzierung, die dazu 
dient, weltweite Unterschiede in der sozioökono-
mischen Entwicklung und in den allgemeinen Le- 
bensbedingungen zu verringern. Und die Geschichte 
der ODA ist eine Erfolgsgeschichte! In den letzten 
20 Jahren leistete sie einen entscheidenden Beitrag 
zur Halbierung extremer Armut, zur Bekämpfung 
vermeidbarer Krankheiten, zur Verbesserung des 
Zugangs zu Bildungs- und Gesundheitsleistungen 
und zur Stärkung von Mädchen und Frauen.4

DEUTSCHE ODA

Deutschland ist der zweitgrößte staatliche Geber 
(Stand 2016) und verpflichtete sich in mehreren inter-
nationalen Vereinbarungen dazu, 0,7 Prozent seines 
Bruttonationaleinkommens für ODA auszugeben. 
Dieses Ziel wurde 2016 erstmalig erreicht – wenn 
auch zum großen Teil durch den starken Anstieg 
der Aufwendungen für Geflüchtete in Deutschland 
(In-Donor Refugee Costs: IDRC), die sich zum Teil 
als ODA anrechnen lassen.5 ONE ruft die nächste 
Bundesregierung auf, die 0,7%-Marke zu halten, 
selbst wenn die Inlandsflüchtlingskosten wieder 
sinken. Um extreme Armut wirksam zu bekämpfen, 
müssen die dann frei werdende Mittel den ärmsten 
Ländern zugutekommen. 

In Anerkennung des besonderen Bedarfs der am 
wenigsten entwickelten Länder (Least Developed 
Countries: LDCs), verpflichtete sich Deutschland 
zudem, 0,15 bis 0,2 Prozent des BNE als ODA in LDCs 
fließen zu lassen. Ungeachtet dessen sinkt sowohl 
der Anteil der ODA für LDCs am BNE als auch der 
Anteil für LDCs an der Gesamt-ODA. Das ist eine 
alarmierende Entwicklung, die es umzukehren gilt. 
Generell bedarf es einer Erhöhung der gesamten 
öffentlichen Entwicklungsfinanzierung (Official 
Development Finance, ODF6). Dies umfasst neben 

der klassischen staatlichen ODA auch Gelder multi-
lateraler Finanzinstitute und entwicklungsfördernde 
öffentliche Gelder, die nicht als ODA anrechenbar 
sind. Will man afrikanische Staaten effektiv da-
rin unterstützen, ihre demografische Entwicklung 
positiv zu gestalten und sie in eine „demografische 
Dividende“ zu verwandeln, die uns allen nutzen wird, 
muss sich die in Afrika investierte ODF bis 2020 ver-
doppeln und die Hälfte der Mittel müssen in die am 
wenigsten entwickelten und fragilen Staaten fließen. 

DIE DEFINITION VON ODA DROHT 
AUFGEWEICHT ZU WERDEN

Das OECD Development Assistance Committee 
(DAC) definiert, welche Ausgaben als ODA zählen. 
Aktuell modernisiert das Komitee seine Regeln und 
diskutiert vor allem zwei Aspekte: 

 ƍ die Definition der Melderegeln für Inlands-
flüchtlingskosten (IDRC) und 

 ƍ die Anerkennung eines breiten Spektrums von 
Privatsektor-Instrumenten (PSI) als ODA, wie 
etwa Darlehen und Garantien, die Privatunter-
nehmen in Entwicklungsländern gewährt werden. 

ONE und gleichgesinnte Organisationen sind der 
Überzeugung, dass IDRC komplett aus der ODA 
ausgeklammert werden sollten und die Finanzierung 
der Flüchtlingskosten in Geberländern zusätzlich zur 
ODA erfolgen muss. Sämtliche Kosten für Geflüch-
tete sowie Kosten für Integration und Verwaltung 
müssen aus der ODA ausgeklammert werden. Für 
Privatsektor-Instrumente muss es klare Richt- 
linien und eine Rechenschaftspflicht geben, um zu 
verhindern, dass die Grenzen zwischen ODA und 
wirtschaftlich motivierten Ausgaben verschwimmen. 
Es muss darüber hinaus dafür gesorgt werden, dass 
diese Instrumente die Entwicklung vor Ort fördern 
und ihre tatsächlichen positiven Auswirkungen auf 
nationale Haushalte erfasst werden. 

Die staatliche Entwicklungszusammenarbeit und 
-finanzierung ist und bleibt in vielen der ärmsten 
Länder zentral, um lebensrettende Leistungen er-

1. Entwicklungsfinanzierung – 
Extreme Armut kann beendet werden
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bringen zu können. Änderungen an der Definition 
von ODA können gravierende Auswirkungen haben 
und müssen deshalb sorgfältig abgewogen und 
transparent diskutiert werden – unter Einbeziehung 
der Zivilgesellschaft und der Partnerländer.

WIRKSAMER EINSATZ  
KNAPPER MITTEL

Die Entwicklungszusammenarbeit muss mit knappen 
Ressourcen sehr ehrgeizig formulierte Ziele erreichen. 
Deshalb müssen Mittel so wirksam wie möglich 
eingesetzt werden. Die Verwendung deutscher Ent- 
wicklungsgelder sollte sich deshalb an den Prin-
zipien der Entwicklungspartnerschaft von Busan 
orientieren -  Eigenverantwortung der Partnerländer, 
Ergebnisorientierung, Partnerschaftlichkeit sowie 
Transparenz und Rechenschaftspflicht.7

Dabei bieten multilaterale Finanzierungsin-
strumente, wie der Globale Fonds gegen Aids, 
Tuberkulose und Malaria (GFATM), die Globale Bil-
dungspartnerschaft (GPE) und die Impfallianz Gavi 
oder themenübergreifende Entwicklungsbanken 
wie die IDA (International Development Associa-
tion) der Weltbankgruppe erhebliche Vorteile. Sie 
brechen die traditionelle Geber-Nehmer-Dyna-
mik auf und fördern vielfach durch leistungsbe- 
zogene Vergabeprozesse Rechenschaftspflicht 
und Transparenz. Parallele Strukturen und Pro- 
zesse werden durch die Bündelung der Geberseite 
in einem Finanzierungsinstrument vermieden und 
die Transaktionskosten reduzieren sich deutlich. 
Besonders in fragilen Kontexten erzielen multila- 
terale Instrumente deutlich bessere Ergebnisse.8 
Angesichts der Knappheit von Entwicklungsgeldern 
ist es dringend geboten, nachweislich effiziente In-
strumente deutlich stärker zu nutzen, um deutsche 
Entwicklungsgelder zu kanalisieren. Gegenwärtig 
liegt ihr Anteil an der gesamten deutschen ODA bei 
einem historischen Tief von lediglich 20 Prozent.9 

ENTWICKLUNGSFINANZIERUNG 
DURCH DIE EUROPÄISCHE UNION

Als Mitglied der Europäischen Union hat Deutschland 
auch einen Anteil an der Finanzierung der europä- 
ischen Entwicklungszusammenarbeit. Erst kürzlich 
bekräftigten die EU-Mitgliedstaaten im neuen Eu-
ropäischen Konsens über die Entwicklungspolitik 

ihre Verantwortung für die Beseitigung der extremen 
Armut.10 Ungeachtet dessen wurden 2017 humanitäre 
Hilfsprogramme11 und Entwicklungsprogramme12 
im Vergleich zu den Mitteln in 2016 gekürzt. Auch 
der Haushaltsentwurf 2018 sieht erneute Kürzung- 
en von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr vor. 
Dies in einer Zeit, in der die Welt vier Hungerkrisen 
gleichzeitig erlebte. Eine Kürzung der Entwicklungs-
gelder bei wachsenden Herausforderungen gefährdet 
die erzielten Erfolge der letzten Jahrzehnte. Neue 
Verpflichtungen müssen aus zusätzlichen Mitteln 
finanziert werden; Entwicklungsgelder dürfen hierfür 
nicht kurzfristig umgewidmet werden. Entwick-
lungszusammenarbeit muss auf die Beseitigung 
von Armut fokussiert bleiben. Als Mitgliedsstaat 
trägt Deutschland auch hierfür Verantwortung.

WAS DIE NÄCHSTE BUNDES-
REGIERUNG TUN MUSS: 

Um sicherzustellen, dass ODA effizient ein-
gesetzt und dort ausgegeben wird, wo sie 
am dringendsten benötigt wird, sollte die 
nächste Bundesregierung…

1. einen Plan vorlegen, wie die deutsche 
ODA bei mindestens 0,7 Prozent des BNE 
gehalten werden kann, z.B. indem Erlöse der 
geplanten Finanztransaktionssteuer (FTT) 
genutzt werden.

2. ihre ODF für Afrika verdoppeln, wobei 
mindestens die Hälfte der Mittel in die am 
wenigsten entwickelten Länder und fragilen 
Staaten fließen muss. 

3. den gegenwärtigen Trend stoppen und 
wieder einen höheren Anteil der deutschen 
ODA für multilaterale Instrumente zur Ver-
fügung stellen.

4. sich in den Verhandlungen über den 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (MFF) 
der EU dafür einzusetzen, die humanitäre Hilfe 
und die Entwicklungszusammenarbeit der 
EU für die Herausforderungen der nächsten 
Jahre stark aufzustellen. 
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Das Primat der Entwicklungszusammenarbeit ist 
die Bekämpfung extremer Armut. Um breitenwirk-
same Effekte zu erzielen und extreme Armut bis 
2030 tatsächlich zu beenden, sind Investitionen 
in solche Sektoren zentral, von denen vor allem 
die am stärksten von extremer Armut betroffenen 
Bevölkerungsgruppen profitieren.

GESUNDHEIT 

Zu viele Menschen auf der Welt haben keinen Zugang 
zu einer elementaren Gesundheitsversorgung. Ver-
meidbare oder behandelbare Krankheiten fordern 
Jahr für Jahr noch immer Millionen von Opfern. 
Allein 2016 starben eine Million Menschen an Aids, 
730.000 Millionen davon in afrikanischen Ländern 
südlich der Sahara.13 Das hat Folgen für Familien, 
Unternehmen und den Staat. Für Frauen in den 
ärmsten Ländern ist das Risiko am höchsten, in 
Folge schwangerschafts- und geburtsbedingter 
Komplikationen zu sterben.14 Ausbrüche von Krank-
heiten wie Ebola und Zika zeigen, wie schwach die 
Gesundheitssysteme vieler Länder sind. Es fehlt an 
grundlegender Ausstattung, die Gesundheitsinfra-
struktur ist schwach und es herrscht ein tödlicher 
Mangel an Ärztinnen und Ärzten und Pflegepersonal. 
Die vorhandene Gesundheitsversorgung ist für 
arme Menschen oft unbezahlbar.

Die gute Nachricht ist: Wir haben bereits sehr 
viel erreicht und wir können Todesfälle durch ver-
meidbare Krankheiten noch zu unseren Lebzeiten 
beenden. Investitionen in Gesundheit bewirken 
enorm viel: Seit 1990 hat sich die Kindersterblich-
keit halbiert.15 HIV-Infektionen gingen um mehr als 
ein Drittel16 zurück, und die Zahl der Malariatoten 
sank seit der Jahrhundertwende auf die Hälfte.17 

Und in vielen Fällen verfügen wir bereits über die 
Instrumente, die wir brauchen, um Millionen Leben 
zu retten.

Jede Investition in Gesundheitssysteme ist eine 
Investition in den Kampf gegen Infektionskrankheiten 
und eine Investition in die Verhinderung vermeidbarer 
Todesfälle bei Kindern und Müttern. Die Stärkung der 

Gesundheitssysteme ist entscheidende Voraus-
setzung für das Erreichen der flächendeckenden 
Gesundheitsversorgung (Universal Health Coverage: 
UHC), bei der alle Menschen Zugang zu erschwing-
lichen und hochwertigen Gesundheitsleistungen 
haben, ohne dadurch in finanzielle Schwierigkeiten 
zu geraten. Wir müssen die Gesundheitssysteme 
– von der Klinik bis zur Gemeindeschwester – mit 
den notwendigen Instrumenten, Medikamenten 
und Personal ausstatten, damit sie in der Lage sind, 
Krankheiten behandeln und verhindern zu können, und 
auf Notlagen besser reagieren zu können. Wenn wir 
die weltweite Durchimpfungsrate erhöhen würden, 
könnten jedes Jahr zusätzliche 1,5 Millionen Kinder-
leben gerettet werden.18 Es ist absolut realistisch, 
alle Menschen, die mit Aids, Tuberkulose und Malaria 
leben, zu behandeln, um ihnen ein gesundes und 
erfülltes Leben zu ermöglichen.19 

2. Entwicklungszusammenarbeit – 
den Menschen vor Ort helfen

WAS DIE NÄCHSTE BUNDES-
REGIERUNG TUN MUSS: 

Um den Fortschritt nicht zu gefährden, der 
im Kampf gegen Epidemien und Infektions-
krankheiten erzielt wurde, dürfen wir uns nicht 
auf unseren Lorbeeren ausruhen, sondern 
müssen den Fortschritt beschleunigen und 
die Eigen- und Gebermittel aufstocken, um 
vermeidbare Krankheiten noch zu unseren 
Lebzeiten zu beseitigen. Die nächste Bun-
desregierung sollte...

1. sich auch weiterhin für die volle Finan-
zierung der Impfallianz Gavi einsetzen, die 
voll finanziert bis 2020 rund 20 Millionen 
Leben retten könnte.20

2. die Unterstützung für den Globalen Fonds 
zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und 
Malaria auf den fairen Anteil von €400 Mil-
lionen pro Jahr aufstocken, damit der Fonds 
bis 2019 36 Millionen Leben retten kann.21
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ERNÄHRUNG, ERNÄHRUNGS-
SICHERUNG UND LANDWIRTSCHAFT

Annähernd 800 Millionen Menschen auf der Welt 
leiden unter chronischem Hunger.22 Mangel- 
ernährung, der sogenannte. „versteckte Hunger“, 
betrifft weltweit zwei Milliarden Menschen23 und 
ist die Ursache von 45 Prozent der Sterbefälle bei 
Kindern unter fünf Jahren. Das sind drei Millionen 
Kinder pro Jahr.24 

Auch wenn ein Kind die frühe Mangelernährung 
überlebt, beeinträchtigt dies nachhaltig die körper-
liche und geistige Entwicklung des Kindes. Das 
sogenannte. „Stunting“ äußert sich in einer zu 
geringen Körpergröße, in nicht aufholbaren körper-
lichen und kognitiven Beeinträchtigungen und 
erhöht die Gefahr, als Erwachsener in Armut zu 
leben – ein echter Teufelskreis! Im vergangenen 
Jahr litten 155 Millionen Kinder unter einer verzö-
gerten Entwicklung.25 Diese Situation hat nicht 
nur Auswirkungen auf den Einzelnen, sondern 
auf die gesamte Wirtschaft armer Länder: Pro 
Jahr gehen ihnen dadurch geschätzte zwei bis 
16 Prozent des BIP verloren!26

Die gute Nachricht ist: Wir können dem Hunger 
ein Ende setzen. Seit 1990 gibt es auf der Welt 216 
Millionen weniger chronisch Hungernde, obwohl 
die Weltbevölkerung im selben Zeitraum um zwei 
Milliarden Menschen wuchs!27 Wir müssen dieses 
Problem jedoch aus verschiedenen Richtungen 
angehen, wenn es bis 2030 beseitigt sein soll. Bis 
2050 wird die Weltbevölkerung Prognosen zufolge 
auf fast 9,8 Milliarden Menschen anwachsen. 

Die Stärkung standortgerechter Landwirtschaft ist 
der Schlüssel, den ländlichen Raum zu entwickeln, 
die Ernährungssituation zu verbessern und Armut 
und Ungleichheit abzubauen. 

 ƍ Wachstum in der Landwirtschaft ist zwei bis 
viermal wirksamer für das Gesamtwirtschafts- 

wachstum als Wachstum in anderen Bereichen 
wie etwa im Bergbau-, Versorgungs- oder Dienst-
leistungssektor.28 Denn ganze 65 Prozent der 
nicht wohlhabenden Erwachsenen weltweit 
arbeiten in der Landwirtschaft.29 

 ƍ Jeder US-Dollar, der in Bekämpfung von 
Mangelernährung investiert wird, erbringt eine 
wirtschaftliche Rendite von 16 US-Dollar, weil 
er dazu beiträgt, dass Menschen lernen, Geld 
verdienen und gegen Krankheiten kämpfen 
können – das ist kostengünstiger als fast jede 
andere Form der Entwicklungsfinanzierung.30 

Ironischerweise sind die meisten Menschen, die 
auf der Welt unter Mangelernährung leiden, selbst 
Landwirte. Voraussetzung für die Beseitigung des 
Hungers ist daher eine Kombination aus Investitionen 
in eine nachhaltige, klimabewusste Landwirtschaft, 
die Förderung von Kleinbauern, die bei schlechten 
Ernten am schwersten ums Überleben kämpfen, 
und einer umfassenden Ernährungsplanung.

3. die seit 2009 stark rückläufigen Mittel für 
den Kampf gegen HIV/Aids wieder erhöhen.

4. die Mittel für die Förderung der Gesund-
heit von Müttern und Kindern durch bewährte 
und wirksame Programme als Schwerpunkt 
beibehalten.

WAS DIE NÄCHSTE BUNDES-
REGIERUNG TUN MUSS: 

Während der 18. Legislaturperiode hat die 
Bundesregierung Ernährungssicherung und 
Landwirtschaft zu einem Schwerpunkt der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit 
gemacht. Die nächste Bundesregierung sollte...

1. den Schwerpunkt der Entwicklung des 
ländlichen Raumes beibehalten und sich 
noch stärker auf die marginalisiertesten 
Bevölkerungsgruppen konzentrieren. 

2. die Umsetzung des Ziels des Elmauer 
G7-Communiqués, 500 Millionen Menschen 
aus Hunger und Mangelernährung zu befreien, 
mit starken finanziellen Zusagen untermau-
ern. Insbesondere die ODA für bessere Er-
nährung, vorrangig ernährungsspezifische 
Interventionen, müssen substanziell erhöht 
werden. 

3. gemäß der Beschlüsse des Elmauer 
G7-Communiqués in die Verbesserung der 
ernährungsrelevanten Daten investieren, vor 
allem in nach Geschlechtern aufgeschlüs-
selte Daten. 
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BILDUNG

Universeller Zugang zu hochwertiger Bildung ist eine 
der mächtigsten Waffen im Kampf gegen extreme 
Armut. Sie ist einer der Schlüssel für das Erreichen 
der Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDG). Es gibt 
mittlerweile zahlreiche Belege dafür, dass ein Land 
mit höherem Bildungsniveau auch ein gesunderes, 
wohlhabenderes und stabileres Land ist.31  

Trotzdem besuchen 130 Millionen Mädchen keine 
Schule.32 Wäre dies die Bevölkerung eines Landes, 
hätten wir es mit dem zehntgrößten Land der Welt zu 
tun – größer als Deutschland und Spanien zusam-
men. 75 Millionen Kinder weltweit können nicht 
zur Schule gehen, weil sie in Krisen- oder Kon- 
fliktgebieten leben.33 Ohne Ausbildung laufen diese 
Kinder Gefahr, zu einer „verlorenen Generation“ zu 
werden. Diesen Kindern und Jugendlichen eine 
Ausbildung vorzuenthalten, verletzt ihre Rechte 
und erhöht ihr Risiko, Opfer von Menschenhandel, 
Kinderarbeit oder Kinderehen zu werden. 

Investitionen in Bildung – vor allem für Mädchen – 
sind gut investiertes Geld. Wenn Mädchen Bildung 
erhalten, nutzt das nicht nur ihnen selbst – es pro- 
fitieren alle. Bildung hat das Potenzial, nicht nur 
das Leben der Mädchen zu verbessern, sondern 
dank besserer wirtschaftlicher Möglichkeiten und 
größerer Autonomie bei Lebensentscheidungen auch 
das ihrer Familien, Gemeinschaften und letztlich 
ihrer Heimatländer: 

 ƍ Jeder US-Dollar, der in ein zusätzliches Schul-
jahr – vor allem für Mädchen – investiert wird, 
erwirtschaftet in Ländern mit niedrigem Einkom-
men eine Einkommens- und Gesundheitsren-
dite von zehn US-Dollar.34

 ƍ Wenn alle Frauen in den afrikanischen Län-
dern südlich der Sahara die Schule mit einem 
Sekundarschulabschluss verlassen würden, 
könnten die Kindersterblichkeitsraten so stark 
fallen, dass jedes Jahr 1,2 Millionen Kinder 
weniger sterben.35

 ƍ Die Beseitigung der Geschlechterkluft im Bil-
dungsbereich könnte Entwicklungsländern pro 
Jahr zwischen 112 und 152 Milliarden US-Dollar 
einbringen.36

 
 
Die gute Nachricht ist: Erstmalig in der Geschichte 
ist eine Welt in Sicht, in der jedes Kind eine Schule 
besucht. Dafür werden jedoch deutlich mehr Mittel 
vor allem für Grund- und Sekundarbildung benötigt 
– von internationalen Gebern und aus Eigenmit-
teln der betreffenden Länder. Die Mittelzuwächse 
müssen außerdem von Reformen auf Länderebene 
begleitet werden, mit denen die Wirksamkeit der 
Mittel und die Rechenschaftspflicht rund um ihre 
Ausgaben verbessert wird.

WAS DIE NÄCHSTE BUNDES-
REGIERUNG TUN MUSS: 

Deutschland muss dringend seine Mittel zur 
Förderung der Grund- und Sekundarbildung 
aufstocken. 2015 machten sie lediglich 11,1 
bzw. 0,8 Prozent der ODA für Bildung aus.37 
Das heißt nicht, dass Deutschland seinen 
strategischen Fokus auf Berufsausbildung 
aufgeben sollte. Stattdessen sollte Deutsch-
land seine Unterstützung multilateraler Finan-
zierungsinstrumente ausweiten, die sich als 
wirkungsvolle Verteilungsinstrumente bewährt 
haben. Die nächste Bundesregierung sollte...

1. ihren jährlichen Beitrag für die Global 
Partnership for Education (GPE) auf der 
Auffüllungskonferenz am 2. Februar 2018 
in Dakar auf 100 Millionen Euro aufstocken. 
Die GPE unterstützt ihre Partnerländer bei 
der Stärkung der eigenen Bildungssysteme.

2. mit der Förderung der wichtigen Arbeit 
des ECW-Fonds (Education Cannot Wait) 
durch einen Jahresbeitrag von 50 Millionen 
Euro beginnen. Dieser Fonds stellt Mittel 
bereit, die sicherstellen, dass Kinder auch in 
humanitären Notlagen (z.B. in Flüchtlings-
lagern) weiter unterrichtet werden. 

3. Partnerländer darin unterstützen, soziale, 
physische und kulturelle Bildungsbarrieren 
für Mädchen zu ermitteln und abzubauen.
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Schlechte Regierungsführung und Korruption hem-
men in vielen Ländern breitenwirksames Wachstum. 
Sie untergraben die Rechtsstaatlichkeit, verschärfen 
soziale Verwerfungen und politische Instabilität und 
schrecken Investoren ab. Illegale Mittelabflüsse 
schwächen die Landeshaushalte - man schätzt, 
dass afrikanischen Ländern allein 2013 etwa 89 
Milliarden US-Dollar verloren gingen.38 Wenn sich 
dieses Geld wiederbeschaffen und besteuern ließe, 
könnte es in den ärmsten Ländern in soziale Dienst- 
leistungen investiert werden und Ungleichheit und 
Instabilität effektiv entgegenwirken. 

In den meisten Entwicklungsländern gibt es viel zu 
wenige Informationen darüber, wie der Staat sein 
Geld ausgibt und wo es am Ende landet. Nur drei 
afrikanische Länder südlich der Sahara veröffent- 
lichen genug Haushaltsdaten, sodass ihre Bürger die 
öffentlichen Ausgaben überwachen können.39 Nur elf 
Länder weltweit haben zufriedenstellende Transpa- 
renzstandards im Hinblick auf Rohstoffe – darunter 
kein einziges afrikanisches Land. Bürger*innen, 
Journalist*innen und die Zivilgesellschaft können 
die Geldflüsse nicht nachverfolgen und von ihren 
Regierungen keine Rechenschaft einfordern.

Diese komplexen Probleme lassen sich natürlich nur 
bedingt von außen beeinflussen. Gerade deshalb 
allerdings sollte die nächste Bundesregierung 
alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente in 
vollem Umfang nutzen, um die Zivilgesellschaft in 
Entwicklungsländern dabei zu unterstützen, von 
ihren Regierungen Rechenschaft einzufordern. 
Dringend benötigt wird mehr Transparenz von 
Seiten des Staates und der Wirtschaft, vor allem 
in der Rohstoffbranche. Offene Daten befähigen 
Menschen in aller Welt, Korruption aufzudecken 
und sicherzustellen, dass das Geld dort landet, wo 
es landen soll – in der Armutsbekämpfung.

GRÖSSERE TRANSPARENZ

Bei größerer Einnahmentransparenz lässt sich klar 
ersehen, welche Mittel für Entwicklungsinvestitionen 
zur Verfügung stehen, wie diese ausgegeben werden 
und welche Ergebnisse sie bringen. Das trägt dazu 

bei, dass die Mittel wirksam in Entwicklung investiert 
werden – in ein besseres Gesundheitswesen, eine 
produktivere Landwirtschaft, eine hochwertigere 
Bildung und eine verbesserte Infrastruktur. 

Den Löwenanteil der Anstrengungen zur Eindäm-
mung der Korruption müssen natürlich die afrika-
nischen Länder selbst leisten. Dazu müssen sie 
die Haushaltstransparenz erhöhen. Die nächste 
Bundesregierung kann diesen Prozess unterstützen, 
indem sie gezielte technische Entwicklungszusam-
menarbeit leistet, um in den zuständigen Behörden 
die nötigen Kapazitäten zu schaffen, und indem 
sie ihre Partner ermutigt, ihre Haushaltsprozesse 
transparenter zu gestalten. Die deutsche Beteili-
gung an der Open Government Partnership war ein 
wichtiges Signal an die Entwicklungspartner, dass 
Deutschland seinen Worten auch Taten folgen lässt.

Die Bürger*innen in den Entwicklungsländern sowie 
die Steuerzahler*innen in den Geberländern benö-
tigen transparente und umfassende Informationen 
über ODA-Flüsse, um sicherzustellen, dass die Mittel 
dort eingesetzt werden, wo sie gebraucht werden. 
Alle deutschen Institutionen und Agenturen, die als 
ODA anrechenbare Mittel ausschütten, müssen 
deshalb zeitnahe, verlässliche und umfassende 
Informationen gemäß dem Standard der Interna-
tional Aid Transparency-Initiative veröffentlichen. 
Die Verabschiedung der EU-Bilanzierungsrichtlinie 
war ein großer Schritt für die Transparenz in der 
rohstofffördernden Industrie. Die Richtlinie schreibt 
Erdöl-, Erdgas-, Bergbau- und Forstunternehmen 
vor, Zahlungen an Regierungen sowie Zahlen zu 
ihren Gewinnen im jeweiligen Land zu veröffent- 
lichen. Das Gesetz belegte eindrücklich, dass die 
EU-Gesetzgebung einen maßgeblichen Beitrag zur 
Bekämpfung der Korruption leisten kann. 

Als nächster wichtiger Schritt müssen starke eu-
ropäische Gesetze zur Förderung der Steuertrans-
parenz folgen. Denn die unbequeme Wahrheit lautet, 
dass das aus den Haushalten von Entwicklungs- 
ländern abgezweigte Geld häufig in G20-Ländern 
und ihren Hoheitsgebieten landet – von Steueroa-
sen im Alpenraum bis hin zu Steuerparadiesen auf 
sonnigen Inseln – geschleust über Banken und 

3. Entwicklungspartnerschaft - Gute 
Regierungsführung unterstützen
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Strohmannfirmen. Enthüllungen wie die Panama 
Papers haben immer wieder gezeigt, dass Stroh- 
mannfirmen Geldwäsche massiv begünstigen. Ein 
Gesetz zur Schaffung öffentlicher Register mit den 
wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen und 
Trusts (d.h. den Personen, die letztlich Eigentümer 
des Geldes sind) wird in der Europäischen Union 
gegenwärtig diskutiert. Es wäre ein bahnbrech-
ender Schritt, um Strohmannfirmen zu zerschlagen 
und es den Bürgerinnen und Bürgern aller Länder 
zu ermöglichen, die komplexen und dunklen Ge-
flechte zu entwirren, die dem Waschen korrupter 
Gelder dienen. Durch die öffentliche ländergenaue 
Berichterstattung von Steuer- und Finanzdaten 
großer multinationaler Unternehmen ließe sich 
nachvollziehen, ob Unternehmen in jedem Land, in 
dem sie tätig sind, ihre Steuern zahlen. Angesichts 
knapper Entwicklungsmittel und ehrgeiziger Ent- 
wicklungsziele können wir es uns einfach nicht 
leisten, dass diese riesigen Geldmengen unge-
hindert aus den Entwicklungsländern abfließen. 

HANDELSPOLITIK

Die deutsche Handelspolitik – und ihre Verhand-
lungsposition in globalen Handelsvereinbarungen 
– beeinflusst die Entwicklung in Partnerländern 
maßgeblich. Entwicklungs- und Handelspolitik 
müssen sich ergänzen, statt sich zu untergraben. Das 
Cotonou-Abkommen, das die Handelsbeziehungen 
zwischen der EU und den AKP-Staaten regelt und 
vor allem Fragen der Zollbefreiung behandelt, läuft 
2020 aus. Die European Partnership Agreements 

(EPA) mit Afrikanischen Regionalverbänden stehen 
in der Kritik, zu Lasten der afrikanischen Partner-
länder zu gehen. Doch nur fair gestalteter Handel, 
von dem beide Seiten gleichermaßen profitieren, 
eröffnet lokale wirtschaftliche Perspektiven.

BESSERE DATEN

Daten, vor allem offene (also einfach zugängliche 
und maschinenlesbare) und disaggregierte (nach 
Geschlecht, Alter, Einkommen, Region und ein-
er Vielzahl weiterer Merkmale aufgeschlüsselte) 
Daten, können bessere Ergebnisse der Entwick-
lungszusammenarbeit bewirken. Sie ermöglichen 
es der Politik, die Problemlagen besser zu erfassen: 
Welche Bevölkerungsgruppen haben schlechter-
en Zugang zu Gesundheitsleistungen, Bildung 
oder gut bezahlter Arbeit? Wer nutzt mit größerer 
Wahrscheinlichkeit ein Bankkonto oder erhält einen 
Kredit? Wo leben Kinder, die wahrscheinlich unter 
Mangelernährung leiden? Daten, die Antworten 
auf diese Fragen liefern, können dazu beitragen, 
dass Entwicklungsgelder dorthin fließen, wo sie 
am dringendsten gebraucht werden.

Mehr und bessere Daten werden dringend benötigt, 
um die Wirksamkeit von Entwicklungszusammen- 
arbeit zu verbessern. Die Erhebung statistischer 
Zahlen zu finanzieren, mag wenig attraktiv erschei-
nen. Diese Zahlen sind jedoch die Basis dafür, 
1) das Problem zu verstehen und die Mittel ziel- 
gerichtet einzusetzen, 2) Fortschritt zu ermitteln 
und 3) Rechenschaft einzufordern.

WAS DIE NÄCHSTE 
BUNDESREGIERUNG TUN MUSS: 
Ein guter Partner zu sein, heißt auch, über ODA 
und Entwicklungszusammenarbeit hinaus tätig 
zu werden. Politische Kohärenz muss eine der 
Prioritäten sein. Es müssen Möglichkeiten zur 
Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern und 
Regierungen in Entwicklungsländern jenseits der 
regulären entwicklungspolitischen Maßnahmen 
in allen Politikfeldern ermittelt und umgesetzt 
werden. Die nächste Bundesregierung sollte...

1. sich in den Verhandlungen über die EU- 
Geldwäscherichtlinie für den öffentlichen Zugang 
zu einem Register mit den wirtschaftlich Berech-
tigten von Unternehmen und Trusts einsetzen. 

2. sicherstellen, dass alle deutschen Ins-
titutionen, die als ODA anrechenbare Mittel 
ausschütten, zeitnahe, verlässliche und um-
fassende Informationen gemäß IATI-Standard 
veröffentlichen.

3. durch Stärkung der Kapazitäten von Sta-
tistikämtern Partnerländer bei der Erhebung 
besserer Daten unterstützen, damit die Program-
mierung der Entwicklungsarbeit strategischer 
erfolgen kann.

4. sicherstellen, dass die nationale sowie 
europäische Handels- und Investitionspolitik 
im Einklang mit entwicklungspolitischen Zie-
len steht.
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Von jungem Alter an sind Mädchen in den ärmsten 
Ländern benachteiligt. Für Frauen ist der Zugang 
zu wirtschaftlichen Ressourcen und Möglichkei-
ten ungleich schwieriger. Rechtliche und soziale 
Diskriminierung können es einer Frau zusätzlich 
erschweren, Land zu besitzen, einen Kredit aufzu- 
nehmen oder ein Unternehmen zu gründen. Mit-
unter stehen sie unter dem Druck, schon als Kind 
selbst zu heiraten und Kinder zu bekommen, und 
leiden stärker unter geschlechterbasierter Gewalt 
und Einschränkungen im Hinblick auf Handlungs-
macht und Entscheidungsfreiheit. Einige Beispiele:

 ƍ 39.000 Mädchen unter 18 Jahren werden jeden 
Tag verheiratet.40 Das sind mehr als 27 Mäd-
chen pro Minute. 

 ƍ 200 Millionen Mädchen und Frauen in 30 Län-
dern wurden Opfer einer Form der Genitalver-
stümmelung/-beschneidung.41 

 ƍ In 155 Ländern gibt es nach wie vor mindestens 
ein Gesetz, das Frauen diskriminiert.42 

Je ärmer ein Land ist, desto schlechter ist die 
Situation der Frau. Sie sind stärker als ihre männ- 
lichen Altersgenossen von Armut betroffen und 
haben schlechtere Chancen, sich aus ihrer Armut 

zu befreien. Auf einen Nenner gebracht: Armut ist 
sexistisch. Diese geschlechterbezogene Diskrimi- 
nierung schadet nicht nur den betroffenen Frauen 
und Mädchen, sondern der ganzen Gesellschaft.

Wenn wir die Hälfte der Bevölkerung zurücklas-
sen, werden wir es nicht schaffen, Armut oder 
Hunger zu besiegen. Zahlreiche Studien belegen: 
Wenn Frauen der Schritt aus der Armut gelingt, 
investieren sie mit größerer Wahrscheinlichkeit 
in die Gesundheit und Ausbildung ihrer Kinder. 
Von einer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Gleichbehandlung von Frauen profitiert letztlich 
das ganze Land:

 ƍ Universelle Grundschulbildung für Mädchen 
in Subsahara-Afrika könnte die Müttersterb-
lichkeit um 70 Prozent senken.43 

 ƍ Gäbe man Frauen in der Landwirtschaft densel-
ben Zugang zu Produktionsmitteln wie Männern, 
würden sie genug Lebensmittel produzieren, um 
die Zahl der chronisch unter Hunger leidenden 
Menschen um 100–150 Millionen zu senken.44 

 ƍ Die Förderung der gleichberechtigten Teilhabe 
von Frauen am Arbeitsmarkt könnte das globale 
BIP um 28 Billionen US-Dollar steigen lassen.45  

4. Armut ist sexistisch –  
Mädchen und Frauen stärken

WAS DIE NÄCHSTE 
BUNDESREGIERUNG TUN MUSS: 

Die neuesten DAC-Zahlen besagen, dass nur 
0,8 Prozent aller mit deutscher ODA finanzierten 
Projekte vorrangig auf die Gleichstellung der 
Geschlechter ausgerichtet waren und bei nur 
32 Prozent der Mittel die Gleichstellung der 
Geschlechter einen wesentlichen Schwerpunkt 
bildete. Insgesamt schrumpfen seit 2014 die 
Mittel, die Deutschland für die Gleichstellung der 
Geschlechter aufwendet. Die deutsche Entwick-
lungszusammenarbeit muss ihre Unterstützung 
von Programmen unterstreichen, die klar und 
deutlich auf die Barrieren abzielen, die Frauen 

am Zugang zu Gesundheitsvorsorge, Bildung, 
Führungspositionen und wirtschaftlicher Teilhabe 
hindern. Die nächste Bundesregierung sollte...

1. ihre ODA und deren Auswirkungen auf die 
Gleichstellung der Geschlechter transparenter 
machen, damit die Qualität der Investitionen 
aus Gender-Perspektive wirksamer bewertet 
und die Effekte von Projekten auf Mädchen 
und Frauen sowie Jungen und Männer besser 
verstanden werden können. 

2. Mädchen und Frauen in den Mittelpunkt der 
Formulierung strategischer Politik und Mittel-
zuteilung rücken. 
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