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Heutige entwicklungspolitische Debatten unterscheiden sich signifi-
kant von früheren Diskussionen. Entwicklungszusammenarbeit (EZ) war
von Beginn an mit der Herausforderung konfrontiert, den Nutzen und
die Wirkungen in besonderer Weise demonstrieren zu müssen. Aktuelle
Diskussionen nehmen eine andere Perspektive ein: Angesichts tiefgrei-
fender Veränderungen in den internationalen Beziehungen, globaler
Machtverschiebungen, des sich verändernden Charakters globaler He-
rausforderungen. Dieser neue Systemkontext hat erhebliche Rückwir-
kungen auf die Zielbestimmung und konkrete entwicklungspolitische
Ansätze.

1. Einleitung

Die Turbulenzen und Krisenerscheinungen im internationalen Umfeld
sind enorm. Gewaltkonflikte auch in unmittelbarer europäischer Nachbarschaft,
ein erheblicher Flüchtlings- und Migrationsdruck, in weiten Teilen zunehmende
Ungleichheiten zwischen Staaten und innerhalb von Ländern sowie die Folgen
des Klimawandels sind einige der prägenden globalen Herausforderungen.

Die Klimaschutzvereinbarungen von Paris (Dezember 2015) sowie die
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (September 2015) zeigen, dass es Re-
gierungsvertretern in einem „window of opportunity“ zwar gelungen war, glo-
bale Lösungsansätze zu beschließen und auf den Weg zu bringen. Allerdings
brachte der Amtsantritt von US-Präsident Trump diesen zwischenzeitlichen Pro-
zess gemeinsamer Lösungsansätze nicht nur zum Halten, sondern dieser kün-



Wirtschaftspolitische Blätter 3/2017

350

digte va durch die Abkehr vom Pariser Klimaschutzabkommen wichtige Grund-
lagen gemeinsamer, globaler Anstrengungen auf. Zugleich sind auch die euro-
päischen Gestaltungsmöglichkeiten auf globaler Ebene durch den angekündig-
ten Brexit geschwächt.

Die ausstehenden globalen Herausforderungen erfordern wirksamere, ge-
meinsame grenzüberschreitende Anstrengungen (Ischinger/Messner, 2017). Alle
Politikfelder haben Begrenzungen, etwa, weil sich die Kapazitäten für die Betei-
ligung an Friedensmissionen nicht beliebig aufstocken lassen oder Klimaziele
mehr Ressourcen für erneuerbare Energien erfordern würden. Grenzüberschrei-
tend und innerhalb von Ländergrenzen müssen für Lösungen sehr heterogene
Akteursgruppen (Privatwirtschaft, zivilgesellschaftliche Gruppen, Parlamente,
Regierungen etc.) kooperieren; hier ist gemeinsames Handeln oftmals wegen In-
teressendivergenzen schwierig (Abott/Hale, 2015). Funktionierende Multi-Ak-
teurs-Partnerschaften (wie etwa die Extractive Industries Transparency Initiati-
ve/EITI) haben daher mittlerweile zu Recht einen hohen Stellenwert, weil diese
wichtige Triebfedern für positive Veränderungen sind.

Anhaltend wichtig ist das Zusammenwirken von nach außen gerichteten
Politikfeldern: Außen-, Verteidigungs- und Handelspolitik sowie Entwicklungs-
zusammenarbeit kohärenter aufzustellen und eventuelle Zielkonflikte zu lösen,
sind bekannte Herausforderungen. Die Zusammenarbeit ist auch innerhalb von
Regierungen anspruchsvoller geworden, da internationale Anstrengungen zu-
nehmend mit klassischen „innenpolitischen“ Themen verknüpft sind (und um-
gekehrt!). Und nicht jedes Politikfeld verfügt über breite internationale Erfah-
rungen und funktionierende internationale Kooperationsinstrumente mit zum
Teil schwierigen Partnern.

Heutige Debatten über die Zukunft der Entwicklungszusammenarbeit
müssen all dies in Rechnung stellen. Bekannte wichtige Aufgaben gilt es weiter-
hin zu lösen. Trotz aller Fortschritte sind in der Armutsbekämpfung bei weitem
noch nicht alle Ziele erreicht. Dies macht möglichst wirksame entwicklungspo-
litische Ansätze erforderlich. Hier geht es oft um innovative Antworten auf die
Frage, wie bessere entwicklungspolitische Ansätze aussehen sollten. Wodurch
können Veränderungen besser als in der Vergangenheit befördert werden, wie
lassen sich nachweisbare Resultate erzielen? Was genau sollten entwicklungs-
politische Beiträge anders machen, um der Umsetzung der globalen Nachhaltig-
keitsziele (Sustainable Development Goals/SDGs) zu dienen?

Zugleich gilt es aber angesichts der hohen Dynamik in den internationalen
Beziehungen, sich der Gestaltungsmöglichkeiten und -grenzen bewusst zu wer-
den. Entwicklungszusammenarbeit kann nicht einfach als Patentrezept für die
Bearbeitung aller globalen Probleme benannt werden. Zugleich kann Entwick-
lungszusammenarbeit in besonderer Weise an der Bearbeitung von Themen in
Entwicklungsregionen und eventuell auch jenseits von traditionellen geografi-
schen Grenzen der Entwicklungszusammenarbeit ansetzen. Ebenso gilt es, mit
den Gestaltungsmächten jenseits der etablierten Industriestaaten, wie beispiels-
weise China, Indien und Brasilien, gemeinsame Strategien zur Bearbeitung glo-
baler Probleme zu finden und umzusetzen (Klingebiel, 2017). Hier stellt sich die
Frage, wie entwicklungspolitische Kooperationsansätze mit diesen Ländern aus-
sehen sollten.
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Europa steht derzeit vor großen Herausforderungen. Der hohe Flüchtlings-
und Migrationsdruck und weitere Gefährdungen durch den islamistischen Ter-
ror erfordern ein verändertes politisches Handeln. Krisen und Konflikte in Syri-
en, Instabilität in Afghanistan und ein repressives Regime in Eritrea ereignen
sich nicht mehr nur fernab des europäischen Alltags als Tragödien, sie sind
längst zu Problemen mit globalen Auswirkungen geworden.

Entwicklungspolitische Akteure denken derzeit über künftige Neuorien-
tierungen nach. Sie beteiligen sich aber auch an der Umsetzung von Maßnahmen
– etwa bei der Bewältigung der Fluchtbewegungen. Darüber hinaus sind sie ge-
fordert, Leitlinien zu benennen, die ein durchdachtes Handeln in der Zukunft
ermöglichen. Internationale Kooperation ist für den vorausschauenden Umgang
mit den Krisen von zentraler Bedeutung. Die Institutionen der EU und ihre Mit-
gliedstaaten werden noch viel stärker in ein breit gefächertes internationales
Engagement investieren müssen. 

Allgemein wird auf eine verbesserte strukturelle Vorbereitung auf Krisen-
situationen sehr viel mehr Wert gelegt. Dies erfordert sowohl systematische,
kurzfristige Ansätze als auch langfristige Konzepte zur Bewältigung von Krisen
bei unseren Kooperationspartnern. Debatten zwischen kurz- und längerfristig
ausgerichteten Instrumenten sind in der Realität oft stark voneinander getrennt.
Gerade im Licht der aktuellen Krisen sollten langfristige Ansätze zur Bearbeitung
von Entwicklungsproblemen besonders betont werden. 

2. Entwicklungszusammenarbeit als Interessenpolitik

Die Kooperationsbeziehungen zwischen den weiter fortgeschrittenen Län-
dern, die sich in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) zusammengeschlossen haben, mit Entwicklungsländern war
über Jahrzehnte hinweg in großen Teilen durch EZ geprägt. Die gemeinhin als
wichtiger Startpunkt für EZ identifizierte Rede von US-Präsident Harry S. Truman
im März 1947 bot ein über lange Zeit hinweg tragendes Muster: Arme Länder
werden in ihren Anstrengungen unterstützt, Fortschritte bei der sozialen und
wirtschaftlichen Entwicklung zu erreichen. Dies sollte allerdings ebenso Zielen
auf der Geberseite dienlich sein. 

EZ war damit lange Zeit ein Instrument, um außenpolitische Allianzen im
Kalten Krieg zu befördern. Andere Interessen – etwa zur Unterstützung anderer
außenpolitischer sowie wirtschaftlicher Interessen der Geber – kamen hinzu. Für
ehemalige Kolonialmächte wie Frankreich, Großbritannien und Belgien konnte
EZ nach der Dekolonisierung zur Pflege besonderer Beziehungen mit den ehe-
maligen Kolonien genutzt werden. Die Bundesrepublik Deutschland drohte im
Zuge der „Hallstein-Doktrin“ zeitweilig solchen Ländern, die diplomatische Be-
ziehungen zur Deutschen Demokratischen Republik aufnahmen, mit dem Ende
der bilateralen Förderung.

Nicht nur in konjunkturschwachen Zeiten dient EZ dazu, die Geberökono-
mien zu stützen. Hierzu werden EZ-Leistungen an die Bedingung geknüpft, auf
Waren, Dienstleistungen und Beratungsleistungen des Gebers zurückzugreifen.
Unterschiedliche Formen von liefergebundener EZ werden bis heute genutzt, ob-
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wohl die Nachteile (höhere Kosten, ggf niedrigere Qualität der Leistungen, an-
gebotsorientiertes Vorgehen etc) gegenüber ungebundener EZ hinreichend do-
kumentiert sind. 

Nach Überwindung des Ost-West-Konflikts schienen die 1990er Jahre eine
Chance zu bieten, EZ von Begrenzungen der Geber-Eigeninteressen zu befreien.
Erstmals schien es möglich, globale Probleme durch verbesserte internationale
Kooperationsansätze bearbeiten zu können. Die Konferenz der Vereinten Nati-
onen über Umwelt und Entwicklung 1992 („Rio-Konferenz“) wurde zu einem Mei-
lenstein, um beide Themen gemeinsam zu bearbeiten und Hoffnung zu schöp-
fen, globale Herausforderungen durch Verhandlungsprozesse bewältigen zu
können.

Für die EZ schien sich nach dem Ost-West-Konflikt die Möglichkeit zu er-
öffnen, deutlich unabhängiger von einem außenpolitischen „Freund-Feind-Sche-
ma“ eingesetzt zu werden. Geberländer stellten daher verstärkt Themen der „gu-
ten Regierungsführung“ in den Vordergrund. Befördert wurde dieser Trend
durch eine einflussreiche Weltbank-Studie, die aufzeigte, dass EZ wirtschaftli-
ches Wachstum befördern könne und zwar unter der Voraussetzung, dass Län-
der „gute Politiken“ verfolgen. Dieses Argument lieferte zu Beginn der 2000er
Jahre wichtige Argumente für Debatten in Gerberländern zugunsten von ausrei-
chenden EZ-Budgets.

Die im Jahr 2000 verabschiedeten Millenniumsentwicklungsziele (Millen-
nium Development Goals/MDGs) sind überwiegend eine entwicklungspolitische
Agenda: Sie fokussieren auf armutsbezogene bzw soziale Ziele in armen Län-
dern. Zur Erreichung der inhaltlichen Ziele setzt das achte MDG auf eine globale
Partnerschaft, die neben der Bereitstellung von EZ-Mitteln Aspekte des Marktzu-
gangs und der Schuldentragfähigkeit von Entwicklungsländern umfasst. 

Geprägt wurden die Jahre seit den Anschlägen vom 11. 9. 2001 durch einen
starken entwicklungspolitischen Fokus auf das Thema Sicherheit und Frieden;
Fragilität avancierte zu einem Kernthema in der EZ. Die erste Präsidentendirek-
tive zur entwicklungspoltischen Strategie der USA wurde im September 2010
von Barack Obama unterzeichnet; sie ist wesentlich daran ausgerichtet, EZ zur
Unterstützung der nationalen Sicherheitsstrategie einzusetzen. Ablesbar ist die
verstärkte sicherheitspolitische Ausrichtung der EZ verschiedener Geber etwa
an der hohen Ausgabenpriorität für zentrale Krisenländer wie etwa Afghanistan
und Pakistan. Neu sind daneben vor allem EZ-Förderansätze zugunsten regiona-
ler Akteure (wie der Afrikanischen Union) mit einer sicherheitspolitischen Rele-
vanz in Afrika. Dabei werden ua die Vorbereitung und Durchführung von Frie-
densmissionen auf dem afrikanischen Kontinent aus Mitteln der EZ gefördert.
In der im Dezember 2015 veröffentlichten jüngsten entwicklungspolitischen
Strategie Großbritanniens wird der neue Stellenwert von Sicherheitsinteressen
besonders deutlich (HM Treasury und DFID, 2015). Der Syrien-Konflikt sowie
neue Formen des grenzüberschreitenden Terrorismus sind in der Strategie her-
vorgehobene Interessen, die es auch mit entwicklungspolitischen Ansätzen zu
bearbeiten gilt. 

Die Motive und Eigeninteressen von Gebern an EZ sind daher insgesamt
nicht konstant, sondern unterliegen fortwährend Veränderungen. Ein aus-
schließlich auf die Förderung von Entwicklungsländern bezogenes Vorgehen
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lässt sich für die Geschichte der EZ nicht erkennen und dürfte mit Blick auf an-
stehende EZ-Reformdebatten wichtig bleiben. 

3. Anpassungsdruck für EZ

In den vergangenen 10 bis 15 Jahren lassen sich zwei unterschiedliche
Debatten identifizieren, die zu einem Anpassungsdruck in der EZ geführt haben
(Ashoff/Klingebiel, 2014): 

3.1 EZ-Wirksamkeitsagenda

EZ-Akteure haben in den vergangenen Jahren Anstrengungen zur Steige-
rung der Wirksamkeit von entwicklungspolitischen Ansätzen unternommen (Qi-
an, 2015). Unzureichende Belege und Kontroversen zum Nutzen von EZ führten
dazu, dass sich Geber und Partnerländer auf Prinzipien und Maßnahmen zu einer
verbesserten Wirksamkeit verständigt haben. Eine weitgehende Systemreform
wurde mit der Paris-Erklärung 2005 vereinbart. Die zentrale Innovation bestand
in der Verknüpfung von Prinzipien mit Indikatoren, welches den Partnerländern
konkrete Möglichkeiten bot, Fortschritte überprüfen zu können. 

Im Grundsatz hat die Wirksamkeits-Agenda zwar weiterhin Gültigkeit. Al-
lerdings haben Geber die Vereinbarungen der Wirksamkeitsagenda nur unzurei-
chend umgesetzt. Das ursprüngliche Momentum ist seit Beginn der 2010er Jahre
Initiativen von Gebern gewichen, für die eigenen EZ-Vorhaben nachweisbare Er-
gebnisse dokumentieren zu können.

Der Druck auf Geber, EZ-Reformen umzusetzen, hat aus einem weiteren
Grund abgenommen: Bis Ende 2011 bot die OECD die Plattform für internationale
EZ-Debatten (einschließlich der Wirksamkeitsagenda). Dynamische Schwellen-
länder, die ebenfalls zunehmend Unterstützungsleistungen für ärmere Entwick-
lungsländer bereitstellen („Süd-Süd-Kooperation“) zeigten sich überwiegend we-
nig geneigt, in der neuen Rolle als „südliche Geber“ diesen Mechanismus zu ak-
zeptieren; vielmehr gilt gerade der Entwicklungshilfeausschuss der OECD als
Symbol für den „Club der traditionellen westlichen Industrieländer“ (Klingebiel/
Mahn/Negre, 2016). Um eine neue, gemeinsame Plattform zu schaffen, die eben-
so für „südliche Geber“ attraktiv sein sollte, wurde seit 2012 ein neues Format
– die „Globale Partnerschaft für effektive Entwicklungszusammenarbeit“ – ein-
geführt. Die erhoffte Öffnung für „südliche Geber“ hat zu einer veränderten
Schwerpunktsetzung beigetragen: Um allen potenziellen Gebern die Mitwirkung
zu erleichtern, ging der frühere Druck, EZ-Reformen umzusetzen, in großen Tei-
len verloren.

3.2 Strukturumbrüche

Die vergangenen Jahre waren durch weitreichende Strukturveränderungen
von Entwicklungsregionen und den gesamten internationalen Beziehungen ge-
prägt (Janus/Klingebiel/Paulo, 2014). Diese Umbrüche haben auf die EZ erhebli-
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chen Einfluss, gehen aber hinsichtlich der Relevanz deutlich darüber hinaus.
Vier Aspekte für Veränderungen sollen hier kurz skizziert werden:

1. „Aufstieg des Südens“: Die wirtschaftlichen und vielfach auch sozialen
Fortschritte in einer Reihe von Entwicklungsländern waren in den vergan-
genen 10 bis 20 Jahren von hoher Geschwindigkeit. Dies betrifft zum einen
große Volkswirtschaften wie China, Brasilien, Indien und die Türkei, die
mit einem erheblichen Tempo ihre globale Rolle ausbauen und vielfach
Armut deutlich verringern konnten. Verschiedene kleinere und mittlere
Ökonomien wie Ruanda, Ghana und Bangladesch haben sich ebenfalls über
mehrere Jahre hinweg dynamisch entwickelt. In den internationalen De-
batten wird daher vom „Aufstieg des Südens“ und von globalen Konver-
genzprozessen gesprochen (OECD, 2010; UNDP, 2013). Der Bedeutungs-
zuwachs von Entwicklungsländern und die Machtverschiebungen in den
Global Governance-Strukturen werden durch neuere relevante Zusammen-
schlüsse wie der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenlän-
der (G20) und den Zusammenschluss von Brasilien, Russland, Indien, Chi-
na und Südafrika (BRICS) sichtbar. 

2. Abnehmende EZ-Abhängigkeit und Graduierung von Entwicklungsländern:
Im Durchschnitt sind Entwicklungsländer zunehmend weniger stark von
EZ-Mitteln abhängig. Gleichwohl trifft diese Aussage in sehr unterschied-
licher Weise auf verschiedene Gruppen von Entwicklungsländern zu. Hoch
ist die Abhängigkeit weiterhin für die ärmsten Entwicklungsländer, wo
noch immer 70% aller externen Finanzierungszuflüsse aus EZ bestehen.
Aufgrund des wirtschaftlichen Fortschritts wird zudem die Zahl der Län-
der (ca 28 Länder bis 2030) weiter sinken, die überhaupt EZ-Leistungen
erhalten zu können (Sedemund, 2014).

3. Notwendigkeit für globales kollektives Handeln: In verschiedenen Berei-
chen lässt sich ein gewachsener Bedarf an funktionsfähigen internationa-
len Kooperationsbeziehungen feststellen (Hale ua, 2013; Paulo, 2014). Glo-
bales kollektives Handeln ist erforderlich, um etwa mit den Ursachen und
den Folgen des Klimawandels umzugehen. Die Verbreitung des Ebola-Virus
2014 hat verdeutlicht, wie zunächst lokal erscheinende Herausforderun-
gen handlungsfähiger Führungsstrukturen (global governance) für Ge-
sundheit bedürfen.

4. Politiken und Akteure jenseits der EZ gewinnen an Bedeutung: Die Notwen-
digkeit für vertiefte internationale Kooperationsbeziehungen führt
schließlich dazu, dass andere Akteure der internationalen Zusammenar-
beit an Bedeutung gewinnen. Dies gilt beispielsweise für die zunehmend
wichtigen privaten Stiftungen (wie die Bill und Melinda Gates Foundation)
oder neue Mechanismen, die Vorhaben im Bereich des Klimawandels fi-
nanzieren. Diese Akteure gestalten globale Rahmenbedingungen für nach-
haltige Entwicklung und kooperieren zunehmend mit Partnerländern in
Entwicklungsregionen.
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4. Beyond Aid – welche Zukunft für Entwicklungszusammenar-
beit?

Vor dem Hintergrund des sich stark verändernden Umfelds für EZ sind in
den vergangenen Jahren vermehrt kritische Diskussionen über ihre zukünftige
Relevanz, Gestaltung und Bedeutung geführt worden. 

Angesichts dieser Diskussionen haben Janus/Klingebiel/Paulo (2014) die
Debatten um EZ-Reformen strukturiert entwickelt. Wir nutzen den Terminus
Beyond Aid, um verschiedene laufende konzeptionelle Diskussionen zusammen
zu führen. Wir sehen zwei mögliche Optionen:

Bei der ersten Option könnte sich EZ auf eine immer kleiner werdende
Gruppe armer Länder spezialisieren. Armutsreduzierung wäre dann unverän-
dert das Hauptziel. Auch wenn dieses Ziel nur zusammen mit anderen externen
und vor allem einheimischen Ressourcen sowie guter Regierungsführung er-
reichbar ist, bleibt EZ ein wichtiger externer Beitrag. Die ärmsten und größten-
teils zugleich fragilen Länder sind weiterhin stark abhängig von diesen Geldern.
Trotzdem müsste EZ im Sinne von Beyond Aid verstärkt andere Akteure einbe-
ziehen. Die Situation in fragilen Staaten hängt beispielsweise von anderen Poli-
tikfeldern ab, etwa Anstrengungen der internationalen Sicherheitspolitik.

Im Fall der zweiten Option würde sich EZ global verstärkt vernetzen und
helfen, Herausforderungen, die viele Länder gemeinsam haben, anzugehen. Ar-
mutsreduzierung bleibt dabei ein wichtiges Ziel, ist aber im Kontext anderer
globaler Herausforderungen nicht mehr der dominierende Fokus. Die Zweitei-
lung in „entwickelte“ und „zu entwickelnde“ Länder ist dann kein geeignetes
Merkmal der Kooperation. Vielmehr richten sich Maßnahmen an fragile und kon-
fliktbetroffene Staaten ebenso wie an Länder mit mittleren und gehobenen Ein-
kommen. EZ würde sich in diesem Fall als Teil einer globalen Kooperation ver-
stehen, um Beiträge zu kollektivem Handeln zu leisten.

Die beiden Optionen – Spezialisierung oder globale Vernetzung – schließen
sich nicht gegenseitig aus. Sie kennzeichnen vielmehr existierende Trends, die
die künftige Ausrichtung des Politikfelds prägen. In beiden Fällen gibt es neue
Herausforderungen. Bei einer Spezialisierung auf arme Länder ist unklar, wie
Entwicklungszusammenarbeit andere Akteure für eigene Ziele gewinnen kann.
Im Fall der globalen Vernetzung können Synergien mit anderen Politikfeldern
genutzt werden, was jedoch ein hohes Maß an gegenseitiger Öffnung verlangt
(Abott/Hale, 2014). Das schafft wiederum neue Konflikte mit anderen politischen
Akteuren.

Beide Optionen würden zu einer veränderten Ausrichtung der EZ hinsicht-
lich der globalen Ebene führen: Als spezialisiertes Politikfeld bewahrt sie ein
hohes Maß an Autonomie. Darüber hinaus ist ihr Einfluss jedoch gering. Als Teil
einer globalen Kooperation gewinnt EZ bei der Bewältigung globaler Aufgaben
an Relevanz, muss sich aber stärker auf eine Nebenrolle beschränken.
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5. Die neue globale Entwicklungsagenda 

Im September 2015 haben sich die Staats- und Regierungschefs unter dem
Dach der Vereinten Nationen auf eine neue globale Entwicklungsagenda verstän-
digt, die die 2010 beschlossenen acht MDGs abgelöst haben. Insgesamt sollen
nunmehr 17 Ziele (Sustainable Development Goals/SDGs) im Rahmen der 2030
Agenda für nachhaltige Entwicklung verfolgt werden. 

Die neue Agenda macht deutlich, dass die angestrebten Ziele künftig wei-
terhin entwicklungspolitische Inhalte enthalten, aber deutlich darüber hinaus
gehen:

● Universeller und transformativer Charakter: Vom Anspruch her zielt die
Agenda darauf ab, kein nur auf Entwicklungsregionen bezogener Zielka-
talog zu sein. Sie ist damit auch auf wohlhabende und industrialisierte
Länder (und deren Herausforderungen, etwa mit Blick auf Ungleichheit
oder ökologisch nicht nachhaltige Produktions- und Konsummuster) aus-
gerichtet. Die Agenda soll gezielt Wandel (transformativer Charakter) be-
fördern; sie strebt Änderungen etwa bei wirtschaftlichen und politischen
Entscheidungsprozessen an.

● Sechs Kernelemente: Die Agenda ist integrativ auf sechs Elemente ausge-
richtet: (i) ein Leben in Würde (was insbesondere ein Ende von Armut und
den Abbau von Ungleichheit beinhaltet), (ii) Menschen: Sicherung von ge-
sundem Leben und Inklusivität, (iii) Wohlstand, (iv) Schutz des planetaren
Ökosystems, (v) Gerechtigkeit zur Beförderung friedlicher Gesellschaften
und funktionsfähiger Institutionen, (vi) Partnerschaft für globale Solidari-
tät zugunsten nachhaltiger Entwicklung.

● 17 Ziele: Die 17 Ziele umfassen insgesamt 169 Indikatoren bzw spezifische
Aktivitäten; damit ist die Agenda sehr viel breiter und anspruchsvoller als
die MDGs.

● Rolle der EZ: Für die Erreichung der Ziele bleiben Mittel der EZ wichtig. EZ
soll wirksamer und zielgerichteter sein und den Einsatz zusätzlicher Res-
sourcen befördern. 

Insgesamt ist die Agenda damit nicht mehr eine klassisch entwicklungs-
politische Agenda. Wie stark dies in der Umsetzung zu Unterschieden führen
wird (etwa indem sich die OECD-Länder größere Reformen „zu Hause“ vorneh-
men), bleibt abzuwarten. Die Vorstellungen, welche konkrete Rolle die EZ und
andere internationale Kooperationsinstrumente spielen sollen, gehen kaum über
existierende Ansätze hinaus. Im Rahmen der Vereinten Nationen ist bei der Grup-
pe der Entwicklungsländer dafür der Reflex zu stark verankert, an der Verpflich-
tung festzuhalten, dass die wohlhabenden Länder zur EZ bereit sein müssen
(„0,7%-Ziel“). Dies könnte hinderlich sein, um weitergehende Innovationen für
die internationale Zusammenarbeit zu erreichen.
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6. Schlussfolgerungen

Auch in den kommenden Jahren dürften die Debatten über die Zukunft
der EZ anhalten. Die weiter stattfindenden globalen Veränderungen und die der-
zeitigen Krisenerscheinungen, mit denen insbesondere europäische Staaten seit
2014/2015 in ungewohnter Weise konfrontiert sind, sind tiefgreifend und drän-
gend. Einige Eckpunkte dürften dabei von besonderem Interesse sein:

● EZ dürfte noch sehr viel stärker herangezogen werden, um auf akute Kri-
senerscheinungen und die Bearbeitung von Konflikt- und Fluchtursachen
einzugehen.

● Auf absehbare Sicht wird es eine Kerngruppe von armen und/oder fragilen
Ländern geben, die einen hohen Bedarf an EZ-Zuflüssen für Investitionen
zur Erreichung der nationalen SDGs aufweist. 

● Für diese Ländergruppe wird wichtig bleiben, wirksame EZ nutzen zu kön-
nen. Die EZ-Wirksamkeitsdebatte verliert für diese Gruppe daher nicht an
Bedeutung.

● Der Bedarf, dass Staaten kollektiv an der Bereitstellung globaler öffentli-
cher Güter mitwirken, nimmt weiter zu. Themen wie die internationale
und regionale Sicherheit, Pandemien und Herausforderungen des Klima-
wandels sind langfristiger Natur und im unmittelbaren Eigeninteresse von
Gebern. Um mit diesen Herausforderungen umgehen zu können, bedarf
es funktionierender Kooperationsinstrumente. Über das entsprechende
Knowhow verfügen nur wenige Politikfelder; die EZ kann hier wichtige Er-
fahrungen und Ansätze einbringen.

● Die Kooperationen und Netzwerke mit Entwicklungsländern, die weiter
fortgeschritten sind, werden zunehmend wichtig. Ohne diese Länder wird
es nicht zu sinnvollen Lösungen globaler Probleme kommen. Daher kön-
nen neuere entwicklungspolitische Kooperationsformate mit solchen Län-
dern, die eigentlich keinen klassischen EZ-Bedarf aufweisen, sinnvoll sein.

Wie wichtig eine langfristig angelegte Politik der Krisenprävention und
Konfliktbearbeitung ist, machen gerade die Fluchtbewegungen aus den derzei-
tigen Krisengebieten deutlich. Für die Bedrohungen durch gewaltbereite, isla-
mistische Gruppierungen als auch durch andere Krisenerscheinungen gilt: hier
wird sich ein „Wegsehen“ nicht als sinnvoll herausstellen. Krisenherde, etwa im
Gebiet der afrikanischen Großen Seen, drohen mittlerweile weniger Aufmerk-
samkeit zu erhalten, weil sie nicht als Konflikte mit islamistischer Beteiligung
wahrgenommen werden und außerhalb der direkten europäischen Wahrneh-
mung liegen.

Um funktionierende Strategien zum Umgang mit ebenfalls grenzüber-
schreitenden Herausforderungen entwickeln zu können, sind wir auf enge gren-
züberschreitende Kooperationen angewiesen. Dies gilt mit Blick auf die Regio-
nen, die direkt an Europa angrenzen, wie den Mittelmeerraum und Afrika, aber
ebenso für Regionen, die sich nicht in unmittelbarer Nachbarschaft zu Europa
befinden. Regionalmächte wie China, Indien und Südafrika sind besonders wich-
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tig, um globale Herausforderungen wirkungsvoll bearbeiten zu können. EZ kann
und sollte mit diesen Ländern deshalb weiterhin kooperieren. 

Ein stärkeres internationales Engagement ist für Europas Gestaltungsmög-
lichkeiten zentral. Europäische Akteure sollten viel konsequenter ihre Möglich-
keiten erweitern, international zu agieren. Dies sollte nicht isoliert, sondern ge-
meinsam im europäischen Rahmen und auf globaler Ebene über die Vereinten
Nationen erfolgen.
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Abstract JEL-No: F5, O1, O2

Development Policy in Turbulent Times – Reorientation in the context
of crises and structural change

Current debates on development cooperation differ from traditional dis-
cussions. Since the beginning, aid was confronted with sceptical views
on its value and effectiveness. Current discussions use a different per-
spective against the background of fundamental changes in interna-
tional relations, global powers shifts and changing global challenges.
All this has a strong impact on the rationale of development policy and
operational approaches.




