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Einleitung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der deutschen Entwicklungshilfe für die afrikanische 

Subsahara. Seit vielen Jahren interessiere ich mich für die Problematiken und die Kultur des 

afrikanischen Kontinents. Nachdem ich im vergangenen Jahr einen Monat in Uganda verbringen 

konnte, wurde meine Neugierde für die Thematiken, die sich mit den Ländern  südlich der 

afrikanischen Sahara befassen noch verstärkt. Besonders wichtig war es mir einen Überblick über 

die Besonderheiten der afrikanischen Länder zu bekommen. Vor allem auch warum gerade dort 

die Armut so groß ist und im Verhältnis zu jahrzehntelanger Entwicklungshilfe kaum Fortschritte 

feststellbar sind. Um dies unter anderem zu ergründen, habe ich beschlossen mich in meiner 

Bachelorarbeit wissenschaftlich mit der deutschen Entwicklungshilfe für die Subsahara – Afrika 

auseinander zu setzen.

Zunächst werden zu Beginn der Arbeit die Begriffe „Entwicklungshilfe“ und „Entwicklungsland“ 

genauer beschrieben. Dem folgt unter drittens, eine Darstellung der politischen, wirtschaftlichen 

und sozialen Bedingungen der Subsahara – Afrika. Dieser Teil und die Ausformulierung möglicher 

Gründe die grundsätzliche für die Unterentwicklung der Subsahara – Afrika verantwortlich sind, 

führen in das Themengebiet der Entwicklungshilfe ein, da ersichtlich wird wo Probleme vorhanden 

sind und wo Möglichkeiten bestehen diese zu beheben.

Um ein Verständnis für die heutige Entwicklungshilfe zu bekommen, wird ein kurzer 

geschichtlicher Rückblick der Entwicklungshilfe unter Gliederungspunkt sechs dienen. Die 

Auflistungen der ODA – Leistungen und die detaillierte Beschreibung der Millenniums – 

Entwicklungsziele und der bisherigen Erfolge, geben der Arbeit die faktischen Grundlagen. 

Daraus ergibt sich die Fragen wie Entwicklungshilfe eingesetzt werden soll, damit die Subsahara-

Afrika den gegebenen Hürden entgegen wirken kann. Zunächst werden diesbezüglich die 

verschiedenen Träger der Entwicklungshilfe unter Punkt sieben vorgestellt. Im Anschluss werden 

unter Gliederungspunkt acht zum einen Ansatzpunkte der Entwicklungshilfe von staatlichen und 

zivilgesellschaftlichen Organisationen abgewägt und zum anderen unter Gliederungspunkt neun 

verschiedene Arten der Entwicklungshilfe durch Einzelpersonen auf ihre Wirkung untersucht. 

Daraus erschließt sich ein weiterer Fokus der Arbeit, der aufzeigen soll wie die deutsche 

Entwicklungshilfe fördern, aber dem entgegen auch eine effektive und nachhaltige Hilfe behindern 

kann. Was somit auch die Frage klärt, warum trotz hoher Geldleistungen die Entwicklung nur 

mäßig voranschreitet.  

In den verschiedenen Argumentationen wird auch darauf eingegangen, was die Bevölkerung der 

Subsahara – Afrika selbst für eine gelingende Entwicklung tun muss und inwieweit das Gelingen 

der deutschen Entwicklungshilfe von der Arbeit der Afrikaner1 selbst abhängt.

In der Abwägung verschiedener Entwicklungshilfemethoden, bei den Punkten acht und neun, ist in 

1 Innerhalb der Arbeit wird das generische Maskulinum zur besseren Lesbarkeit verwendet, gemeint sind 
selbstverständlich beide Geschlechter.
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der Arbeit stets der Fokus diese auf ihre Nachhaltigkeit hin zu überprüfen. Daraus resultierend 

wird auch geklärt inwiefern nicht nur an nachhaltigen Projekten für die Subsahara – Afrika 

gearbeitet werden kann, sondern wie eine absolute Unabhängigkeit der Subsahara – Afrika von 

Entwicklungshilfe der Industriestaaten gefördert werden kann. Dies wird im Fazit genauer 

erläutert. 

Um der Arbeit mit dem nötigen Grundwissen folgen zu können, sind zu nächst einige Begriffe und 

Fakten von Bedeutung.

Als wichtige Begrifflichkeiten des Themas ist zum einen zu klären was unter Entwicklungshilfe in 

der Fachliteratur zu verstehen ist. Zum anderen welche Merkmale und Bedingungen ein 

Entwicklungsland aufzeigt.

1. Entwicklungshilfe

Der Begriff Entwicklungshilfe wurde bewusst gewählt, obwohl dieser mittlerweile veraltetet ist und 

durch den Begriff „Entwicklungszusammenarbeit“ ersetzt wurde. Die zwei Begriffe sind 

grundsätzlich Synonyme, aber „Entwicklungszusammenarbeit“ zeichnet sich vor allem durch die 

Betonung des Miteinanders aus und „Entwicklungshilfe“ ruft eine nahezu hierarchische 

Attributation  hervor. Obwohl eigentlich eine Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika stattfinden 

sollte, sehen die meisten Menschen der deutschen Bevölkerung eher eine Hilfsbedürftigkeit 

seitens der Afrikaner. Den Meinungen nach ist Afrika auf die deutsche Hilfe angewiesen, da sie 

selbst nicht allein zurecht kommen können. Aufgrund dessen und weil ich näher auf den Begriff 

der tatsächlichen „Hilfe“ eingehen möchte, habe ich mich für die Bezeichnung „Entwicklungshilfe“ 

entschieden. Da die Begriffe als Synonyme gebraucht werden, sind auch die Definitionen 

einheitlich. Als Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit werden nach Professor Dr. 

Martin Klein alle Leistungen materieller und nicht materieller Art von Industrieländern an 

Entwicklungsländer zu Vorzugskonditionen bezeichnet.2 Diese Leistungen verfolgen das Ziel der 

Förderung von sozio-ökonomischen Entwicklung bzw. Verbesserung der Lebensbedingungen 

über Know-how-, Technologie- und Ressourcentransfer.

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung definierte 1986 den 

Begriff der Entwicklungshilfe und macht diesen bis heute geltend.3 Grundsätzlich liegt in deren 

Definition kein Widerspruch zu der Definition von Martin Klein. Das Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung geht jedoch noch auf die Menschen ein, die in 

einem Land leben, welches Entwicklungshilfe bekommt. Diesen Menschen soll durch 

Entwicklungshilfe die Möglichkeit zur Entfaltung ihrer schöpferischen Fähigkeiten gegeben 

werden. 

Allgemein sind eine Vielzahl verschiedener aber sich ähnelnder Definitionen von Entwicklungshilfe 

in der Fachliteratur zu finden. Jede Definition ist für sich stimmig und nimmt den wirtschaftlichen 

2
 KLEIN: Definition Entwicklungshilfe.

3 BMZ 1986: Grundlinien der Entwicklungspolitik.
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Fortschritt und was dazu nötig ist ins Visier, aber alle sind dennoch offen gehalten und gehen nicht 

ins Detail. Dies ist vor allem dann feststellbar, wenn der Begriff der Entwicklungshilfe detailliert 

untersucht wird. Demnach stellt sich die Frage, was genau unter „Entwicklung“ und was unter 

„Hilfe“ im Kontext der Entwicklungshilfe verstanden wird. In diesem Zusammenhang gibt es keine 

Definition der Begrifflichkeiten. Hier liegt das Problem: von Seiten der deutschen 

Entwicklungspolitik und Entwicklungshilfeträger wird etwas anderes unter Entwicklung und Hilfe 

verstanden als bei den Regierungen und den Eliten der Entwicklungsländer. Dazu kommen auch 

noch der Staat und eine Vielzahl verschiedener Träger innerhalb Deutschlands, deren 

Konzeptionen und Meinungen, wie in der afrikanischen Subsahara Entwicklung und Hilfe geleistet 

bzw. gefördert werden kann, polarisieren. In dieser Arbeit liegt deshalb der Fokus darauf, 

herausfinden was den Länder südlich der Sahara eine tatsächliche Hilfe sein kann und was einer 

langfristigen und nachhaltigen Entwicklung dient.

2. Entwicklungsland

Es existiert keine Definition, nach der eindeutig festgelegt werden kann was ein Entwicklungsland 

ist. Autoren und Experten bedienen sich genauso verschiedener Definitionen wie die UN oder die 

OECD Länder. Brussatti, ein österreichischer Wirtschaft- und Sozialhistoriker, definierte 1963 ein 

Entwicklungsland, als ein Land welches in verschiedener Hinsicht, gegenüber anderen Staaten 

zurückgeblieben sei.4  Beispielsweise im Lebensstandard, in der Allgemeinbildung, im 

wirtschaftlichen Können der Bevölkerung und in der Ausnutzung der wirtschaftlichen 

Möglichkeiten. Dabei kann seiner Meinung nach ein Entwicklungsland kulturell hoch stehen, aber 

in wirtschaftlichen Angelegenheiten die Hilfe von außen benötigen. 

Diese bereits 50 Jahre alte Definition erscheint heute noch zutreffend, ist jedoch zu weit gefasst 

und zu wenig detailliert, um danach ein Entwicklungsland konkret bestimmen zu können. Zitiert 

wurde es jedoch um zu verdeutlichen, dass in einem Entwicklungsland der allgemein übliche 

Entwicklungsstand nicht gegeben ist, jedoch kulturelle Gegebenheiten oftmals fortschrittlicher sind 

bzw. sorgsamer mit ihnen umgegangen wird, als in erfolgreichen Industriestaaten. Dies jedoch 

zählt, aus wissenschaftlicher Sicht, nicht zu den Kriterien, die ein entwickeltes Land ausmachen. 

Dieter Nohlen beschreibt die wichtigsten Merkmale eines Entwicklungslandes.5  Diese sind ein 

niedriges Pro-Kopf-Einkommen, niedrige Spar- und Investitionstätigkeit, geringe Kapitalintensität, 

einer Vorherrschaft des primären Wirtschaftssektor in dem beispielsweise ein Großteil der 

Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig und eine mangelnde materielle Infrastruktur. Um den Grad 

der Unterentwicklung eines Entwicklungslandes festzustellen sind soziale Indikatoren von 

Bedeutung, solche sind beispielsweise die Kindersterblichkeit, die Unterernährung, und die 

Analphabetenrate.

Warum die Länder der Subsahara – Afrika als Entwicklungsländer gelten zeigen die politischen, 

4 BRUSATTI 1963, S. 7.
5 NOHLEN 2002, S. 233/234.
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wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen. Dabei zeigen sich sowohl die von Nohlen genannten 

Merkmale der Unterentwicklungen als auch eine Vielzahl weiterer Entwicklungsdefizite der 

Länder.

3. Subsahara – Afrikas

Der Teil der Welt, auf den in der vorliegenden Arbeit eingegangen wird, liegt südlich der 

afrikanischen Sahara. Grundsätzlich zählen dazu 49 der 54 Staaten Afrikas. Zur Bearbeitung des 

Themas wird jedoch Südafrika als Teil der Subsahara ausgeschlossen, da sich der soziale und 

wirtschaftliche Entwicklungsstand von den restlichen Ländern unterscheidet. Dies zeigt sich 

fortwährend im Millenniums - Entwicklungsziele Bericht 2012.6 

Laut der Gesellschaft für Außenwirtschaft der Bundesrepublik lebten 2010 853 Millionen 

Menschen, auf 24,2 Quadratkilometer der afrikanischen Subsahara. Schätzungsweise werden 

allein in den Staaten des Subsahara-Afrikas 1700 – 2200 verschiedene Sprachen gesprochen.7

3.1 Politik

Da die Länder der Subsahara-Afrika in ihrem politischen System stark heterogen sind, ist es 

schwierig eine allgemeingültige Bewertung abzugeben. Die grundlegendsten Veränderungen 

können jedoch kurz zusammengefasst werden:

Vorrath stellt im Vergleich zu den Jahren vor der Jahrtausendwende eine Verbesserung der 

demokratischen Qualität in allen Ländern der Subsahara-Afrikas fest.8 Mehrparteienwahlen finden 

häufiger statt. Dies zeigte sich zwischen Januar  2010 und Juni 2011, als 20 Länder 

Präsidentschafts- und/oder Parlamentswahlen durchführten. Das deutsche Institut für 

Entwicklungspolitik analysierte die Wahlen und deren Auswirkungen auf das politische System. Es 

wurde festgestellt, so Judith Vorrath, trotz Demokratisierung wiesen fast die Hälfte der 20 Länder 

die Tendenz auf, eine autoritäre Regierungspraxis und politische Exklusion fortgeführt oder gar 

erweitert zu haben. Außerdem wurden die politischen Freiheiten und der Wettbewerbscharakter 

eingeschränkt, womit die Regime die Wahlen letztendlich nur als Fassade für ihren Machterhalt 

ausnutzten. Trotz nach außen zur Schau gestellter demokratischer Gesinnung, bedienen sich 

einige Regime der Subsahara-Afrikas fortwährend autoritärer Methoden, um die Zivilgesellschaft 

einzuschüchtern und/oder die Pressefreiheit einzuschränken. 9 

Obwohl eine Steigerung der Demokratisierungsrate zu verzeichnen ist, ändert sich damit nicht 

zwangsläufig der autoritäre Regierungsstil der Regime und die fragwürdigen Methoden mit denen 

diese sich ihren Machterhalt sichern, so Grimm und Klingebiel.10 Trotz des Regierungswechsels in 

vielen Ländern, einer allgemeinen politischen Offenheit und einer höheren Teilnahme der 

6 VEREINTEN NATIONEN (Hrsg.) 06.2012: Millenniums-Entwicklungsziele Bericht 2012.
7 GESELLSCHAFT FÜR AUSSENWIRTSCHAFT 2010.
8  VORRATH 18.2011,  S. 1.
9  Ebenda.
10 KLINGEBIEL, GRIMM 03/2007, S. 1.
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Bevölkerung an politischen Prozessen durch Wahlen, ist die Rechenschaftspflicht der Regime 

gering. Politische Systeme sind weiterhin vielfach durch Neopatrimonialismus geprägt, so Grimm 

und Klingebiel.

Weitere gemeinsame Entwicklungen stellen Grimm und Klingebiel in der Subsahara-Afrika seit der 

Jahrtausendwende fest.11 Beispielsweise wurde durch die Initiative für die Neue Partnerschaft für 

Afrikas Entwicklung (NEPAD) und die Afrikanische Union (AU), das politische Tabu der 

Nichteinmischung aufgehoben.

In allen Staaten der Subsahara-Afrika sind die Gestaltungsleistungen der Regierungen 

unzureichend.12 Dies bezieht sich sowohl auf soziale und ökonomische Bereiche, wie auch auf 

Leistungen für die Sicherheit, sodass Gewaltmonopole der Staaten vielfach nicht gesichert sind. 

Mit dem Ausbleiben des ökonomischen Aufschwungs und einer weiterhin schlechten 

Regierungsführung, wird sich auf lange Sicht das Risiko eines Stabilitätsverlusts des Kontinents 

erhöhen. 

3.2 Wirtschaft

Wirtschaftlich sind in der Subsahara-Afrika Fortschritte feststellbar: Daten der Commerzbank zu 

folge, stieg das Bruttoinlandsprodukt der Subsahara-Afrika stetig an, auch während der weltweiten 

Finanzkrise.13 Für 2012 wurde ein reales Wirtschaftswachstum von 5,1 Prozent prognostiziert. Die 

Inflation ist generell rückläufig. So lag die Inflationsrate 1994 bei fast 50 Prozent und bewegt sich 

derzeit bei knapp unter 10 Prozent. Der Anteil an Ersparnissen vom Bruttoinlandsprodukt steigt, 

im Vergleich zu Asien und Nordafrika zwar gering, aber dennoch sichtbar um ca. 5 Prozent seit 

1995. 

Nachfolgende Daten stammen von der Gesellschaft für Außenwirtschaft der Bundesrepublik 

Deutschland.14 Ihnen zufolge setzte sich das Bruttoinlandsprodukt zu 14 Prozent aus dem 

landwirtschaftlichen Sektor, zu 32 Prozent aus dem industriellen Sektor und zu 54 Prozent aus 

dem Dienstleistungssektor zusammen. Dabei kann fälschlicherweise der Eindruck entstehen,  die 

meisten Menschen der Subsahara-Afrika würden im Dienstleistungssektor tätig sind. Tatsächlich 

aber betreibt eine große Anzahl der Bevölkerung Subsistenzwirtschaft, die nicht im 

Bruttoinlandsprodukt beinhaltet ist. Im Außenhandel ist die Subsahara-Afrika immer stärker 

vertreten. Importiert wurden 2008 Güter im Wert von 300,7 Milliarden US Dollar und Güter im Wert 

von 352 Milliarden US Dollar wurden exportiert. Im Vergleich dazu importierte Deutschland 2008 

8,17 Milliarden US Dollar und es wurden 9,40 Milliarden US Dollar exportiert. Um Welche Import- 

und Exportgüter oder Vermögenstitel es sich handelte, sind den Angaben der Gesellschaft für 

Außenwirtschaft nicht zu entnehmen. Exportgüter der Subsahara-Afrika sind vor allem Rohstoffe, 

wie Metalle und andere Mineralien, Erdöl und Erdgas, zudem kommen noch Agrarprodukte, die 
11 Ebenda.
12 Ebenda.
13 COMMERZBANK 2012, S. 4 – 9.
14 GESELLSCHAFT FÜR AUSSENWIRTSCHAFT 2010.
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einwandfrei auf diesem Kontinent heranwachsen können und für den Weltmarkt attraktiv sind, wie 

beispielsweise Kaffee, Reis und Tee.15

3.3 Sozial

Soziale Aspekte, die vor allem die Unterentwicklung deutlich machen und gleichzeitig bereits 

Erklärungsansätze liefern, sind der demographische Wandel, Bildung, Gesundheit 

Analphabetismus, Gesundheit und die Urbanisierung. Diese Aspekte sollen im folgenden Verlauf 

verdeutlicht werden. 

3.3.1 demographischer Wandel

Die von der UN finanzierte Stiftung Weltbevölkerung gibt im Datenreport 2012 eine 

Weltbevölkerung von 7,06 Milliarden Menschen an.16 Weiter ist dem Datenreport eine 

Bevölkerungszunahme von jährlich 80 Millionen Menschen zu entnehmen, welche sich zum 

größten Teil in der afrikanischen Subsahara kennzeichnet. Auf dem afrikanischen Kontinent leben 

derzeit 1,07 Milliarden Menschen, 41 Prozent davon sind unter 15 Jahre und 3 Prozent über 65 

Jahre alt. Im weltweiten Vergleich machen unter 15 jährige 26 Prozent und über 65 jährige 8 

Prozent aus. Eine afrikanische Frau bekommt im Schnitt 4,5 Kinder, in Ländern wie Uganda und 

im Niger sind es 6 Kinder. Zum Vergleich bekommt in Europa eine Frau durchschnittlich 1,5 

Kinder.

Trotz bewaffneter Konflikte, Bürgerkriegen, tödlicher Krankheiten wie Aids und Malaria und einer 

zunehmenden Armut wird sich bei gleich bleibender Entwicklung des Kontinents die Bevölkerung 

in der Subsahara-Afrika bis zum Jahr 2050 verdoppeln und bis Ende des Jahrhunderts könnte 

sich die Anzahl vervierfachen.17 

Ein Grund dafür könnte unter anderem die um 30 Prozent gesunkene Kindersterblichkeitsrate und 

die erhöhten Gesundheitsausgaben in den letzten Jahrzehnten sein.18

3.3.2 Bildung

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat folgende Daten 

zum Thema Bildung in der afrikanischen Subsahara erhoben.19 Rund 30 Millionen Kinder im 

Grundschulalter haben in Afrika südlich der Sahara nicht die Möglichkeit eine Grund- oder 

Sekundarschule zu besuchen. Diese Anzahl nimmt in etwa 43 Prozent der weltweit 67 Millionen 

Kinder, die nicht zur Schule gehen ein. Zudem ist in der Subsahara-Afrika der Anteil der 

Grundschulabbrecher im weltweiten Vergleich am höchsten. Von denjenigen Schülern, die die 

Grundschule durchlaufen, besuchen anschließend nur 64 Prozent eine Sekundarschule, im 

weltweiten Vergleich sind es 3 Prozent weniger. Die Tendenz ist jedoch steigend, da die Anzahl 
15   Ebenda.
16   DEUTSCHE STIFTUNG WELTBEVÖLKERUNG 2012: Datenreport 2012.
17 SIPPEL, KIZIAK, WOELLERT, KLINGHOLZ 2011, S. 6/10.
18 BMZ: Afrika südlich der Sahara - Regionale Zusammenarbeit fördern.
19 BMZ: Bildung, Gesundheit und ländliche Entwicklung als weitere Schlüsselsektoren.
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der Grundschulabgänger steigt. Eine Hochschulausbildung beginnen nur etwa 5 Prozent der 

Schüler in der afrikanischen Subsahara. Außerdem weisen die Bildungseinrichtungen in der 

Subsahara-Afrika meist äußerst schlechte Bedingungen auf. Häufig sind bis zu 100 Kinder in einer 

Klasse, die Lehrer sind oft unzureichend ausgebildet und mit der großen Anzahl an Schülern 

überfordert.

Die deutsche Stiftung Weltbevölkerung berichtet beispielsweise über Mali und Ghana wo lediglich 

die Hälfte der Grundschullehrenden eine angemessene Ausbildung vorweisen kann.20 

Die Klassenzimmer sind Bildern aus eigenem Anschauungsmaterial zufolge sporadisch 

eingerichtet, zudem fehlt es oftmals an der Grundausstattung wie Stühlen und Tischen.

Die Schulzugangszahlen werden jedoch im Hinblick auf die demographische Entwicklung der 

Länder südlich der Sahara weiter steigen und die Bedingungen an den Schulen werden sich 

verschlechtern, wenn nicht mehr investiert wird. 

Ein Fortschritt ist bereits bemerkbar, da im letzten Jahrzehnt die Ausgaben für Bildung von 3,5 

Prozent auf 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gestiegen sind.21

Bildung im Zusammenhang mit Entwicklungshilfe wird im nachfolgenden Verlauf der Arbeit noch 

eine größere Rolle spielen.

3.3.3 Analphabetismus

Auch diese Zahlen sind dem Bericht des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung entnommen.22  Analphabetismus ist ein großes Problem der afrikanischen 

Subsahara. 29 Prozent der erwachsenen Männer und 46 Prozent der erwachsenen Frauen 

können nicht schreiben und lesen. In einigen Ländern der Subsahara - Afrika sind bis zu über 70 

Prozent der erwachsenen Bevölkerung Analphabeten. Die große Differenz zwischen Männer und 

Frauen ist vermutlich darauf zurück zu führen, dass Frauen wie in den meisten Ländern vor allem 

in den vergangen Jahrzehnten bildungsbenachteiligt waren. Dieses Geschlechterverhältnis macht 

sich bis heute noch leicht in den Schulen der Subsahara-Afrika bemerkbar, die Aufteilung liegt bei 

92 Mädchen auf 100 Jungen, weltweit ist hierbei der Durchschnitt bei 94 Mädchen auf 100 

Jungen. Im Sekundar- und Hochschulbereich macht sich dieser Geschlechterunterschied noch 

stärker bemerkbar. Trotz eines eigentlichen Fortschritt im Bildungssektor wie beispielsweise in 

Kenia und Uganda und anderen Ländern, in denen seit einigen Jahren theoretisch die Schulpflicht 

besteht, stieg die Analphabetenrate der 15 bis 24 jährigen in den letzten Jahrzehnten um sieben 

Millionen.

Die vorangegangen Erläuterung der Bildungsprobleme liefern diesbezüglich Erklärungsansätze, 

wie Schulabbrüche und schlechte Bedingungen in den Bildungseinrichtungen.

20 DEUTSCHE STIFTUNG WELTBEVÖLKERUNG 09/2011.
21 BMZ: Afrika südlich der Sahara - Regionale Zusammenarbeit fördern.
22   BMZ: Bildung, Gesundheit und ländliche Entwicklung als weitere Schlüsselsektoren.
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3.3.5 Gesundheit

Genaue Daten zum Thema Gesundheit gehen aus dem Millenniums-Entwicklungsziele Bericht 

2012 der Vereinten Nationen hervor.23 Dieser wird im späteren Verlauf noch detailliert 

wiedergegeben. Deshalb werden Ergebnisse aus dem Millenniums – Entwicklungsziele Bericht in 

diesem Teil ausschließlich als Grundlage gebraucht und nicht weiter explizit in Zahlen genannt. So 

gibt es eine vergleichsweise hohe Krankheitsrate und viele Sterbefälle im frühen Lebensalter in 

der Subsahara – Afrika. Als Ursache vieler Krankheits- und Sterbefälle sind vor allem HIV/Aids, 

Malaria und Tuberkulose zu sehen. Die Müttersterblichkeit und die Säuglings- und 

Kindersterblichkeit ist in keinem anderen Teil der Welt so hoch wie in der Subsahara-Afrika. Es 

fehlt an bezahlbaren Medikamenten, Aufklärung und Wissen bezüglich HIV/Aids und möglichen 

Verhütungsmethoden und einer ausreichenden medizinischen Grundversorgung.

Laut der deutschen Stiftung Weltbevölkerung steht in einigen Regionen der Subsahara Afrika nicht 

einmal ein Arzt für 10 000 Einwohner zur Verfügung.24

3.3.6 Urbanisierung

In den Ländern südlich der afrikanischen Sahara ist eine zunehmende Landflucht zu 

verzeichnen.25 

Zurückzuführen ist dies vermutlich aufgrund der immer wiederkehrenden Dürren, 

Nahrungsmittelknappheit und einer zunehmenden Perspektivlosigkeit in ländlichen Gegenden. 

Auch der Zugang zur Gesundheitsversorgung und die Qualität der Bildungsinstitute ist in den 

Städten höher entwickelt. Doch durch die Urbanisierung sind die Lebensbedingungen in den 

Städten noch mangelhafter, die Infrastruktur ist auf die zunehmende Einwohnerzahl oftmals nicht 

ausgerichtet. Die meisten Menschen leben in Slums, mit unzureichender Energie- und 

Wasserversorgung. 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 26 spricht von 199 

Millionen Menschen, die 2005 in städtischen Slums der Subsahara-Afrika wohnten, 2015 wird 

diese Zahl schätzungsweise auf 313 Millionen Menschen und 2020 auf 393 Millionen Menschen 

gewachsen sein. Im Jahr 2005 waren es somit 62, 2 Prozent der städtischen Bevölkerung die in 

Slums lebte, in anderen Entwicklungsländern liegt dabei der Durchschnitt bei 36,5 Prozent.

23 VEREINTEN NATIONEN (Hrsg.) 06.2012: Mileniums-Entwicklungsziele Bericht 2012.
24 DEUTSCHE STIFTUNG WELTBEVÖLKERUNG 09/2011.
25 BMZ 2011, Referat 313.
26 Ebenda.
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4. ODA Leistungen

Seit über 50 Jahren leistet Deutschland und viele andere Länder Entwicklungshilfe an Afrika. Eine 

genaue Statistik darüber welche Mengen an Geld von deutscher Seite aus geflossen sind, 

existiert nicht. Jedoch geben die Statistiken des Official Development Assistance Aufschluss über 

die staatlich geleisteten Entwicklungsgelder. Der Official Development Assistance, kurz ODA, ist 

der Entwicklungsausschuss der OECD Länder. Zum Verständnis zunächst eine kurze 

Beschreibung der OECD:27 Die OECD wurde 1961 gegründet und hat bis heute 34 Mitglieder, die 

sich zu Demokratie und Marktwirtschaft bekennen. Die Länder der OECD sind ökonomisch 

fortschrittliche Länder der Welt, die sich Ziele wie höhere Beschäftigung, Steigerung des 

Lebensstandards, Sicherung finanzieller Stabilität und den Beitrag zum Wachstum des 

Welthandels zur Aufgabe gemacht haben. Ein weiteres Ziel der OECD Länder ist die 

Unterstützung der Entwicklung anderer Länder, was durch die ODA erfolgen soll.

Der Grund warum die ODA Statistiken nicht die vollständige Entwicklungsförderung aufzeigen, ist 

auf bestimmte Voraussetzungen die erfüllt werden müssen, damit eine Anrechnung als ODA 

zulässig ist, zurückzuführen.28 Diese Voraussetzung besagen, dass die Leistungen ein 

Zuschusselement von mindestens 25 % beinhalten, sie von öffentlichen Stellen getätigt werden, 

sie die Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung als Hauptziel haben und die 

Empfänger der Gelder Entwicklungsländer bzw. Internationale Organisationen sein müssen. 

Aus den Statistiken der ODA fallen somit grundsätzlich Entwicklungsförderungen nicht öffentlicher 

Träger heraus.

Mit Hilfe, der zur ODA gezählten Leistungen zeigt sich folgendes Bild für die afrikanische 

Subsahara.29 Während im Jahr 1980 7,6 Milliarden Dollar, 1990 17,7 Milliarden Dollar und 2000 

12,7 Milliarden Dollar gezahlt wurden, waren es 2011 bereits 34,1 Milliarden Dollar. Deutschland 

leistete dabei zusammen mit den USA, Frankreich, Großbritannien und Japan 58,4 Prozent der 

gesamten ODA Leistungen 2007. Die Länder, die den größten Anteil an der ODA haben, werden 

als DAC – Development Assistance Comites bezeichnet. 

Auf den ersten Blick scheinen die Daten der ODA Statistiken eine fortwährende Steigerung der 

Entwicklungshilfebeiträge der OECD Länder zu bezeugen. Doch werden die Daten im Hinblick auf 

die Höhe der Leistungen betrachtet, gewinnt man ein anderes Bild der Entwicklungskurve. In 

welcher Höhe die Leistungen der verschieden Länder bei der ODA-Quote ausfallen, wird am 

Bruttonationaleinkommen des Landes festgelegt.30 Infolgedessen hat Deutschland in den Jahren 

1981 und 1982 mit 0,47 % des Bruttonationaleinkommens die höchste finanzielle Leistung zur 

ODA beigetragen. Am geringsten war diese in den Jahren 1998 und 1999 mit 0,26 % und zuletzt 

waren es 2011 0,39 %.

27 OECD 2013: Steckbrief.
28 BMZ 23.10.2012, Referat 414, S. 1.
29 BPB 30.06.2010: Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit.
30 BMZ 07.03.2013: Entwicklung der deutschen ODA-Quote.
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Hinsichtlich des Resultats, an der Höhe des Beitrags gemessen, liegt Deutschland unter den 5 

stärksten Entwicklungsförderungsländern nach den ODA Zahlen. Wird dabei jedoch der 

tatsächliche Anteil des Bruttonationaleinkommens betrachtet, fällt Deutschland ins Mittelfeld der 

ODA leistungserbringenden Länder.31 

Dies erklärt auch die Kritik, welche derzeit häufig hinsichtlich der deutschen 

Entwicklungsförderung in Medienberichten zur Sprache kommt. Denn 2005 beschlossen die DAC 

– Mitglieder, unter anderem Deutschland, die ODA bis zum Jahr 2015 auf 0,7 Prozent des 

Bruttonationaleinkommens zu erhöhen.32 Doch bereits das Zwischenziel, die ODA-Leistungen bis 

2012 auf 0,51 Prozent des BNE zu steigern, hat Deutschland bis heute nicht erreicht. 

Was diese Zahlen für die Menschen in Afrika bedeuten, erklärt die Zeit und zitiert dafür Tobias 

Hauschild, einen Experten für Entwicklungsfinanzierung.33 Tobias Hauschild berichtet über 21 

Milliarden Dollar die 2010 von den Ländern der ODA mehr versprochen wurden, als tatsächlich 

gezahlt wurden. Mit diesen 21 Milliarden Dollar könnte der Schulbesuch aller, bisher von Bildung 

ausgeschlossener, Kinder finanziert werden.

Es existiert eine weitere Statistik des Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und 

Zusammenarbeit, über die Höhe der deutschen Entwicklungshilfegelder an die afrikanische 

Subsahara, die nicht in der ODA mit inbegriffen sind.34  Diese beschreibt die Leistungen von 

Nichtregierungsorganisation. Die Beiträge werden aus eigenen Mitteln in Form von Spenden 

getätigt und werden in 1000 Euro angegeben. Von Nichtregierungsorganisationen wurden 

demnach 2011 347.640,90 € für die afrikanische Subsahara aufgebracht. 

Über Entwicklungsförderung von weiteren Trägern wie beispielsweise kirchlichen Organisationen 

existieren keine Daten.

Klar ersichtlich werden dennoch, hohe Beträge die für die Entwicklung der afrikanischen 

Subsahara von Deutschland aufgebracht wurden. Inwiefern diese Gelder jedoch bisher sinnvoll 

eingesetzt wurden und ob eine höhere finanzielle Unterstützung auch ein schnelleres und 

nachhaltigeres Fortschreiten der Entwicklung der Länder in Afrika bedeuten würde, wird ein 

weiterer Fokus in der Arbeit sein.

31 BPB 30.06.2010: Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit.
32 Ebenda.
33 HAUSCHILD 17.02.2010.
34 BMZ 23.10.2012, Referat 414, S. 2.
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5. Gründe für die Armut in der Subsahara-Afrika

Bei nachfolgender Auflistung der Gründe wie die Armut in der Subsahara – Afrika zu erklären ist, 

handelt es sich ausschließlich um eine Darstellung von Gründen, die nicht durch Entwicklungshilfe 

zustande kamen. Für eine effektive Entwicklungshilfe ist es jedoch wichtig, zuerst die Gründe zu 

kennen um Verbesserungen explizit an diesen Punkten anzusetzen.

5.1 Kolonialismus

Ebenso wie Teile Asiens und Lateinamerikas, wurde auch Afrika von Ländern, wie unter anderem 

Frankreich, Großbritannien, Portugal und auch Deutschland, ab Mitte des 19. Jahrhunderts 

kolonialisiert.

Deutschlands Kolonialgebiete waren damals Togo und Kamerun in Westafrika, in Ostafrika das 

heutige Tansania, Ruanda und Burundi und in Südwestafrika das heutige Namibia. 35

Dass die Versklavung, Ausbeutung und gewaltsame Kolonialisierung die Länder Afrikas damals 

negativ beeinträchtigt hat, steht heute außer Frage. Dennoch ist es zu klären ob die heutige Armut 

in Afrika auf die Kolonialisierung zurückzuführen ist. Diese Meinung wird vor allem in links – 

alternativen Kreisen vertreten. Heute, mehr als 50 Jahre nach der Endkolonialisierung, sind sich 

viele Autoren, Afrikawissenschaftler und Journalisten einig darüber, die Armut in Afrika anderen 

Gründen als der Kolonialisierung zuzuschreiben.

Volker Seitz, beispielsweise der über 40 Jahre für das Auswärtige Amt in Afrika tätig und zuletzt 

Botschafter in Kamerun war, begründet dies vor allem indem er afrikanische Länder wie 

Botswana, Mauritius und Mosambik nennt, die trotz Kolonialismus eine annehmbare Bildungs-, 

Gesundheits- und Wirtschaftspolitik erreicht haben.36 Jan Dams stellt den Ländern Afrikas 

anderen ehemals kolonialisierten Ländern gegenüber und erkennt eine eindeutige 

Gegenentwicklung.37 In Asien zum Beispiel fand die Entkolonialisierung nahezu zeitgleich mit 

Afrika statt, in Ostasien oder auch in China ist jedoch laut Schätzungen der Weltbank der Anteil 

jener Menschen, die von weniger als einem Dollar pro Tag leben müssen, in den Jahren von 1981 

und 2001 von 56 auf 17 Prozent gefallen. In der Subsahara gibt es dagegen kaum Fortschritte, 

noch immer lebt dort fast die Hälfte der Menschen von weniger als einem US-Dollar am Tag. 

Es wird deutlich, durch den Kolonialismus allein kann nicht die Jahrzehnte andauernde Armut in 

der afrikanischen Subsahara erklärt werden. Dennoch gilt es zu erklären, warum Länder wie 

China, Asien oder auch Korea wirtschaftlich stetig voranschreiten können, während in den 

Ländern der Subsahara kaum Fortschritte ersichtlich sind.

35 MABE 2002, S. 200.
36 SEITZ 2009, S. 39.
37 DAMS 21.05.2007:  Nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
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5.2 Bürgerkriege/Konflikte

Ein häufig gebrauchtes Argument, welches die Armut in der Gegend der Subsahara erklären soll, 

bezieht sich auf Bürgerkriege und Konflikte. Das Stockholm International Peace Research Institut 

gibt zwischen 2001 und 2010, zehn bewaffnete Konflikte die in Afrika ausgeübt wurden an.38  Dies 

ist die höchste Anzahl an bewaffneten Konflikten weltweit. Die Konflikte wurden jedoch 

zunehmend weniger, sodass 2010 noch vier bewaffnete Konflikte in Afrika aufgezeichnet wurden. 

Bezüglich der Konfliktform in der Subsahara – Afrika handelte es sich ausschließlich um Kämpfe 

um die Regierungsmacht, Territorialkonflikte fanden in Afrika nicht statt. 

Dass in Afrika und dabei vor allem in Ländern südlichen der Sahara häufig bewaffnete 

Auseinandersetzungen stattfinden, wird oftmals durch Medien bekannt und auch die oben 

genannten Erkenntnisse der Stockholm International Peace Research Institut zeigen dies. Solche 

Vorkommnisse schädigen das betroffene Land und das dort lebende Volk in vielerlei Hinsicht. 

Beispielsweise werden dadurch Häuser, Felder, Vieh, Geräte und andere Güter und essentiell 

notwendige Mittel ruiniert. Ein Neu- und Wiederaufbau ist bei einem Andauern der Kämpfe 

langfristig unmöglich bzw. sinnlos da innerhalb kurzer Zeit wieder als zerstört wird. Den 

einheimischen Afrikas, die ohnehin mit geringen Mitteln auszukommen haben, fällt es somit noch 

schwerer der Armut zu entkommen. Denn so bald eine Existenz aufgebaut wurde, Grundlagen 

entstanden sind, mit welchen Einkommen erzielt werden könnten, wie beispielsweise eine breiter 

angelegte Landwirtschaft oder auch Infrastrukturen und Bildungseinrichtungen, laufen diese 

Gefahr wieder zerstört zu werden. Ist diese Gefahr vermehrt vorhanden, behindert sie den 

ökonomischen Aufschwung eines Landes. Doch um die langanhaltende Armut der Subsahara 

alleinig den Konflikten und Bürgerkriegen zuzuschreiben, reicht dies noch nicht aus. Zum einen da 

es viele Gebiete gibt, die von Armut betroffen sind, obwohl im letzten Jahrzehnt kein Bürgerkrieg 

stattfand, zum anderen ist es möglich, dass Bürgerkriege und bewaffnete Konflikte 

möglicherweise auch verhindert werden könnten, indem ein Land der Armut entschwindet. Im 

weiteren Verlauf soll so die Kehrseite untersucht werden, inwiefern nämlich die Armut eines 

Landes das Bürgerkriegsrisiko erhöht und nicht primär  Bürgerkriege als Ursache von Armut zu 

sehen sind. In welcher Hinsicht dieser Anschauungspunkt wichtig sein könnte, erscheint auf den 

ersten Blick schwer nachvollziehbar. Doch vor allem um dem Vorurteil, Entwicklungshilfe wäre 

ohnehin zwecklos, da Afrika sich von innen heraus zerstören würde und nichts Bestand habe, 

entgegenwirken zu können ist eine solche Untersuchung von Bedeutung. Die nachfolgende Grafik 

der Welt Hunger Hilfe zeigt hierzu eindeutig, wie das Risiko eines Konflikts abnimmt, sofern das 

Bruttosozialprodukt je Kopf steigt.

38 STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE (Hrsg.)  2011, S. 62.
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Quelle: UNITED NATION DEVELOPMENT PROGRAMME (2005): Armut fördert Bürgerkriege. 

Paul Collier und Anke Hoeffler kommen zu einem ähnlichen Ergebnis: In einer ausführlichen 

Untersuchung des Zusammenhangs von Armut und Bürgerkrieg stellen sie fest: Bei einem 

Betrachtungszeitraum von fünf Jahren bezüglich eines Landes mit niedrigem Einkommen, liegt 

das Bürgerkriegsrisiko bei rund 14 Prozent.39 Jeder Prozentanteil im ökonomischen Wachstum 

bedeutet gleichermaßen eine Prozent Reduzierung des Bürgerkriegsrisikos. 

Aus der Grafik und den Zahlen von Collier und Hoeffler geht hervor, durch Armut können Konflikte 

entstehen, was jedoch nicht ausschließt, dass Bürgerkriege und Konflikte auch zu Armut führen.40 

Folglich besteht bei diesem Punkt eine Wechselwirkung. Das Resümee zeigt eine wechselseitige 

Beeinflussung von Ursache und Wirkung also von Konflikt und Armut, die Wegnahme eines 

Faktors ermöglicht gleichzeitige das Verschwinden des Anderen. Es wird demnach ein 

wirtschaftliches Wachstum in einem Land benötigt, damit Armut und somit auch Bürgerkriege bzw. 

Konflikte verhindert werden können.

Auslöser von Bürgerkriegen können vielschichtig und komplex sein, doch in vielen Fällen besteht 

er aus Missständen aufgrund fehlender materieller und essentieller Güter. Dennoch erklären auch 

Bürgerkriege in Afrika nicht vollständige die Armut in Afrika, es müssen somit noch weitere 

Faktoren vorliegen.

5.3 verfügbare Ressourcen

Als weiterer Aspekt der Armut der afrikanischen Subsahara, muss der Blick auf existierende 

Ressourcen in Ländern weiter südlich der Sahara gerichtet werden. Denn wenn einem Land die 

natürlichen Ressourcen für den eigenen Gebrauch und für den Außenhandel fehlen, ist ein 

Wirtschaftswachstum schwer zu erreichen, doch dies ist in der Subsahara Afrikas nicht der Fall. 

Aufgrund meist fruchtbarer Böden sind landwirtschaftliche Erzeugnisse, wie Reis, Früchte und 

Gemüse, welche für die private Agrarwirtschaft und Verwertung gebraucht werden können in 

Afrika vorhanden. Zudem existieren auch Rohstoffe in der afrikanischen Subsahara, die sich für 

den Außenhandel eignen. Hierzu gibt die Bundeszentrale für politische Bildung an, dass 10 

39 COLLIER 2007, S. 36.
40 Ebenda.
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Prozent der weltweiten Ölvorkommen in Afrika, südlich der Sahara liegen.41  Zudem kommen 50 

Prozent der Diamanten und 25 Prozent des Goldes ebenfalls von dort. Weitere natürliche 

Ressourcen sind beispielsweise Chrom, Kupfer, Kohle, Phosphat und Mangan. 

Bekanntlich gibt es zudem auch andere Exportgüter aus der Subsahara wie Baumwolle, Kaffee 

oder Kakao. Folglich haben die Länder südlich der afrikanischen Sahara aufgrund ihres 

fruchtbaren Bodens und der natürlichen Ressourcen theoretisch die Möglichkeit als Exportländer 

hohe Gewinne zu erzielen, wofür eine wichtige Voraussetzung allerdings ein Zugang zum Meer 

wäre.

5.4 Geographische Lage

Fehlende Ressourcen können somit nicht als Ursache der Armut gesehen werden. Jedoch 

beeinflusst die geographische Lage bzw. der fehlende Zugang zum Meer die Effektivität der 

Ressourcen. Denn 38 Prozent, der afrikanischen Länder sind Binnenstaaten und haben somit 

keinen direkten Zugang zum Meer. Um jedoch am Weltmarkt teilhaben zu können, müssen Güter 

über das Meer exportiert und importiert werden. Doch inwiefern steht der Zugang zum Meer 

tatsächlich im Zusammenhang mit der Armut der afrikanischen Subsahara? Auch Länder wie 

Österreich, die Schweiz oder Luxemburg haben keinen direkten Zugang zum Meer, haben jedoch 

eine florierende Wirtschaft. Damit sowohl die genannten Länder, als auch die Länder in Afrika ihre 

Güter dem Weltmarkt zur Verfügung stellen und selbst beziehen können, müssen sie also 

zusätzliche Transportkosten auf sich nehmen. 

Tony Venables, Leiter des Forschungsbereichs Handel und Paul Collier haben sich diesem Thema 

gewidmet und erforscht, welcher Unterschied zwischen den Ländern Afrikas und den 

europäischen Ländern ohne Zugang zum Meer besteht.42 Dazu sammelten sie Datenmaterial zu 

den Kosten von Transportcontainern von Häfen der Vereinigten Staaten und Europas zu den 

verschieden Hauptstädten auf der ganzen Welt. Den Daten zufolge hatten Binnenstaaten höhere 

Transportkosten, als Staaten die am Meer lagen. Dennoch waren die Transportkosten mancher 

Binnenstaaten zu hoch, um sie allein durch die Entfernung zum Meer erklären zu können. Collier 

und Venables fanden heraus, dass die Höhe der Transportkosten, welche ein Binnenstaat zu 

tätigen hat, von der Infrastruktur des Nachbarlandes abhängt.

Als Beispiel soll hier Uganda dienen. Ein Land in Zentralafrika, ohne eigenen Zugang zum Meer 

und daher abhängig von der Infrastruktur in Kenia, welche durchaus als unterentwickelt 

bezeichnet werden kann. Dagegen ist die Schweiz auf die Infrastruktur von beispielsweise 

Deutschland angewiesen, welche vollständig ausgebaut ist und somit einen günstigen Zugang 

zum Meer liefert.

Doch nicht nur im Hinblick auf die Beschaffenheit der Infrastruktur spielt das Nachbarland eine 

Rolle. Collier und O´Connell stellten fest, durch die ein-prozentige Steigerung des 

41 BPB 20.05.2005: Naturraum, Klima und natürliche Ressourcen.
42   COLLIER 2007, S. 78.
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Wirtschaftswachstum eines Staates, kann das Nachbarland ebenfalls eine Steigerung von 0,4 

Prozent verzeichnen. 43 

Dies bedeutet, wenn Deutschland ein Wirtschaftswachstum von 1 Prozent zu verzeichnen hat, 

steigt somit auch das Wirtschaftswachstum von Österreich um 0,4 %.

Zurück zu dem Zusammenhang zwischen der Abhängigkeit vom Meer und Armut. Mosambik 

scheint die nötigen Voraussetzungen zu haben um eine solide Wirtschaft aufzubauen. Ein direkter 

Zugang zum Meer und auch eine Vielzahl von Rohstoffen wie Baumwolle, Steinkohle und Erdgas 

sind vorhanden. 

Dennoch war Mosambik laut des Human Development Index an dritt- letzter Stelle.44  

Der Human Development Index gibt Auskunft über den Entwicklungsstandard eines Landes.45 

Diesbezüglich werden Lebenserwartung, Ausbildung und Kaufkraft berücksichtigt, soziale 

Disparitäten und Einkommensunterschiede werden nicht mit in die Bewertung aufgenommen.

Viele weitere afrikanische Länder, die ebenfalls ausreichende Ressourcen haben und kein 

Binnenland sind, nehmen im Ranking die unteren Plätze ein. Der unterschiedliche Stellenwert des 

Zugangs zum Meer in der afrikanischen Subsahara und in europäischen Gebieten, wurde 

aufgrund der infrastrukturellen Gegebenheiten und des Wirtschaftswachstums der Nachbarländer 

erklärt. Letztendlich können schlechte Handelsgegebenheiten der afrikanischen Subsahara somit 

nicht auf geographische Faktoren zurückgeführt werden, da Länder, in denen eigentlich gute 

Bedingungen herrschen, wie Ressourcenreichtum und der Zugang zum Meer, ebenfalls der Armut 

ausgesetzt sind.

5.5 Ressourcenfalle

Warum die Länder in Afrika, trotz einem Reichtum an Ressourcen und obwohl viele von ihnen am 

Meer liegen, arm sind, erklären Ökonomen wie Paul Collier oder Jeffrey Sachs durch die 

sogenannte „Ressourcenfalle“46 oder dem sogenannten „Ressourcenfluch“47. Paul Collier erklärt, 

durch die Ressourcenrenten wird der Autokratie eines Landes gedient, jedoch schaden 

Autokratien vor allem ethnisch heterogenen Gesellschaften der untersten Milliarde in der 

wirtschaftlichen Entwicklung. Als Verdeutlichung dient hier die Herrschaft von Hassan Hussein im 

Irak. 48 

Die Ressourcenfalle bzw. der Ressourcenfluch kann ebenfalls in der Debatte um die sogenannten 

„Blutdiamanten“ verwendet werden. Dieser Begriff wurde geprägt durch Fälle, in denen die 

Erträge vom Verkauf der Diamanten dazu genutzt wurden um Waffen bzw. Truppen zu 

finanzieren, was zur Verlängerung von Konflikten beigetragen hat, wie es beispielsweise im Kongo 

43 COLLIER 2007, S. 81.
44 DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR DIE VEREINTEN NATIONEN E.V (Hrsg.) 2013, S. 22.
45 RIBBECK 2005.
46 COLLIER 2007, S. 74.
47 SACHS; WARNER 2001, 45 Jg. Nr. 4.
48 COLLIER 2007, S. 74.
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geschah. Die Vorkommnisse im Kongo oder das Beispiel der Herrschaft von Hassan Hussein sind 

ausgewählte Beispiele dafür, wie Ressourcen einem Land nicht nur wirtschaftlich keinen Erfolg 

bringen, sondern zudem dem Volk schaden und die Armut eines Landes fördern können.

Häufig sind es vor allem Rohstoffe, welche von afrikanischen Ländern südlich der Sahara 

exportiert werden, da diese im Ausland benötigt werden und somit gewinnbringend sind. Zunächst 

ist es für jedes Land von Vorteil, wenn es Güter dem Weltmarkt zur Verfügung stellen kann. Doch 

in einem Land das ausschließlich Rohstoffe bzw. einen Rohstoff exportieren kann, verlieren 

anderer Exportgüter ihren Wert. Aufgrund dessen gelten Rohstoffe als oberste Priorität, sind 

Devisenbringer und somit Güter, die für den Weltmarkt offen stehen. Demzufolge werden lokale 

Dienstleistungen und bestimmte Nahrungsmittel, die nicht auf dem Weltmarkt angeboten werden, 

teurer. In Nigeria beispielsweise warfen, wegen der steigenden Öleinnahmen, andere Exportgüter 

wie Erdnüsse und Kakao auf einmal nicht mehr genügend Profit ab und der gesamte Sektor brach 

zusammen. Die Folge war eine Vielzahl arbeitsloser Bauern. 

Das Phänomen, indem der Export von einem Rohstoff zu einem verminderten Wert anderer Güter 

führt, wird Dutch Disease genannt.49 

Im Jahr 1995 veröffentlichten die US-Ökonomen Jeffrey Sachs und Andrew Warner ihre Arbeit 

„Natural Resource Abundance and Economic Growth“.50  Die Ergebnisse zeigen die 

wirtschaftliche Realität vieler afrikanischer Länder. Die US-Ökonomen fanden heraus, Länder, die 

reich an Ressourcen sind, haben ein langsameres Wirtschaftswachstum als ressourcenarme 

Länder erfahren. Die Rede ist auch hier von Ländern die von Rohstoffexporten leben. Diese 

haben laut Sachs und Warner im internationalen Vergleich einen geringeren Human Development 

Index und leiden zudem unter stärkeren politischer Instabilität, größerer Korruption und Armut als 

ressourcenärmere Länder. 

Dennoch können die natürlichen Ressourcen den Ländern der afrikanischen Subsahara durchaus 

eine große Hilfe auf dem Weg aus der Armut sein, wenn die Regierung verantwortungsbewusste 

Entscheidungen trifft, die dem gesamten Volk dienen. Vor allem darf nicht mehr nur die Elite eines 

Landes von dem Gewinn der Rohstoffe profitieren. Zudem müssen die erbrachten Gewinne richtig 

eingesetzt werden und dabei vor allem eine nachhaltige Verbesserung erzielen. Wie das Geld 

eines Landes langfristig sinnvoll investiert werden kann und inwiefern selbst die deutschen 

Handelsbeziehungen die wirtschaftliche Lage der afrikanischen Subsahara negativ 

beeinträchtigen, wird im späteren Verlauf der Arbeit deutlich.

49 COLLIER 2007, S. 59/60.
50 SACHS; WARNER 2001, 45 Jg. Nr. 4.; HANANO 2013.
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5.6 Korruption 

Die Armut in der Subsahara – Afrika ist aufgrund des Korruptionsproblems zu erklären. Eine 

Begründung, die Statistiken und Afrikawissenschaftlern zufolge durchwegs richtige Ansätze 

beinhaltet, wie folglich dargestellt wird. Zunächst ist zu klären, was genau unter Korruption zu 

verstehen ist. 

Werner Lachmann definiert Korruption als Missbrauch von Autorität, welche unterschiedliche 

Formen, wie Bestechung, Erpressung, Veruntreuung und Vetternwirtschaft annehmen kann.51 

Weiter unterscheidet er zwei Arten der Korruption. Die erste Art, welche von der Elite eines 

Landes ausgeht, bezieht sich auf das Ausnutzen von Macht um die einem Land zur Verfügung 

stehen Mittel zur eigenen Bereicherung zu nutzen und sie nicht dem Volk zu Gute kommen lässt. 

Bei der zweiten Art der Korruption, der bürokratischen, sind Staatsangestellte durch Zuzahlungen 

bestechlich. Auch Versuche, die Parlamente in ihren Abstimmungen zu beeinflussen, sind hier 

enthalten. 

In der Subsahara – Afrikas sind fast alle Formen und Arten der Korruption zu finden. Laut 

Transparency International ist in Afrika, im weltweiten Vergleich, die Korruption am stärksten.52 Die 

Hälfte der dreißig korruptesten Staaten liegt in Afrika, besonders in der Subsahara-Afrika. Laut 

des Index geht mindestens ein Viertel des afrikanischen Bruttoinlandsprodukts, 148 Milliarden 

jährlich, in private Taschen.  

Die Auswirkungen von Korruption sind vielschichtig und verheerend. Das Geld, welches durch 

Korruption verloren geht, fehlt im Bildungs- und Gesundheitssystem, im Ausbau neuer 

Infrastrukturen, in der Landwirtschaft und vielen anderen Bereichen. Paul Collier berichtet von 

einer Untersuchung im Jahr 2004, welche herausfinden sollte, wie viel von dem Geld, welches 

vom Finanzministerium des Tschad den Krankenhäusern zugewiesen wurde, tatsächlich bei den 

Krankenhäusern ankam.53 Die Untersuchung ergab, dass weniger als ein Prozent tatsächlich bei 

den Krankenhäusern ankam. 99 Prozent gingen auf dem Weg dorthin verloren.

Durch Korruption werden zudem die Transaktionskosten beim Aushandeln von Waren und Gütern 

erhöht  und eine marktkonforme Preisbildung verhindert, so Seitz.54 Durch Korruption entstehen 

Machtverhältnisse und Abhängigkeiten, durch Korruption werden Menschen misstrauisch und 

unsicher. Sie verhindert somit Verlässlichkeit und Berechenbarkeit und verhindert letztendlich 

wirtschaftliches Wachstum.  

Das Korruptionsproblem ist oftmals Bestandteil der Ursachenforschung von Armut. Die 

Wirtschaftstheoretikerin Dambasi Moyo, forschte nach einem Zusammenhang zwischen 

Korruption und dem Bruttoinlandsprodukt.55 Sie erstellte hierzu eine Skala von 0 (sehr korrupt) bis 

51 LACHMANN 2010, S. 145.
52 TRANCPARENCY INTERNATIONAL 2006: Corruption Perceptions Index.
53 COLLIER 2007, S. 91.
54 SEITZ 2009, S. 100.
55 MOYO 2009, S. 91.
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10 (nicht korrupt). Bei ihrer Untersuchung erschloss sich, durch eine Verbesserung um einen 

Punkt auf der Korruptionsskala, geht eine Verbesserung des Bruttoinlandsprodukts um 4 Prozent 

einher, so Moyo.

Doch stellt sich die Frage, warum gerade in den Staaten der Subsahara-Afrika ein solches 

Ausmaß an Korruption zu finden ist. Vermutlich muss dies auch hier mit einer Wechselwirkung 

von Armut und Korruption beantwortet werden. In einem Land, wo die Grundbedürfnisse nicht 

selbstverständlich gestillt werden können, ist die Gefahr von Korruption größer als in einem Land, 

wo essentielle Dinge, die nötig sind um den täglichen Lebensbedarf zu decken, jedem zur 

Verfügung stehen. Letztendlich ist wohl zu sagen, in einem Land, wo vor allem die Regierung ein 

korruptes System betreibt, jeder Mensch irgendwann korrupte Neigung zeigen wird, wenn er 

feststellt, vor allem dadurch zu etwas kommen zu können und die Korruption ohnehin in der 

alltäglichen Gesellschaftsordnung integriert ist. Die starke Korruptionsproblematik, ist eine 

Ursache der Armut in Afrika. Dennoch ist Korruption nicht von Anfang an gegeben und 

unveränderbar. Im späteren Verlauf wird deshalb noch genauer darauf eingegangen, inwiefern 

Korruption durch Entwicklungshilfe verhindert bzw. eine verantwortungsbewusste 

Regierungsführung gefördert werden könnte.

5.7 Fazit

Eine eindeutige und einzige Ursache der Armut in der Subsahara-Afrika liegt nicht vor, für die 

Begründung sollte von einem Zusammenspiel aller aufgelisteten Punkte ausgegangen werden. 

Viele der Gründe bedingen sich gegenseitig und stehen in einer Wechselwirkung. Grundsätzlich 

zeigen die Vergleiche mit anderen Ländern, trotz naturgegebenen Hindernissen und einer 

durchlebten Kolonialzeit, ist ein Entwicklungsaufschwung nicht unmöglich. Somit sollte die 

Entwicklungshilfe dort ansetzen wo Veränderungen möglich sind. Ebenfalls ist es wichtig durch 

Entwicklungshilfe der Korruption entgegen zu wirken bzw. diese nicht zu fördern. In welcher Form 

Entwicklungshilfe geleistet werden kann, um vorangegangene Gründe bewältigen oder vermeiden 

zu können, zeigt sich im Verlauf der Arbeit, wenn explizite Entwicklungsformen aufgezeigt werden.
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6. Geschichte der deutschen Entwicklungshilfe

Um ein Verständnis für die heutige Entwicklungshilfe haben zu können ist es zunächst wichtig 

einen Überblick über vorangegangen Ansatzpunkte, zu haben. Die  Anfänge der Entwicklungshilfe 

gehen bis in die 60er Jahre zurück, folgende  Entwicklungsdekaden zeigen, verschiedene 

Methoden und Ansätze. Die Millenniums – Entwicklungsziele verdeutlichen hierzu gegenwärtige 

Bestrebungen der deutschen Entwicklungshilfe. Der Datenreport 2012 enthält Zahlen über 

bisherige Entwicklungen und belegt nochmals deutlich die Unterentwicklung in der Subsahara – 

Afrika.

6.1 Dekade der 60er Jahre

Die Geschichte der deutschen Entwicklungshilfe, relevant für die vorliegende Arbeit begann zum 

Ende des zweiten Weltkriegs. Struktureller und inhaltlicher Aufbau wurde durch die 

Generalversammlung der Vereinten Nation am 19. Dezember 1961 festgelegt. Seitdem wird die 

Entwicklungshilfe den Zielen zugerichtet in Dekaden definiert. Die erste Dekade war somit von 

1961 bis 1970 und kann umfassend als Entwicklungshilfe durch wirtschaftliches Wachstum 

beschrieben werden.56 Das Prinzip Entwicklung durch Wachstum folgte der Annahme, so 

Nuscheler, durch Kapitalzufuhr von außen, Wachstum und Entwicklung zu fördern. Durch 

Wachstum sollten auch rückständige und abgelegene Regionen modernisiert und in ihrer 

Entwicklung gefördert werden. Außerdem sollte durch die Einbeziehung von Entwicklungsländern 

in den Weltmarkt, der Handelsmarkt und somit die Wirtschaft der Industrienationen gefördert 

werden. 

Der bekannte Bericht vom kanadischen Ministerpräsidenten Lester Pearson bezeichnete diese 

Dekade nicht nur als Krise der Entwicklung, sondern der Entwicklungshilfe.57  Er kritisierte dabei, 

den Großteil der Entwicklungshilfe der für politische und strategische Vorteile genutzt wurde und 

auch den Industrieländern diente. 

Dieser Bericht folgte der Tatsache, dass durch die Entwicklungshilfe die Wirtschaft der 

Industrieländer durch zahlreiche Exporte nach oben stieg. Die Armut in den Entwicklungsländern 

stieg entgegen den Bestrebungen an, da die Entwicklungshilfe vor allem von der Elite genutzt 

wurde.

6.2 Dekade der 70er Jahre

Angesichts der steigenden Armut in der ersten Dekade, wurde in der zweiten Dekade das 

Hauptaugenmerk auf die Armutsbekämpfung gelegt und in das Sozial- und Umweltsystem 

investiert.58 Die Entwicklungshilfe war folglich nicht mehr auf die Behebung der wirtschaftlichen 

Unterentwicklung, sondern auf die Armutsbekämpfung und die Befriedigung der Grundbedürfnisse 

56 NUSCHELER 2005, S. 78.
57 Ebenda .
58 DATTA 2013, S. 132/133.
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gerichtet. Professor Dr. Asit Date erklärt, durch das Verständnis, mehr ist nicht gleich mehr, stand 

die Befriedigung der Grundbedürfnisse im Vordergrund.59 Des Weiteren entstand ein Bewusstsein 

über eine schnell anwachsende Bevölkerungszahl und eine Gefährdung der Umwelt. In der 

Umsetzung wurden Entwicklungsgelder somit nicht mehr für den Erhalt der Infrastruktur 

verwendet, sondern für landwirtschaftliche Projekte und soziale Einrichtungen, Massenimpfungen 

und Nahrungsmittelversorgung etc. Moyo betont dabei, dass es sich sowohl bei der 

infrastrukturellen als auch bei der arbeitsbezogenen Entwicklungshilfe meist nicht um ein 

Geschenk des guten Willens handelte sondern um Kredite die mit Zinsen zurück gezahlt werden 

sollten.60 

Zudem folgten den Versprechen einer umfangreichen Armutsbekämpfung ausschließlich mindere 

Taten, sodass die Führungsgruppen der Entwicklungsländer kritisch den Industrienationen 

gegenüber standen, auch fühlten sie sich durch Sozial – und Umweltforderungen unter Druck 

gesetzt. 61 

Die Entwicklungsländer forderten daraufhin eine neue Weltwirtschaftsordnung und erreichten trotz 

Widerstands einiger Industrieländer 1974 die Verabschiedung der „Erklärung über die Errichtung 

einer neuen Weltwirtschaftsordnung“ und die „UN-Charta über die wirtschaftlichen Rechte und 

Pflichten und Staaten“ als auch ein Abkommen für verbessere Konditionen der Zusammenarbeit 

und Unterstützung, bezüglich mineralischen Rohstoffen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen. 62

6.3 Dekade der 80er Jahre

Trotz der Erfolge der Entwicklungsländer hinsichtlich der Forderungen einer neuen 

Weltwirtschaftsordnung hatten die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den 80er Jahren 

negative Auswirkungen auf viele Entwicklungsländer.63 Durch die Ölkrise 1979 und der Angst einer 

Inflation erhöhten die Banken die Zinssätze, während die meisten Kredite für Entwicklungsländer 

mit humanen Zinssätzen abgeschlossen wurden, erhöhten sich die Zinssätze enorm. Afrika war 

1975 zu zwei Milliarden Euro verschuldet, 1982 waren es schon acht Milliarden Dollar. Die 

Rohstoffpreise sanken und die Nachfrage nach Exportgütern aus den Entwicklungshilfeländern 

verringerte sich. 

Die Verschuldung und der Rückgang des Rohstoffexports traf vor allem die Subsahara-Afrikas.64 

Innerhalb eines Jahrzehnts fiel dort das Pro-Kopf-Einkommen von 400 US Dollar 1978 auf 330 US 

Dollar, so Nuscheler. Aufgrund der Verschuldungen, der Zusammenbruch von Exporterlösen, was 

viele afrikanische Länder zur Antragstellung zum Schuldenerlass führte,  kann die 

Entwicklungshilfedekade der 80er Jahre für die afrikanische Subsahara als ein verlorenes 

59 Ebenda, S. 133.
60 MOYO  2012, S. 43.
61 NUSCHELER 2005, S. 80.
62 IHNE, WILHELM 2006, S. 11.
63 MOYO 2012, S. 45.
64 NUSCHELER 2005, S. 81.
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Jahrzehnt im Bezug auf die Entwicklungshilfe gesehen werden.

6.4 Dekade der 90er Jahre

Nach der Wirtschaftskrise der 80er Jahre und den Erkenntnissen der 60er und 70er Jahre,  durch 

materielle Hilfe keine Erfolge erzielt zu haben, folgte eine Neuorientierung.65 Diese sollte eine 

Verbesserung der Rahmenbedingungen in den Entwicklungsländern bringen. Demokratie, Good 

Governance, Rechtsstaatlichkeit und öffnen des heimischen Marktes für den Weltmarkt war als 

Lösung für die Armut der afrikanischen Länder angedacht. Moyo bezeichnet die Demokratisierung 

als verzweifelten Versuch der westlichen Bevölkerung, eine funktionierende Entwicklungshilfe zu 

belegen und Maßnahmen rechtfertigen zu können.

 

In den 90er Jahren wurden auch globalpolitische Strukturen diskutiert und der Begriff der 

„nachhaltigen Entwicklungshilfe“ wurde als Leitbegriff der vierten Dekade bezeichnet. Nachhaltig 

nicht nur im ökologischen Sinne, sondern als umfassende Bezeichnung globaler menschlicher 

Sicherheit. 66

6.5 Die Millenniums – Entwicklungsziele

Trotz verschiedener Ansatzpunkte der Entwicklungshilfe seit den 60er Jahren, blieb der Erfolg 

stets hinter den Erwartungen zurück. So kamen im September 2000 aus 198 Ländern Vertreter 

zum bisher größten Gipfeltreffen zusammen um sich den Herausforderungen der 

Entwicklungspolitik klar zu werden und genaue Ziele zu definieren, welche bis zum Jahr 2015 

erreicht werden sollen. Aus diesem Gipfeltreffen der Vereinten Nationen gingen acht große 

Entwicklungsziele hervor, die sogenannten Millenniums – Entwicklungsziele. Über die Bedeutung 

der Millenniums – Entwicklungsziele für die afrikanische Subsahara, gibt Politik- und 

Wirtschaftswissenschaftler Kürschner-Pelkmann Auskunft. Demnach sind nachfolgende 

Informationen von Kürschner-Pelkmann übernommen.67

Übergreifend lässt sich das erste Ziel als Armuts- und Hungerbekämpfung beschreiben. Für die 

Entwicklungshilfe in der afrikanischen Subsahara bedeutet dies den Anteil der Menschen deren 

Verdienst weniger als ein Dollar pro Tag beträgt und den Anteil der Menschen die Hunger leiden 

zu halbieren. Weiter soll allen Kindern in der afrikanischen Subsahara der Abschluss einer 

Primarschulausbildung ermöglicht werden. Die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen in 

der Primar- und Sekundarschulbildung wird in Ziel drei festgelegt. Ziel vier fordert eine Senkung 

von zwei Drittel der Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren. Die Müttersterblichkeit soll 

um drei Viertel gesenkt werden, so Ziel fünf. Ziel sechs ist auf die HIV/AIDS Problematik gerichtet, 

demnach soll die Ausbreitung der Krankheit in der Subsahara-Afrikas zum Stillstand kommen und 

die Zahl an Erkrankten zurück gehen, gleiches gilt für Malaria und andere schwere Krankheiten. 
65 MOYO 2012, S. 53.
66 IHNE; WILHELM 2006, S. 12.
67 KÜRSCHNER-PELKMANN 2006: Die Millenniums-Entwicklungsziele im Südlichen Sahara.
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Allgemein wurde in Ziel sieben der Schutz der Umwelt und einer damit einhergehenden Sicherung 

der ökologischen Nachhaltigkeit festgelegt. Speziell für den afrikanischen Teil südlich der Sahara 

bedeutet dies, den Verlust von Umweltressourcen zu beseitigen und die nachhaltige Entwicklung 

zum Thema in der Länderpolitik zu machen. Außerdem wird unter dem Punkt sieben auch eine 

Halbierung der Menschen, die keinen nachhaltigen Zugang zu sauberen Trinkwasser haben 

festgelegt. Das achte Ziel will eine weltweite Entwicklungspartnerschaft aufbauen. Hierfür gibt es 

eine Vielzahl bestimmter Zielvorgaben für die Subsahara – Afrikas. Für den Aufbau einer 

Entwicklungspartnerschaft soll laut den Vereinten Nationen ein transparentes, nichts 

diskriminierendes und an Regeln gebundenes Handels- und Finanzsystem weiterentwickelt 

werden, was eine effiziente Arbeit der Regierung und Verwaltung voraussetzt. Eine weitere 

Zielvorgabe, ist ein zoll- und quotenfreier Zugang für Exportgüter, ein 

Schuldenerleichterungsprogramm und die Streichung der bilateralen öffentlichen Schulden, bei 

einer großzügigen Gewährung öffentlicher Entwicklungshilfe. In Zusammenarbeit mit den 

Entwicklungsländern sollen Zukunftsperspektiven hinsichtlich menschenwürdiger und produktiver 

Arbeit für junge Menschen eröffnet werden. Eine weitere Zielvorgabe ist die Bereitstellung 

erschwinglicher Medikamente und von Nutzungsmöglichkeiten der neuen Technologien.

Die Millenniums – Entwicklungsziele sind nicht nur im Hinblick auf den theoretisch geschichtlichen 

Verlauf der Entwicklungshilfe interessant sondern auch als Darstellung, welche Ziele und 

Hilfsmaßnahmen gegenwärtig für Afrika von internationalen Politikern in den Fokus gesetzt 

werden. Es gilt zu untersuchen inwiefern diese Punkte vollständig und sinnvoll sind. Interessant ist 

es auch Hilfsprojekte von freien Trägern nach diesen Entwicklungszielen zu untersuchen, da diese 

zwar nicht an diese Richtlinien gebunden sind, aber häufig dennoch in der Praxis bewusst oder 

unbewusst verfolgt werden.

6.5.1 Was ist seit dem passiert?

Die Evaluation der bisherigen Entwicklungshilfe ist notwendig um einen Überblick der getätigten 

Entwicklungshilfe und deren tatsächliche Wirkung sichtbar zu machen. Hinsichtlich dessen 

können die Bedürfnisse der afrikanischen Bevölkerung für die Zukunft festgestellt werden. Zudem 

sollte untersucht werden warum trotz umfangreicher Geldspenden, in manchen Bereichen kaum 

erkennbare Fortschritte zu verzeichnen sind.

Die folgenden Zahlen sind fortlaufen den Statistiken aus dem Evaluationsbericht der Vereinten 

Nationen 2012 entnommen.68 Die Anzahl der Menschen, die mit weniger als 1,25 Dollar pro Tag 

auskommen müssen, lag im Jahr 1990 bei 56 Prozent.  2005 waren es 52 Prozent und 2008 lag 

der Anteil bei 47 Prozent. Somit ist bei einem Rückgang um 9 Prozent, das Millenniumsziel von 29 

Prozent noch nicht in Reichweite. Im Gegensatz dazu wurden die Ziele in Südasien (Ausschluss 

68 VEREINTEN NATIONEN 06.2012, S. 6, 12, 13, 16, 17, 20, 22, 27, 30, 32, 33, 35,40,42, 42,43, 52,53,54.
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Indien), Südostasien, Ostasien (Ausschluss China), Lateinamerika, Karibik, Westasien und 

Nordafrika bereits erreicht. Der Anteil der Unterernährten an der Bevölkerung ist ebenfalls in der 

Subsahara – Afrikas am höchsten und seit 1990 gab es lediglich eine Verbesserung um 4 Prozent. 

2008 waren 27 Prozent unterernährt, dies sind 231 000 000 Menschen. Im Hinblick auf das letzte 

Jahrzehnt hat sich der Anteil durch die Nahrungsmittel- und Finanzkrise sogar erhöht, so waren es 

2003 noch 211 000 000 Menschen, die an Unternäherung zu leiden hatten. 2010 waren 22 

Prozent der unter fünf Jährigen untergewichtig, auch hier ist das Millenniumsziel somit im 

Gegensatz zu vielen anderen Teilen der Welt nicht erreicht.

Unsichere Beschäftigungsverhältnisse wie Selbstständigkeit und mithelfende Familienangehörige 

sind von 82 Prozent im Jahr 1991 auf 76 Prozent 2011 zurückgegangen, jedoch sind immer noch 

dreiviertel der Bevölkerung in der Subsahara – Afrikas in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen 

eingebunden.

Entwicklung in der Subsahara Afrikas im Hinblick auf Ziel zwei: Die Bildungsbeteiligung im 

Grundschulbereich erhöhte sich deutlich, so waren es 1999 noch 58 Prozent der Kinder, die eine 

Schule besuchten und 2010 76 Prozent. Es fehlen jedoch 24 Prozent bis zum Erreichen des 

Millenniumziels. Weltweit hat Afrika südlich der Sahara die geringste Bildungsbeteiligung, über die 

Hälfte der Kinder, die keine Schule besuchen, leben in Afrika südlich der Sahara.  

Ziel drei der Millenniums-Entwicklungsziele forderte eine Gleichberechtigung von Jungen und 

Mädchen im Bildungssektor. In der Primarstufe waren es 2010 85 Mädchen auf 100 Jungen. 

Gemessen an der Bevölkerungszahl müssten es 93 Mädchen auf 100 Jungen sein, damit das 

Millenniumsziel einer vollständigen Gleichheitsparität erfüllt ist. Im Sekundarschulbereich und 

tertiären Bereich sind die Milliniums-Entwicklungsziele erreicht. So sind es 83 Mädchen auf 100 

Jungen im Sekundarschulbereich und 67 Mädchen auf 100 Jungen im tertiären Bereich.

Ein Zugang zu Erwerbstätigkeiten außerhalb des landwirtschaftlichen Sektors, also in 

unselbstständigen Berufsfeldern ist für Frauen, der Statistik nach zu urteilen weiterhin eine große 

Hürde. Im Jahr 2010 waren über zweidrittel im genannten Beschäftigungssektor männliche 

Arbeiter.

In Anbetracht des vierten Ziels kann eine weitere Regression der Statistik festgestellt werden. Die 

Sterblichkeitsrate bei Kindern unter fünf Jahren ging zwar von 174 Kindern je 1000 Geburten im 

Jahr 1990 auf 121 Geburten je 1000 Geburten im Jahr 2010 zurück, das Millenniums – 

Entwicklungsziel von einer zweidrittel Senkung der Kindersterblichkeit, ist somit aber bisher 

weitgehend unerfüllt. Im weltweiten Vergleich ist auch hier die afrikanische Subsahara der Teil der 

Erde mit der höchsten Anzahl an Kindersterblichkeit, gefolgt von Südasien mit 66 Todesfällen von 

1000 Geburten. Zu betonen hierbei jedoch ist, ein Rückgang der Kindersterblichkeit in der 

Subsahara – Afrika von einem Prozent im letzten Jahrzehnt, was nach Ostasien am stärksten 

weltweit ist.  

Die im Ziel fünf formulierte Zielsetzung die Müttersterblichkeit um dreiviertel zu senken, ist trotz 
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Verbesserung noch weitgehend vom Millenniumsziel entfernt. Von 100 000 Lebendgeburten 

starben 2010 500 Mütter, 1990 waren es noch 850 Mütter. Zum Zeitpunkt der Formulierung der 

Millennium-Entwicklungsziele waren es 740 Sterbefälle bei 100 000 Lebendgeburten. Um das Ziel 

zu erreichen muss folglich die Muttersterblichkeit noch um die Hälfte sinken. Um die 

Müttersterblichkeit zu reduzieren, wurde vor allem in die Vorsorge und die Betreuung der Mütter 

investiert. In der Subsahara-Afrika sind dabei geringe Fortschritte bemerkbar, so wurden 1990 45 

Prozent, 2000 44 Prozent und 2010 45 Prozent der Entbindungen von Fachpersonal betreut.  77 

Prozent der werdende Mütter zwischen 15 und 49 Jahren sind 2010 während der 

Schwangerschaft mindestens einmal von medizinischem Fachpersonal betreut worden, 2000 

waren es sechs Prozent weniger. Allerdings ist die Subsahara – Afrika die einzige Region weltweit, 

innerhalb derer die Betreuung des medizinischen Fachpersonals von mindestens viermal während 

der Schwangerschaft von 48 Prozent im Jahr 2000 auf 46 Prozent im Jahr 2010 zurück ging, 1990 

haben 50 Prozent der werdenden Mütter mindestens vier Mal während der Schwangerschaft eine 

medizinische Betreuung erhalten. Verhütungsmittel finden im jedem Teil der Erde mehr 

Anwendung als in der Subsahara-Afrika. 25 Prozent der verheirateten oder in 

partnerschaftlebenden Frauen verwendeten 2010 dort Verhütungsmittel, 1990 waren es 18 

Prozent. In den meisten Regionen der Welt verwenden weit über 50 Prozent der Frauen heute 

Verhütungsmittel.                  

In Ziel sechs ist das Bestreben nach der Bekämpfung von HIV/Aids, Malaria und anderen 

Krankheiten verankert. In Afrika südlich der Sahara infizierten sich 2010 2,7 Millionen Menschen 

mit Aids, darunter waren 390 000 Kinder. Stellt diese Anzahl auch eine Verbesserung um 21 

Prozent zum Jahr 1997 und 15 Prozent zum Jahr 2001 dar, gehören 22 Regionen südlich der 

Sahara zu den 33 Ländern die am stärksten von AIDS betroffen sind. So lebten 2010 lediglich 12 

Prozent der Weltbevölkerung in der Subsahara - Afrika, aber 70 Prozent der HIV-Neuinfektionen 

weltweit, gab es in dieser Region. Über die Hälfte der Betroffen sind dort Frauen. Um einer HIV-

Übertragung entgegenwirken zu können, müssen die Menschen und vor allem Jugendliche 

darüber aufgeklärt werden, wie sie sich dagegen schützen können. In der Subsahara-Afrika gaben 

jedoch lediglich 26 Prozent der Frauen und 35 Prozent der Männer zwischen 15 und 24 Jahren 

an, Kenntnisse und Wissen bezüglich der HIV-Übertragung zu haben. Um mit einer HIV-Infektion 

bestmöglich leben zu können, ist die medikamentöse Behandlungsstrategie, eine sogenannte 

antiretroviral  Behandlung von Nöten, eine solche bekommen 49 Prozent der HIV-Erkrankten in 

der afrikanischen Subsahara, 2009 waren es 40 Prozent. Das Millenniums - Entwicklungsziel von 

53 Prozent ist somit noch nicht erreicht. Hinsichtlich der Malariaerkrankung gibt es keine genauen 

Verlaufsdaten. Dem Millenniums-Entwicklungsbericht 2012 zufolge ist der Anteil der Kinder in der 

Subsahara-Afrika, die unter einem Moskitonetz schlafen von zwei Prozent im Jahr 2000 auf 39 

Prozent im Jahr 2010 gestiegen. Auch soll die Bereitschaft zu einer Malariauntersuchung 

besonders in der Subsahra-Afrika angestiegen sein. Der erforderliche Betrag von 5 bis 6 
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Milliarden Dollar für die Malariaverhütungs- und Bekämpfungsmethode wird vermutlich nicht 

bereitgestellt, so soll der Betrag von 1,9 Milliarden Dollar im Jahr 2009 bereits der Höchstwert 

gewesen sein. Aufgrund somit nicht zu finanzierenden Medikamenten und anderen Mitteln zur 

Malariabekämfung kann das Millenniums-Entwicklungsziele, vermutlich nicht erreicht werden. An 

Tuberkulose erkrankten 2010 in der Subsahara-Afrika noch 276 von 100 000 Menschen, dies sind 

23 Menschen weniger als 2002. 1990 waren es 218 Menschen. An Tuberkulose sind 2010 30 

Menschen von 100 000 gestorben, 1990 waren dies noch 37 Menschen, die Vereinten Nationen 

schreiben die Verbesserung den Anti -TB- Kampanien zu.

Die Bestrebungen zu Ziel sieben sind in der Trinkwasserversorgung zwar bemerkbar, die 

Zielvorgaben dennoch nicht erreicht. Die Bevölkerung in Afrika südlich der Sahara hatte im Jahr 

1990 zu 49 Prozent die Möglichkeit eine verbesserte Wasserquelle zu nutzen, 2010 waren dies 61 

Prozent. Um die Millenniums-Entwicklungsziele zu erreichen, muss dies noch um 14 Prozent 

steigen. Bedeutsam hierbei, die ärmsten 20 Prozent der Stadtbevölkerung in der Subsahara-

Afrika benutzen zu 95 Prozent verbesserte oder unverbesserte Quellen, während die reichsten 20 

Prozent zu 62 Prozent einen eigenen Wasserleitungsanschluss besitzen. In ländlichen Gegenden 

ist die Wasserversorgung noch wesentlich problematischer. Die Sanitärversorgung macht 

langsame Fortschritte, dennoch steht 25 von 100 Menschen in der Subsahara-Afrika 

ausschließlich eine Notdurftverrichtung im Freien zur Verfügung. Im Jahr 1990 wurde eine solche 

noch von 36 Menschen von 100 benutzt. Verbesserte Sanitäranlagen stehen 30 Menschen, 

gemeinschaftliche Sanitäranlagen 19 Menschen  und unverbesserte Sanitäranlagen 26 Menschen 

zur Verfügung. Im Jahr 1990 benutzen 26 Menschen verbesserte Sanitäranlagen, 14 Menschen 

gemeinschaftliche und 24 Menschen unverbesserte Sanitäranlagen. Eine ebenfalls 

überschaubare Verbesserung wurde in den Slums der Städte erreicht, so lebten 2000 noch 65 

Prozent der Stadtbevölkerung in Slums, 2010 war diese Anzahl auf 62 Prozent gesunken.

Inwiefern sich eine Entwicklungspartnerschaft mit der Subsahara-Afrika entwickelt hat, lässt sich 

aus der Datenerhebung des Millenniums – Entwicklungsziele Bericht 2012 kaum erschließen. Die 

Datenerhebung zeigt jedoch einen Rückgang der bilateralen Hilfe von 0,9 Prozent vom Jahr 2010 

auf 2011, was somit  28 Milliarden Dollar sind. Das Verhältnis von Auslandsschulden zu 

Exporteinnahmen war 2010 2,7 Prozent, 2009 waren es 3,9 Prozent.

Allgemein ist besonders in der afrikanischen Subsahara die Polarisierung zwischen arm und reich 

stark erkennbar. Dies ist in allen erhobenen Daten klar ersichtlich, so erhalten Kinder aus 

reicheren Familien häufiger eine bessere Schulausbildung und die Kindersterblichkeit ist in 

ärmeren Familien fast doppelt so hoch wie in reichen Familien. Menschen aus reicheren 

Verhältnissen erkranken zudem seltener an HIV/Aids, Malaria, Tuberkulose und haben einen 

leichteren Zugang zu verbesserten Sanitäranlagen. Ebenfalls ist ein klarer Unterschied der 

Lebensbedingungen zwischen der Landbevölkerung und der in Städten lebenden Menschen. 
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6.5.2 Kritik an der Statistik

Angeblich sagte Winston Churchill einst: „Ich glaube keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht 

habe“ oder auch Mark Twain äußerte sich folgendermaßen negativ hinsichtlich Statistiken: „Es gibt 

drei Arten der Lügen: Lügen, verdammte Lügen und Statistiken“. Würden diese Statements Recht 

behalten, wären vorliegende Zahlen über die Entwicklung der Subsahara-Afrika eingeschränkt 

aussagekräftig und lediglich unter Vorbehalt zu betrachten. Doch die vorliegenden Daten wurden 

empirisch ermittelt und sind repräsentativ, dennoch muss darauf geachtet werden, solche Daten 

und Kenntnisse immer auch kritisch zu hinterfragen. Eine große Problematik stellen 

Durchschnittswerte da, wenn eine weite Kluft zwischen arm und reich existiert, wie in der 

Subsahara-Afrika, vermitteln die Zahlen nicht den wirklichen Sachverhalt. Am besten lässt sich 

dies mit einem einfachen Beispiel erklären: Wenn zwei Personen jeweils monatlich 500 Euro 

verdienen und ein anderer 10 000 Euro verdient, dann liegt der Durchschnittswert des 

Einkommens bei etwa 3667 Euro. Obwohl es somit zwei Menschen mit geringen Einkommen sind 

und eine Person mit überdurchschnittlich hohen Einkommen, entsteht das Bild eines grundlegend 

zufriedenstellenden Einkommens. Ein solch verzehrendes Bild kann in allen Statistiken entstehen. 

Zudem wurden in den hier aufgeführten Zahlen der Statisten der Vereinten Nationen überwiegend 

Durchschnittsnormen genommen, ohne detaillierte Erläuterung. So wird länderübergreifend von 

einem Einkommen von 1,25 Dollar am Tag als arm genannt. Es ist nicht ersichtlich ob hinsichtlich 

der Untergewichtigkeit von Kindern eine Relation von Alter, Größe und Gewicht hergestellt wurde 

oder auch hier lediglich ein Durchschnittswert als Maßstab genommen wurde. Die 

Bildungsbeteiligung wurde vermutlich an der Zahl der Einschreibung gemessen, ob eine 

tatsächliche Teilnahme am Unterricht stattfindet und welches Niveau die Bildungseinrichtungen 

haben wird nicht berücksichtigt. In Bezug auf die Trinkwasserversorgung gibt die Statistik unter 

anderem keine Auskunft, welche Wege die Menschen zurückzulegen haben um an das Wasser zu 

gelangen.

Dennoch stellen die Statistiken der Vereinten Nationen wohl die aussagekräftigsten Werte dar, da 

sie Entwicklungen bis 1990 erfassen und Vergleichswerte von allen Teilen der Welt darlegen. 

Wenn auch die Methoden der Datenerhebung gewisser Verbesserungen bedürfen, kann dennoch 

davon ausgegangen werden, dass die Vergleichswerte mit anderen Ländern realistisch sind und 

auch die Entwicklungszahlen einen signifikanten Bezug zur Realität wiedergeben. Festgestellt 

werden kann letztendlich ohne Zweifel, dass Teile der Subsahara-Afrika im weltweiten Vergleich in 

den meisten untersuchten Bereichen die schlechtesten Zahlen aufweisen. 
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7. Träger von Entwicklungshilfe

Die Trägerschaft der Entwicklungshilfe beschreibt, von wem aus die Arbeit zur Entwicklungshilfe 

geleistet wird. Diese unterscheiden sich in nicht öffentliche und öffentliche Träger. Hierbei ist es 

wichtig welche Motivation die verschiedenen Träger hinter der Entwicklungshilfe sehen. Bei der 

Entwicklungshilfe durch öffentliche Träger wird zudem darauf eingegangen, in welcher Form die 

Entwicklungshilfe getätigt wird. Dies ist wichtig, um die Entwicklungshilfemethoden bei Punkt acht 

nach ihrem Nutzen hin zu überprüfen.  

7.1 Nicht öffentliche Träger und deren Motivation

Eine Art von Entwicklungshilfe geht aus wohltätigen und gemeinnützigen Institutionen, Vereinen 

und Organisationen hervor, die sogenannte Entwicklungshilfe aus nicht öffentlichen Trägern. 

Diese Form der Entwicklungshilfe kann sowohl einen kirchlichen, als auch einen allgemein 

wohltätigen Hintergrund haben. In welcher Form diese Entwicklungshilfe in der Subsahara-Afrika 

auftritt, wird später genauer erläutert.

Zunächst ist noch zu klären, aus welcher Motivation heraus Entwicklungshilfe von nicht 

öffentlichen Trägern geleistet wird. Bei der Entwicklungshilfe von gemeinnützigen Organisationen 

und Vereinen ist als Motivation das Ziel einer gleichberechtigten und gerechten Verteilung von 

Gütern und der Erhalt der Menschenrechte anzunehmen. Ein solcher Vorsatz kann jedoch erst zu 

100 Prozent gesichert sein, sofern die Organisation keinen finanziellen Profit durch ihre Arbeit 

macht. Anderenfalls befinden sich Gründe und die Motivation einer Organisation auf einer anderen 

Ebene. Wenn innerhalb einer Organisation die Mitarbeiter von Spendengeldern und 

Unterstützungsleistungen entlohnt werden, ist dies im herkömmlichen Sinne noch kein Profit. 

Dennoch könnte in solchen Organisationen der Anreiz fehlen, Entwicklungshilfe nachdem 

Subsidiaritätsprinzip zu gestalten. Da solche Projekte keinen weiteren Nutzen wie Einflussnahme 

und Erhalt bzw. zusätzliche Arbeitsplätze mit sich bringen.

Bei kirchlichen Organisationen ist vor allem das Gebot der Nächstenliebe als Motivation zu 

vermuten. Während somit auch hier von einer rein wohltätigen Motivation ausgegangen werden 

sollte, kann jedoch bei kirchlichen Organisationen auch die Missionierung als weitere Motivation 

hinzukommen. 

7.2 öffentliche Träger

Die dritte Form der Entwicklungshilfe geht von Seiten der Regierung aus, damit sind ständige und 

direkte Zahlungen gemeint, die von der deutschen Regierung regelmäßig an die Regierungen der 

Länder in der Subsahara-Afrika getätigt werden. Die Höhe der Zahlung legt der ODA-Plan fest. 

Grundsätzlich wird bei Hilfezahlungen, die über die Regierung gehen, öffentliche Entwicklungshilfe 

zwischen bilateral und multilateral unterschieden. Da es sich bei dem hier behandelten Thema um 

deutsche Entwicklungshilfe handelt, wird von der bilateralen Entwicklungshilfe gesprochen. 
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Darunter sind direkte Zahlungen eines Industriestaates an ein Empfängerland zu verstehen. 

Im  Gegensatz dazu werden Multilaterale Zahlungen, so Klingebiel durch Institutionen wie die 

Weltbank, IMF, Europäische Union oder auch durch die DAC, der Ausschuss für Entwicklung der 

OECD getätigt.69 

Auch wenn dies in der Arbeit nicht genauer behandelt wird, spielt Deutschland ebenfalls bei den 

multilateralen Zahlungen eine wichtige Rolle, da es Mitglied vieler dieser internationalen 

Organisation ist und somit die Möglichkeit hat, sich bei Entscheidungen einzubringen.

7.2.1 Aufbau der öffentlichen bilateralen Entwicklungshilfe

Auskunft über die Organisation der öffentlichen Entwicklungshilfe gibt unter anderem Dr. Henning 

Andresen.70 Nach Andresen werden etwa dreiviertel der öffentlichen Entwicklungshilfe als 

finanzielle Hilfe den Entwicklungsländern bereit gestellt. Dadurch sollen Investitionen im 

Entwicklungsland finanziert und die Rahmenbedingungen im Projektumfeld verbessert werden. 

Der Einsatzbereich, der finanziellen Hilfe sind laut Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung, die Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Infrastruktur 

und des produktiven Sektors, sowie des Finanzsektors.71 Die finanzielle Hilfe soll außerdem 

unterstützend im Umwelt- und Ressourcenschutz und bei Dezentralisierungsprozessen wirken. 

Zudem sollen sektorale und makroökonomische Reformprogrammen wie auch die 

Kooperationspartner bei der besseren Nutzung von Entwicklungsgeldern unterstützt werden. Das 

andere Viertel der öffentlichen bilateralen Leistungen wird durch die sogenannte technische Hilfe 

geleistet. Mit diesen Mitteln werden technische, wirtschaftliche und organisatorische Kenntnisse 

und Fähigkeiten vermittelt. Die technische Hilfe hat somit, nach dem Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die Aufgabe, die Fähigkeiten von Menschen, 

Organisationen und Gesellschaften in den Entwicklungsländern zu verbessern. Damit diese in der 

Lage sind eigene Ziele durch effektiven, effizienten und nachhaltigen Einsatz von Ressourcen zu 

erreichen. Dies wird beispielsweise durch die Bereitstellung von deutschen Fachkräften, die 

Weiterbildungen anbieten, verwirklicht. Weitere Fortbildungs- und Ausbildungsmaßnahmen, die 

den Hilfsprojekten dienen, werden durch die finanzielle Hilfe unterstützt. Beratungen werden 

finanziert, Lizenzen und Patente werden durch die Hilfe gekauft.72

Neben dem Ansatz der Entwicklungshilfe durch direkte Projekthilfe ist in den letzten Jahren die 

Budgethilfe getreten.

69 KLINGEBIEL 2013, S. 22.
70 ANDRESEN 2010, S. 116.
71 BMZ (Hrsg.) 2008, BMZ Konzepte 165,  S. 10.
72 Ebenda,  S. 11.
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7.2.2 Budgethilfe

Die Europäische Kommission definiert Budgethilfe als eine Form der Entwicklungshilfe, welche die 

Empfängerländer nicht durch bestimmte Investitionen und Projekte sondern rein finanziell 

unterstützt.73 Dadurch soll der Regierung die Umsetzung ihrer Politik und die eigenständige 

Armutsbekämpfung ermöglicht werden. Es wird zwischen sektoraler Budgethilfe, Ausgaben für 

bestimmte Sektoren wie Landwirtschaft, Gesundheit etc. und genereller Budgethilfe, Ausgaben 

nach freiem Ermessen, unterschieden. Die Bundesregierung hat zwischen 2000 und 2010  mehr 

als 260 Millionen Euro an Budgethilfe ausgegeben.  

Um Budgethilfe zu erhalten ist ein Reformprogramm die Voraussetzung. Drei Bedingungen sind 

dabei zu Beachten.74 Als Erstes muss die Regierung Engagement zur Armutsbekämpfung und zur 

Verbesserung der öffentlichen Finanzverwaltung zeigen. Weiter sollen stabile 

Rahmenbedingungen für Wachstum und die Entwicklung des Privatsektors geschaffen werden. 

Unter anderem der Schutz des Eigentumsrecht, Durchsetzbarkeit von Verträgen, stabile 

Wirtschaft, Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption etc. Zudem soll der Zugang für Arme zur 

öffentlichen Infrastruktur und zu den staatlichen Diensten verbessert werden. 75 Im Gegensatz zur 

Projekthilfe übernehmen die Geberländer hier vor allem lediglich noch die Erfolgskontrolle.76  

Dies bedeutet weniger Bürokratie in der Umsetzung der Millenniums-Entwicklungsziele wie 

Armutsbekämpfung, Wirtschaftlicher Fortschritt und Anpassung an den Klimawandel.77 Außerdem 

erhält das Geberland durch die Budgethilfe das Recht auf Einsichtnahme in den gesamten 

Staatshaushalt des Partnerlandes. Somit hat das Geberland einen Überblick über alle vorgesehen 

Ausgaben und Einnahmen des Empfängerlandes.

Sigurd Illing äußert sich zur Budgethilfe im Buch von Volker Seitz. Silke Illing, selbst 28 Jahre tätig 

in sieben afrikanischen Ländern, lobt die Ansätze der Budgethilfe, da Regierung und 

Entwicklungspartner ein gemeinsames Investitionsprogramm entwickeln. 78 Dieses wird dann von 

der Regierung eigenverantwortlich durchgeführt. Während die Geberländer die Erfolgskontrolle 

der gemeinsam festgelegten Kriterien übernimmt. So gesehen sieht Sigurd Illing ein Gleichgewicht 

zwischen „Ownership“ und Partnership“ und somit Budgethilfe perfekt in ihrer Theorie. Kritik sieht 

sie jedoch in der praktischen Ausführung. So wird häufig nicht auf  die Verfügbarkeit kompetenter 

und vertraulicher Institutionen auf der Empfängerseite geachtet, die somit eine 

vereinbarungsgemäße Mittelvergabe sicherstellen würden. Außerdem appelliert sie an die 

Geberseite für eine erfolgreiche Durchführung der Budgethilfe. So muss auf die 

Eigenverantwortlichkeit der Empfängerländer vertraut und Rücksicht darauf genommen werden. 

Budgethilfe darf nicht als Mittel der Geberländer gesehen werden, um den Haushalt der 

73 EUROPÄISCHE KOMMISSION 2008, S. 17.
74 STAATSSEKRETARIAT FÜR WIRTSCHAFT 15.02.2005, S. 6.
75 Ebenda.
76 SEITZ 2009, S. 58.
77 MICHEL 2008, S. 22.
78 SEITZ 2009, S. 58/59.
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Entwicklungsländer nach den Vorstellungen ausländischer Organisationen zu strukturieren und zu 

gestalten.79  

Im Weiteren erläutert Volker Seitz die Auswirkung die entstehen, wenn Geberländer zu sehr auf 

die Eigenverantwortlichkeit der Empfängerländer vertrauen und häufig keine Erfolgskontrollen wie 

vorgesehen durchgeführt werden.80 Hierzu wählt er ein Beispiel aus der Praxis mit dem 

Haushaltsplan aus Kamerun: Die finanziellen Mittel der Budgethilfe sind von der dortigen 

Regierung nur geringfügig zur Armutsbekämpfung veranschlagt worden. So wurden 2008 für das 

Präsidialamt 80 Millionen Euro veranschlagt und somit mehr als für das Parlament, das 

Verfassungsgericht, des Amt des Premiers und des Außenministers zusammen. Für den 

Bildungssektor wurde hingegen das Budget um 6 Millionen Euro gekürzt. Auch fördert Budgethilfe 

die Korruption, laut afrikanischen Ökonomen, so Seitz.81 Paul Collier rechtfertigt seine Kritik an der 

Budgethilfe im selben Kontext, indem er aufzeigt, dass die Prioritäten der Regierungen in den 

Empfängerländer hinsichtlich der richtigen Verwendung des Budgets anders liegen, als den 

deutschen Vorstellungen entsprechend. So werden die Gelder aus der Budgethilfe, beispielsweise 

lieber für die Armeen ausgegeben, als für die Gesundheitsfürsorge des Volkes.82

Die Budgethilfe ist in ihren Ansätzen eine Form der Entwicklungshilfe, die den 

Entwicklungsländern eine große Eigenverantwortung und Selbstständigkeit zuschreibt. Doch wie 

viele Kritiker immer wieder erwähnen, ist die Budgethilfe erst dann für ein Land sinnvoll, wenn ein 

zuverlässiges Budgetmanagement gewährleistet und eine gerechte Regierungsführung gegeben 

ist, die im Sinne des Landes entscheidet und nicht in erster Linie eigene Interesse verfolgt. Bis 

dahin müssen umfangreiche Kontrollmechanismen installiert werden, was mit dem Geld der 

Budgethilfe passiert. Eine Kontrolle ohne Druck auszuüben von Seiten der Geberländer und auch 

der Bevölkerung des Empfängerlandes wäre wünschenswert.

7.2.3 Motivation

Die Motive hinter der Entwicklungshilfe der deutschen Regierung ist entgegen den Leistungen der 

nicht öffentlichen Träger komplexer und vielseitiger. Bezüglich dieser Entwicklungshilfe ist nicht 

mehr von humanitären und moralischen Gründen auszugehen, sondern von erwarteten Vorteilen 

im politischen oder ökonomischen Sinne für das Geberland.

Der Tagesspiegel befragte im Jahr 2008 Politiker, welche Motive hinter der Entwicklungspolitik für 

die Subsahara-Afrika stecken.83 Hartwig Fischer aus der CSU/CDU sprach damals über 

Bemühungen, die dortigen Staaten zu stabilisieren, die eine eigenverantwortliche 

Lebensperspektive ermöglichen, um weiteren Migrationen und Flüchtlingsströmen nach Europa 

entgegen zu wirken.  

79 Ebenda.
80 Ebenda, S. 59/60.
81 Ebenda.
82 COLLIER 2010, S. 135.
83 DER TAGESSPIEGEL (o. A. ) 10.02.2008, S. 6.
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Durch eine wirkungsvolle Entwicklungshilfe sieht Fischer die Möglichkeiten, die Ausgaben und 

Probleme in der Asylpolitik zu mindern. Hierbei muss gesagt werden, dass die Kosten, die durch 

Asylbewerber in Deutschland in den ersten Jahren entstehen, durch Entwicklungsgelder der ODA 

– Leistungen finanziert werden.84

Weitere Möglichkeiten, die sich durch die Entwicklungshilfe für Deutschland ergeben, sind 

ebenfalls politisch und wirtschaftlich begründet.85 Während sich die FDP in der Spiegelonline 

Befragung hierzu dezent zurück hielt und von möglichen Wirtschaftspartnern und den wichtigen 

Rohstoffen in der Subsahara-Afrika für Deutschland sprach, äußerte Thilo Hoppe sich von 

Bündnis 90 die Grünen mit klaren Worten: „Natürlich ist Deutschland daran interessiert, möglichst 

günstig an Rohstoffe aus Afrika zu kommen, und gewisse Unternehmen erhoffen sich einen 

leichteren Zugang zu den Wachstumsmärkten Afrikas.“ 86 

Dass die Länder der Subsahara-Afrika wichtige Rohstoffe für den Weltmarkt bereit stellen, ist 

bekannt. So sind neben den Vorkommen seltener mineralischer und fossiler Rohstoffe, auch 

Agrarrohstoffe wie Kakao, Pflanzenöle, Kautschuk und Kakao, für Industrieländer möglichst 

günstig von großem Interesse.87 

Wenn die Subsahara-Afrika in ihrer Wirtschaft stabil ist, sieht Deutschland einen verlässlichen 

Handlungspartner für dringend benötigte Rohstoffe. Neben der möglichst günstigen 

Rohstoffbeschaffung, kann Entwicklungshilfe für ein Land wie Deutschland noch weitere 

ökonomische Vorteile bringen. Entwicklungshilfe wird an bestimmte Bedingungen und 

Voraussetzungen geknüpft. Grundsätzlich unterscheidet Dambasi Moyo zwischen drei 

Bedingungen, die dem ersten Anschein nach eher unbedeutend und nicht unbedingt förderlich für 

Deutschland sind.88 Infolge der ersten Bedingung, muss die Hilfe für bestimmte Güter und 

Leistungen ausgegeben werden, die vom Geberland oder eine damit verbundene Firma 

angeboten werden. Zweitens ist dem Geberland das Recht zu gewähren, den Sektor und/oder 

das Projekt auszuwählen, in welches die finanziellen Mittel investiert werden. Drittens erfolgte die 

Hilfe lediglich so lang, wie das Entwicklungsland den politischen und wirtschaftlichen Vorgaben 

zustimmt. 

Diese Bedingungen bedeuten in der Praxis beispielsweise, durch deutsche Entwicklungsgelder 

soll eine Verbrennungsanlage für ein Krankenhaus gebaut werden, damit Kinder nicht mit den 

bereits gebrauchten medizinischen Utensilien in Kontakt kommen. Diese Verbrennungslage wird 

von einer deutschen Firma X und deren Mitarbeitern erbaut, auch die Materialien hierfür kommen 

aus Deutschland. Es wird also Entwicklungshilfe durch den Bau einer Verbrennungsanlage 

geleistet. Aufgrund dessen, dass sowohl Materialien als auch Mitarbeiter aus Deutschland 

stammen und diese von Entwicklungsgeldern bezahlt werden, ist dies zum Vorteil des deutschen 
84 CONCORD 2008, S. 7.
85 DER TAGESSPIEGEL (o. A. ) 10.02.2008, S. 6.
86 Ebenda.
87 NIEBEL 06.10.2010.
88 MOYO 2009, S. 73/74.
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Wirtschaftswachstums. Peter Niggli kritisiert die vielen Geberländer, die gebundene Hilfeleistung 

akzeptieren, obwohl diese die Entwicklungshilfe behindert und verteuert.89 Im Rahmen der OECD 

haben sich 2002 die Geberländer entschlossen, die Hilfeleistungen für die ärmsten Länder der 

Welt zunehmend zu entbinden, ausgenommen die technische Zusammenarbeit. Demgegenüber 

steht jedoch die Arbeit von Dirk Niebel im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung.90  Dieser rühmte sich 2010 dem Handelsblatt gegenüber, mit der Aussage, dass 

für jeden bilateral umgesetzten Euro, 1,80 Euro in die deutsche Exportwirtschaft zurückfloss. 

Häufig förderte er mit bilateralen Leistungen auch Länder mit mittlerem Einkommen und nicht wie 

vereinbart, mindestens zur Hälfte, die ärmsten Länder südlich der afrikanischen Sahara. 

Außerdem gab er ein großes Eigeninteresse bezüglich der Entwicklungszusammenarbeit im 

Interview an.

Hinsichtlich dessen wurde Niebel auch von der OECD kritisiert. Peter Niebel arbeitet jedoch nicht 

mit neuen Mitteln und Ideen, die von ihm verfolgten Ziele mit der Entwicklungspolitik wurden 

bereits 1986 in den Grundlinien der Entwicklungspolitik der Bundesregierung festgelegt.91 

Demnach soll laut Punkt 34 der Grundlinien der Entwicklungspolitik der Bundesregierung, die 

Entwicklungspolitik ebenso wie anderen Politikbereiche dem deutschen Volk nützen und Schaden 

von ihm abzuwenden. Genauer wird es in Punkt 75, so soll bei allen entwicklungspolitischen 

Entscheidungen vor allem auf die Beschäftigungswirksamkeit in der Bundesrepublik Deutschland 

geachtet werden, sie verpflichtet sich dabei dem internationalen Wettbewerb. 

Des Öfteren wird Entwicklungshilfe auch als Ansatz zur Terrorismusbekämpfung gesehen. Indem 

die Armut vermindert und bekämpft wird, sollen die Gründe aus denen Terrorismus hervor geht, 

langfristig beseitigt werden.   

Die  vielfältigen ökonomischen und politischen Motive und der Nutzen für die deutsche Regierung 

durch die Leistung der Entwicklungshilfe sind klar ersichtlich. So können Flüchtlingsströme 

vermindert, Terrorismus bekämpft und das Wirtschaftswachstum durch Exporte in die Subsahara 

– Afrika und billige Importe aus der Subsahara – Afrika gefördert werden. Durch eine stabile 

Volkswirtschaft in der Subsahara-Afrika können die Länder als verlässliche Handels- und 

Geschäftspartner für dringend benötigte Rohstoffe gewonnen werden.

89 NIGGLI 2008, S. 102/103.
90 RIEDEL 26.07.2010.
91 BMZ 19.03.1986,  Punkt 34/75.
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8. Entwicklungshilfe durch staatliche & zivilgesellschaftliche Organisationen

Es gibt viele Bereiche in denen durch Entwicklungshilfe von staatlichen und/oder 

zivilgesellschaftlichen Organisationen eine Verbesserung in der Subsahara – Afrika erzielt werden 

soll. Im folgenden Teil der Arbeit werden bestimmte Bereiche genauer erläutert. Soweit nicht im 

bisherigen Verlauf der Arbeit erfolgt, werden die Problematiken erklärt, daraufhin erfolgt eine 

Abwägung welche Hilfeleistungen in diesem Bereich sinnvoll sind, was zu vermeiden ist und wie 

bestehende Entwicklungshilfe eventuell verbessert werden könnte. Die Auswahl der 

Entwicklungshilfe basiert auf eigener Auswahl und subjektiver, aber auch wissenschaftlich 

belegter Wichtigkeit. Zusammenfassend für alle Bereiche gilt, meiner Meinung nach, der 

Grundsatz der Nachhaltigkeit.

8.1 Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit sollte als Grundlage einer jeden Entwicklungshilfe gegeben sein. Das 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung erklärt Nachhaltigkeit 

oder nachhaltige Entwicklung als eine Befriedigung der Bedürfnisse in der Gegenwart, wodurch 

aber die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden. Damit die Hilfe 

nachhaltig ist, muss diese wirtschaftlich effizient, sozial gerecht und ökologisch tragfähig sein.92  

Soweit die Definition dies Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung. Um von einer tatsächlichen nachhaltigen Entwicklungshilfe sprechen und 

nachfolgenden Kontext nachvollziehen zu können, muss diese Definition noch erweitert werden. 

So sollte eine nachhaltige Entwicklungshilfe den nachfolgenden Generationen neue Möglichkeiten 

und Perspektiven eröffnen. Eine Entwicklungshilfe die ausschließlich darauf ausgerichtet ist, die 

bestehenden Möglichkeiten für zukünftiger Generationen aufrecht zu erhalten ist nicht 

ausreichend. Nachhaltige Arbeit sollte am Ende des Hilfeprozesses das Ziel haben, keine 

Entwicklungshelfer oder Prozessbegleiter mehr zu brauchen. Eine nachhaltige Entwicklungshilfe, 

wie sie im Kontext dieser Arbeit zu verstehen ist, meint die Entwicklungshilfe, die danach 

ausgerichtet ist, ein eigenständiges, unabhängiges und wirtschaftlich stabiles Afrika südlich der 

Sahara zu gewährleisten.

Die Formen der nachhaltigen Entwicklungshilfe, die in der Subsahara-Afrika gebraucht werden, 

sind vielseitig. Ansätze sind in großer Anzahl vorhanden, inwiefern die derzeitige Entwicklungshilfe 

verbessert und der Nachhaltigkeit hin ausgerichtet werden kann wird folgend erläutert.

8.2 Katastrophenhilfe

Ausgenommen aus dem Nachhaltigkeitsprinzip ist die Sofort- bzw. Katastrophenhilfe. Diese ist vor 

allem dann von Nöten, wenn durch Umweltkatastrophen eine außerordentliche Not entsteht. 

Beispielsweise 2004 als das Erdbeben in Haiti tausende Menschen obdachlos machte. Eine 

solche Katastrophenhilfe wird vor allem durch Essenspakete, Medikamentenvergabe und 
92 BMZ 2013: „Nachhaltigkeit“.
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finanziellen Mitteln zum Wiederaufbau geleistet. Es sind meist moralische und humanitäre Gründe 

für diese Entwicklungshilfe. Für die Thematik der Arbeit wird auf eine solche Art der 

Entwicklungshilfe nicht weiter eingegangen, da eine solche keine nachhaltigen Entwicklungsziele 

beinhaltet.

8.3 Bildung

Um eine maßgebliche Verbesserung im ökonomischen und politischen Sinn in der Subsahara-

Afrika gewährleisten zu können, benötigt es Bildung. Wie bereits unter Gliederungspunkt 3.3.2 

erläutert, gibt es in der Subsahara-Afrika eine Vielzahl von Kindern, die keine Schule besuchen, 

diese früher abbrechen oder höchstens die Grundschule abschließen. Zudem kommen häufig 

schlechte Rahmenbedingungen innerhalb der Bildungsinstitute. Der Zugang zur Bildung ist die 

Grundlage einer positiven Entwicklung der Subsahara-Afrika in vielen Bereichen, wie sich in 

nachfolgenden Entwicklungshilfeformen noch herausstellen wird. Zunächst soll gewährleistet sein, 

dass jedem Kind in der Subsahara-Afrika ein Schulplatz in einer den Anforderungen entsprechend 

ausgestatteten Schule gewährleistet ist. Dies kann sowohl mit nicht öffentlichen, als auch durch 

öffentliche Förderungsmitteln geschehen.

8.3.1 UgandaKids e. V.

Das Bildungsprojekt UgandaKids e. V. in Uganda, gegründet von einem Verein aus  Deutschland 

wird nachfolgend dargestellt. UgandaKids e. V ist ein gemeinnütziger Verein, der konfessionell 

und politisch unabhängig ist. Vor allem will der Verein unterprivilegierten Kindern eine Chance auf 

eine umfangreiche Bildung geben, da diesen sonst häufig der Weg ganz oder zu hochwertigeren 

Bildungsinstituten verwehrt bleibt.

Das Projekt wurde unter anderem aufgrund seines nachhaltigen Konzepts und einer 

transparenten Arbeitsweise gewählt. Die Informationen, sind soweit gekennzeichnet aus der 

Homepage entnommen.93 Weitere Informationen gehen aus der persönlichen Teilnahme an einer 

Vereinssitzung und Gesprächen mit den Mitgliedern hervor. 94 

8.3.1.1  Entstehung

UgandaKids ist eine PrimarySchool im Norden Ugandas, im Hauptort des gleichnamigen Districts 

Adjumani. Die Schule existiert seit 2006, als die heutige erste Vorsitzende Sabine Ritter auf 

Reisen zufällig Hilda Ibba Reichel traf.95  Hilda Ibba – Reichl, selbst Bewohner aus Adjumani, 

erzählte Sabine Ritter von einem Grundstück und einem Gebäude, in Adjumani. Dieses Gebäude 

hatte eine französische Hilfsorganisation vor einigen Jahren verlassen, seitdem stand es leer und 

verfiel zunehmend. Daraufhin fuhr Sabine Ritter mit Hilda Ibba – Reichl in den besagten Ort und 

war fortan von den Menschen vor Ort und den Möglichkeiten auf dem Grundstück begeistert. 

93 UGANDAKIDS E. V.: Der Verein.
94 UGANDAKIDS E. V.10.06.2013, Teilnahme an Vereinssitzung.
95 UGANDAKIDS E. V.: Der Verein.
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Sabine Ritter kehrte zurück nach Deutschland mit dem Entschluss eine neue Hilfsorganisation zu 

gründen, welche den Menschen in Adjumani zugutekommen soll. Zurück in Deutschland konnte 

sie sechs motivierte Personen gewinnen, die an dem Projekt teilhaben wollten. Ziel aller Personen 

war es ein Projekt zu schaffen, welches möglichst effektiv, sinnvoll und nutzbringend für die 

Menschen vor Ort sein soll. Infolge der Gründungsversammlung wurde der Verein „UgandaKids“ 

gegründet.

UgandaKids e. V.  umfasst derzeit 8 Mitglieder in Europa/Deutschland, welche neue Ideen, Pläne 

und Schritte diskutieren und vor allem stets versuchen die finanziellen Mittel bereitstellen zu 

können.

Vor Ort ist die Rektorin Hilda Ibba Reichl, 20 Lehrkräfte und 20 weitere Personen für Küche, 

Bewachung, Reinigung, Krankenpflege und den schuleigenen Garten und Heinz Reichl, der für 

die Berechnung und Ausführung der baulichen Maßnahmen zuständig ist. 

8.3.1.2  Leitbild

 „Es ist mehr als eine Hilfe zur Selbsthilfe, die wir auf den Weg bringen wollen. Wir wollen die 

Menschen in Afrika auf Augenhöhe wahrnehmen. Wir geben nicht vor, was wo gebraucht wird und 

wie ein Projekt durchgeführt werden soll. Wir vertrauen den Plänen und Vorstellungen der 

Ugander in Adjumani. Nachhaltige Entwicklungshilfe setzt unseres Erachtens da an, wo ´Eigenes` 

realisiert werden kann. Auf diese Weise gehen wir den Weg der gegenseitigen Anerkennung und 

des gegenseitigen Respekts in den verschiedenen, vermeintlich zwei Welten.“96 Dieses 

Statement, welches auf der Homepage von UgandaKids e.V. zu finden ist spiegelt die Meinung 

aller Mitglieder sowie die Arbeit des Vereins wieder. Von Anfang an versuchte das Team in 

Deutschland nach diesem Grundprinzip zu handeln und entschied nicht über die Gestaltung des 

Projekts sondern stellte den Bewohnern aus Adjumani selbst die Frage, was sie gerade am 

Nötigsten brauchen. Als Vertreterin der Stadt antwortete Hilda Ibba-Reichl damals, sie halte es für 

am Wichtigsten bei den Kindern mit dem Wiederaufbau ziviler Strukturen zu beginnen. Die Kinder 

sollen möglichst früh die Möglichkeit haben, viel lernen zu können, eigenständig und 

selbstverantwortlich zu sein.97 Daraufhin entstand ein Schulprojekt, welches den Kindern ein 

Aufwachsen mit Perspektiven ermöglichen soll. Nach Meinung des Vereins UgandaKids e. V. ist 

es weiterhin wichtig, die Selbstbestimmung der Ugander im Vordergrund stehen zu lassen. 

Deswegen sind die Mitglieder aus Deutschland auch nicht aktiv an der Arbeit des Schulprojekts 

vor Ort beteiligt. Wenn Hilda Ibba-Reichl und ihr Mann Heinz Reichl Pläne und 

Kostenvoranschläge für anliegende Schritte an das Team in Deutschland vorlegen, werden die 

Spendengelder ohne Abzüge weitergeleitet. Als Nachweis, dass die finanziellen Mittel für die 

Umsetzung der Pläne eingesetzt wurden, senden Hilda Ibba-Reichl und Heinz Reichl zum einen 

Fotos nach Deutschland, zum anderen werden Abrechnungen und Belege überprüft. 

96 UGANDAKIDS  2012: Leitbild.
97 Ebenda.
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8.3.1.3 Ziele/jetzt

UgandaKids e. V will weiterhin der Verantwortung nachkommen, die  laufenden Kosten von 

derzeit 5100 Euro monatlich der Schule in Uganda zur Verfügung zu stellen. Damit werden die 

Personalkosten, Essensgelder etc. finanziert. Außerdem soll im Jahr 2013 der Bau des 

Internatsbereichs weiter vorangehen. Damit will der Verein den Schülern die Möglichkeit eröffnen, 

sich auch über die festen Schulstunden hinaus mit der Schule und dem Lernstoff zu beschäftigen. 

Ansonsten müssen die Kinder oftmals nach der Schule in den Familien mitarbeiten und finden 

keine Zeit zum Lernen. Um weiterhin den hohen Bildungsstandard gewährleisten zu können, soll 

Geld für die Weiterbildung der Lehrkräfte zur Verfügung gestellt werden, damit wurden in der 

Vergangenheit bereits positive Erfahrungen gemacht. Neben dem erweiterten Bildungsstandard 

und somit einer bestmöglichen Ausbildung für die Schüler, haben Weiterbildungsmaßnahmen 

auch den positiven Effekt, Lehrer durch die persönliche Förderung eine gewisse Wertschätzung 

zukommen zu lassen und die Attraktivität des Berufs zu steigern.

Außerdem soll die Erweiterung der Bibliothek noch im Jahr 2013 erfolgen.

8.3.1.4 Mittelfristige Ziele 1 – 3 Jahre

Um unvorhergesehene Ausgaben und den Erhalt der Primary School sicher stellen zu können, will 

UgandaKids e. V. das Spendenaufkommen erhöhen und wenn möglich Rücklagen bilden. Da sich 

die Schüleranzahl je Schuljahr erhöht, steigt auch die Verantwortung und die Komplexität der 

Arbeitsprozesse. Deshalb sollen Hilda Ibba-Reichl und Heinz Reichl entlastet werden, in dem vor 

Ort ein kompetentes und kooperatives Team entsteht und Aufgaben übernimmt und unterstützend 

wirkt.  Durch den Aufbau eines Verantwortungsteams vor Ort könnte auch ein weiterer Schritt in 

die nachhaltige Entwicklungshilfe gemacht werden, da vor Ort mehrere Personen direkt in 

Entscheidungen und in die Arbeit eingebunden werden. Durch ein Verantwortungsteam sind 

Nachfolger nahezu automatisch gegeben und mehrere Personen sind in Abläufe und Organisation 

eingebunden, sodass das Team selbstständig Entscheidungen und  Zukunftspläne für die Schule 

zu treffen lernt.

Zunehmend befasst sich der Verein UgandaKids auch mit dem weiteren Lebenslauf der 

Schulabgänger. UgandaKids e. V. will den Kindern auch nach der Zeit bei UgandaKids e. V eine 

Unterstützung sein. In welcher Form dies geschehen kann, ist bisher noch in der Diskussion. 

UgandaKids e. V. befasst sich derzeit mit dem Gedanken, wie vielen Kindern ein Stipendium 

bereitgestellt werden kann, inwieweit die Eltern eingebunden werden können und vor allem wie 

Kinder gefördert werden können, denen kein Stipendium zur Verfügung gestellt werden kann. Es 

wird darüber nachgedacht, ob eine Vernetzung mit zwei bis drei Sekundary Schools sinnvoll ist, 

um  Arbeitsabläufe zu vereinfachen und vor allem die Möglichkeit zu haben, die Schulen kennen 

zu lernen und einen Überblick über deren Lehrmethode und Schülerumgang zu haben. Außerdem 

kann sich UgandaKids e. V vorstellen, eine einheimische Arbeitskraft einzustellen, die für 
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Schulabgänger der Primary School zuständig ist und sich um den Ablauf und die Finanzen 

kümmert.

Somit kann sicher gestellt werden, dass das Team in Europa sich aus dieser Organisation zurück 

zieht und an der selbstständigen Arbeit der Einheimischen festgehalten wird, um Nachhaltigkeit 

und Hilfe zur Selbsthilfe zu fördern.

Eine genaue Entscheidung, wie der weitere Lebenslauf von allen Schulabgängern der 

UgandaKids Schule aussieht, ist somit bisher unklar. Ziel ist es dennoch, jedem Kind eine 

Ausbildung zu ermöglichen, die den Fähigkeiten, Kompetenzen und Vorstellung des Individuums 

entspricht. UgandaKids e. V. setzt vor allem den Fokus auf eine möglichst umfangreiche und 

effektive schulische Ausbildung, was für eine politische und ökonomische Verbesserung der 

Subsahara – Afrika dringend nötig ist. Inwiefern  jedoch auch praktische Ausbildungsmöglichkeiten 

sinnvoll für die Entwicklung der Subsahara – Afrika ist, wird in weiteren Punkten der zivilen und 

staatlichen Entwicklungshilfe erläutert.

8.3.1.5 Langfristige Ziele 5 – 15 Jahre

Die weitgehende Begleitung aller Schulabgänger bis hin zu einer abgeschlossenen 

Berufsausbildung geht auch noch über in langfristige Ziele. Überlegungen werden bereits im 

Moment getätigt und Möglichstes wird getan. Dennoch sieht UgandaKids die Zielerfüllung eher in 

5 – 15 Jahren realistisch, da erst dann eine tatsächliche Evaluation über den schulischen und 

beruflichen Werdegang möglich ist. Abhängig von den Vorstellungen der ugandischen 

Teampartner könnte sich der Verein auch in ferner Zukunft die Bereitstellung von 

Ausbildungsmöglichkeiten durch eigene Neubauten von Berufs – oder weiterführenden Schulen 

vorstellen.

Die Primarschule selbst soll auch in Zukunft bestehen bleiben können und sich mit der 

wachsenden Schülerzahl erweitern. Dabei soll das Projekt auch in die Breite wachsen, da der 

Bedarf bereits heute größer als die Kapazitäten ist. Zudem ist es ein Anliegen des Vereins die 

Qualität des Unterrichts wie in den letzten Jahren stetig zu optimieren.

8.3.2 Nachhaltigkeit durch UgandaKids e. V.

UgandaKids e. V. bemüht sich in vielerlei Hinsicht ein nachhaltiges Projekt zu verfolgen. Indem die 

Arbeit des europäischen Teams ausschließlich in Europa bzw. Deutschland stattfindet, werden vor 

Ort in Uganda neue Ressourcen erschlossen und die Kompetenzen und Fähigkeiten der dortigen 

Mitarbeiter gefördert. UgandaKids e. V. sieht es als dringend notwendig, für ein Projekt welches 

langfristig bestehen soll und tatsächlich den Entwicklungsbedarf fördert, die Arbeit vor Ort der 

einheimischen Bevölkerung zu überlassen. Auch Entscheidungen sollten soweit wie möglich von 

dortigen Mitarbeitern getroffen werden.

Auf der Makroperspektive fördert der Verein Nachhaltigkeit im Sinne des Bildungssektors. Durch 

eine zielgerichtete inhaltlich strukturierte Ausbildung und einer angestrebten Weiterbildung der 
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Schüler bis zu einem fertigen Berufs- oder Studienabschluss, geht die Nachhaltigkeit über die 

Schule in Adjumani hinaus. Damit ein Land ökonomisch und politisch Fortschritte machen kann, 

werden angemessen ausgebildete und kritisch denkende, aufgeklärte, aufgeschlossene 

Menschen benötigt. Dies ist auf alle Bildungsmaßnahmen zu übertragen, die wie UgandaKids e. 

V. daran arbeiten, Kindern Türen zu einer hochwertigen Ausbildung zu öffnen. UgandaKids e. V. 

hat diesbezüglich ein Konzept erarbeitet, welches auf die dortigen Bedingungen angepasst ist und 

bisher Erfolge zeigt. Doch wie in den langfristigen Zielen formuliert, kann eine tatsächliche 

Evaluation darüber erst in 10  bis 15 Jahren erfolgen. Denn erst danach kann ein endgültiges 

Fazit darüber gebildet werden, ob überdurchschnittlich viele Schulabgänger der UgandaKids 

Schule einen höheren schulischen und somit  beruflichen Werdegang eingeschlagen haben und 

somit diesen immer noch verfolgen.

Wird UgandaKids e. V. trotz der freien Arbeit und unabhängig von Millenniums – 

Entwicklungszielen mit diesen und vor allem mit den Statistiken des Evaluationsberichts 

verglichen, zeigen sich in vielerlei Hinsicht zielgerichtete Ansätze. Die Errichtung der Primäry 

School enthält grundlegend Ziel zwei. Auch fördert UgandaKids e. V. die Gleichberechtigung von 

Jungen und Mädchen. Ein geistig eingeschränktes Mädchen bekommt dort ebenfalls die 

Grundschulausbildung. Lehrkräfte und sonstiges Personal bekommen faire Löhne. Der von 

UgandaKids e. V. finanzierte Brunnen, welcher nicht nur von der Schule sondern auch von den 

Bewohnern aus Adjumani genutzt wird, sorgt für sauberes Wasser. Die Kinder bekommen in der 

Schule, zweimal täglich etwas zu essen, sodass Unterernährung vorgebeugt wird. Medizinische 

Versorgung gibt es aktiv an der Schule lediglich eingeschränkt, bei schlimmeren Fällen werden die 

Kinder von der Schule aus zum Krankenhaus gefahren. 

Aufgrund der bekannten HIV/Aids Problematik legt die Schule großen Wert auf regelmäßige 

Aidstests. In diesem Rahmen findet an der Schule auch Aufklärung bezüglich HIV/Aids statt.

UgandaKids e. V. setzt bei vielen Punkten an der Nachhaltigkeit an, eine tatsächliche Idee 

inwiefern tatsächlich einmal die Schule ohne jegliche Hilfe aus Europa/Deutschland bestehen und 

arbeiten kann, lässt sich bisher noch nicht sagen. Dafür benötigt es wohl auch weitgehende 

Fortschritte in anderen Bereichen, um vor allem die Finanzierung zu sichern. Im Fazit der 

Gesamtarbeit wird darauf nochmal vertiefter eingegangen.

8.4. Gesundheitssystem

HIV/Aids, Tuberkulose, Malaria, hohe Mütter- und Kindersterblichkeit, Unterernährung usw. in 

keinem Teil der Welt sind die Problematik bezüglich Gesundheit und Krankheit so extrem wie in 

der Subsahara-Afrika. Die Daten und Zahlen hierzu wurden bereits erläutert, in diesem Teil soll 

untersucht werden, wie Gesundheitshilfe für die Subsahara-Afrika aufgebaut sein sollte. Volker 

Seitz fast die Probleme innerhalb des Gesundheitssystem prägnant zusammen und verweist auf 

eine geringe Anzahl an Krankenhäusern, administrative Unzulänglichkeiten, unzureichend 
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ausgebildetes medizinisches Personal, fehlende Nothilfestationen, geringe Anzahl an 

Krankenwägen, medizinische Hilfe nur mit finanzieller Vorleistung, teure und häufig mangelhafte 

Medikamente.98 Die Problematiken des Gesundheitssystem in der Subsahara-Afrika führt Seitz 

nicht auf fehlende Mittel zurück, sondern schreibt dies dem Verhalten der Regierenden zu. 

Demnach lässt sich die Elite der Subsahara-Afrika ausnahmslos in Europa oder in den USA 

behandeln, finanziert durch öffentliche Entwicklungsgelder. 

Die Regierung, deren Beamte und Angehörige sehen keine eigenes Interesse daran, in das 

Gesundheitssystem zu investieren. Kritisch wird dies vor allem dann, wenn weiter in die 

Budgethilfe vertraut wird. Bis dahin können aus öffentlichen Entwicklungsgeldern noch Projekte 

aus Deutschland geleitet und gefördert werden.

8.4.1 Gesundheitshilfe durch Aufklärung

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit sieht die Wichtigkeit vor allem in der 

Aufklärungsarbeit. Dem entwicklungspolitischen Beitrag 2012 zufolge, wurde 2011 hinsichtlich der 

Gesundheitsförderung vor allem Aufklärungsprojekte zu HIV/AIDS geleistet.99  Ziel dieses Projekts 

war es, die HIV-Infektionsrate, die Übertragung von anderen sexuell übertragbaren Krankheiten 

sowie Stigmatisierung und soziale Ausgrenzung von HIV-Infizierten zu verringern. Mit 

zielgruppenspezifischen und verhaltens- und werbepsychologischen Konzepten wird der 

Bevölkerung südlich der afrikanischen Sahara Wissen über Prävention und Verhütung vermittelt, 

Verhaltensänderungen gefördert und die Nachfrage nach Kontrazeption soll erhöht werden. 

Warum Aufklärungsarbeit für die Gesundheitsförderung in der Subsahara-Afrika bedeutsam ist, 

zeigt Harro Albrecht ebenfalls auf. 100 Er führt die Aussagen des Arztes Opio Martin Otyek in 

Uganda auf, der eine wesentliche Verbesserung der Kindersterblichkeit erst dann sieht, wenn 

Eltern über die Krankheiten aufgeklärt sind. Natürlich fehlt es auch an lebensrettenden 

Medikamenten und ausreichender medizinischer Ausstattung, doch viele Kinder könnten auch 

gerettet werden, wenn Eltern und Angehörige über manche Krankheiten besser aufgeklärt wären. 

Viele Menschen sehen das Krankenhaus als ein Reparaturbetrieb, zuständig für die Gesundheit 

wie die Autowerkstatt für einen kaputten Motor, so Otyek.  

Um eine Verbesserung erlangen zu können, muss Wissen vorhanden sein, bisher jedoch erfolgt 

die Wissensvermittlung ausschließlich durch Fachleute aus dem Norden. Um in der 

Gesundheitsaufklärung Nachhaltigkeit anzustreben, wäre es sinnvoll Personal aus der Subsahara 

– Afrika für dieses Thema zu schulen, auszubilden und notwendige Weiterbildungsmaßnahmen 

anzubieten. Die Aufklärungsarbeit könnte nachfolgend von afrikanischen Personen geleistet 

werden und die Abhängigkeit zum Norden aufgrund gesundheitlichen Wissensfortschritts könnte 

in diesem Bereich aufgehoben werden. Auf diese Art und Weise wäre somit auch weniger der 

98 SEITZ 2009, S. 143.
99 BMZ 2012: Regionale Kooperation in Afrika, S. 95.
100 HARRO 2008: so fern und doch so nah.
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Fokus darauf, Afrika durch Aufklärungsarbeit helfen zu müssen und somit reine Entwicklungshilfe 

zu leisten, sondern in Fortbildungen wird dann Wissen weitergegeben, wie es weltweit durch 

Referendare und Fortbildungsmaßnahmen geschieht. Wenn dabei in Fortbildungsmaßnahmen 

noch auf die Erfahrungsberichte der dortigen Bevölkerung eingegangen wird und zusammen 

Lösungsvorschläge erarbeitet werden, kann in diesem Sinne auf Dauer von einem internationalen 

Austausch und einer Entwicklungszusammenarbeit gesprochen werden.  

8.4.2 Gesundheitshilfe im Krankenhaus

Auch wenn durch eine kompetente Aufklärungsarbeit viel erreicht werden kann, Krankenhäuser 

können dennoch nicht ersetzt werden. Unter dem Punkt 3.3.5 wurden bereits die hygienischen 

Bedingungen in den Krankenhäusern der Subsahara-Afrika als Problem genannt. Zudem ist der 

Mangel an Ärzten und ausgebildeten Fachpersonal gravierend. Deshalb wird häufig durch 

deutsche Ärzte und Krankenschwestern Entwicklungshilfe vor Ort geleistet. Nicht immer jedoch ist 

diese Hilfe auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, sondern vorrangig auf direkte und kurzfristige 

Versorgung. Obwohl die Möglichkeit besteht in den Krankenhäusern der Subsahara – Afrika 

nachhaltige Entwicklungshilfe durch deutsche Personen zu leisten, wie dies aussehen und kann 

und welche Nutzen es bringt erklärt Maria Bauernfeind. 

Maria Bauernfeind, heute deutsche Rentnerin war 1968, nach ihrer Ausbildung als 

Krankenschwester zum ersten Mal in Uganda zur Entwicklungshilfe in einem Krankenhaus.101 Es 

folgten fünf weitere Aufenthalte über mehrere Jahre hinweg. Oftmals war sie im Rubaga Hospital 

in Kampala. Nachfolgend werden persönliche Aussagen und Informationen von Bauernfeind 

wiedergegeben.102 Informationen aus anderen Quellen sind entsprechend gekennzeichnet. 

8.4.2.1 Rubaga Hospital

Das Rubaga Hospital in Uganda wurde 1899 vom Orden der „White Sisters“ gegründet.103 Damals 

fand die Pflege noch in kleinen Hütten statt. Den Schwerpunkt legten die Schwestern auf die 

Behandlung der Schlafkrankheit. Im Jahr 1953 hatten die „White Sisters“ den Wunsch das 

Krankenhaus im medizinischen und sozialen Bereich weiterzuentwickeln. Hierzu bekamen sie 

Unterstützung von der „Grahlgemeinschaft“ (=internationalen christlichen Frauengemeinschaft). 

Diese hatte sich bereits 1921 darauf spezialisiert, die Talente der Frauen im sozialen, 

persönlichen und professionellen Feldern zu fördern. Ein neuer Schwerpunkt im Rubaga Hospital 

wurde 1974 durch die Bannabikira Schwestern gelegt. Dieser Orden wurde gegründet, um 

Mädchen und Frauen eine Ausbildung zu ermöglichen. In dieser Periode wurde auch eine Vielzahl 

an Personal aus dem Ausland in die Krankenhausarbeit involviert, vor allem um die Ausbildung zu 

unterstützen.104 Maria Bauernfeind war bereits zu Zeiten der „Grahlgemeinschaft“ vor Ort, folglich 

101 BAUERNFEIND 22.07.2012, persönliches Gespräch.
102 BAUERNFEIND 22.07.2012, persönliches Gespräch.
103 RUBAGA HOSPITAL 1999, S. 12 – 23.
104 Ebenda.
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der Bitte der Bannabikira Schwestern nun die Ausbildung der Ugander selbst noch vertiefter zu 

unterstützen, kam sie ein zweites Mal zum Rubaga Hospital. 

Heute hat Missero die Trägerschaft des Rubaga Hospital, dadurch werden beispielsweise neue 

Gebäude finanziert. Für entstehende Kosten im Krankenhaus müssen Patienten selbst 

aufkommen und zusätzliche Krankenhauskosten werden durch staatliche Zusatzleistungen 

finanziert. Durch die Krankenhauspartnerschaft mit dem Klinikum Sindelfingen erhält das Rubaga 

Hospital weitere Unterstützung, so Fischer.105 Es wurden bereits Untersuchungsgeräte, Computer, 

Telefonanlagen etc. dem Krankenhaus in Uganda zur Verfügung gestellt.

In der praktischen Ausübung der Krankenhaustätigkeiten ist das Rubaga Hospital seit den 90er 

Jahren ein selbstständiges (Lehr- ) Krankenhaus, indem ausschließlich Ugander selbst tätig sind 

und vielen Schulabgängern in verschiedenen Krankenhausbereichen eine Ausbildung zur 

Verfügung stellt. 106 

Da das Krankenhaus in den letzten Jahren von einem korrupten ugandischen Exekutivdirektor 

geleitet wurde und das Krankenhaus dadurch zunehmend verfiel, übernahm auf Bitte des 

Erzbischofes von Kampala 2011 der deutsche Dr. Diefenhardt die Geschäftsführung.107 Der 

Erzbischof richtete an ihn den Wunsch, die Qualität und Entwicklung des Krankenhauses zu 

fördern. Die Schwerpunkte von Diefenhardt sind das Management, medizinische Qualität und die 

Stärkung von Basisgesundheitsdiensten. Die medizinische Versorgung und die Ausbildung wird 

dabei weiterhin von Ugandern selbst getätigt. 

8.4.2.1.1 Verbesserungen  im Rubaga Hospital

Maria Bauernfeind sieht viele Verbesserungen im Rubaga Hospital zwischen ihrem ersten und 

letzten Besuch 2006. 108Vor allem lobte sie die hygienischen Verbesserungen, früher war selten 

genügend Wasser zur Verfügung, Handschuhe wurden öfters verwendet, Spritzen nur 

ausgekocht. Heute gibt es eine explizit ausgebildete Hygieneschwester, die sich um die 

hygienischen Bedingungen kümmert und fortwährend an Verbesserungen arbeitet. Auch die 

Medikamente lobte Bauernfeind, beispielsweise mussten zu Anfang die Infusionen und viele 

andere Medikamente von den Krankenschwestern selbst zusammen gemischt werden, heute sind 

diese fertig vorhanden. Zudem sind heute auch alle Impfungen für die Ugander kostenlos. Auch 

die ständige Stromversorgung des Krankenhauses sieht Bauernfeind als großen Fortschritt. Bei 

ihrem ersten Einsatz waren Stromausfälle mehrmals täglich Standard. Als größte Veränderung 

lobte sie, die Ugander selbst, die Krankenhaustätigkeiten ausüben und verschiedene 

Ausbildungsmöglichkeiten anbieten. Da das Rubaga Hospital ein Lehrkrankenhaus ist, sieht 

Bauernfeind auch die Vielzahl an Fachärzten als positive Veränderung.

105 FISCHER 2013, S. 5.
106 BAUERNFEIND 22.07.2012, persönliches Gespräch.
107 PARTNERSCHAFT – GESUNDE – WELT 2011.
108 BAUERNFEIND 22.07.2012, persönliches Gespräch.
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8.4.2.1.2 Probleme im Rubaga Hospital

Dennoch sieht Bauernfeind auch Probleme am Rubaga Hospital. Vor allem die Kosten für die 

Patienten selbst. Außer Impfungen ist für die Patienten die Versorgung mit hohen Kosten 

verbunden, sodass häufig die gesamte Familie den Krankenhausaufenthalt eines Patienten 

mitfinanzieren muss. Auch die Ausbildungskosten bemängelt Bauernfeind, ein Ausbildungsterm (= 

halbes Jahr) kostet beispielsweise eine Millionen Uganda Schilling ( 1 Euro = 3000 – 3500 

Uganda Schilling). Zum Vergleich den Verdienst einer Krankenschwester schätzt Bauernfeind 

derzeit auf 200 – 300 000 Uganda Schilling im Monat. Dennoch betonte Bauernfeind, ist es nicht 

nur eine besser gestellt Klasse die eine Ausbildung macht, viel eher finanziert die ganze Familie 

die Ausbildung eines Kindes. Bauernfeind sieht es auch als Problem, dass viele ugandische Ärzte 

nach ihrer Ausbildung ins Ausland gehen, da dort die Verdienstmöglichkeiten höher liegen. Denn 

nur wenn die Ärzte auch nach ihrer Ausbildung in Uganda selbst praktizieren, kann es eine 

positive Entwicklung geben.

8.4.2.1.3 Positives im Gegensatz zu deutschen Krankenhäusern

Maria Bauernfeind betont jedoch auch die erlebten Gegebenheiten im Rubaga Hospital, von 

denen deutsche Krankenhäuser lernen könnten.109 Beispielsweise erinnert sie sich daran, wie ein 

Chefarzt anstrebte die Mütter nicht im Krankenhaus zu lassen während die Kinder im 

Krankenhaus versorgt wurden. Die Mütter protestierten damals und liesen sich unter keinen 

Umständen aus dem Krankenhaus verweisen. Bis heute schlafen sie am Boden unter den Betten 

ihrer Kinder. Durch die nicht vorhandene Essensversorgung im Krankenhaus, sind immer 

Verwandte bei den Patienten. Diese sorgen nicht nur für die Ernährung, sondern zeigen stets 

große Fürsorge, ein Patient im Rubaga Hospital ist niemals alleine, so Bauernfeind. Außerdem 

verläuft die Zusammenarbeit und Kooperation mit außenstehenden Heilpädagoginnen derzeit im 

Rubaga Hospital positiv. 

8.4.2.2 Nachhaltige Entwicklungshilfe im Rubaga Hospital

Das Rubaga Hospital zeigte schon in den 70er Jahren das Streben nach einer nachhaltigen 

Entwicklungshilfe. So wurden ausländische Helfer vor allem für die Ausbildung der Ugander 

eingesetzt. „Ich wollte nie „nur“ Wunden verarzten oder Infusionen legen, sondern den Ugandern 

zeigen wie es geht, damit sie es selber können, wenn ich wieder weg bin“, 110so Bauernfeind. Dies 

hat funktioniert, wie es sich im nahezu selbstständigen Rubaga Hospital zeigt. Indem weiter viel 

Wert auf die Ausbildung gelegt wird, die von Ugandern selbst  übernommen wird, bewegt sich das 

Rubaga Hospital weiterhin auf einem nachhaltigen Entwicklungsweg. Dennoch  hat die 

Selbstständigkeit heute noch Nachteile, da Behandlungen und Ausbildung mit hohen Kosten 

verbunden sind. Hier ist die Frage, ob es nicht doch besser wäre, wenn finanzielle 
109 Ebenda.
110 Ebenda.
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Entwicklungshilfe beispielsweise aus Deutschland stattfinden würde. Maria Bauernfeind sprach 

zum Beispiel über gute Kontakte von Dr. Diefenhardt zu deutschen Firmen, wodurch das 

Krankenhaus mit neuen Geräten und finanziellen Mitteln Unterstützung erhielt. Davon profitiert 

das Rubaga Hospital, auch die Hilfe durch das Klinikum Sindelfingen ist notwendig. Um jedoch 

weiterhin einen positiven Entwicklungsweg für das Rubaga Hospital gewährleisten zu können, 

helfen ausländische Spenden langfristig nicht weiter. Hier wird dem ugandischen Staat eine 

tragende Rolle als langfristiger und verlässlicher Geldgeber zuteil.

Dies muss jedoch nicht mit einem Kontaktabbruch beispielsweise zum Klinikum Sindelfingen 

führen. Das Klinikum Sindelfingen hat in den letzten Jahren auch an der Ausbildung neuer 

Berufszweige teilgenommen und Krankenhauspersonal aus Sindelfingen und Uganda entsandt 

und ausgetauscht. Gerlinde Wicke – Naber berichtet darüber und stellt fest, nicht nur die Ugander 

haben von der Ausbildung profitiert sondern auch die Deutschen.111 So lernten die Deutschen eine 

Kultur kennen, in der der Kontakt zu den Patienten eine größere Rolle spielt. Zudem wissen sie 

das Gesundheitssystem in Deutschland wieder mehr zu schätzen. 

Wenn eine Beziehung zwischen Deutschland und einem Land der Subsahara – Afrika besteht, die 

nicht auf Abhängigkeiten sondern auf gegenseitigen Wissens- und Erfahrungsaustausch basiert, 

widerspricht dies nicht einer nachhaltigen Entwicklungshilfe.

8.5. technische Infrastruktur

Dieter Nohlen sieht in der Verfügbarkeit von technischen Infrastrukturen wie 

Verkehrsverbindungen, Energie- und Wasserversorgung, Abwasserentsorgung etc. die materielle 

Basis für wirtschaftliche Entwicklung. 112 

Nachfolgend wird auf ausgewählte Bereiche der technischen Infrastruktur genauer eingegangen. 

Dabei wird durch die Darstellung der Probleme in diesen Bereichen der Bedarf klar ersichtlich. 

Paradox ist dabei, dass hierzu, außer zur Wasserversorgung keine Millenniums - 

Entwicklungsziele verfasst wurden. Investitionen finden dennoch meist in Form von Budgethilfe 

statt. Welche negativen Aspekte die Budgethilfe in diesem Bereich hat, wird im Verlauf deutlich. 

Aus zivilgesellschaftlichen Trägern gibt es in diesem Bereich wenige Organisationen, deswegen 

wird unter diesem Punkt kein explizites Projekt vorgestellt, sondern Möglichkeiten aufgezeigt, wie 

in diesem Bereich nachhaltige Entwicklungshilfe geleistet werden kann.

8.5.1 Verkehrsverbindungen

Wie bereits unter Punkt 5.4 erläutert sind viele afrikanische Staaten Binnenstaaten und somit 

abhängig von einer guten Verkehrsanbindung um am Weltmarkt teilhaben zu können. Um 

innerhalb des Kontinents Handel betreiben zu können, sind sorgfältig ausgebaute Straßen 
111 WICKE – NABER 15.08.2012.
112 NOHLEN 2002, S. 396.
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notwendig. Laut Volker Seitz müssen 80 Prozent des Personen- und Gütertransports in den 

Regionen Afrikas auf dem Landweg zurück gelegt werden. 113 Allerdings sind lediglich 15 Prozent 

der 147314 Kilometer des Straßennetzes in der Subsahara – Afrika asphaltiert. Auch ein zum 

Warentransport bestimmtes Eisenbahnnetz ist nicht vorhanden. Die Hauptstädte sind häufig nicht 

mit befahrbaren Überlandesstraßen verbunden. Volker Seitz erläutert das daraus entstehende 

Problem anhand eines praktischen Beispiels: Wird in Kamerun eine Flasche Wasser abgefüllt, 

kann dies dort für 400 FCFA (France de la Coopération Financiére en Afrique Centrale) verkauft 

werden. Aufgrund keiner verfügbaren geteerten Straße und die somit hohen Kosten des 

Transports, erhöht sich der Preis des Wassers im 800 Kilometer entfernten Bangui auf 900 FCFA. 

Der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan betont im Interview mit Jens Wiegemann bei Welt 

Online, die ohnehin wenigen Verkehrswege die aufgrund der Kolonialgeschichte wenn dann vom 

Landesinneren zur Küste führen, eine Vernetzung zu Nachbarländern ist kaum existent.114 Studien 

zeigen jedoch, so Annan, wenn Länder miteinander verbunden sind, der innerafrikanische Handel 

um 250 Milliarden Dollar gesteigert werden könnte. 

Werden den Argumentationen noch die Aspekte von 5.4 hinzugefügt die ebenfalls die Wichtigkeit 

einer einwandfreien Verkehrsanbindung innerhalb der Länder und in den Übergängen der 

afrikanischen Ländern zeigt, ist es klar ersichtlich, dass jegliche Hilfsorganisationen und 

Investitionen in bessere Produktionsleistungen nicht effizient sind, wenn diese nicht auch günstig 

transportiert werden können. Sowohl für den Handel innerhalb des Kontinents, als auch um auf 

den Weltmarkt teilhaben, zu können ist es somit von Nöten, Straßen auszubauen und diese 

umstandslos befahrbar zu machen. Aus der Praxis spricht Chef – Ökonom der Afrikanischen 

Entwicklungsbank, Mthuli Ncubi im Interview mit Andreas Herrler im ARD-Hörfunktstudio 

Johannesburg.115 Laut Ncubi hat sich durch den Bau einer Straße in Ruanda viel verändert, 

beispielsweise sind die Immobilienpreise in der Nähe der Straße um1000 Prozent gestiegen. Eine 

Straße wäre eine ganze Wirtschaft, erklärte Mthuli Ncubi im Interview. 

Doch allein die Errichtung von Straßen ist ungenügend, es benötigt eine Instandhaltung. Vor allem 

in den Regenzeiten werden viele Straßen nach eigenen Erfahrungen beschädigt, der dadurch 

zunehmende Verfall der Straßen macht den einstigen Bau sinnlos. Außerdem sterben tausende 

Menschen durch Unfälle auf verfallenen Straßen, der Handel mit Waren wird somit zu einer 

Herausforderung die im schlimmsten Fall das Leben kostet.

Seitz sieht das Problem, im fehlenden Interesse der Regierung die Instandhaltung der Straßen 

sicher zu stellen.116 Die Geberländer investieren in die Infrastruktur, welche nach wenigen Jahren 

verfällt, daraufhin investieren die Geberländer in den Bau einer neuen Infrastruktur. Seit dem 

113 SEITZ 2010, S. 131/132.
114 WIEGMANN 12.09.2008:  Afrika braucht Infrastruktur und Energie.
115 HERRLER 09.05.2013: Schlechte Infrastruktur bremst die Wirtschaft aus.
116 SEITZ 2010, S. 132.
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Anfang der Entwicklungshilfe ist dieser Kreislauf allgegenwärtig, somit sehen die Regierenden 

keine Motivation etwas daran zu ändern. Seitz sieht es somit als unumgänglich,  die 

Empfängerländer dazu zu verpflichten, vor der Finanzierung nachzuweisen, wie die Straßen, 

Kanalisationen und Brücken etc. nach dem Bau mit eigenen Mitteln instand gehalten werden 

sollen. 

Die Länder die Subsahara-Afrika benötigen eine Verkehrsanbindung um Waren transportieren und 

somit Umsätze erzielen zu können. Bei der Errichtung solcher Straßen ist es jedoch wichtig, dass 

alleinig die Errichtung im besten Falle lediglich die Finanzierung der Straßen durch 

Industriestaaten erfolgt. Wie in allen Bereichen der Entwicklungshilfe, ist nur die Nachhaltigkeit 

gegeben, wenn die Menschen vor Ort selbst dazu in der Lage sind, nachfolgende Arbeiten 

selbstständig zu leisten und nicht mehr auf die Hilfe des Nordens angewiesen sind. Für die 

staatliche Entwicklungshilfe ist somit die Argumentation von Volker Seitz von großer Bedeutung, 

vor allem durch die Budgethilfe ist es wichtig, Nachweise der Empfängerländer zu verlangen. 

Freie gemeinnützige Organisationen könnten dabei vor allem in der Ausbildung von 

Einheimischen ansetzen, damit diese zukünftig selbst Straßen errichten und Schäden reparieren 

können.

8.5.2. Energieversorgung

Eine weitere Problematik stellt die mangelhafte Energieversorgung der Subsahara dar. So haben 

lediglich in etwa 10 Prozent der Bevölkerung südlich der Sahara einen Zugang zu Elektrizität, 

zudem kommen regelmäßige Stromausfälle, so Seitz.117  Er sieht darin ein Hindernis im Bereich 

Entwicklung und Handel. Durch Stromausfälle müssen Produktionen mehrmals am Tag gestoppt 

werden, die Notlösung, den Strom mit Dieselgeneratoren zu erzeugen ist um ein Vielfaches teurer. 

Auch der IT – Bereich ist davon negativ betroffen. 

Kofi Annan sieht die unzureichende Stromversorgung ebenfalls problematisch für Unternehmen, 

da aufgrund der mangelnden Stromversorgung die Produktionsprozesse oftmals unterbrochen 

werden müssen und somit Güter und Waren nicht termingerecht zur Verfügung gestellt werden 

können. Folglich können die Verträge mit Kunden nicht fristgerecht eingehalten werden.118 Weil 

somit die Profitabilität von Unternehmen und Projekten nicht sicher gewährleistet ist, gibt es kaum 

Investoren.  

Eine konstante und ausreichende Energieversorgung stellt eine wichtige Säule für nachhaltiges 

Wirtschaftswachstum dar. Die heimische Industrie und Unternehmen werden für Investoren 

interessanter und Schritte zur Modernisierung und Effizienzsteigerung bei  Produktionsprozessen 

und Dienstleistungen werden ermöglicht.

117 SEITZ 2010, S. 128/129.
118 WIEGMANN 12.09.2008: Afrika braucht Infrastruktur und Energie.
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Volker Seitz kritisiert die Eliten der Entwicklungsländer, die versuchen, ihren Strombedarf durch 

umweltbelastende und teure Technologien der Industriestaaten zu decken.119 Besser wäre es den 

Strom mit Solarenergie zu erzeugen, die hierfür notwendigen Ressourcen sind vor Ort vorhanden 

und die Energiegewinnung ist günstiger. 

Der Bedarf an einer ausreichenden Energieversorgung ist groß und notwendig, 

Entwicklungshilfeleistungen seitens Deutschlands setzen dazu bereits, wie Seitz vorschlägt, bei 

der Nutzung der Sonnenenergie an. Häufig findet dies mittels Bereitstellung und Installation  von 

Photovoltaikanlagen statt. Diese nutzt die vorhandenen Ressourcen des Kontinents, fördert aber 

auch die Abhängigkeit Afrikas von Industriestaaten, da vor Ort bislang noch keine 

Photovoltaikanlagen hergestellt werden können. 

Eine Alternative nennt Oliver Ristau in einem Artikel auf Zeit – Online, indem er die Vorteile von 

Solarkochern erläutert.120 Die solarthermische Energie- und Stromerzeugung ist effizienter, 

preisgünstiger und kann zumindest in Teilen in der Subsahara – Afrika selbst hergestellt werden. 

Solarkocher können auch mithilfe eines Stirlingmotors als Stromgenerator genutzt werden, so 

Ristau.

Für Entwicklungshilfemaßnahmen sollte im Bereich Energieversorgung der Fokus auf die Nutzung 

vorhandener Ressourcen liegen, wie die Sonnenenergie. Infolge des Nachhaltigkeitsgedanken ist 

Oliver Ristaus Argumentation von Bedeutung, da Methoden verwendet werden, die vor Ort 

hergestellt werden können. In diesem Sinn ist es auch bei der Energieversorgung zu betonen, 

dass alleinig die Bereitstellung und Anbringung von Stromerzeugungsmittel in erster Linie seinen 

Nutzen erfüllt, aber der Fokus darin liegen sollte, Möglichkeiten zu eröffnen, damit folgende 

Reparaturen selbstständig vor Ort getätigt werden können. Im besten Fall wird ein Rahmen 

geschafft, in welchem die Herstellung vor Ort von Einheimischen selbst erlernt und getätigt 

werden kann.

8.5.3 Wasserversorgung

In den Millenniums – Entwicklungszielen wird eine Reduzierung um 50 Prozent, der Menschen die 

keinen dauerhaft gesicherten Zugang zu hygienischem Trinkwasser haben, gefordert. Kurt 

Bangert bemängelt die mangelnde Hygiene, unzureichendes Trinkwasser und häufig fehlende 

hygienische Sanitäranlagen, die Krankheiten und Tod verursacht, besonders Diarrhö ist darauf 

zurückzuführen.121  Durch eine verbesserte Wasserqualität könnten Fälle von Diarrhö um 26 

Prozent  und dadurch verursachte Todesfälle sogar bis zu 65 Prozent reduziert werden. Andere 

Krankheiten wie Ruhr, Typhus und Cholera, oder Krankheitsüberträger die ihren Lebensraum in 

verschmutzen Wasser haben, wie Anophelsesmücken (Malaria), die Tsetzse-Fliege 

119 SEITZ 2010, S. 128
120 RISTAU 16.09.2010: Afrika tankt Sonne.
121 BANGERT 2006, S. 170.
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(Schlafkrankheit) und Schnecken (Biharziose) etc. würden zudem um ein Vielfaches reduziert 

werden. Gesundheit und Wasser gehören zusammen, so Bangert.

In Medienberichten über Trockenzeiten in Afrika wird der Anschein erweckt, der Mangel an 

ausreichend Wasser führt zur Entstehung der Probleme. Wie beispielsweise im Spiegel – Artikel 

„Versorgungskrise: Wassermangel bedroht Städte Afrikas.“ 122 Die Berichterstattung beinhaltet 

Informationen zu den Problematiken in Afrika, die durch eine unzureichende 

Trinkwasserversorgung entstehen. Auch wird erläutert wie viele Menschen dort keine 

Wasserversorgung haben. Der Leser bekommt den Eindruck es wäre nicht ausreichend Wasser 

auf dem afrikanischen Kontinent vorhanden. 

Forscher haben jedoch 14000 Mal mehr Wasser unter der obersten Erdkruste Afrikas entdeckt, als 

im Bodensee vorhanden ist.123 Der Bodensee beinhaltet 48, 5 Milliarden m³ 124, ein Mensch in 

Deutschland hat pro Tag einen Wasserverbrauch von 125 Liter.125 Angenommen eine Person in 

Afrika hat denselben Wasserverbrauch, so wäre bei der derzeitigen Bevölkerungszahl von ca. 

einer Milliarde126 für den gesamten Wasserverbrauch gesorgt. Die Erschließung ist jedoch 

aufwendig und teuer. Experten fordern deshalb eine strukturierte und durchdachte Planung. So 

reichen für den Alltagsgebrauch in Ortschaften einfache Pumpen aus um diese mit Wasser zu 

versorgen.127

Die deutsche Entwicklungshilfe fördert seit Jahren durch Brunnenbauten die Wasserversorgung 

der Subsahara-Afrika. Initiativen wie „Wasser für Afrika“,  „Leben braucht Wasser“ und viele 

weitere Vereine, Organisationen sowie staatliche Initiativen haben dies zum Fokus ihrer Arbeit 

gemacht. Frank Bliss kritisiert hierbei, die Bemühungen, die sich meist einzig und alleine auf den 

Bau der Brunnen beschränken.128  Wichtig ist jedoch, langfristig die Betriebskosten und die Mittel 

für die Wartung der Anlagen aufbringen zu können. Ohne regelmäßige Wartung können selbst 

Handpumpen nicht langfristig verwendet werden. Aufgrund der geringen Aufmerksamkeit 

bezüglich dieses Aspekts sind, viele dieser Projekte langfristig gescheitert, so Bliss. 

Bliss Argumentation dient somit als Anregung zur nachhaltigen Entwicklungshilfe bei der 

Wasserversorgung und stellt Parallelen zu vielen anderen vorher aufgezeigten 

Entwicklungshilfemaßnahmen dar. Denn auch in der Wasserversorgung reicht die Finanzierung 

der Bereitstellung alleine nicht aus. Um nachhaltige Hilfe gewähren zu können, muss auch der 

langfristige Erhalt gesichert sein. Es müssen hier Bedingungen geschafft werden, die es den 

Bewohnern ermöglicht vor Ort selbst die Wartung zu übernehmen, im besten Falle auch die 

122 SPIEGEL ONLINE 21.03.2011: Versorgungskrise: Wassermangel bedroht Städte Afrikas.
123 BOJANOWSKI 2012: Trockener Kontinent.
124 Global Nature Fund 2013.
125 SCHWOCHOW 2013: Infographik.
126 DEUTSCHE STIFTUNG WELTBEVÖLKERUNG 2012, S. 2.
127 BOJANOWSKI 2012: Trockener Kontinent.
128 BLISS 04.08.2006:  Trinkwasserversorgung und Armut in Sub-Sahara-Afrika.
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Inbetriebnahme. Entwicklungshilfe sollte sowohl in der Ausbildung des Brunnenbaus als auch der 

Wartungsarbeiten ansetzen. Dadurch kann der Norden sich auf langfristige Sicht den praktischen 

Aufgaben entziehen und soweit nötig ausschließlich die Finanzierungsleistungen erbringen.

8.5.4 Agrarwirtschaft

Trotz des landwirtschaftlichen Potenzials sind die Länder der Subsahara – Afrika auf 

Nahrungsmittelimporte angewiesen, die jedoch auch nicht ausreichen den Hunger der gesamten 

Bevölkerung zu stillen. Als Ursache dafür sieht Fan vor allem, die nicht effizient genutzten 

Möglichkeiten der Landwirtschaft und häufiges praktizieren unproduktiver Arbeitsweisen.129 

Seitz sieht als einen der wichtigsten Punkte für eine positive Entwicklung der Subsahara – Afrika 

die Förderung der Landwirtschaft, da 80 Prozent der Bevölkerung in der Subsahara – Afrika auf 

dem Land leben und so in der Landwirtschaft tätig sind.130 Wie bereits unter „Subsahara – 

Afrika/Wirtschaft“ erwähnt, meist in Form von Subsistenzwirtschaft. Indem das Potenzial in der 

Landwirtschaft gestärkt wird, sieht Seitz die Grundvoraussetzung der Hungerbekämpfung und 

eine weitgehend Verringerung der Armut. Um den Marktzugang für afrikanische Agrarprodukte 

und Baumwolle zu erleichtern, fordert Seitz die Subventionen abzubauen. Diese untergraben die 

Existenzgrundlage vieler Bauern in der Subsahara – Afrika. Die Landwirtschaft muss gefördert 

werden, um Bauern eine zuverlässige Einkommensquelle zu schaffen, sowohl für den eigenen 

Gebrauch als auch zum Handeln. Indem die Bauern eine bessere Bildung hinsichtlich ihrer Arbeit 

genießen und Erfolge sehen, wird ihr Selbstbewusstsein gestärkt. Der Besitz eines eigenen Stück 

Landes, welches sie von Generationen zu Generation weitergeben möchten, ermöglicht Ihnen 

eine gewisse Selbstbestimmung und somit Selbstbewusstsein. Folglich sind sie schwerer zu 

beeinflussen und zu bestechen, beispielsweise dann wenn es um die Wahlen im jeweiligen Land 

geht, so Seitz. 

Ein Projekt, welches sich vor allem an Kleinbauern richtet und nicht an eine Elite, die ohnehin 

bereits gebildeter ist und höhere Einkommen genießt, hat der Verein “Förderung der 

Landwirtschaft in Afrika e. V.“ ins Leben gerufen. 

Folgende Informationen sind aus der Homepage von Föla e. V. entnommen.

8.5.4.1 Förderung der Landwirtschaft in Afrika e. V.

Der Verein „Förderung der Landwirtschaft in Afrika e. V“ (kurz: Föla e. V. ) in Ghana ist ein 

ausschließlich und unmittelbar gemeinnütziger Verein.131 Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, 

Kleinbauern in der Landwirtschaft zu fördern. Die Unterstützung soll zur Bewirtschaftung größerer 

Landflächen beitragen, um sowohl die Ernährung der eigenen Familien als auch die Ernährung in 

129 FAN 2013: Der tiefe Wandel Afrikas.
130 SEITZ 2009, S. 189/190.
131 FÖLA E. V. 2013, Vereinssatzung § 2/3.
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der Gesamtgesellschaft zu sichern. Damit die Agrarprodukte auch im größeren Stil vermarktet 

werden können und somit gewinnbringend sind, gründet Föla e. V. Maschinenringe und errichtet 

Lagerhäuser.  

„Maschinenringe sind regional organisierte Selbsthilfevereinigungen von Landwirten. Durch die 

Koordination und Durchführung des überbetrieblichen Maschineneinsatzes ermöglichen die 

Maschinenringe ihren Mitgliedern den Einsatz modernster Techniken und die Teilnahme am 

technischen Fortschritt, ohne das Risiko unrentabler Investitionen eingehen zu müssen. [..] Die 

Mitglieder tätigen gemeinsam Investitionen ..“ 132

8.5.4.2 Ziele von Föla e. V.

Föla e. V. will die Kleinbauern in Ghana durch Maschinenringe unterstützen, um die 

Bewirtschaftung größerer Flächen zu ermöglichen.133 Außerdem soll Personal zur Bedienung von 

Fahrzeugen und zu Landmaschinenmechanikern ausgebildet werden. Damit die Rohstoffe und 

Waren besser verarbeitet werden können und einen höheren Ertrag erzielen, errichtet Föla e. V 

Lagerhäuser und baut Brunnen. Die Brunnen dienen dabei ebenfalls den Bewohnern im Umkreis 

als saubere und gesunde Trinkwasserversorgung. Produktionsanlagen werden gefördert, damit 

die Agrarerzeugnisse besser in umliegende Regionen vermarktet werden können.

 Als weiteres Ziel will Föla e.V. die Förderung zeitlich begrenzen. Damit soll, laut Föla e. V. das 

wachsen von Betrieben und Mittelstandunternehmen erreicht werden. Außerdem sollen diese 

wirtschaftlich erfolgreich arbeiten und somit existenzfähig werden. 134

8.5.4.3 Nachhaltigkeit durch Föla e. V.

Der Verein Föla in Ghana setzt an den Punkten an, bei denen viele andere Hilfsprojekte Fehler 

gemacht haben. Wie bereits unter anderem bei dem Punkt „Wasserversorgung“ erläutert, würde 

nachhaltige Hilfe erst dann gegeben sein können, wenn langfristig an dem Projekt gearbeitet und 

für Ausbildung und Wartungsarbeiten gesorgt wird.

So hat sich Föla e. V. bewusst dagegen entschieden, ausschließlich Maschinen für die 

Agrarwirtschaft in Ghana zur Verfügung zu stellen.135 Dies allein wäre bereits zum Scheitern 

verurteilt, da die Afrikaner die Maschinen nicht bedienen können. Auch das Säen des Saatgutes 

allein ist nutzlos, da die Afrikaner nicht wissen wie die Nutzpflanzen zu bewirtschaften sind. 

Föla e. V. sieht es vor allem auch als wichtig den Menschen der Subsahara – Afrika nach der 

Schule eine Perspektive zu bieten.136 Deshalb pflegen sie den Kontakt zu verschiedenen Schulen 

und bieten eine Ausbildung in der Agrarwirtschaft an. So verbinden sie die Schulprojekte mit 

132 KURATORIUM BAYRISCHER MASCHINEN- UND BETRIEBSHILFERINGE E. V 2013.
133 FÖLA E. V. 2013: Vereinssatzung § 2/3.
134 Ebenda: Vereinsatzung § 2.
135 Ebenda: Startseite.
136 Ebenda: Startseite.
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einem Ausbildungskonzept in der Landwirtschaft, das Neugründungen von mittelständigen 

Betrieben fördert. 

Am 02.02.2012 konnte Föla e. V. in seinem Projekt bereits 376 Kleinbauern mit insgesamt 784 

Accra Ackerfläche verzeichnen.137 Auf den Ackerflächen werden Mais, Sonnenblumen, Bohnen 

und Stevia angepflanzt. Dies sind Agrarprodukte die sowohl für die Kleinbauern existenziell 

notwendig sind und auch auf dem internationalen Markt gefragt sind.

Indem Föla e. V. seinen Fokus darauf legt, Kleinbauern und Jugendlichen nach der Schule in 

einem essentiellen und gewinnbringenden Bereich auszubilden, dient es der nachhaltigen 

Entwicklung. Die jeweiligen Regionen werden dadurch vor Hungersnöten geschützt. Sofern das 

Projekt weiter in die Breite wächst, können Gewinne erzielt werden und somit das 

Bruttoinlandsprodukt verbessern.

Wird das Projekt mit den Forderungen von Seitz verglichen, sind positive Parallelen festzustellen. 

So setzt das Projekt Föla e. V. in der Förderung von Kleinbauern in der Agrarwirtschaft an und 

bietet Bauern und Jugendlichen eine Perspektive. Ein wichtiger Gesichtspunkt ist dabei auch, die 

angestrebte zeitlich begrenzte Förderung. Angaben, inwiefern dies bereits in Planung ist, sind 

nicht verfügbar. Da für Föla e. V. jedoch noch eine Vielzahl deutscher Fachleute zur Ausbildung 

vor Ort sind, kann von einer längeren Zeitspanne ausgegangen werden. Nachhaltigkeit des 

Projekts Föla e. V ist dann gegeben, wenn die Fachleute zeitlich begrenzt zur Ausbildung in 

Ghana sind. Nach einer gewissen Zeit müssen Fachleute aus Afrika diese ersetzen können.

137 Ebenda: Aktuelle Informationen.
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9. Entwicklungshilfe durch die Beteiligung von Einzelpersonen

Viele Menschen in Deutschland haben das Bedürfnis etwas Gutes für die Menschen in der 

Subsahara – Afrika zu tun. Doch für eine nachhaltige Entwicklungshilfe in der Subsahara Afrika ist 

gut gemeint nicht zwangsläufig förderlich. Somit werden verschiedene Arten der Entwicklungshilfe 

durch Einzelpersonen aufgezeigt. Dabei wird abgewogen, ob dadurch tatsächlich eine 

Entwicklung gefördert wird oder die Länder aufgrund dessen sogar in ihrer Entwicklung geschadet 

werden. In der folgenden Argumentation wird nicht von einer einzelnen Hilfe gesprochen, sondern 

von einer Menge an Entwicklungsleistungen von Einzelpersonen.

 9.1. Beteiligung durch Geldspenden

Das Gängigste für eine Einzelperson einem Entwicklungsland zu helfen sind Geldspenden. Vor 

allem an Weihnachten gibt es Spendenaufrufe in fast allen zugänglichen Medien. Für Spenden 

existiert ein großes Spektrum an Organisationen, die das Geld für einen guten Zweck in Afrika 

einsetzen möchten. Wichtiger als die Bereitstellung möglichst vieler, verschiedener und attraktiver 

Spendenaufrufe, sollte die Bewusstseinsförderung sein, denn nicht jede Spende bewirkt etwas 

Sinnvolles. Es ist wichtig, sich zu informieren, welche Organisationen den individuellen 

Ansprüchen, Hoffnungen und Erwartungen zusagen. Die Probleme bei Geldspenden, über die 

sich Spender im Klaren sein sollten, werden folgend erläutert. Dabei wird auch auf 

Kinderpatenschaften eingegangen.

9.1.1. Problematik bei Geldspenden in Deutschland

„Wer weiß denn schon genau wie viel Umsatz ein Unternehmen macht“138 schrieb Stefan 

Neumüller von Tamanio bezogen auf Hilfsorganisationen im persönlichen Email Kontakt. Damit 

spricht er die mangelnde Transparenz von Hilfsorganisationen an. Im Jahr 2008 stand die 

Hilfsorganisation UNICEF unter der Kritik keine Einsicht über die Höhe und den Einsatz der 

Spendeneinkünfte der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Thomas Kreuzer sprach von einer 

ausgeprägten Intransparenz.139 Der Skandal um UNICEF spiegelt den gesamten gemeinnützigen 

Sektor Deutschlands wieder. Niemand weiß wie viel Geld an Hilfsorganisationen gespendet wird, 

dies verlangt einen enormen Nachholbedarf, so Kreuzer. 

Besonders hoch ist die Zweckentfremdung dann einzustufen, wenn durch das sogenannte 

Fundraising für Spenden geworben wird. Von Fundraising wird gesprochen, wenn Fundraising - 

Agenturen für Hilfsorganisation in professioneller und wirkungsvoller Arbeit das umwerben von 

Spenden übernehmen. Was zunächst nichts Verwerfliches ist. 

Für Fundraising Agenturen ist jedoch eine 100 bis 150-prozentige Provision vom ersten 

138 NEUMÜLLER 01.06.2013, persönliche Email.
139 KREUZER 05.02.2008:  Wo die Spendengelder für UNICEF bleiben.
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Jahresbeitrag durchaus verbreitet, so Thielicke nach Aussagen von Starz gegenüber Focus.140 

Die Internationale Kinderhilfe e. V hatte eine Werbeagentur beauftragt, um ein möglichst hohes 

Spendeneinkommen für Waisenkinder in Entwicklungsländern zu erzielen. Die Einnahmen lagen 

weit unter den Erwartungen, so dass letztlich Schulden gegenüber der Werbeagentur ausstanden. 

Waisenkinder in Entwicklungsländern profitieren somit in keiner Weise von den 

Spendeneinnahmen.141 

Hohe Werbe- und Verwaltungskosten nehmen viel an Spendeneinkünften ein. Vor allem bei 

großen Organisationen ist es verständlich das Verwaltungs- und Werbekosten getätigt werden 

müssen. Auch das Personal muss entlohnt werden. Die Höhe der Ausgaben sollte jedoch 

transparent und nachvollziehbar der Öffentlichkeit dargestellt werden. 

Kreuzer sieht ein häufiges Desinteresse an transparenten Strukturen von Hilfsorganisationen, das 

gilt gerade auch für große Organisationen mit hohen Spendensummen wie UNICEF.142 Der 

Mangel an Transparenz bedeutet dabei nicht unbedingt, dass Betrüger hinter den Organisationen 

stehen, es ist oftmals auch einfach bequemer keine Rechenschaft ablegen zu müssen. 

Wenn ein Spender Gewissheit haben möchte, welche Struktur und Arbeitsprozesse die 

Hilfsorganisation mit den Spendengeldern führt, kann dieser sich fast ausschließlich am Spenden 

– Siegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen orientieren.

9.1.2  DZI – Spenden – Siegel

Das Spenden – Siegel des deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen ist als Gütesiegel für 

seriöse Spendenorganisationen zu sehen. Das deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen 

erläutert das DZI Spenden – Siegel wie folgt:143 Das DZI  Spenden – Siege verweist auf 

Organisationen die mit den anvertrauten Geldern sorgfältig und verantwortungsvoll umgehen und 

sich freiwillig den Qualitätsansprüchen stellen. Das deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen 

charakterisiert Hilfsorganisationen mit dem Spendensiegel als leistungsfähiger, transparenter, 

ökonomisch sparsamer, sachlicher und wahrhaftiger Informationsvermittler mit einem wirksamen 

Kontroll- und Aufsichtsrat, somit wird gewährt, dass Spendeneinnahmen den gemeinnützigen 

Zweck erfüllen. Laut des deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen, haben in Deutschland 

derzeit rund 250 Organisationen das DZI Spenden  - Siegel, welche zusammen ungefähr ein 

Viertel (1,2 Milliarden Euro), des Spendenaufkommens einbringen. Das DZI Spenden – Siegel ist 

als wichtigstes Vertrauenszeichen im Spendenwesen für die Bevölkerung, Behörden, Medien und 

den Spendenorganisationen selbst zu sehen. Viele Printmedien, TV- und Rundfunkanstalten 

arbeiten ausschließlich mit Organisationen zusammen, die das DZI Spenden – Siegel 

140 THILICKE 17.12.2007:  Harter Kampf um Spendengelder.
141 Ebenda.
142 KREUZER 05.02.2008: Wo die Spendengelder für Unicef bleiben.
143 DEUTSCHES ZENTRALINSTITUT FÜR SOZIALE FRAGEN 2012: Spenden – Siegel.
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vorzuweisen. Auch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

und das Auswärtige Amt orientieren sich bei ihren Zuwendungsentscheidungen häufig am DZI 

Spenden – Siegel. 144 

Sofern Menschen bereit sind eine Summe ihres Geldes zu spenden, können sich diese  am DZI 

Spenden – Siegel orientieren. Allerdings ist die Vergabe des DZI Spenden – Siegel für 

Organisationen kostenpflichtig.145 So muss beim Erstantrag eine einmalige Gebühr von 1000 Euro 

und ein jährlicher Grundbetrag von 500 Euro erbracht werden. Zudem kommt ein Zusatzbetrag in 

Höhe von 0,035% der jährlichen Gesamteinnahmen der Organisation hinzu. 

Diese Geldsumme ist insbesondere für kleine Hilfsorganisationen erheblich. So ist die 

Entscheidung vieler Organisationen, die Geldsumme lieber in Hilfsprojekte zu investieren als für 

das DZI Spenden – Siegel auszugeben, nachvollziehbar.  

Im besten Falle sollten sich Spender also an Organisationen direkt wenden und Informationen 

einholen. Vor allem kleine Organisationen die häufig kein DZI Spenden – Siegel haben, arbeiten 

transparent, vertrauenswürdig und konzeptionell hochwertig. Zudem kann ausschließlich so die 

Möglichkeit bestehen an eine Organisation zu spenden, in der 100 Prozent der Gelder den armen 

Menschen zu Gute kommt. 

9.1.3 Problematik bei Geldspenden in der Subsahara – Afrika

Das Spenden an die Dritte Welt nicht den erwarteten Nutzen bringen oder hohe Verwaltungs- und 

Werbungskosten der Organisationen tragen, anstatt vor Ort eingesetzt zu werden, widerspricht 

Erwartungen und Hoffnung und dem eigentlichem Sinn. Doch Spendengelder können einem 

Entwicklungsland auch schaden, was sich somit auf einer komplexeren Ebene befindet. 

Hilfsorganisationen passiert es, durch Rivalitäten lokaler Clans in ihrer Arbeit behindert zu 

werden.146 Um die hilfebedürftige Bevölkerung zu erreichen müssen Organisationen Schutzgelder 

an Milizen bezahlen oder eine Besteuerung ihrer Hilfsgüter hinnehmen. Somit gelangen erste 

Güter und Gelder an Milizen.

Diese Zahlungen dienen den Milizen als direktes Einkommen. Die Gewaltmärkte werden dadurch 

gestärkt, was zu einer zunehmenden Ökonomisierung der Gewalt führt. 147 

Hilfsorganisationen werden dadurch vor einer schwerwiegenden Entscheidung gestellt. Durch die 

Hilfe, gedacht für die notleidende Bevölkerung, werden unmittelbar Konflikte, Gewalt und Krieg 

führender Milizen finanziert. Würden Hilfsorganisationen deswegen jedoch die Hilfe stoppen, 

könnte keine Hilfe mehr den bedürftigen Menschen zu Gute kommen. Somit entscheiden sich 

144 Ebenda.
145 DEUTSCHES ZENTRALINSTITUT FÜR SOZIALE FRAGEN 2012: Häufig gestellte Fragen. 6. Was kostet das Siegel. 
146 LEONARDT 2001, S. 10.
147 GÖTZE 2004, S. 212.
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Hilfsorganisationen häufig den Forderungen der Milizen nachzukommen, damit die Versorgung 

der hilfebedürftigen Bevölkerung sichergestellt werden kann. 

Götze erläutert hierzu: „Aber dennoch bleibt das Dilemma bestehen, den Krieg durch 

Hilfeleistungen zu nähren, der sich so verlängert und dann wiederum erst das Leid schafft, was 

die humanitäre Hilfe notwendig macht. Die Hilfeleistungen werden so Teil der Kriegsspirale.“ 148

9.1.4 Kinderpatenschaft

Die SOS Kinderdörfer, World Vision, Plan International Deutschland, die Kindernothilfe und 

weitere große und kleinere Organisationen bieten den Menschen in Deutschland eine 

Partnerschaft für Kinder in der Subsahara-Afrika an. Es werden dabei nicht mehr Spendenaufrufe 

für ein gesamtes Projekt getätigt, sondern die Bürger sollen vor allem, durch die Hilfe für ein 

Individuum zu Spenden bewegt werden. Dass die Taktik funktioniert, zeigt der Spenden-Almanach 

2010/2011 des deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen, veröffentlicht von der Zeit.149 

Demnach sind die Spendenbeiträge in Organisationen, welche mit Kinderpatenschaften werben, 

gestiegen. Bei International Deutschland zwischen 2002 und 2009 um 125 Prozent, von 37, 8 

Millionen auf 85 Millionen Euro. Dem christlichen Hilfswerk World Vision gelang eine 

Verdoppelung des Spendenaufkommens im Berichtszeitraum. Der Kindernothilfe und der 

Christoffel-Blindenmission gelangen 10 Prozent Steigerung der Spendeneinkünfte. Hilfswerke die 

Kinderpatenschaften ablehnen wie Misereor, Adveniat und die Sternsinger mussten Einbußen 

verkraften.

Das genaue Vorgehen der Kinderpatenschaften unterscheidet sich.  Dr. Jens Bölscher stellt drei 

Hilfsorganisationen vor, die das DZI – Spendensiegel haben und somit nachprüfbare Transparenz 

im Umgang mit Spendengeldern für Kinderpatenschaften bieten.150 Plan International Deutschland 

e. V. bietet eine Kinderpatenschaft mit einer Spende von 25 Euro pro Monat an. Das Kind kann 

der Spender beispielsweise nach geografischer Herkunft und/oder Geschlecht auswählen. Infolge 

des Vertragsabschlusses erhält der neue gewordene Pate ein Bild des Kindes und Informationen 

zur Lebenssituation des Kindes, zum Land und der Religion. Jederzeit kann er durch Briefe und 

Geschenke mit dem Kind in Kontakt treten. Plan International Deutschland übersetzt dabei auch 

Briefe, wenn keine gemeinsame Sprache zwischen Pate und Patenkind vorhanden ist. Plan 

International Deutschland erstellt jährlich eine Dokumentation über die Entwicklung und 

Neuigkeiten des Kindes für den Paten. Will sich der Pate selbst von der Situation ein Bild machen, 

kann dieser auch sein Patenkind im Heimatland besuchen. Vorbildlich ist Plan International 

Deutschland in Sachen Transparenz, so Bölscher. Laut Rechenschaftsbericht 2008 wurden 82, 9 

Prozent aller Mittel weiter geleitet. Für Personal und Verwaltung wurden 5,8 Prozent und 7,6 

148 Ebenda.
149 POLKE-MAJEWSKI 08.12.2010: Kinderpatenschaften verdrängen traditionelle Hilfe.
150 BÖLSCHER 23. 08. 2009:  Kinderpatenschaft - ein Anbietervergleich.
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Prozent wurden für Öffentlichkeitsarbeit ausgegeben. Die Kindernothilfe bietet 

Kinderpatenschaften mit der gleichen Struktur für 31 Euro monatlich an. Bei der Kindernothilfe 

sollen 85 Prozent der Spendengelder direkt bei den Kindern ankommen. Anders nutzen die SOS – 

Kinderdörfer Patenschaften für ihre Projekte. Hier wird der Spender nicht Pate eines einzelnen 

Kindes sondern einer Gemeinschaft bzw. einer Einrichtung. Dies kann ein SOS – Kinderdorf, ein 

SOS – Mütterzentrum, eine SOS Dorfgemeinschaft oder ein SOS Ausbildungs- und 

Beschäftigungszentrum oder ähnliches sein. Dem Paten ist hier die Entscheidung freigestellt, für 

welche Gemeinschaft er 26 Euro oder freiwillig mehr monatliche spenden möchte. Das SOS – 

Kinderdorf wird regelmäßig zu Transparenz und Mittelverwendung überprüft. Die Patenschaften 

können bei Plan International Deutschland, der Kindernothilfe und auch dem SOS – Kinderdorf zu 

jedem Zeitpunkt gekündigt werden. 

Durch Patenschaften das Spendenaufkommen zu steigen ist ein effizientes Konzept. Spender 

sind dadurch aufgerufen langfristig und kontinuierlich finanzielle Unterstützung zu leisten. Somit 

sind Ressourcen überschaubar und können planmäßig eingesetzt werden, im Gegensatz zu 

Spendenbooms zu Weihnachten oder in Folge von Katastrophen.

Dennoch sind Spenden an ausgewählte einzelne Kinder hinsichtlich einer nachhaltigen 

Entwicklungshilfe abzulehnen. Die Investitionen führen zu keiner Verbesserung der 

Rahmenbedingungen, die für eine Entwicklung der Gesamtheit benötigt wird. Außerdem wird die 

Hilfe zur Selbsthilfe außer Acht gelassen. Bei der Auswahl eines Patenkindes werden diese häufig 

in einem  „Wunschkatalog“ dargestellt, in dem der Spender sein Wunschkind auswählen kann. 

Ausgrenzung und Benachteiligung können die Folge sein, wenn bestimmte Kinder aus welchem 

Grund auch immer keinen Paten finden. Diesen Kritikpunkten treffen nicht auf  das Konzept der 

SOS – Kinderdörfer zu, da durch Patenschaften nicht Individuen gefördert werden, sondern 

Projekten die der Gemeinschaft dienen. Kurt Bangert äußert sich zu dem projektbezogenen 

Ansatz der Patenschaften ebenfalls positiv.151 Nachhaltige Veränderungen in einem Land zu 

erzielen ist seiner Meinung nach, nur durch konzertierte Aktionen ganzer Dorfgemeinschaften und 

Regierungsbezirke möglich, sodass das Kind positive Veränderungen nicht sofort und unmittelbar 

spürt sondern längerfristig und indirekt. Wenn dies auch die Spender verstehen, sieht er eine 

neue Beziehungsqualität zwischen Spender und Empfänger. Somit stellt die Kinderpatenschaft 

eine Synthese zwischen persönlicher Patenschaft und der Armutsbekämpfung durch langfristige 

Projektentwicklung dar. 

Es muss gesagt werden, obwohl manche Hilfsorganisationen noch mit direkten 

Kinderpatenschaften werben, werden dennoch projektbezogenen Konzepte damit finanziert. Die 

Kinderpatenschaften im Sinne der Unterstützung eines Kindes, ist somit der Deckmantel um 

möglichst viele Menschen für Patenschaften gewinnen zu können. Für Spender bedeutet dies 

151 BANGERT 2006, S. 39.
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zwar ein Mangel an Transparenz, sie lassen sich aber oftmals durch die direkte Hilfe und dem 

Bezug zu einem Kind leichter zum Spenden bewegen.

Kinderpatenschaften stellen für eine Hilfsorganisation einen effektiven Weg dar, um das 

Spendenaufkommen zu erhöhen. Inwiefern die Kinderpatenschaft nachhaltig und der „Hilfe zur 

Selbsthilfe“ dient, ist zum einen davon abhängig, ob tatsächlich lediglich ein Kind davon Nutzen 

trägt oder eine Gemeinschaft und zweitens wie das Projekt, welches dadurch finanziert wird, 

strukturell und auf Nachhaltigkeit hin ausgerichtet ist.

9.2 Beteiligung durch den Kauf von Fairtrade - Waren

Es scheint als wäre für Baumwolle bzw. Kleidung, Wein, Schokolade und vor allem Kaffee etc. in 

den letzten Jahren eine Marktlücke geschlossen worden. Die Marktlücke der Erfüllung eines guten 

Gewissens durch fair gehandelte Waren. Diese sind nun mehr nicht ausschließlich in Eine Welt 

Läden, sondern auch in Lebensmitteldiscountern wie Edeka, Rewe, Aldi etc. zu finden. Die 

Kunden greifen zu den Lebensmitteln, um ein besseres Gewissen beim Kauf und Genuss zu 

haben, während sich die Händler vor allem in der Schließung der Marktlücke einen hohen Umsatz 

versprechen. 

Immerhin haben die Deutschen im Jahr 2010 für 413 Millionen Euro faire Produkte erworben, so 

Ökotest.152 Detailliert betrachtet ist dieser Millionenbetrag eine kleine Summe des 

Gesamtverbrauchs. So wurden von 500 000 Tonnen Kaffee lediglich 8152 Kaffee fair gehandelt. 

Was Händler dabei im Auge behalten ist die Wachstumsrate um 28 Prozent allein im Jahr 2012 

bei fair gehandelten Produkten.

Die Nachfrage steigt und somit auch das Angebot. Dabei jedoch sollte sich der Verbraucher die 

Frage stellen, was hinter den verschiedenen Fairtrade - Etiketten bzw. Auszeichnungen zu 

verstehen ist, so müssen Transparenz, Verlässlichkeit und Richtlinien hinterfragt werden. Denn 

nicht  jede Auszeichnung für „Fair Trade“ steht für eine Vielzahl von Standards des fairen Handels, 

so wie es sich meist der Verbraucher vorstellt und wünscht.

9.2.1 Öko – Test

Diesbezüglich gibt der Öko – Test vom August 2012 Auskunft, die Testergebnisse über fair 

gehandelte Waren stellt n – tv dabei zusammengefasst zur Verfügung.153 Im genannten Test 

wurden 72 Importprodukte wie Kaffee, Bananen und Wein auf faire Handelsbeziehungen hin 

untersucht. Dabei galt es Standardkriterien zu untersuchen. Als erstes wurde bei diesem Öko – 

Test Wert darauf gelegt, ob die Produzenten einen Mindestpreis für die Waren garantiert 

bekommen, welcher Produktions- und Lebenshaltungskosten deckt und von Preisschwankungen 

unabhängig macht. Außerdem soll verpflichtend die Möglichkeit offengelegt werden, den 
152 ÖKO – TEST 08.2012, S.1.
153 N – TV 02.08.2012.
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Produzenten bei Bedarf einen Teil des Kaufpreises bereits vor der Lieferung der Ware 

auszubezahlen. Kleinbauern müssen sich so kein Geld für die Produktionskosten anderweitig 

beschaffen. Die Arbeiter sollen den gesetzlichen Mindestlohn erhalten und die Kernarbeitsnormen 

nach der Internationalen Arbeitsorganisationen (ILO) müssen eingehalten werden. 

Die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisationen sind  Vereinigungsfreiheit und 

Schutz des Vereinigungsrechtes,  Vereinigungsrecht und Recht zu Kollektivverhandlungen, 

Abschaffung der Zwangsarbeit, Gleichheit des Entgelts, Verbot der Diskriminierung in 

Beschäftigung und Beruf, einzuhaltendes Mindestalter und zudem das Verbot und die 

unverzügliche Einleitung von  Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der 

Kinderarbeit. 154

Von den 72 Importprodukten wurden 44 als tatsächliche „fair“ im Öko – Test eingestuft, bei den 34 

untersuchen Kaffeesorten konnten lediglich 18 die grundlegenden Anforderungen erfüllen.155 

Aufgrund fehlender Vorgaben zu Mindestpreisen und keine Finanzierung vor Warenlieferung 

wurde der „UTZ“ - zertifizerte Senseo – Kaffee, die Jacobs – und Tchibo- Kaffees mit dem  Label 

„Rainforest Alliance“ als „überwiegend unfair“ im Öko – Test bezeichnet. Ebenso negative wurde 

das „4C“ - Siegel im Öko – Test bewertet, dieses dient beispielsweise bei Aldi und Melitta als 

Auszeichnung um faire Ware zu verkaufen. Tatsächlich geht aus diesem Siegel ausschließlich 

eine Unterstützung des Nachhaltigkeitsprinzipes hervor, verbindliche Auflagen sind diesbezüglich 

nicht festgelegt. Auch die Espresso-Kapseln, der Ethical Cofffee Company wurden vom Öko – 

Test als „nicht fair“ eingestuft. Allgemein bemängelten die Öko – Tester die Vielzahl an 

verschiedenster Standards und Zertifizierungssysteme, anstatt einer einheitlichen 

Mindestanforderung, welche den fairen Handel gewährleisten soll. Letzt endlich empfiehlt Öko – 

Test beim Kauf fair gehandelter Waren vor allem Labels wie Fair-trade (TransFair e. V.) zu 

unterstützen, auch Produkten von Gepa, El Puenta, DWP und  - bei Obst- Bananafair kann infolge 

des Testergebnisses Vertrauen geschenkt werde.

9.2.2 TransFair e. V - Fair-trade – Siegel

Das oben dargestellte Siegel, zeigt das bekannteste und von laut Öko – Test ein 

154 INTERNATIONALE ARBEITSORGANISATION 2013: ILO Kernarbeitsnormen.
155 N – TV 02.08.2012.
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vertrauenswürdiges Siegel für fairen Handel. TransFair e. V ist eine Siegelorganisation und 

importiert selbst keine Produkte aus Entwicklungsländern.156 

Hinter dem Fair-trade – Siegel steht der Dachverband Fair-trade Labelling Organizations 

International e. V ( FLO e. V). In Deutschland werden die Standards des FLO e. V. und das Fair-

trade – Siegel von TransFair e. V. vertreten und vergeben. Bei der Vergabe des Siegels überprüft 

TransFair e. V. Standards bezüglich sozialer, ökologischer und ökonomischer Kriterien.157 Um als 

Kleinbauer und Beschäftigter für eine Firma mit dem Fair-trade - Siegel arbeiten zu können, ist es 

erforderlich sich mit anderen gleichgesinnten zu einer Organisation zusammenzuschließen. Dann 

können Produkte dem Weltmarkt zur Verfügung gestellt werden. Wenn eine solche Organisation 

gegründet ist, sollen durch die sozialen Kriterien und Auflagen die Lebens- und 

Arbeitsbedingungen für Kleinbauern und Arbeiter auf Plantagen verbessert werden.158 Die 

bedeutsamsten Vorgaben dafür sind, die Möglichkeit der Arbeiter zur Weiterbildung, außerdem 

sind Diskriminierung, Kinderarbeit und Zwangsarbeit verboten. Die Arbeitsbedingungen müssen 

den gesetzlichen Mindestanforderungen entsprechen, Tarifverhandlungen und 

Versammlungsfreiheit gegeben sein. Außerdem muss die Sicherheit am Arbeitsplatz und 

Gesundheitsvorsorge gewährleistet sein. Zuletzt ist die Möglichkeit einer Verwaltung der Fair-

trade-Prämie notwendig. 

Die ökonomischen Standards legen fest, dass ein Fair-trade – Mindestpreis und/oder eine Fair-

trade-Prämie an die Beschäftigten ausgezahlt werden muss.159 Den Beschäftigten ist es 

freigestellt für was die Prämie verwendet werden soll, so können Lebensbedingungen der 

einzelnen Beschäftigten verbessert werden oder das Gemeinwohl durch Investitionen in Bildung, 

Gesundheit, Umwelt etc. gefördert werden. Außerdem müssen die Händler auf Nachfrage der 

Beschäftigten eine Vorfinanzierung der Ernte ermöglichen.

Im Fokus der ökologischen Vorgaben von TransFair e. V steht die Reduzierung von 

Agrochemikalien und das Verbot von gentechnisch veränderten Organismen.160 Die 

Bodenfruchtbarkeit muss erhalten und Wasserressourcen geschützt bleiben. Außerdem müssen 

Sicherheitsvorkehrungen und Arbeitsschutzmaßnahmen eingehalten werden und ein 

funktionierendes Abfallmanagement existieren. 

9.2.3 Kritik an Fairtrade-Waren

Der Verein TransFair gewährt mit mit dem Fair-trade – Siegel, hinter dem ein großes Spektrum an 

Überprüfungskriterien steht, ein vertrauenswürdiges Angebot an fair gehandelten Waren für den 

Käufer. Allerdings ist zu bemerken, dass Händler die ihre Produkte mit dem Fair-trade - Siegel 

156 TRANSFAIR E. V.: Soziale Entwicklung.
157 Ebenda.
158 Ebenda.
159 TRANSFAIR E. V.: Ökonomische Entwicklung.
160 Ebenda: Ökologische Entwicklung.
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kennzeichnen möchten, bei TransFair e. V. eine gebührenpflichtige Lizenz zu erwerben haben.161 

Eine Höhe über die Lizenzgebühr ist nicht öffentlich. Jean – Pierre Boris stellt weitere Argumente 

gegen bzw. zur Kritik am fairen Handel auf.162 Er kritisiert zunächst vor allem die 

Öffentlichkeitsarbeit, die nach Boris ein falsches Bild der Realität vermittelt. Vor allem hinsichtlich 

dessen, das Fairtrade Waren eine tatsächliche Alternative zum vorherrschenden Weltmarkt 

darstellen. So sind nach Pierre, fair gehandelte Waren im Welthandel kaum erkennbar, weltweit 

waren es beispielsweise lediglich 0,3 Prozent an Kaffee, der fair gehandelt wurde.

Seine Kritik an der Öffentlichkeitsarbeit ist allgemein nachvollziehbar, dennoch darf seine 

Argumentation nicht dazu gebraucht werden, Fairtrade-Waren grundsätzlich zu meiden. Nur durch 

vermehrten Kauf von Fairtrade-Waren, beispielsweise Kaffee kann sich der Anteil am Welthandel 

steigern. Außerdem stellt Boris den Umsatz der fair gehandelten Waren, der Anzahl der 

Beschäftigten, die davon profitieren sollen gegenüber.163 Laut seinen Ergebnissen, verdienen die 

Beschäftigten in fairen Verhältnissen monatlich gerade 5 Euro mehr als in normalen 

Beschäftigungsverhältnissen. Bei den meisten Fairtrade-Produkten ist nicht ersichtlich, ob ein 

Mindestlohn bzw. ein Mindestpreis für die Produkte gezahlt wird und wer bzw. wo der Fairtrade-

Aufschlag den Kunden an der Kasse zahlen tatsächlich verwendet wird. Der Verein FLO, dessen 

Vorgaben sich auch TransFair e. V. bedient, hat Mindestpreise für ausgewählte Produkte 

formuliert, GEPA zahlt nach eigenen Angaben sogar mehr als den Mindestpreis.

Einen weiteren und vermutlich, seiner Meinung nach wichtigsten Kritikpunkt sieht Boris darin, dass 

es zum größten Teil nicht die ärmsten Bauern sind die von fairtrade gehandelten Waren 

profitieren. 164 Vielmehr handelt es sich dabei um intakte und dynamische bäuerliche 

Gemeinschaften, deren Ausbildungsniveau bei weitem dem des normalen Kleinbauern übersteigt. 

Denn nur hochwertig ausgebildete Bauern können den Kontakt zu den NGO´s pflegen, was 

Kleinbauern noch mehr an den Rand drängt. 

Bei weiteren Kritikpunkten geht Jean-Pierre Boris ins Detail, ersichtlich werden dabei weiter die 

Probleme im fairen Handel trotz Spenden – Siegels. Diese können jedoch keineswegs behoben 

werden in dem Fairtrade-Produkte vermieden werden. Vielmehr gilt es auch im Hinblick dessen, 

mehr Transparenz zu verlangen. Wie so oft ist es auch hier sinnvoll auf kleine Händler zu 

vertrauen, die den großen Profit weitgehend aus den Augen lassen und ihren Fokus auf die 

tatsächliche Wohltätigkeit richten.

161 N -  tv 02.08.2012.
162 BORIS 2006, S. 204.
163  Ebenda.
164  Ebenda, S. 206.
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9.3 Entwicklungshilfe durch Kleiderspenden

Altkleidercontainer und Stellen in den Altkleider abgeben werden können, stehen zu einer Vielzahl 

in Deutschland zur Verfügung. Ein Teil, der dort abgegeben Kleider wird an Hilfsbedürftige in 

Deutschland verteilt, aber auch an Osteuropa werden Altkleider aus Deutschland verschickt. Ein 

Großteil von 60 Prozent erreicht den afrikanischen Kontinent, so Höft und Jentzsch.165 Höft und 

Jentzsch haben sich weiter mit dem Thema der Kleiderspenden befasst und haben sich direkt in 

Afrika ein Bild darüber gemacht, was mit den Kleidern geschieht. Die Kleider werden nicht, wie 

viele Deutsche annehmen, direkt an Hilfsbedürftige weitergegeben. Sie werden bereits in 

Deutschland nach Qualitätsstufen geordnet und zu Kilopreisen an Händler weiter verkauft. Die 

Händler verkaufen die Waren meist noch einmal in Afrika an dortige Händler, diese bieten die 

Altkleider am Markt an, dadurch müssen auch die Ärmsten der Armen dafür bezahlen. Jentzsch 

und Höft sehen somit  ein lukratives Geschäft durch Altkleiderspenden für mehrere Instanzen. So 

verdienen sowohl deutsche Firmen, Hilfsorganisationen als auch Händler in Afrika durch 

Altkleiderspenden. 166 

Dass Altkleiderspenden nicht in der Art und Weise dem gemeinnützigen Zweck dienen, wie es 

viele erwarten, ist Bestandteil der Kritik von Höft und Jentzsch. Der zweite Kritikpunkt zeigt 

weitgehende negative Folgen, die durch die Altkleiderspenden entstehen.167 So können die 

Altkleider in der Subsahara-Afrika am Markt günstig verkauft werden, da keine Herstellungskosten 

investiert werden mussten. Die einheimischen Textilhersteller können auf diesem Preisniveau 

nicht konkurrieren. Aufgrund massenhaft vorhandener Altkleider kommt es zu einer dramatischen 

Absatzkrise einheimischer Waren, bis hin zu einem Zusammenbruch der heimischen 

Textilbranche wie in Tansania.168 

Von Altkleiderspenden ist somit in jeglichem Bezug abzuraten. Eine Möglichkeit wie afrikanischen 

Bewohnern Kleidern gespendet und dabei die Textilbranche unterstützt werden kann, zeigt das 

Projekt Tamanio. Die Informationen zu Tamanio sind aus einer persönlichen Email von Stefan 

Neumüller (Gründer von Tamanio) entnommen. 169

9.3.1 TAMANIO

Das Projekt „Tamanio“ (swahili und bedeutet Traum) ist ein Entwicklungshilfeprojekt, das durch ein 

Social Business organisiert ist.170 Folglich handelt es sich nicht um eine rein wohltätige 

Organisation oder einen gemeinnützigen Verein. Im Jahr 2011 hatten die zwei 

Fahrzeugtechnikstudenten die Idee von Tamanio. Nach zehn Monaten Planung und Vorbereitung 

konnte das Social-Bio Modelabel im Februar 2012 gegründet werden. Im Juni 2012 startete 
165  HÖFT; JENTZSCH 14.10.2011: Geld verdienen mit Kleiderspenden?.
166 Ebenda. 
167 Ebenda.
168 Ebenda.
169 NEUMÜLLER 01.06.2013, persönliche Email.
170 Ebenda.
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bereits der Onlineshop.

Tamanio verkauft T-Shirts in Deutschland und spendet pro verkauftes T-Shirt in Deutschland ein T-

Shirt an Kinder in Tansania. Die zwei Fahrzeugtechniker Neumüller und Haas nennen diese 

Strategie „One for One“. Doch unter dem Projekt steht noch mehr als „nur“ die Spende von T-

Shirts an afrikanische Kinder. Tamanio arbeitet mit einem Träger in Tansania zusammen, der T-

Shirt unter den Global Organic Textile Standard (siehe Punkt 9.3.2) produzieren lässt und 

unterstützt somit die faire Textilhandelsbranche. Die Gründer von Tamanio haben sich 

entschieden, T-Shirts aus fairem Handel zu beziehen und dadurch die Wirtschaft in Tansania 

anzukurbeln. Somit gewährleisten sie für Menschen vor Ort einen Arbeitsplatz unter fairen 

Bedingungen. Eine eigene Produktionsfirma würde den derzeitigen finanziellen Rahmen von 

Tamanio sprengen. Tamanio überlässt vom Anbau der Baumwolle bis zur Herstellung des T-Shirts 

die Arbeit einheimischen Leuten, einzig der Druck wird in Deutschland gefertigt. Wenn jemand in 

Deutschland ein T-Shirt kauft, stellt dieser automatisch die Finanzierung eines weiteren T-Shirts 

für notleidende Kinder in der Subsahara-Afrika sicher. Gemeinsam mit Hilfsorganisationen 

organisieren Tamanio sogenannte „Shirt Drops“, wo T-Shirts direkt an die Kinder vor Ort verteilt 

werden. So wird sicher gestellt, die Hilfe zu 100 Prozent den armen Menschen vor Ort zukommen 

zu lassen. Tamanio hat sich bewusst gegen Geldspenden entschieden um das „Versickern“ von 

Spendengeldern zu vermeiden. 

Stefan Neumüller und Bernd Haas verdienen durch den Verkauf der T-Shirts an Kunden in 

Deutschland selbst etwas, nicht dass es zum Leben reicht aber ein kleiner Zuschuss zum 

Lebensunterhalt wird dadurch sichergestellt. Somit handelt es sich nicht um eine rein 

gemeinnützige Hilfsorganisation, sondern um ein Social Business. Auf die Frage, ob sie dadurch 

in Rechtfertigungsschwierigkeiten kämen, antwortete Stefan Neumüller in einer persönlichen 

Email: „Bis jetzt haben wir uns kaum rechtfertigen müssen. Die meisten Leute freuen sich über 

das Projekt `Tamanio´und finden es auch okay wenn am Ende ein kleiner Betrag bei uns übrig 

bleibt. Wir gehen auch auf die Leute zu, und weisen darauf hin, dass wir ein "Social Business" 

sind und keine Hilfsorganisation. Vielleicht macht das auch was aus. Wir wollen durch handeln 

helfen und unseren Teil zur Förderung von Kindern in Afrika beitragen.“171

9.3.2 Global Organic Textil Standard

Damit eine Firma das Global Organic Textil Zertifikat von der International Working Group on 

Global Organic Textile Standard ausgehändigt bekommt, müssen Voraussetzung und 

Bedingungen erfüllt sein.172 So müssen die Fasern für die Produktion die anerkannten 

internationalen und nationalen Bioanbaustandards erfüllen. Ein Textilprodukt mit der GOTS-

Kennzeichnung „Bio“ muss mindestens zu 95 Prozent aus kontrolliert biologisch erzeugten Fasern 

hergestellt sein.                                                                                                         Umweltschutz 
171 NEUMÜLLER 01.06.2013.
172 THE INTERNATIONAL WORKING GROUP ON GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD 2013.
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ist ein weiteres Kriterium bei der Vergabe des Global Organic Textil Zertifikats.173 So werden 

chemische Zusätze nach der Grundanforderung von Toxität und biologischer Abbaubarkeit 

überprüft. Problematische Zusätze wie beispielsweise Schwermetalle sind in Global Organic 

Textilien verboten. Beschränkungen und Vorschriften gibt es auch hinsichtlich der synthetischen 

Schlichtermittel, Bleimittel,  Accessoireherstellung etc. Betriebe die nach Global Organic Textil 

Standards produzieren, müssen über ein eigenes Umweltschutzprogramm mit Zielvorgaben und –

verfahren verfügen, damit Abfälle und Abwässer minimiert werden können. 

Nassveredelungsbetriebe müssen eingesetzte Chemikalien, Energie- und Wasserverbrauch etc. 

exakt protokollieren, Verpackungsmaterialien dürfen in allen Global Organic Textilunternehmen 

kein PVC enthalten.

Die sozialen Mindestkriterien sind vor allem interessant bezüglich einer nachhaltigen 

Entwicklungshilfe.174 Die Mindestkriterien orientieren sich an der Grundlage der Kernnormen der 

Internationalen Arbeitsorganisation.175 Demnach muss ein soziales und strukturiertes 

Managementsystem zur Sicherstellung der sozialen Kriterien zur Verfügung stehen. Die 

Mindestkriterien legen fest, dass die Arbeitnehmer selbst über ihre Beschäftigung wählen konnten. 

Außerdem ist in einem Betrieb auf die Vereinigungsfreiheit und auf das Recht von 

Kollektivverhandlungen zu achten. Grundsätzlich darf es in Global Organic Textil Unternehmen 

keine Kinderarbeit geben. Die Beschäftigten bekommen einen Mindestlohn und arbeiten zu 

begrenzten und festgelegten Zeiten. In den Betrieben sind Diskriminierung und grobe oder 

inhumane Behandlungen verboten.

Die aufgelisteten Standards und einige Unterpunkte müssen vollständig und in ihrer Gesamtheit 

erfüllt sein, damit ein Unternehmen das Global Organic Textil Zertifikat ausgehändigt wird.176

9.3.3 Nachhaltige Entwicklungshilfe durch das Konzept von Tamanio

Eigener Verdienst an einer guten Sache kann durchweg positiv für die Länder der Subsahara-

Afrika sein. Im Konzept von Tamanio wird in mehreren Hinsichten nachhaltige Entwicklungshilfe 

geleistet. Durch die Verwendung von 100 Prozent Bio-Baumwolle wird die Natur nachhaltig 

geschützt. Zudem sind ausschließlich afrikanische Arbeiter, bis auf den Druck des T-Shirts, an der 

Herstellung des T-Shirts und dem Anbau der Baumwolle beschäftigt, diese werden fair entlohnt 

und arbeiten unter gerechten Bedingungen, was das GOTS-Siegel sicherstellt. Nachhaltigkeit 

zeigt Tamanio auch den Kinder der Subsahara-Afrika gegenüber, denn Tamanio spendet nicht nur 

einmal, sondern möchte die Kinder über einen längeren Zeitraum fördern, sodass den Kindern 

eine bessere Zukunft ermöglicht werden kann.

173 Ebenda.
174 THE INTERNATIONAL WORKING GROUP ON GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD 2013.
175 INTERNATIONALE ARBEITSORGANISATION (2013). ILO Kernarbeitsnormen.
176 THE INTERNATIONAL WORKING GROUP ON GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD (2013).
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10 Fazit

Wie aus der Arbeit hervorgeht, wurden viele Ansätze verfolgt, die zur Entwicklung der Subsahara 

– Afrika beitragen sollten. Bislang ist es noch nicht gelungen, die Höhe der Entwicklungshilfe in ein 

positives Verhältnis zur Entwicklung zu bringen. Dies liegt an den Regierungen der afrikanischen 

Staaten die nicht verantwortungsbewusst mit Entwicklungsgeldern arbeitet, die deutsche 

Regierung hohe Eigenmotive verfolgt, Entwicklungshilfeprojekte falsch angegangen werden etc. 

Außerdem sind viele Initiativen nicht auf die Nachhaltigkeit und die Förderung der Selbsthilfe 

ausgerichtet. Wie an der Nachhaltigkeit und Subsidiarität gearbeitet werden kann, zeigen 

vorgestellte Projekte wie UgandaKids e. V. , Föla e. V. etc. Die Frage jedoch ist was zukünftig 

geschehen muss, damit die Länder der Subsahara – Afrika selbstständig, ohne jegliche 

Entwicklungshilfe aus dem Ausland und unabhängig auskommen können.

10.1 Entwicklungshilfe einstellen

James Shikwati, Kenianischer Ökonom geht davon aus, dass nur eine vollständige Einstellung 

aller Formen der Entwicklungshilfe langfristig und nachhaltig zur Unabhängigkeit und 

Selbstständigkeit der Subsahara – Afrika führen kann.177 Er bemängelt dabei die Motivation der 

Entwicklungshilfegeber, aber auch die negativen Aspekte der Entwicklungshilfe in den Ländern 

selbst. Denn Entwicklungshilfe fördert nach Shikwati nicht die Wirtschaft oder Produktivität, 

sondern die politische Industrie in den Entwicklungsländern. Unter Förderung der politischen 

Industrie ist nach Shikwati folgendes zu verstehen. Entwicklungsgelder befinden sich bei den 

Regierungen der Subsahara - Staaten. Um als Einzelner Profit an der Entwicklungshilfe haben zu 

können, müssen positive Beziehungen zur Regierung vorhanden sein. Die Menschen fokussieren 

sich somit darauf, eine Beziehungen herstellen, anstatt für sich selbst an einem Wirtschafts- und 

Produktionsaufschwung zu arbeiten. Auch sieht Shikwati den Ursprung von Korruption in der 

Entwicklungshilfe. Denn sofern keine Entwicklungsgelder vorhanden sind, gibt es in den armen 

Ländern der Subsahara – Afrika keine Mittel mit denen Korruption möglich ist. Shikwati fordert 

eine Einstellung der Entwicklungshilfe, denn einer kurzzeitigen Krise würde ein eigenständiger 

Aufbau der Länder südlich der Sahara folgen.

Die Ökonomin Dambisa Moyo aus Sambia schließt sich der Meinung Shikwatis an und fordert 

eine Einstellung der Entwicklungshilfe. Den Grund dafür, dass Afrika im Gegensatz zu allen 

anderen Kontinenten in vielen Bereichen erhebliche Rückstände aufweist, sieht sie in der 

Entwicklungshilfe selbst.178 Das Ende der Entwicklungshilfe wird ihrer Meinung nach zu einer 

Verbesserung der Lebensbedingungen für die Mehrheit aller Afrikaner führen. 179 Sie ist der 

Ansicht, Afrikaner werden dadurch selbst motivierter ihre Lebensqualität durch Bildung und Arbeit 

zu verbessern und die Investitionsbereitschaft der Unternehmer wird sich erhöhen. Außerdem 
177 SHIKWATI 04.04.2007.
178 MOYO 2012, S. 31.
179 Ebenda, S. 201.
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geht Moyo davon aus, dass auch die Regierungen dadurch verantwortlicher handeln werden, da 

keine Entwicklungsgelder mehr zur Verfügung stehen. 

Moyo und Shikwati, beide selbst Afrikaner, sprechen von der Einstellung der Entwicklungshilfe. 

Dieses Thema ist komplex und bedarf einer ökonomischen Vertiefung um detailliert darauf 

eingehen zu können. Dies würde den Rahmen der Arbeit jedoch sprengen. 

Meiner Meinung nach jedoch ist ein solcher Weg grundsätzlich zu risikoreich. Es gibt keine 

empirische Daten oder Erfahrungswerte, die die Wirksamkeit und den Erfolg dieses Vorhabens 

belegen. Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Kürzen oder vollständigem 

Wegfallen der Entwicklungshilfe und dem verantwortungsbewussteren und gerechteren Einsatz 

und Umgang mit dem Ihnen zur Verfügung stehenden Budget. Außerdem ist nicht unbedingt 

davon auszugehen, dass die Regierungen den Entwicklungsbedarf dort sehen, wo es den armen 

Menschen am dienlichsten ist. So wird möglicherweise in Bildung und Gesundheit gespart damit 

der Staatshaushalt aufrecht erhalten werden kann.

Dennoch: Es müssen Wege gefunden werden, die Länder der Subsahara – Afrika Schritt für 

Schritt und mithilfe verschiedener Ansätze zu Selbstverwaltung und Unabhängigkeit hinführen.

10.2 Selbständigkeit durch Entwicklungshilfe

Es gilt somit weiter zu klären wie mithilfe der Entwicklungshilfe langfristig auf ein unabhängiges, 

selbständiges Afrika hingearbeitet werden kann. Inwieweit die multilaterale Entwicklungshilfe eine 

Rolle dabei spielt wird auch im Fazit nicht weiter Bestandteil sein, da weiterhin vor allem auf die 

Beziehung bzw. die Entwicklungshilfe zwischen den Ländern der Subsahara – Afrika und 

Deutschland direkt Bezug genommen wird. Zunächst ist es bezüglich der Thematik wichtig zu 

verstehen, dass Selbständigkeit nicht allein durch die Entwicklungshilfe gewährleistet werden 

kann. Vielmehr ist es ein positives Voranschreiten aller an der Entwicklung der Subsahara – Afrika 

beteiligten Akteure, dies sind die einzelnen Menschen, die Regierung der Subsahara – Afrika und 

die Entwicklungsgeber. Hierbei muss differenziert werden, was auf der Projektebene der 

Entwicklungshilfe zu beachten ist und wie eine verantwortungsvolle Regierungsführung, also 

„Good Governance“ gefördert werden kann.

10.2.1 Entwicklungshilfe auf der Projektebene

In der Arbeit wurden bereits die verschiedenen Sektoren erläutert, in denen Entwicklungshilfe 

durch Projekte stattfinden kann. Wie bereits erörtert, müssen Hilfsprojekte immer an dem Prinzip 

der Nachhaltigkeit orientiert sein. Zusammengefasst soll hier nochmals dargestellt werden, wie 

mithilfe von Entwicklungsprojekten eine langfristige Eigenständigkeit erreicht werden kann. Für 

das Gelingen reicht die Bemühung der Geber alleine nicht aus, die Empfängerseite muss 

ebenfalls motiviert mitarbeiten. Nur wenn beide Seiten an folgenden vorgestellten Punkten 
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ansetzen kann die Entwicklungshilfe auf der Projektebene ihren Sinn erfüllen:

10.2.1.1 Formen gleichermaßen fördern

Zunächst müssen alle Entwicklungshilfeformen, die unter „Entwicklungshilfe durch staatliche und 

zivilgesellschaftliche Organisationen“ aufgeführt sind, gleichermaßen gefördert werden. Es ist 

nicht ausreichend, sich lediglich auf einzelne Maßnahmen zu begrenzen, da eine Vielzahl derer 

notwendig ist, um einem Land die Möglichkeit zu geben, sich ökonomisch und gesellschaftlich 

weiterzuentwickeln. Zudem stehen viele dieser Punkte in einer reziproken Beziehung, so kann die 

Gesundheitsförderung erst dann Fortschritte machen, wenn die hygienischen Bedingungen 

verbessert werden und ausreichend sauberes Wasser vorhanden ist. Auch eine zuverlässige 

Stromversorgung ist wichtig. Wasser und Strom sind notwendig, um in der Agrarwirtschaft effizient 

arbeiten zu können. Damit Agrarprodukte außer den Eigenbedarf zu decken, auch finanzielle 

Erträge bringen, benötigt es eine sorgfältig ausgebaute Infrastruktur um die Waren günstig und 

schnell transportieren zu können. Der Bildungs- und Ausbildungssektor ist für alle Bereiche 

übergreifend wichtig. Es benötigt gebildete, aufgeklärte und kritisch denkende Menschen, um 

politische Veränderungen zu ermöglichen. Diese Förderung muss aber nachhaltig und unter 

wichtigen Vorbehalten des Subsidiaritätsprinzips passieren, nur dann kann langfristig 

Unabhängigkeit erreicht werden.

10.2.1.2 Subsidiarität fördern

Allein das Vorhandensein der Projekte fördert nicht die Entwicklung der Subsahara – Afrika auf 

langfristiger Basis, sondern es muss stets der Grundsatz gelten, die Menschen der Subsahara – 

Afrika selbstständig agieren zu lassen damit diese zukünftig selbstbestimmt und in Eigendynamik 

ihr Leben verwalten können. Hilfsprojekte müssen somit stets nach dem Subsidiaritätsprinzip 

entwickelt werden. Dies bedeutet folgendes:

10.2.1.3 Keine Entwicklungshilfe vor Ort

Die Arbeit vor Ort muss weitgehend den Menschen der Subsahara - Afrika selbst überlassen 

werden. Entwicklungshelfer aus dem Ausland sind dabei lediglich zu befürworten, wenn diese der 

Ausbildung in bestimmten Bereichen dienen, wie beim Rubaga Hospital. Indem ausländische 

Entwicklungshelfer für die aktive Arbeit vor Ort tätig sind, entstehen Abhängigkeiten und es wird 

die Eigeninitiative der Menschen eingeschränkt, wenn dagegen Einheimische vor Ort zunehmend 

anfallende Arbeiten selbst übernehmen, wird auch das Selbstbewusstsein gestärkt. 

Dementsprechend ist auch das Volunteering bzw. der freiwilligen Dienst als Entwicklungshilfe 

negativ zu bewerten. Solche Konzepte bieten meist ausschließlich den Volunteers selbst die 

Möglichkeit, ihren Erfahrungshorizont zu erweitern. Der Grund ist auch hier, der Verstoß gegen 

das Subsidiaritätsprinzip, Volunteers übernehmen Arbeiten, die von Einheimischen selbst 
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übernommen werden könnten. 

10.2.1.4 Angemessene Hilfeleistung

In der Entwicklungshilfe muss der Fokus darauf gelegt werden, nur soviel Hilfe wie tatsächlich 

nötig ist, den Menschen vor Ort zur Verfügung zu stellen. Wenn arbeiten übernommen werden, 

die eigentlich die Menschen dort selbst übernehmen könnten, wird die weitere Entwicklung 

dadurch stagnieren. Um jedoch nachhaltig zu arbeiten, müssen die Afrikaner selbst lernen, wie sie 

handeln müssen. In der persönlichen Hilfe vor Ort muss somit darauf geachtet werden, diese 

lediglich stattfinden zu lassen, wenn sie tatsächlich notwendig ist.  Auch wenn finanzielle Mittel 

über die Notwendigkeit hinaus fließen, widerspricht dies der Hilfe zur Selbsthilfe, denn indem 

immer ausreichend Geld vorhanden ist, lernen die Afrikaner selbst nicht die Eigeninitiative zu 

ergreifen um die Umstände zu verbessern. Es muss genau überlegt sein, wann 

Entwicklungsgelder und in welcher Höhe fließen. So könnten die Menschen der Subsahara – 

Afrika selbst auch oftmals bereits in der Entscheidung über finanzielle Hilfe eingebunden werden. 

Eine Möglichkeit wird im weiteren Verlauf durch Mikrokredite aufgezeigt, beispielsweise könnten 

dadurch Schulgelder, Ausbildungen, Gerätschaften für die Agrarwirtschaft etc. selbstständig 

finanziert werden. Es gilt also stets abzuwägen, wieviel Hilfe bzw. Geld tatsächlich nötig ist. Eine 

Entwicklungshilfe über die Notwendigkeit hinaus fördert Abhängigkeit und schränkt 

Selbstwirksamkeit und Eigeninitiative ein.

10.2.1.5 Evaluierung der Projekte

In der bestehenden Arbeit wurde bereits erläutert, dass Entwicklungsprojekte den Ländern der 

Subsahara – Afrika nicht dienlich, teilweise sogar schädlich sein können. Somit ist es zu 

empfehlen, Projekte stets von Extern evaluieren und nach ihrer Wirksamkeit überprüfen zu lassen. 

Dies setzt eine weitgehende Transparenz der Hilfsprojekte voraus. Demnach kann überprüft 

werden, ob Hilfsgelder dort ankommen wo sie gebraucht werden und nicht durch deutsche 

Bürokratie, Milizen in den afrikanischen Ländern oder durch die Staatsführung verloren gehen. Vor 

allem kann durch eine zielgerichtet Evaluierung herausgefunden werden, ob die Aufwendungen 

der Entwicklungshilfe in einem positiven Verhältnis zu der Entwicklung stehen. 

Entwicklungsprojekte, die einer langfristigen Eigenständigkeit der Subsahara – Afrika entgegen 

wirken, müssen dann verbessert werden. Formen wie beispielsweise Kleiderspenden sollten in 

Folge dessen komplett aus der Entwicklungshilfe herausgenommen werden.

Es muss also daran gearbeitet werden, Transparenz der Hilfsprojekte sowohl bezüglich der Arbeit 

in Deutschland als auch vor Ort zu fordern. Zudem müssen die Arbeiten evaluiert und nach ihrer 

Wirksamkeit überprüft werden.  
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10.2.2 Gemeinnützige Hilfsprojekte als Optimum?

Werden die aufgestellten Punkte betrachtet, wird festgestellt: Vor allem kleine gemeinnützige 

Projekte wie UgandaKids e. V. und Föla e. V. etc. arbeiten den Vorgaben entsprechend. Diesem 

Resultat geben auch Stefan Neumüller und Bernd Haas von Tamanio Recht. Selbst haben sie sich 

für ein transparentes und der Nachhaltigkeit ausgerichtetes Social Business entschieden. Stefan 

Neumüller lobte dennoch  kleinere gemeinnützige Projekte von Privatpersonen, die ein Herz an 

Afrika verloren haben und mit viel Mut, Aufwand und Engagement ihren Teil zur Entwicklungshilfe 

beitragen.180Dort kommt das Geld wirklich an wo es gebraucht wird, so Neumüller.

Kritisch sieht er dabei große Organisationen mit komplexen Verwaltungsapparaten.181 Spenden 

gehen dort häufig auf den Weg „verloren“ und gelangen nicht zu den Hilfebedürftigen. Zudem 

werden in solchen Organisationen die Angestellten durch Spendengelder finanziert, was nach 

Neumüller nicht ideal und nicht im Sinne der Sache ist. Genau ist es bei keinem Unternehmen 

nachzuvollziehen wie viel Umsatz es macht. Neumüller jedoch findet es gerade in der 

Entwicklungshilfe wichtig, dass Käufer und Spender wissen, was mit ihrem Geld geschieht und mit 

einem guten Gewissen die Projekte unterstützten. 

Gemeinnützige Projekte, die durch das Ehrenamt betreut werden, gehen meist mit einem 

vorbildlichen Konzept voran. Inwiefern jedoch diese in der Breite hin wachsen können, ohne 

ebenfalls viel Geld durch den Verwaltungsapparat zu verlieren oder auch Bemühungen nicht mehr 

so konkret und zielgerichtet durchführen zu können, bleibt fraglich und kann im Rahmen dieser 

Arbeit nicht weiter erläutert werden. Denkansätze hierzu könnten sein, ob bilaterale 

Entwicklungshilfe über gemeinnützige Projekte geleitet werden sollte etc. Was jedoch ohne 

weitere Vertiefung gesagt werden kann, die deutsche Bevölkerung benötigt eine bessere 

Aufklärung. Spender müssen die nötigen Hintergrundinformation zur Verfügung stehen, welche 

Hilfeleistung tatsächlich sinnvoll ist und welche Projekte sie unterstützen sollten. Die 

Notwendigkeit einer Aufklärung der Spenderseite wird unter 10.5 nochmals aufgegriffen. 

10.3 Good Governance durch Entwicklungshilfe fördern

Der wichtigste Aspekt für ein selbstständiges Afrika ist eine verantwortungsvolle 

Regierungsführung, international und in der Fachliteratur Good Governance genannt. Hemmer 

fasst diesbezüglich die Definitionen des Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und 

Zusammenarbeit, der Weltbank etc. zusammen und definiert Good Governance folgendermaßen: 

„Good Governance ist gleichbedeutend mit der Existenz guter politischer Rahmenbedingungen für 

eine soziale, ökologische und marktwirtschaftliche Entwicklung und dem verantwortungsvollen 

Umgang des Staates mit politischer Macht und öffentlichen Ressourcen. Während sich der Begriff 

ursprünglich auf das Handeln von Regierungen bezog, wird er heute auch auf das 

180 NEUMÜLLER 2013, persönlicher Email Kontakt.
181 NEUMÜLLER 2013, persönlicher Email Kontakt.
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Zusammenspiel von Staat und Zivilgesellschaft erweitert[...]Good Governance ist damit kein rein 

wirtschaftlicher Begriff. Der Good-Governance-Ansatz beinhaltet auch politische und 

verwaltungswissenschaftliche Aspekte.“182

Jegliche Entwicklungshilfe wird trotz bester Konzeptionen und Bemühungen langfristig nicht 

wirken, wenn Good Governance nicht gegeben ist und so die Regierungsführung nicht im 

Interesse der armen Bevölkerung handelt. Shikwati und Moyo halten dies nur durch eine 

Einstellung der Entwicklungshilfe für möglich. Im folgenden Teil soll jedoch erläutert werden, wie 

auch die Entwicklungshilfe selbst daran arbeiten kann, Good Governance in der Subsahara – 

Afrika zu fördern. Auch hierbei gilt, die Bemühungen können erst dann wirken, wenn die 

Empfänger- und Geberseite gemeinsam an einem Strang ziehen. Indem durch die Hilfsprojekte 

die Rahmenbedingungen für die Bürger verbessert werden, kann dies ebenfalls zu einer besseren 

Regierungsführung beitragen. Denn vor allem durch eine hochwertige Bildung, Aufklärung und 

einen besseren Lebensstandard werden die Menschen vermutlich kritischer und verlangen mehr 

Transparenz der Regierung. Doch was kann auch in direkter Weise getan werden, um Good 

Governance zu fördern.

10.3.1 gemeinsame Ziele vereinbaren

In der bilateralen Entwicklungshilfe ist es wichtig, gemeinsam klare Ziele zu definieren und 

Ergebnisse zu vereinbaren. Daraufhin sollen Geberländer einen Zeitplan vorlegen, wann die 

Zahlungen getätigt werden, damit die Empfängerländer die Gelder sinnvoll einplanen können.183 

Die Höhe der Zahlungen kann mit klar definierten Zielen explizit berechnet werden, denn auch 

hier gilt es zu beachten, lediglich so viel Geld wie nötig bereit zu stellen. So passiert es in der 

Entwicklungshilfe, dass den Regierungen häufig eine große Menge an Geld zur Verfügung steht, 

die nicht für ein bestimmtes Ziel veranschlagt wurde. Mwende sieht dies kritisch, da dadurch 

Korruption und Inkompetenz von Regierungen subventioniert werden und dies negative 

Auswirkungen auf eine Reform der Finanzpolitik hat.184 

Die eindeutige Definition und Finanzierung von Zielen hat zudem den weiteren positiven Aspekt, 

Ergebnisse und Erfolge besser kontrollieren und evaluieren zu können. 

10.3.2 Evaluierungen der Investitionen

Wie bereits bei den Investitionen in Hilfsprojekten muss es auch bei der Entwicklungshilfe die über 

die Regierung geht eine Erfolgskontrolle geben. Entwicklungsgelder sollen somit nicht weiterhin in 

Projekte fließen, die nicht die Eigendynamik der Empfänger fordert. Seitz kritisiert, die bisher nur 

0,03 Prozent Investition des Gesamtbudgets für die Prüfung der Qualität der Arbeit, also für die 

182 HEMMER 20.11.2006, S.1.
183 ANNAN im Interview mit Wiegmann 12.09.2008 . 
184 MWENDA 2005.
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Erfolgskontrolle.185  Laut der OECD sind bis zu drei Prozent hierfür angemessen. 

Vermutlich kann bereits das Bewusstsein über eine folgende Wirkungskontrolle, zu stärkeren Be-

mühungen auf beiden Seiten führen.

10.3.3 Transparenz

Damit eine empirische Erfolgskontrolle gemacht werden kann, benötigt es Transparenz auf beiden 

Seiten. Es muss klar ersichtlich sein wie viel Geld für welches Ziel veranschlagt wird und welche 

Erfolge damit erzielt werden. 

Die Transparenz seitens der Empfängerländer fördert zudem auch das politische Bewusstsein der 

Bürger, so Andresen.186 Indem die Bürger einen genaueren Einblick in den Staatshaushalt 

bekommen, können die Bürger die Regierung leichter zur Verantwortung ziehen. Regierungen 

müssen sich bemühen mehr Rechenschaften für ihre Handlungen abzulegen. Erhöhte 

Transparenz verbessert somit die entwicklungspolitische Ausrichtung der Ausgaben und 

vermindert Korruption.

10.3.4 Sanktionen bei schlechter Regierungsführung

Eine Rechenschaftsablegung der Regierungen ist auch hinsichtlich der Entwicklungshilfe 

erforderlich. Seitz zu folge, müssen sich Politiker bei falschen und unterlassenen Handlungen der 

Verantwortung stellen.187 Denn nicht fehlende Mittel sind der Grund für eine mangelnde 

Entwicklung, sondern mangelnder politischer Wille. Damit die Entwicklungshilfe funktioniert 

benötigt es verantwortungsvolle Regierende, die zum Gemeinwohl aller Bürger  handeln. Sofern 

dies nicht feststellbar ist, sieht Seitz es als unumgänglich die Mittel zu kürzen.

Geber müssen daran festhalten eindeutige Erfolge feststellen zu können und dabei überprüfen ob 

die Gelder vollständig für die dafür definierten Ziele eingesetzt werden. Wenn die Regierenden 

sich dem widersetzen und die Elite der Länder weiter vor allem ihre persönlichen Bedürfnisse 

erfüllt, muss dies sanktioniert werden. Rucks Argumentation nach, kann bereits die Drohung mit 

Sanktionen wirkungsvoll sein, da Verhandlungsmacht geschafft wird.188 Nach Ruck ist es 

demnach erforderlich das Sanktionen mit konkreten Politikänderungen einhergehen. 

Wie Entwicklungshilfe auf der Projektebene aussehen muss und wie Good Governance durch die 

Entwicklungshilfe gefördert werden kann, zeigt die vorläufige Erläuterung. Wie bereits erwähnt ist 

in jeglicher Form der Entwicklungshilfe die Bestrebung der Selbstständigkeit und Forderung der 

Eigendynamik der Empfänger selbst von großer Bedeutung. Eine Form wie dies ohne direkte 

Entwicklungshilfe geschehen kann, zeigt die Vergabe von Mikrokredite. Nachfolgende Erläuterung 

185 SEITZ 2009, S.  213.
186 ANDRESEN 2010, S. 178.
187 SEITZ 2009, S. 215.
188 RUCK 2007, S. 53.
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zeigt, wie und warum Menschen der Subsahara – Afrika mit Mikrokrediten gefördert werden 

sollen. Dies fördert die Eigendynamik und umgeht die Arbeit einer schlechten Regierungsführung.

10.4 Mikrokredite

Infolge des Mikrokreditgipfels 2009 werden unter Mikrokredite Programme verstanden, die extrem 

armen Menschen Kredite zur Verfügung stellen. Diese sollen den Kredit für 

einkommensgenerierende, selbstständige Tätigkeiten verwenden.189

Das Konzept der Mikrokredite geht vom Ökonomieprofessor Muhammad Yunus hervor.  Er 

gründete 1978 die Grameen Bank. Eine Bank die Kredite zwischen 30 – 250  Euro für arme 

Menschen zur Verfügung stellt.190 Die Vergabe der Kredite basiert auf Vertrauen, Kreditnehmer 

sollen aufgrund persönlicher Bindung die Kredite zuverlässig zurückzahlen. Die Grameen Bank 

zeigte in der Vergangenheit Erfolge, sodass Muhammad Yunus 2006 der Friedensnobelpreis 

verliehen wurde.

Muhammed Yunus setzt bei diesem Konzept am richtigen Punkt an, indem er Kredite vergibt die 

zurück gezahlt werden sollen, fördert er die Selbstwirksamkeit der Empfänger. Mit den 

Mikrokrediten wird den Empfängern ein Startkapital gegeben, um es zurück zahlen zu können 

müssen sie Initiative für sich selbst ergreifen. Seitz sieht in Afrika bereits kleine Summen als 

ausreichend an, damit eine Familie der Armut und Abhängigkeit entfliehen kann. 191 Dies bestätigt 

Schäfer, so hatten in Westafrika Mikrokredite einen positiven Einfluss auf die Gesundheit und die 

Ernährung der Kreditnehmer und deren Familien.192 Dies ist auf ein gleichmäßiges Einkommen 

zurückzuführen, sodass Ernährungssicherheit auch in Krisenzeiten gegeben war.

Mithilfe von Mikrokrediten werden extreme arme Menschen der Subsahara – Afrika dazu befähigt 

selbstständig für eine Verbesserung ihrer Lebenssituation einzutreten. Indem Kredite zurück 

gezahlt werden müssen, entstehen keine Abhängigkeiten zum Geber. Da das Geld nicht gegeben 

wird ohne eine Rückerstattung zu verlangen, wirkt dies nicht wie Almosen, sondern es kann hier 

tatsächlich von einer Entwicklungszusammenarbeit gesprochen werden. Ein weiterer positiver 

Aspekt von Mikrokrediten ist es, den Menschen der Subsahara – Afrika dadurch die Möglichkeit zu 

geben Eigeninitiative zu ergreifen und nicht auf eine oftmals korrupte Regierung angewiesen zu 

sein. 

Giesbert zu folge, zeigen trotz vorhandener Potenziale die wirtschaftliche Leistungsbilanz 

afrikanischer Mikrofinanzinstitute deutliche Rückstände zu Asien und Lateinamerika auf. 193 Vor 

allem werden Mikrokredite bislang oftmals nicht für extrem arme Menschen bereit gestellt. 

Giesbert empfiehlt deshalb eine bessere Anpassung der Mikrokredite an die afrikanische 
189 HARRIS 2009, S. 3.
190 SEITZ 2009, S. 192.
191 Ebenda.
192 SCHÄFER 2008, S. 234.
193 GIESBERT 2008, S. 1.
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Bevölkerung. Mikrokredite sollen somit für die Subsahara – Afrika angepasst und häufiger 

bereitgestellt werden. Dennoch wichtig, so Bangert ist es Mikrokredite nicht als Allheilmittel zu 

verstehen.194 

Mikrokredite zeigen eine Form der Entwicklungshilfe, die Eigeninitiative seitens der Afrikaner 

fordert und Abhängigkeiten auflöst. Damit den Menschen die Kleinkredite jedoch langfristig 

wirtschaftliche Erfolge und Wohlstand bringen, müssen auch die Punkte unter „staatliche und 

zivilgesellschaftliche Entwicklungshilfe“ weiter entwickelt werden. Auch eine Verbesserung der 

Regierungsführung ist notwendig. Mikrokredite stellen somit zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine 

optimale Hilfe dar, die neben bestehenden Hilfsprojekten verlaufen und zunehmend erweitert 

werden sollte. 

10.5 Grenzen der Arbeit

Das Thema der Entwicklungshilfe für die Subsahara – Afrika ist vielseitig und komplex. Ich wollte 

mit dieser Arbeit einen Überblick herstellen in welcher Form die direkte Entwicklungshilfe von 

Deutschland gestaltet werden sollte. Der Leser soll ein Verständnis für die Gründe und Ausmaß 

der Armut in der Subsahara – Afrika bekommen. Außerdem soll er erfahren welche 

Entwicklungshilfe einen tiefgreifenden Sinn verfolgt, mit welchen Mitteln er sogar Schaden 

anrichten kann und wo sich Unterstützungen lohnen. Da es den subjektiven Verständnishorizont 

und somit eine bessere Handlungsfähigkeit des Lesers bewirken soll, wurde nicht auf die 

multilaterale Entwicklungshilfe eingegangen. Auch explizite Thematiken wie die Rolle der Frau in 

der Subsahara  - Afrika konnte nicht bearbeitet werden. In weiteren Arbeiten könnten somit diese 

Themen aufgegriffen werden. Als weiteres bedeutendes Thema könnte auch die Soziale Arbeit in 

der Entwicklungshilfe in den Fokus gesetzt werden.

10.6 Soziale Arbeit in der Entwicklungshilfe

Da es sich hierbei um einen Themenkomplex handelt, der im Studium der Sozialen Arbeit 

inhaltlich nicht aufgegriffen wird, folgen kurze Beispiele wie ein solches Arbeitsfeld aussehen 

könnte. So könnte die Soziale Arbeit eine Beratungsfunktion und Wissensvermittlung für 

Organisationen übernehmen. Vor allem aber könnte das Berufsfeld der Sozialen Arbeit zur 

Aufklärung dienen. Zum einen ist eine Aufklärung die das interkulturelle Verständnis fördert von 

Nöten. Denn die Menschen südlich der Sahara benötigen zwar materielle Hilfe doch im kulturellen 

Sinne kann auch ein Land wie Deutschland vom afrikanischen Kontinent lernen. In der Vermittlung 

vom kulturellen Verständnis sollte auch immer der Mittelpunkt darauf gelegt werden, nicht nur 

Unterschiedlichkeiten sondern Gemeinsamkeiten aufzuzeigen.

Denn nur wenn die deutsche Bevölkerung in den Menschen der Subsahara – Afrika nicht  mehr 

die ausgestreckte Hand sieht, sondern eine Kultur von der auch sie etwas lernen kann und mit der 
194 BANGERT 2006, S. 269.
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Gemeinsamkeiten bestehen, wird die Entwicklungshilfe eine Entwicklungszusammenarbeit 

werden können. 

Zum anderen kann die Soziale Arbeit dazu dienen, die Sensibilität der Menschen in Deutschland 

für ein entwicklungsförderndes Handeln zu stärken. So kann durch die Soziale Arbeit die 

Bewusstseinsförderung der Spender erweitert werden. Unter Punkt 9 wurde bereits erläutert, 

welche Aufgabe den Spendern selbst in der Entwicklungshilfe zukommen kann, wenn diese 

verantwortungsbewusst handeln. Die deutsche Bevölkerung muss dazu aufgefordert werden, sich 

zu informieren und zu hinterfragen, welches Vorgehen eine Organisation mit den Spendengeldern 

ausübt. Indem durch die Spenderseite mehr Transparenz gefordert wird, sind Hilfsorganisationen 

dazu gezwungen dem nachzukommen. So könnten es die Sozialarbeiter sein, die über 

Entwicklungshilfe informieren, Unterschiede und Hintergründe aufzeigen, Formen der 

Entwicklungshilfe vorstellen und vor allem durch Kritikpunkte den Wissenshorizont der Menschen 

erweitern und Denkprozesse anstoßen. Indem die Sensibilität bezüglich der Entwicklungshilfe bei 

den Menschen gestärkt ist, muss ihnen bewusst gemacht werden, dass Spendengelder nicht 

zwangsläufig eine nachhaltige Hilfe für das Empfängerland bedeutet. Menschen sollen sich 

darüber bewusst sein, nur durch genaue Informationen und der Forderung nach Transparenz ein 

Projekt unterstützen zu können, welches den Vorstellungen entspricht und der Entwicklungshilfe 

tatsächlich dienlich ist. Indem die Menschen ein Bewusstsein über eine effektive Entwicklungshilfe 

haben und von sich aus Transparenz sowohl von zivilgesellschaftlichen als auch von staatlichen 

Entwicklungshilfeleistungen verlangen, kann ein wichtiger Grundstein in der nachhaltigen 

Entwicklungshilfe gelegt werden.

Dies kann selbstverständlich auch im Rahmen medialer Informationsvermittlungen oder ähnlichem 

passieren, die Soziale Arbeit jedoch kann eine persönliche und der Zielgruppe entsprechende 

Aufklärungsarbeit leisten. Inwiefern solche Aufklärungsprojekte konzeptionell ausgerichtet sein 

sollten, könnte die Thematik einer weiterführenden Arbeit sein.

Letztendlich gelten in der Entwicklungshilfe dieselben Grundsätze wie auch in der Sozialen Arbeit. 

Jeder Mensch muss in seiner Individualität geschätzt werden, die Ziele und Hilfemaßnahmen 

müssen demnach ausgerichtet sein und gemeinsam formuliert werden. Ein gelingender Prozess 

ist nur dann möglich, wenn alle am Hilfeprozess teilhabende Akteure gemeinsam an einem Strang 

ziehen und ihr bestmögliches zur Zielerreichung tun. Ein Wissensvorsprung kann existieren, es 

dürfen jedoch keine Rangordnungen oder Abhängigkeiten innerhalb des Hilfeprozesses bestehen. 
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