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Bewertung der Reform der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit durch die 
neue Strategie BMZ 2030 
 
 

Hintergrund 

 

Die Welt ist im Umbruch – darauf will das BMZ mit seiner neuen Strategie „BMZ 2030“ eine Antwort geben und 

laut internem Abschlussbericht eine moderne Entwicklungspolitik formulieren und zeigen, wo die deutsche 

Entwicklungspolitik noch besser werden kann, damit sie auch künftig relevant und wirksam bleibt. Im Zeitraum 

von Dezember 2018 bis Juni 2019 haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in abteilungsübergreifenden 

Arbeitsgruppen Reformvorschläge zur regionalen und thematischen Ausrichtung der entwicklungspolitischen 

Zusammenarbeit des BMZ, seinen Planungsverfahren, entwicklungspolitischen Instrumenten, der Ergebnis- und 

Wirkungsorientierung der Entwicklungspolitik insgesamt sowie der internen Zusammenarbeit und Kommunikation 

erarbeitet. Nachdem Teile vorab öffentlich bekannt wurden, u.a. durch Berichte in der Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung, stellte Minister Müller die neue Strategie am 29.04.2020 offiziell vor. In der jüngsten veröffentlichen 

Fassung trägt sie den Zusatztitel: „Umdenken, Umsteuern“. Inzwischen wurde auch die Liste der Partnerländer 

veröffentlicht. Sie wurden reduziert und in neue Kategorien eingeteilt.  

 

Dazu eine Bewertung aus Sicht der Welthungerhilfe: 

 

• Die neue Strategie zeigt einen politischer Gestaltungsanspruch des BMZ auf deutscher und 

internationaler Ebene. Das ist positiv zu werten in einer Zeit, in der die Entwicklungszusammenarbeit (EZ) 

zunehmend unter Druck gerät. 

 

• Im BMZ wird durch die Strategie ein neues Partnerschaftsmodell eingeführt, das die Partnerländer drei 

Kategorien zuordnet. Neben der reduzierten Zahl der Partner der bisherigen bilateralen Zusammenarbeit 

werden „globale Partner“ sowie „Friedens- und Nexuspartner“ identifiziert. Bei den bilateralen 

Partnerländern wird ein besonderer Schwerpunkt auf „Reformpartner“ gelegt. 

 

• Der Weg „Weg von der Gießkanne“ hin zu mehr Strategie und Fokussierung ist zu begrüßen. Allerdings 

sollte der Fokus klar auf Armuts- und Hungerbekämpfung sowie den ärmsten Ländern (Least Developed 

Countries / LDC) liegen. Wer „Eine Welt ohne Hunger“ zum Ziel hat, sollte auch in der bilateralen 

technischen und finanziellen Zusammenarbeit in den am schlimmsten von Hunger getroffenen Ländern 

engagiert bleiben und eine Agar- und Ernährungswirtschaft fördern, die zur Armutsbekämpfung beiträgt. 

Der langfristige Trend ist, dass sich global Armut und Hunger in den LDC konzentrieren. Als wichtiges 

Geberland und starker politischer Partner sollte Deutschland ein Zeichen setzen im Sinne der Agenda 

2030, die „niemanden zurücklassen“ als wichtigstes Prinzip nennt.  

 

• Die als Reformpartner ausgewählten Länder sind wirtschaftlich vergleichsweise gut entwickelt – nur ein 

Drittel der Reformpartner gehört zu den LDC. Die deutsche EZ ist an „Erfolge“ geknüpft, unter anderem 

bei makroökonomischen Reformen.  

 

• Bei den Nexus- und Friedenspartnern stehen die Themen Konflikt, Flucht und Migration im Mittelpunkt. 

Es bleibt noch unklar, ob sich die sektorale Schwerpunktsetzung in der Zusammenarbeit mit diesen 

Ländern verändern wird. Folgende Länder wurden in die Kategorie Nexus- und Friedenspartner 



 

2 
 

aufgenommen: Irak, Jemen, DR Kongo, Libyen, Somalia, Sudan, Südsudan, Syrien, Tschad und 

Zentralafrikanische Republik. 

 

• Insgesamt spielen bei den neuen Kategorien auch deutsche außen-, innen- und wirtschaftspolitische 

Interessen eine Rolle: Es sind die Länder im Blick, die für deutsche Investitionen interessant sind, 

beziehungsweise Herkunfts- und Transitländer von Migranten. 

 

• Zwar gibt das BMZ an, dass sich der Anteil der LDC an der Gesamtzahl der Partnerländer erhöhen werde; 

da aber insgesamt die Zahl der Partnerländer reduziert wird, sagt der höhere Anteil wenig aus. Tatsache 

ist, dass folgende LDC keine Partnerländer mehr sind: Burundi, Myanmar, Guinea, Haiti, Laos, Liberia, 

Myanmar, Nepal, Sierra Leone und Timor-Leste. In acht dieser LDC ist der Welthungerindex-Wert „ernst“. 

 

• Deutschland hat sich international verpflichtet, mindestens 0,15 Prozent des Bruttonationaleinkommens 

in den am wenigsten entwickelten Ländern auszugeben. Diese Verpflichtung ist in der Agenda 2030 sowie 

in der Addis Ababa Action Agenda niedergelegt. Bislang ist die Quote nicht erreicht und die Einstellung 

der staatlichen Zusammenarbeit mit mehreren LDC könnte bedeuten, dass sie in kommenden Jahren 

sogar sinkt.  

 

• Es ist von zentraler Bedeutung, dass Ernährungssicherung / Landwirtschaft / Landrechte im Rahmen der 

„Sonderinitiative Eine Welt ohne Hunger“ wesentliche Schwerpunkte bleiben. Ein Ende des Hungers, 

produktive Beschäftigung, Wohlstand, Demokratie und Rechtssicherheit in der Welt sollten auch im 

Interesse Deutschlands sein. Dies war ein Garant für Frieden in Europa, und so kann es auch in anderen 

Weltregionen sein. So ist der Kampf um knappere Ressourcen wie fruchtbares Land und Wasser der 

Grund für die Destabilisierung der Sahelregion, in der sich nun terroristische Gruppen ausbreiten, die mit 

militärischen Mitteln nicht in Schach gehalten werden können. Deshalb kann man zugespitzt sagen: 

Agrarpolitik in der Entwicklungszusammenarbeit ist effektive Friedenspolitik. 

 

• Bei der Entwicklungszusammenarbeit mit „Nexus-Partnern“ ist darauf zu achten, dass die Mandate und 

Aufgaben von humanitären Helfern und Militär getrennt bleiben, sonst gefährdet das die Sicherheit von 

Entwicklungshelfern. Die Vermischung widerspricht dem humanitären Imperativ und dem Primat der 

Armutsbekämpfung in der Entwicklungspolitik. 

 

• Die Menschenrechtsorientierung in „BMZ 2030“ bleibt unscharf, sie werden nur als „Qualitätsmerkmal“ 

genannt. Die Orientierung an und Umsetzung rechte-basierter Instrumente muss weiterhin zentraler 

Bestandteil der Entwicklungszusammenarbeit bleiben. Alle Projekte und Programme müssen sich an den 

Menschenrechten orientieren, entsprechende Standards konsequent bei Planung und Implementierung 

umgesetzt und einem regelmäßigen Monitoring unterzogen werden.  

 

• Die Konsultation der Zivilgesellschaft bei der Erstellung der Strategie war nicht ausreichend. Das BMZ 

sollte bei der Umsetzung wieder Nichtregierungsorganisationen konsultieren, etwa bei der Erstellung der 

Strategiepapiere zu den Themenfeldern oder der Ausgestaltung der sektoralen Schwerpunkte in den 

Partnerländern. Das BMZ sollte die Rolle der Nichtregierungsorganisationen stärken; sie stärken die 

Zivilgesellschaft in den Partnerländern, sie arbeiten nah an der Basis, kennen die Bedarfe der 

Bevölkerung. Dort wo sich die staatliche Entwicklungszusammenarbeit zurückzieht kommt es auf die 

zivilgesellschaftlichen Organisationen an, in politisch schwierigen Kontexten im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten und Strategien Programme fortzuführen und zur Realisierung der Menschenrechte 

beizutragen. 
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• Die Bezeichnung „2030“ ist ein gutes politisches Signal als Bekenntnis zu den nachhaltigen 

Entwicklungszielen der Agenda 2030. Allerdings folgt daraus nichts zum Thema ressortübergreifende 

Zusammenarbeit in Deutschland und auf globaler Ebene. Das BMZ könne und sollte eine prägende Rolle 

spielen, aber gemeinsam mit anderen Ressorts.  

 

• In der Strategie wird Entwicklungspolitik als Antwortgeber für Zukunftsfragen dargestellt. Sie hat 

unzweifelhaft eine wichtige Rolle zu spielen, sie vermittelt, sie zeigt Wege auf, unterstützt durch 

Finanzierung und Beratung. Dies kann allerdings nur wirken, wenn andere Politikfelder in die gleiche 

Richtung zielen, zum Beispiel aktive Friedens- und Klimapolitik.  

 

• Die Strategie ist von einer paternalistischen Wortwahl geprägt („Wir setzen…, wir führen…, wir steuern…“) 

An keiner Stelle wird eine Abstimmung mit den Partnerländern erwähnt, immerhin die Harmonisierung mit 

der EU und Frankreich in den Partnerländern; dies müsste schon vorab in Brüssel und Paris stattfinden.  

 

• Die Strategie nimmt nicht zur Kenntnis, welche Anstrengungen es auf dem afrikanischen Kontinent gibt, 

die Entwicklung in die eigenen Hände zu nehmen. Dies betrifft die Agenda 2063 der Afrikanischen Union 

(AU), welche die afrikanische Vision für die sozio-ökonomische Transformation des Kontinents darstellt, 

sowie als ausführende Institution die 2018 geschaffene Entwicklungsagentur der AU, die AU Development 

Agency (AU DA). 

 

• Noch zu wenig systemisches Denken, die Notwendigkeit wurde durch die Folgen der Corona-Pandemie 

noch deutlicher: Wir brauchen eine Veränderung der Art und Weise, wie wir Nahrungsmittel produzieren, 

handeln und konsumieren, also eine Transformation unserer Ernährungssysteme. Verschwendung, hoher 

Ressourcenverbrauch, Naturzerstörung, Treibhausgasemissionen, unfairer Handel, unverantwortliche 

Lieferketten – das alles verschärft den Hunger weltweit.  Die Sofortprogramme für die Bekämpfung der 

Corona-Pandemie sind wichtig und richtig, aber darunter dürfen die langfristig geplanten Programme für 

Ernährung, Gesundheit und Bildung nicht leiden. Mit der Corona-Pandemie steigt der Druck, nun ernsthaft 

Maßnahmen zu ergreifen, die unser Ernährungssystem gerechter, nachhaltiger und widerstandsfähiger 

gegen Krisen machen.  

 

• Das BMZ sollte die Prinzipien der „Aid Effectiveness“, also der Wirksamkeit der 

Entwicklungszusammenarbeit, stärker berücksichtigen. Bei der jüngsten Datenerhebung der Global 

Partnership for Effective Development Co-operation (GPEDC) 2018 lag Deutschland nur im Mittelfeld. 

Diese sind: 

 

o „Ownership“: Die Eigenverantwortung der Entwicklungsländer stärken  

o „Alignment“: Die Geber sollen Institutionen der Kooperationsländer nutzen und ihre Programme 

an den Strategien und Verfahren der Partnerländer ausrichten 

o „Harmonisation“: Die Geber sollen ihre Programme und Verfahren untereinander abstimmen und 

harmonisieren 

o „Managing for results“: Die Maßnahmen sollen auf Ergebnisse ausgerichtet sein und die Geber 

lassen sich an den Ergebnissen ihres entwicklungspolitischen Handelns messen 

o „Accountability“: Geber- und Kooperationsländer sollen gemeinsam für ihr entwicklungspolitisches 

Handeln gegenüber der Öffentlichkeit und den Parlamenten Rechenschaft ablegen. 

 

 

Policy and External Relations, 28. Mai 2020  

 

 


