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VORWORT  
Entwicklungsökonomische Debatten finden in Deutschland auf unterschiedlichen Ebenen statt: 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diskutieren unter sich ebenso wie die Praktikerinnen und 

Praktiker. Was dabei leider zu kurz kommt, ist der gegenseitige Gedankenaustausch und der Versuch, 

die eigenen Überlegungen dadurch voranzubringen, dass man sich mit dem jeweils anderen „Lager“ 

näher befasst. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen sich häufig den Vorwurf gefallen 

lassen, sie lebten im Elfenbeinturm, machten aus praktischen Mücken theoretische Elefanten und 

wüssten relativ wenig über das, was in der tatsächlichen Entwicklungsländerwelt vorgeht. Den 

Praktikerinnen und Praktikern wird dagegen vorgehalten, sie würden sich der Notwendigkeit 

kurzfristiger Aktionismen unterwerfen, seien zwar kreativ in ihren Handlungsvorschlägen, ohne aber 

deren Implikationen zu erkennen, und hätten keinen Blick für Zusammenhänge. Diese Liste 

gegenseitiger Vorwürfe ließe sich beliebig verlängern. Doch sind sie auch berechtigt? Wie so oft 

steckt in jeder Übertreibung – und um solche handelt es sich bei diesen Vorwürfen – ein harter Kern 

von Wahrheit. Zweifellos könnten viele wissenschaftliche Analysen von einer besseren Kenntnis 

realer Probleme profitieren, und sicherlich könnte die entwicklungspolitische Praxis von einer 

besseren Kenntnis der Ergebnisse wissenschaftlicher Analysen ihren Nutzen ziehen. Zwar bestehen 

individuelle Kontakte zwischen einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie 

Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit. Diese Kontakte orientieren sich aber primär an der 

Lösung konkreter Einzelprobleme. Sie drücken deshalb kein systematisches Zusammentreffen von 

Wissenschaft und Praxis aus. 

Eine wichtige (wenn auch sicherlich nicht die einzig wichtige) Erklärung dieses Defizits ist vermutlich 

darin zu sehen, dass sich der Zunft der Entwicklungsländerökonominnen und -ökonomen in 

Deutschland (und dem deutschsprachigen Ausland) nur wenige institutionalisierte Chancen zu einem 

solchen übergreifenden Gedankenaustausch bieten. Sogar innerhalb der jeweiligen Gruppe sind die 

entsprechenden Chancen nicht besonders groß. Wo hat denn ein an Entwicklungsländerproblemen 

interessierter Wissenschaftler bzw. eine an Entwicklungsländerproblemen interessierte Wissenschaft-

lerin schon die Möglichkeit, mit Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf 

einem fachlich angemessenen Niveau offen zu diskutieren und dabei auch eigene Neuansätze zur 

Diskussion zu stellen? Und welche Möglichkeiten hat ein Praktiker bzw. eine Praktikerin, der bzw. die 

bereits seit einigen Jahren die Universität verlassen hat und Gefahr läuft, im Zuge des strapaziösen 

Alltagsgeschäfts innerhalb seiner bzw. ihrer Organisation die Neuentwicklungen der 

Entwicklungsländerökonomie zu verpassen, sich gründlicher über das zu informieren, was inzwischen 

erarbeitet wurde und für die entwicklungspolitische Realität von Bedeutung zu sein scheint?  

Aufgrund dieser Defizitanalyse wurde von mehreren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die 

in besonderem Maße mit diesen Berührungsproblemen von Wissenschaft und Praxis vertraut sind, der 

Verein für Entwicklungsökonomische Forschungsförderung (EFF) gegründet. Dieser Verein hat das 
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Ziel, Seminare und Einzelveranstaltungen zu organisieren, die sich mit entwicklungsökonomischen 

Fragestellungen in Entwicklungs- und Transformationsländern befassen. Innerhalb des Vereins wurde 

zum Abbau des oben angesprochenen Defizits der folgende Seminartyp konzipiert: Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftler sowie Praktikerinnen und Praktiker der Entwicklungsländerökonomik 

kommen für ca. drei Tage zusammen und bearbeiten gemeinsam ein Schwerpunktthema. Teilnehmer 

sind etablierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (Professorinnen und Professoren, die sich 

mit Entwicklungsländerfragen im Bereich der Wirtschaftswissenschaften befassen, sowie 

entsprechende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus einschlägigen Forschungsinstituten), 

Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler (Doktorandinnen und Doktoranden sowie 

Habilitandinnen und Habilitanden) sowie Praktikerinnen und Praktiker der Entwicklungs-

zusammenarbeit, die ein wirtschaftswissenschaftliches Studium absolviert haben und denen daher der 

ökonomische Fachjargon ebenso geläufig ist wie sie die traditionelle Entwicklungsökonomik im Griff 

haben. Die Teilnehmerzahl wird, um die für einen intensiven Gedankenaustausch erforderliche 

Seminargröße nicht zu sprengen, gleichzeitig auf maximal 40 begrenzt. Die drei hier angeführten 

Gruppen sollen in etwa gleicher Stärke vertreten sein. 

Für den im Rahmen des Seminars angestrebten Gedankenaustausch zwischen Wissenschaft und Praxis 

steht hinreichend Zeit für die Diskussion zur Verfügung: Pro Halbtag – das sind jeweils drei Stunden – 

wird jeweils ein Referat (maximale Länge: 60 min.) zur Diskussion gestellt; die Diskussion wird 

entweder mit einem spezifizierenden Korreferat oder einer Art „erster Diskussionsbeitrag“ eröffnet. 

Das Einführungsreferat weist konzeptionsgemäß „Survey“-Charakter auf und liefert einen ersten 

Überblick über die Bandbreite des Seminarthemas. Die folgenden Hauptreferate wenden sich dann 

zentralen, entwicklungspolitisch relevanten Teilgebieten des Oberthemas zu. 

Auf der Basis dieses Konzepts hat der Vorstand des Vereins EFF in Zusammenarbeit mit KfW 

Entwicklungsbank und der zur KfW-Gruppe gehörenden DEG sein 10. Seminar zum Schwerpunkt: 

Zur Wirksamkeitsdebatte in der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) 

organisiert, das vom 17. bis 20. Januar 2007 in Erfurt stattgefunden hat. Die wissenschaftliche sowie 

die technisch-organisatorische Leitung des Semars oblag Hans-Rimbert Hemmer. Ziel des Seminars 

war die Darstellung und Diskussion wichtiger Aspekte der aktuell stattfindenden Debatte über die 

Wirksamkeit der EZ.  

Fragen der Wirksamkeit von Entwicklungshilfe sind so alt wie die Entwicklungshilfe selbst. Lediglich 

die Art und Weise, wie die Wirksamkeit erfasst und gemessen werden soll, unterliegt einem 

permanenten Wechsel. So wurden bspw. in den späten 60er und frühen 70er Jahren wichtige Beiträge 

zur methodischen Fundierung und zur praktischen Durchführung von Cost-Benefit-Analysen 

vorgelegt, die einen wichtigen Teil der umfangreichen Wirksamkeitsdebatte zur Entwicklungshilfe 

beinhalteten. Nachdem sich das entwicklungspolitische Interesse der 80er und 90er Jahre anderen 

Themen zugewandt hatte, rückten Aspekte der Wirksamkeitsanalyse – obwohl niemals völlig außer 
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Acht gelassen – jedoch in den Hintergrund der entwicklungspolitischen Debatte. Erst in den letzten 

Jahren haben Wirksamkeitsfragen – nicht zuletzt bedingt durch die „Paris Declaration on Aid 

Effectiveness“ des Jahres 2005 – eine spürbare Renaissance erfahren und stehen derzeit an vorderster 

Stelle der internationalen Debatte. Insofern war es folgerichtig, dass sich das 10. 

entwicklungspolitische Seminar des Vereins für entwicklungsökonomische Forschungsförderung des 

Wirksamkeitsthemas angenommen hat. 

Die in Erfurt gehaltenen Vorträge (Referate und Korreferate) sind im vorliegenden Band – zum Teil in 

deutlich erweiterter Fassung – überwiegend als Volltextversion, sonst als Powerpointpräsentationen 

abgedruckt. Wir erhoffen uns davon eine Vertiefung und Weiterführung der Diskussion sowie eine 

Informationsgrundlage auch für Nichtteilnehmerinnen und Nichtteilnehmer des Seminars. 

Frankfurt/Gießen, 20. Juli 2007 

Prof. Dr. Hans-Rimbert Hemmer (Verein-EFF) 
Dr. Uwe Strangmann (KfW Entwicklungsbank) 
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DAS EVALUIERUNGSSYSTEM IN DER EZ – EINE EINFÜHRUNG  

von 

Prof. em. Dr. Hans-Rimbert Hemmer, Universität Gießen 

1. Einführung 

1.1 Zur Begründung von Evaluierungen 

Mit der Millenniumserklärung im Jahr 2000 und den daraus hervorgegangenen Millenniums-

Entwicklungszielen (MDGs) haben sich die 189 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen konkrete Ziele 

im Kampf gegen die weltweite Armut gesetzt und damit die Orientierung der Staatengemeinschaft auf die 

Wirkungen der internationalen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) eingeläutet. Die „Paris Declaration on 

Aid Effectiveness“ der internationalen Gebergemeinschaft (also der multi- und der bilateralen Geber) vom 

März 2005 hat nochmals bekräftigt, dass die Erreichung der MDGs nicht nur eine Steigerung des 

Volumens, sondern auch eine signifikante Erhöhung der Wirksamkeit der EZ erfordert. Aus dieser 

Fokussierung der EZ auf deren entwicklungspolitische Wirksamkeit resultiert die Notwendigkeit einer 

intensiveren Auseinandersetzung mit Methoden der Wirksamkeitsanalyse. Die Überprüfung der 

Wirksamkeit von EZ-Interventionen1 erfolgt in aller Regel mit Hilfe von Evaluierungen bzw. 

Evaluationen (beide Begriffe werden in der deutschen Sprache inhaltsgleich verwendet). Ihre inhaltliche 

Ausrichtung orientiert sich in der internationalen Gebergemeinschaft an den Vorgaben, die vom 

Development Assistance Committee (DAC) der Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) erarbeitet worden sind. 

Wirksamkeit im Rahmen der EZ bedeutet das Ausmaß, in dem EZ-Interventionen sich 

auf die Erreichung jener Ziele auswirken, die für die betreffende EZ-Intervention als wichtig 

angesehen bzw. als Begründung für die Durchführung der EZ-Intervention angeführt 

werden. Falls die einzelnen Entscheidungsträger auf Geber- und Nehmerseite sowie die 

Zielgruppen der EZ-Intervention von unterschiedlichen Zielen ausgehen, muss dies bei der 

Ermittlung der Wirksamkeit berücksichtigt werden. Die Wirksamkeit einer EZ-Intervention 

ist umso höher, je höher der Zielerreichungsgrad ist.  

Evaluierungen stellen die Fragen: Tun wir die richtigen Dinge? Und tun wir die Dinge 

richtig? Sie versuchen hierauf die richtigen Antworten zu finden. Dazu müssen zuverlässige 

und transparente Methoden der Beobachtung und Erfassung von Ergebnissen sowie 

Analysen zugrundeliegender Zusammenhänge verwendet und in Bewertungssysteme 

eingebracht werden. Die Bewertung, die so systematisch und objektiv wie möglich erfolgen 

soll, umfasst dabei das Design, die Implementierung und die Ergebnisse der zu 

evaluierenden EZ-Intervention.  

                                                      

1  In der Literatur wird neben dem hier verwendeten Begriff der (EZ-)Intervention mit verschiedenen anderen 
Begriffen gearbeitet, z.B. (EZ-)Maßnahmen, (EZ-)Vorhaben. Im folgenden Beitrag soll jedoch einheitlich der 
inhaltlich deckungsgleiche Begriff „EZ-Intervention“ verwendet werden. 
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Evaluierungen können sowohl vor Beginn der Laufzeit (dann ist es eine Ex ante-Evaluierung) als auch 

während der Laufzeit (dann ist es eine begleitende bzw. on-going-Evaluierung) als auch nach Abschluss 

einer EZ-Intervention (dann ist es eine Ex post-Evaluierung) vorgenommen werden. 

Die Begründung der Durchführung von Evaluierungen basiert im Prinzip auf zwei Argumenten: 

a) Es gibt eine Rechenschaftspflicht gegenüber der Öffentlichkeit, insbes. gegenüber dem/den 

Finanzier(s), über die Verwendung der anvertrauten Mittel und deren Wirksamkeit in Bezug auf 

das zugrunde gelegte Zielsystem. 

b) Es werden inhaltliche Erkenntnisse über die Qualität der durchgeführten Arbeit angestrebt, um 

darauf aufbauend institutionelles Lernen zu organisieren und die eigene Arbeitsqualität zu 

verbessern.  

1.2 Evaluierung und Monitoring – der Unterschied 

Laut DEZA (1999, S. 22) beinhaltet Monitoring die bewusste Auswahl von 

Beobachtungsfeldern sowie eine zielgerichtete, systematische Sammlung und Produktion 

von Daten und Informationen während der Durchführung eines Vorhabens. Monitoring setzt 

dazu bei der Planung an, ist aber gleichzeitig ein wesentliches Element für die Steuerung. 

Ein solches Monitoring kann sich auf alle Elemente eines Vorhabens beziehen – von den 

eingesetzten Ressourcen über die Leistungen bis hin zu den Wirkungen, und sie kann 

letztlich die gesamten Prozesse einbeziehen, die im Rahmen des Vorhabens benutzt bzw. für 

die Ergebnisse des Vorhabens bestimmend sind.   

Das Monitoring beschreibt somit ein Aktivitätsfeld, bei dem systematisch Daten gesammelt werden, um 

dem Management und den wichtigsten Beteiligten einer laufenden EZ-Intervention Informationen über 

den Fortschritt, den Zielerreichungsgrad und die Mittelverwendung zukommen zu lassen. Insofern stellt 

Monitoring ein Managementinstrument mit dem Schwerpunkt des institutionellen Lernens zur 

Verbesserung laufender EZ-Interventionen dar. 

Monitoring kann dabei viele Informationen liefern, die bei der Durchführung von Evaluierungen benötigt 

werden. Insofern bestehen zwischen Monitoring und einer Evaluierung (insbes. einer on-going-

Evaluierung) viele Überschneidungen. Dennoch bleibt ein zentraler Unterschied:  

a) Evaluierungen sind an die Einhaltung bestimmter Evaluierungsprinzipien und -kriterien gebunden 

und sollen die gesamte Wirkungsbreite einer EZ-Intervention abbilden;  

b) für Monitoring gibt es weder formalen Vorgaben noch muss es umfassend sein; vielmehr kann 

Monitoring auch selektiv sein und sich nur auf partielle Fragestellungen im Rahmen einer EZ-

Intervention beziehen.  
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1.3 Evaluierungsprinzipien 

Der Entwicklungshilfeausschuss (DAC) der OECD hat mehrere Prinzipien (quality standards) definiert, 

die bei der Durchführung von Evaluierungen eingehalten werden sollten. Im Einzelnen handelt es sich um 

die folgenden Prinzipien [eine vertiefende Darstellung findet sich bei Asshoff (2000)]:  

(1) Partnerschaft und Partizipation von Geber und Empfänger: Die Ergebnisse von EZ-
Interventionen hängen von Geber und Empfänger ab, daher sollte die Evaluierung für 
beide Seiten ein wichtiges Anliegen bilden. Es muss darauf geachtet werden, dass beide 
Parteien an der Evaluierung beteiligt sind und Fragestellungen betrachtet werden, welche 
für beide Seiten von Bedeutung sind. 

(2) Zweck der Evaluierung: Die Evaluierung dient der Verbesserung künftiger EZ-
Interventionen und soll die Grundlage für die Erfüllung der Rechenschaftspflicht schaffen. 

(3) Unparteilichkeit und Unabhängigkeit: Die Evaluierung sollte unparteiisch und 
unabhängig von bestehenden Mechanismen der politischen Entscheidungsfindung 
erfolgen. Innerhalb der Evaluierungsabteilung sollten Evaluierungsverfahren und –
leitlinien aufgestellt, die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit gesichert sowie eine 
Verbindung zwischen Evaluierungsergebnissen und künftigen Aktivitäten aufgebaut 
werden.  

(4) Glaubwürdigkeit:  Damit die Glaubwürdigkeit gewährleistet ist, muss das Empfängerland 
in die Evaluation einbezogen werden. Positive und negative Ergebnisse müssen einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die für die Evaluierung zuständigen 
Institutionen sollten weiterhin über einen Mindeststab an professionellen 
Evaluierungsexperten verfügen. 

(5) Sachdienlichkeit: Die Ergebnisse müssen stichhaltig und zweckdienlich sein. Außerdem 
müssen sie zeitgerecht und leicht zugänglich sein. 

(6) Zusammenarbeit der Geber: Um Erfahrungen gemeinsam nutzen zu können und 
Programmüberschneidungen zu vermeiden, müssen die Geber zusammenarbeiten. 

(7) Evaluierungsplanung: Es muss ein Gesamtplan erstellt werden, der die Planung von 
Projekt-, Programm-, Politik-, Sektor- und Themenevaluierungen umfasst und eine 
Prioritätensetzung enthält. 

(8) Planung und Durchführung der Evaluierungen: Für jede Evaluierung müssen ein Plan 
und eine Aufgabenstellung ausgearbeitet werden, welche Zweck, Umfang, Empfänger, 
Methoden und Normen festlegen. Die Evaluierungsthemen können in die Rubriken 
Relevanz, Effektivität sowie Wirksamkeit und Effekte eingeteilt werden. Mit der 
Bearbeitung dieser Themen sollen Schlussfolgerungen und Empfehlungen in Bezug auf die 
Gesamtergebnisse, langfristige Tragfähigkeit, Alternativen und gewonnene Erfahrungen 
gezogen werden. In diesem Zusammenhang müssen weiterhin einheitliche Methoden und 
Techniken für die Behandlung der Themen definiert werden. 

(9) Berichtswesen, Mitteilung der Ergebnisse und Feedback: Die Berichte müssen eine 
Kurzzusammenfassung, eine Beschreibung der geprüften Aktivität, eine Erläuterung der 
Evaluierungsmethode, die Prüfungsergebnisse und daraus resultierende Lehren und 
Empfehlungen enthalten. Die Veröffentlichung der Ergebnisse und das Feedback müssen 
als Bestandteil in den Evaluierungsprozess eingebaut werden. 

Zwar werden diese Prinzipien in der Evaluierungspraxis der deutschen staatlichen EZ nicht von allen DO 

in gleicher Intensität berücksichtigt, wie bspw. die beiden von Borrmann et al. (1999, 2001) verfassten 

Gutachten über die Evaluierungspraxis der deutschen EZ-DO belegen. Dennoch tendieren zumindest vom 

Grundsatz her alle deutschen staatlichen EZ-DO in diese vom DAC vorgegebene Richtung. 
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1.4 Das „Performance-Management“   in der EZ 

Um den methodischen Ansatz von Evaluierungen nachvollziehen zu können, empfiehlt es sich, am 

„Performance-Management“  von EZ-Interventionen anzusetzen. Dieses beruht bei den meisten der im 

OECD-DAC zusammengeschlossenen Geber auf einer Kombination der Managementkonzepte der 

Logical Framework–Analyse („LogFrame-Analyse“; LFA), des „Results Based Management“ (RBM) 

und des DAC-Evaluierungsmodells.2 Dazu ein technischer Hinweis: Die im Folgenden verwendeten 

Begriffe und ihre Inhalte sind von einer Arbeitsgruppe der Evaluierungseinheiten von BMZ und den 

staatlichen DO (DED, GTZ, InWEnt und KfW) im Juli 2006 als für die deutsche EZ verbindlich zu 

handhabende Begriffe festgelegt worden („Evaluierung aus einem Guss“). Sie weichen in mehreren 

Punkten von jenen Begrifflichkeiten ab, die bisher in der deutschen EZ Anwendung gefunden haben. 

2. Die LogFrame-Analyse als Planungsinstrument 

EZ zielt auf die Erreichung entwicklungspolitischer Ziele ab. Deshalb ist es im Sinne eines 

zweckmäßigen Planungsinstruments entwicklungspolitischer Aktivitäten erforderlich, für jede EZ-

Intervention (das können sowohl Einzelprojekte als auch Programme sein) klare und konsistente Ziele zu 

benennen. Da viele angestrebte Wirkungen nicht auf direktem Weg zu erreichen sind (z.B. Reduzierung 

der Armut), werden Zwischenziele formuliert, die in einem engeren Zusammenhang mit den ergriffenen 

EZ-Interventionen stehen – somit also schneller überprüft werden können – und einen logischen Bezug 

zum Erreichen des gewünschten Endresultats aufweisen. Dies geschieht im Rahmen einer in den 70er 

Jahren erstmals praktizierten und mittlerweile in der internationalen Gebergemeinschaft als 

Planungsverfahren weitgehend etablierten „Logical Framework Analyse“ (LogFrame; LFA). In einer 

LFA soll in strukturierter und systematischer Weise aufgeführt werden, was von dem EZ-Interventionen 

erwartet wird. 

Die Schlüsselbegriffe der LFA sind Ressourcen (= inputs), Aktivitäten (= activities), Leistungen (= 

outputs), Zwischenziele (= purpose) und Oberziele (= goals). Sie sind wie in Übersicht 1 aufgelistet 

definiert. 

                                                      

2  zum folgenden ausführlicher: Hemmer (2007). 
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Übersicht 1: Die inhaltliche Festlegung der LFA-Begriffe 

Quellen: BMZ (2006) sowie eigene Ergänzungen. 

Inhaltlich geht die LFA von der Feststellung eines konkreten Problems aus, zu dessen Verringerung bzw. 

Lösung ein Beitrag geleistet werden soll. Dazu werden die wichtigsten Problemursachen bestimmt, die 

über eine konkrete EZ-Intervention, die ein Projekt oder ein Programm sein kann, beeinflusst werden 

sollen. Gleichzeitig wird ein Interventionsdesign erstellt, das Angaben zu den geplanten Aktivitäten, den 

benötigten Ressourcen und die damit angestrebten Leistungen, aber auch zu den hierbei getroffenen 

Annahmen und den hiermit verbundenen Risiken enthält. Die Realisierung der Leistungen soll positiv zur 

Erreichung von Zwischen- und Oberzielen beitragen. Dazu sind diese Zwischen- und Oberziele mit 

überprüfbaren Indikatoren und mit Angaben zu deren angestrebten Erreichung (Anspruchsniveaus) zu 

versehen. Diese Anspruchsniveaus beruhen häufig auf Vergleichswerten (benchmarks), die in ähnlich 

gelagerten Fällen erreicht worden sind und jetzt als Referenzgröße dienen. Darüber hinaus werden die 

Annahmen, unter denen diese Ziele erreicht werden sollen, sowie die bestehenden Risiken und deren 

Beeinflussbarkeit aufgelistet. 

Abbildung 1 veranschaulicht diese Grundstruktur eines LogFrame. 

Begriff Inhaltliche Festlegung 

Ressourcen  
(= inputs) 

Personelle, finanzielle und materielle Ressourcen, die der EZ-Intervention zur Verfügung 
stehen sollen. 

Aktivitäten  
(= activities) 

Alle EZ-Interventionen, die im Rahmen der EZ-Intervention ergriffen werden sollen, um 
aus den Ressourcen die vorgesehenen Leistungen zu erbringen. 

Leistungen  
(= outputs) 

Die mittels der Aktivitäten der EZ-Intervention zu erstellenden Produkte, 
Dienstleistungen, Kapazitäten, Potenziale oder sonstigen (z.B. institutionellen) 
Veränderungen, die für die Erzielung beabsichtigter Wirkungen wichtig sind. 

Zwischenziele  
(= purpose) 

Die angestrebten Wirkungen, die mit Hilfe der EZ-Intervention bei der Zielgruppe 
unmittelbar erreicht werden sollen. 

Oberziele  
(= goals) 

Die angestrebten übergeordneten positiven Wirkungen, die als Folge der Erreichung der 
Zwischenziele mittelbar erreicht werden sollen. 
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Abbildung 1: Die Grundstruktur eines LogFrame 

Annahmen für die
Zwischenzielerreichung

Zwischenziele: Wirkungen, die durch
die Nutzung der geschaffenen

Leistungen unmittelbar erzielt werden
sollen

Annahmen für die
Oberzielerreichung

Indikatoren für die
Zwischenzielerreichung

Oberziel: Übergeordnete
entwicklungspolitische Wirkungen, die
durch die Erreichung der Zwischenziele

erzielt werden sollen

Indikatoren für die
Oberzielerreichung

Leistung 1 Leistung 2 Leistung 3 Leistung 4

Maßnahme 1.1

Maßnahme 1.2

Maßnahme 1.3

Annahmen zur
Leistungserzielung

Maßnahme 2.1

Maßnahme 2.2

Maßnahme 2.3

Annahmen zur
Leistungserzielung

Maßnahme 3.1

Maßnahme 3.2

Maßnahme 3.3

Annahmen zur
Leistungserzielung

Maßnahme 4.1

Maßnahme 4.2

Maßnahme 4.3

Annahmen zur
Leistungserzielung

 
Quelle: Hemmer (2007). 

Die hier präsentierte Grundstrukur eines LogFrame gilt für alle Formen von EZ-Interventionen. 

Unterschiedlich ist jedoch, was zu den einzelnen Elementen zu rechnen ist. Insofern muss diese 

Grundstruktur jeweils an die spezifischen entwicklungspolitischen EZ-Interventionen angepasst werden. 

Auf Projektebene heißen die Zwischenziele Projektziele; auf Programmebene heißen die Zwischenziele 

Programmziele. Eines ist Projekt- und Programmzielen aber gemeinsam: Bei beiden wird unterstellt, dass 

ihre Erreichung jeweils zum Erreichen eines übergeordneten Ziels – des so genannten Oberziels – 

beiträgt.  

Wichtig ist zudem, wie Zwischen- und Oberziele voneinander abgegrenzt werden sollten. In der 

evaluierungstheoretischen Debatte finden sich hierzu verschiedene Vorschläge, nach welchen Aspekten 

eine solche Abgrenzung vorgenommen werden sollte:  
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Alle vier Abgrenzungsvarianten sind im Prinzip möglich und lassen sich auch evaluierungstheoretisch 

begründen. Welche tatsächlich gewählt wird, hängt ab 

a) von der jeweiligen Sichtweise des Evaluierers bzw. Auftraggebers der Evaluierung; 

b) von der Art der konkreten Maßnahme, die evaluiert werden soll; 

c) von den Schwierigkeiten, diese einzelnen Ebenen im konkreten Fall voneinander abzugrenzen und 

beobachtete Wirkungen auf der jeweiligen Ebene zu identifizieren; 

d) von der Möglichkeit, repräsentative, empirisch überprüfbare und belastbare Indikatoren zur 

Messung der jeweiligen Zielerreichung zu finden. 

3. Das Results Based Management als Instrument zur Ermittlung der 
tatsächlichen Ergebnisse 

Um eine entwicklungspolitische Bewertung von EZ-Interventionen vornehmen zu können, ist es als 

nächstes erforderlich festzustellen, ob bzw. in welchem Maße die in der LFA ex ante festgelegten 

Leistungen und Wirkungen nebst den hierfür zugrunde gelegten Annahmen bzw. Kausalbeziehungen 

(bisher) tatsächlich eingetroffen sind. Dies geschieht im Rahmen eines Results Based Managements 

(RBM). 

Das RBM ist ein internes Qualitätskontroll- und -sicherungsinstrument, welches die konkrete 

Erreichung von direkten und indirekten Wirkungen aus der Durchführung der kontrollierten EZ-

Intervention überprüft, mit den Planungsvorgaben der LFA vergleicht und ggf. Korrekturen bei den 

einzelnen Bausteinen der LFA auslöst. Dazu werden auch die tatsächliche Umsetzung des in der LFA 

geplanten Designs der EZ-Intervention, ihr tatsächlicher Ressourcenverbrauch und ihre tatsächlich 

erzielten Leistungen erfasst. Zentrale Messlatte hierbei sind die tatsächlich feststellbaren Ergebnisse 

(results), die mit den in der LFA anvisierten Größen verglichen werden. Insofern beinhaltet RBM einen 

sich an LFA orientierenden Soll-Ist-Vergleich. Dieser Vergleich ermöglicht eine systematische Qualitäts-

kontrolle der betrachteten EZ-Intervention. Wird diese im Rahmen des Monitorings als begleitende 

Kontrolle praktiziert, eignet sie sich zur Anpassung des Interventionsdesigns an unerwartete Änderungen; 

dies ist der Management-Ansatz des RBM.  

Die Schlüsselbegriffe des RBM sind Ressourcen (= inputs), Aktivitäten (= activities), Leistungen (= 

outputs), Tatsächliche unmittelbare Wirkungen (= outcome), Tatsächliche übergeordnete 

entwicklungspolitische Wirkungen (= impact) und Ergebnisse (= results). Inhaltlich sind sie wie in 

Übersicht 2 aufgelistet definiert: 

Zwischenzielebene Oberzielebene 

Kurz- und mittelfristige Wirkungen Langfristige Wirkungen 

Direkte Wirkungen Indirekte Wirkungen 

Unmittelbare Wirkungen Mittelbare Wirkungen 

Zielgruppenbezogene Wirkungen Zielgruppenübergreifende Wirkungen 
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Übersicht 2: Die inhaltliche Festlegung der RBM-Begriffe 

Quellen: BMZ (2006) sowie eigene Ergänzungen. 

4. Die Evaluierung als zielbezogener Soll-Ist-VergleIch 

Als dritter Baustein des Performance-Managements schließt sich die Evaluierung als zielbezogener Soll-

Ist-Vergleich an. Sie ist ein externes Qualitätskontroll- und -beurteilungsinstrument3 zur 

systematischen und objektiven Ermittlung und Bewertung der tatsächlichen Ergebnisse der evaluierten 

EZ-Intervention. In der entwicklungspolitischen Praxis baut die Evaluierung auf dem DAC-

Evaluierungsmodell auf (das ist zumindest die politische Vorgabe). Die vom DAC erarbeiteten 

Prüfungskriterien haben sich in der entwicklungspolitischen Debatte, wie EZ-Interventionen bewertet und 

welche Vorgaben zugrunde gelegt werden sollen, auch weitgehend durchgesetzt und bilden mittlerweile 

international die Evaluierungsgrundlagen von EZ-Interventionen. Im Unterschied zum RBM, das einen 

Soll-Ist-Vergleich der einzelnen Ebenen der EZ-Intervention vornimmt, werden in der Evaluierung 

                                                      

3  EVA ist ein externes Managementinstrument, weil es – so jedenfalls fordern das die vom DAC festgelegten 
Evaluierungsprinzipien – nicht von den operativen Einheiten, die für die Planung und Durchführung des 
betrachteten EZ-Interventionens zuständig sind, sondern von Dritten angewendet werden soll. 

Begriff Inhaltliche Festlegung 

Ressourcen  
(= inputs) 

Personelle, finanzielle und materielle Ressourcen, die der EZ-Intervention 
tatsächlich zur Verfügung stehen. 

Aktivitäten  
(= activities) 

Alle EZ-Interventionen, die im Rahmen der EZ-Intervention tatsächlich ergriffen 
werden, um aus den Ressourcen die vorgesehenen Leistungen zu erbringen. 

Leistungen  
(= outputs) 

Die mittels der Aktivitäten der EZ-Intervention tatsächlich erstellten Produkte, 
Dienstleistungen, Kapazitäten, Potenziale oder sonstigen Veränderungen, die für die 
Erzielung beabsichtigter Wirkungen wichtig sind und entsprechend genutzt werden. 

Anmerkung: Im RBM wird der LFA-Begriff „Leistungen“ um ihre Nutzung erweitert. Diese Nutzung ist 
Voraussetzung für die Erreichung der in der LFA aufgelisteten Zwischenziele und wird in der LFA unter den 
„Annahmen zur Zwischenzielerreichung“ erfasst. 

Tatsächliche 
unmittelbare Wirkungen  
(= outcome) 

Tatsächlich eingetretene positive und negative, geplante und ungeplante, häufig 
kurz- bis mittelfristige Veränderungen, die unmittelbar aus der Nutzung der Leistung 
der EZ-Intervention entstehen und dieser direkt kausal / quantitativ zugeordnet 
werden können. 

Anmerkung: Die tatsächliche Erreichung der Zwischenziele aus der LFA stellt den Kern des Outcome dar, 
muss allerdings im Vergleich zu LFA noch um ungeplante Wirkungen auf der Zwischenzielebene (bspw. um 
nicht in der Zieldefinition enthaltene, aber dennoch als wichtig eingestufte Wirkungen bei der Zielgruppe oder 
um vergleichbare unmittelbare Wirkungen bei anderen als den Zielgruppen) ergänzt werden. 

Tatsächliche überge-
ordnete entwicklungs-
politische Wirkungen  
(= impact) 

Tatsächlich eingetretene positive und negative, geplante oder ungeplante, häufig 
längerfristige Veränderungen, die mittelbar durch die EZ-Intervention ausgelöst 
wurden, d.h. dieser zugerechnet werden können. 

Anmerkung: Die tatsächliche Erreichung der Oberziele aus der LFA stellt den Kern des Impact dar, muss 
allerdings im Vergleich zu LFA noch um ungeplante Wirkungen auf der Oberzielebene ergänzt werden. 
Insofern besteht hier eine eindeutige Parallele zur Erfassung der Wirkungen auf der Zwischenzielebene. 

Ergebnisse  
(= results) 

Die geplanten und ungeplanten, positiven oder negativen Leistungen und Wirkungen 
der EZ-Intervention. 
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zusätzlich Anspruchsniveaus in die Betrachtung mit einbezogen, so dass die tatsächlichen Ergebnisse 

normativ bewertet werden können. 

Der Vergleich zwischen Situationen mit und ohne Intervention ist innerhalb des EZ-Sprachgebrauchs als 

„with and without-Prinzip“ bekannt und mittlerweile Bestandteil jeder guten Ex post-Evaluierung, da 

beobachtbare Veränderungen der Intervention zugerechnet werden können. Die Identifikation einer 

geeigneten „ohne-Situation“ („Counterfactual“) als Vergleichssituation stellt eine schwierige 

Herausforderung dar, wie aus dem noch folgenden Beitrag von S. Neubert in diesem Seminar deutlich 

wird.  

Die Schlüsselbegriffe der Evaluierung sind Relevanz (relevance), Effektivität (effectivity), Effizienz 

(efficiency), Übergeordnete entwicklungspolitische Wirkungen (impact) und Nachhaltigkeit 

(sustainability), in der deutschen EZ außerdem noch Kohärenz, Komplementarität & Koordination. 

Inhaltlich sind diese sog. „Evaluierungskriterien“ für die deutsche EZ wie in Übersicht 3 aufgelistet 

festgelegt. 
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Übersicht 3: Die inhaltliche Festlegung der Evaluierungskriterien 

Quelle: BMZ (2006). 

Das zuletzt angeführte Kriterium Kohärenz, Komplementarität & Koordination ist vor allem bei 

Programm- und Länderevaluierungen, insbesondere bei Gemeinschaftsfinanzierungen, wichtig. Bei 

Projektevaluierungen kann auf die Anwendung dieses Kriteriums hingegen in der Regel verzichtet 

werden. 

Zur Beurteilung eines EZ-Interventionens nach den Kriterien Relevanz, Effektivität, Effizienz und 

Übergeordnete entwicklungspolitische Wirkungen (sowie von Kohärenz, Komplementarität & 

Koordination) als auch zur abschließenden Gesamtbewertung der entwicklungspolitischen Wirksamkeit 

wird in der deutschen EZ eine sechsstufige Skala verwandt. Die Skalenwerte sind wie folgt belegt:  

Prüfkriterium Inhalt 

Relevanz 
(Relevance) 

Tun wir das Richtige? 
Das Kriterium bezieht sich auf das Ausmaß, in dem die Ziele der EZ-Intervention mit 
dem Bedarf der Zielgruppen, den Politiken des Kooperationslandes und der 
Partnerinstitutionen, den globalen Entwicklungszielen sowie der entwicklungspolitischen 
Grundausrichtung der Bundesregierung übereinstimmen. 

Effektivität 
(Effectivity) 

Erreichen wir die Ziele der EZ-Intervention? (Ebene Projekt-/ Programmziel) 
Das Kriterium bezieht sich auf das Ausmaß, in dem EZ-Interventionen dazu beitragen, 
dass die (direkten)  Ziele der EZ-Intervention erreicht werden (Soll-Ist-Vergleich). Dazu 
müssen die zur Ermittlung der Zwischenziele verwendeten Indikatoren um 
Anspruchsniveaus ergänzt werden. Nur wenn diese Anspruchsniveaus erreicht (oder 
überschritten) worden sind, gelten die Zwischenziele als erreicht. 
Außerdem wird untersucht, ob und welche anderen positiven und negativen Wirkungen 
auf der Zwischenzielebene eingetreten sind 

Effizienz 
(Efficiency) 

Werden die Ziele durch die EZ-Intervention wirtschaftlich erreicht? 
Das Kriterium bezieht sich auf das Verhältnis von Ressourcen zu Resultaten (Input : 
Leistungen = Produktionseffizienz, Input : Wirkungen = Allokationseffizienz) 

Übergeordnete 
entwicklungspoli-
tische Wirkungen 
(Impact) 

Trägt die EZ-Intervention zur Erreichung übergeordneter entwicklungspolitischer 
Ziele bei? (Ebene Oberziel und weitere) 
Im Rahmen dieses Kriteriums ist zu überprüfen, ob und wie die EZ-Intervention dazu 
beiträgt, die angestrebten übergeordneten entwicklungspolitischen Ziele zu erreichen. 
Dazu müssen die zur Ermittlung der Oberziele verwendeten Indikatoren um 
Anspruchsniveaus ergänzt werden. Nur wenn diese Anspruchsniveaus erreicht (oder 
überschritten) worden sind, gelten die Oberziele als erreicht. 
Außerdem wird untersucht, ob und welche anderen positiven und negativen 
übergeordneten entwicklungspolitischen Wirkungen (über die gesamte Wirkungskette) 
eingetreten sind. 

Nachhaltigkeit 
(Sustainability) 

Sind die positiven Wirkungen von Dauer? 
Im Rahmen dieses Kriteriums wird abgeschätzt, inwieweit die positiven Wirkungen der 
EZ-Intervention auf der Zwischen- und auf der Oberzielebene über das Ende der 
Unterstützung hinaus fortbestehen. 

Kohärenz, Kom-
plementarität & 
Koordination 

Sind die entwicklungspolitischen Aktivitäten der einzelnen Geber mit- und 
untereinander abgestimmt? 
Im Rahmen dieses Kriteriums wird abgeschätzt, inwieweit die entwicklungspolitischen 
Forderungen der einzelnen Geber an das Partnerland widersprüchlich oder miteinander 
kompatibel sind. Die Abstimmung dieser politischen Forderungen der Geber mit den 
Partnern wird hier nicht erfasst, da sie bereits bei den anderen Evaluierungskriterien, z.B. 
bei der Relevanz, berücksichtigt wird. 
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Die Stufen 1-3 kennzeichnen eine positive bzw. erfolgreiche, die Stufen 4-6 eine nicht positive bzw. nicht 

erfolgreiche Bewertung. 

Das Kriterium Nachhaltigkeit wird anhand der folgenden vierstufigen Skala bewertet:  

Stufe 1 sehr gute Nachhaltigkeit:  
Die (bisher positive) entwicklungspolitische Wirksamkeit der EZ-Intervention wird mit hoher 
Wahrscheinlichkeit unverändert fortbestehen oder sogar zunehmen. 

Stufe 2 gute Nachhaltigkeit:  
Die (bisher positive) entwicklungspolitische Wirksamkeit der EZ-Intervention wird mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nur geringfügig zurückgehen, aber insgesamt deutlich positiv bleiben 
(Normalfall; „das was man erwarten kann“). 

Stufe 3 zufrieden stellende Nachhaltigkeit: 
Die (bisher positive) entwicklungspolitische Wirksamkeit der EZ-Intervention wird mit hoher 
Wahrscheinlichkeit deutlich zurückgehen, aber noch positiv bleiben.4 

Stufe 4 nicht ausreichende Nachhaltigkeit: 
Die entwicklungspolitische Wirksamkeit der EZ-Intervention ist bis zum 
Evaluierungszeitpunkt nicht ausreichend und wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch 
nicht so stark verbessern, dass eine positive entwicklungspolitische Wirksamkeit erreichen 
wird.5 

Die Gesamtbewertung auf der sechsstufigen Skala wird aus einer interventionsspezifisch zu 

begründenden Gewichtung aller fünf Einzelkriterien gebildet. Die Stufen 1-3 der Gesamtbewertung 

kennzeichnen eine „erfolgreiche“, die Stufen 4-6 eine „nicht erfolgreiche“ EZ-Intervention. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass eine EZ-Intervention i.d.R. nur dann als entwicklungspolitisch „erfolgreich“ 

eingestuft werden kann, wenn sowohl die Zwischenzielerreichung („Effektivität“) und die Wirkungen auf 

der Oberzielebene („Übergeordnete entwicklungspolitische Wirkungen“) als auch die Nachhaltigkeit 

mindestens als „zufrieden stellend“ (Stufe 3) bewertet werden. 

So weit der formale Ansatz. Welche inhaltlichen Konsequenzen aus ihm für die Wirksamkeitserfassung 

und –bewertung resultieren, hängt entscheidend davon ab, wie die einzelnen Ziele definiert sind, wie ihre 

Zielerreichung gemessen wird und welche Anspruchsniveaus für die Zielerreichung in der jeweiligen EZ-

                                                      

4  Diese Stufe trifft außerdem zu, wenn die Nachhaltigkeit einer EZ-Intervention bis zum Evaluierungszeitpunkt 
als nicht ausreichend eingeschätzt wird, sich aber mit hoher Wahrscheinlichkeit positiv entwickeln und die EZ-
Intervention damit eine positive entwicklungspolitische Wirksamkeit erreichen wird. 

5  Diese Stufe trifft außerdem zu, wenn die bisher positiv bewertete entwicklungspolitische Wirksamkeit mit hoher 
Wahrscheinlichkeit gravierend zurückgehen und nicht mehr den Ansprüchen der Stufe 3 genügen wird. 

Stufe 1 sehr gutes, deutlich über den Erwartungen liegendes Ergebnis 

Stufe 2 gutes, voll den Erwartungen entsprechendes Ergebnis, ohne wesentliche Mängel 

Stufe 3 zufrieden stellendes Ergebnis; liegt unter den Erwartungen, aber es dominieren die positiven 
Ergebnisse 

Stufe 4 nicht zufrieden stellendes Ergebnis; liegt deutlich unter den Erwartungen und es dominieren 
trotz erkennbarer positiver Ergebnisse die negativen Ergebnisse 

Stufe 5 eindeutig unzureichendes Ergebnis: trotz einiger positiver Teilergebnisse dominieren die 
negativen Ergebnisse deutlich 

Stufe 6 die EZ-Interventionen ist nutzlos bzw. die Situation ist eher verschlechtert 
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Intervention postuliert sind. Hierauf werden wir im Verlauf dieses Seminars immer wieder eingehen – 

dies ist gewissermaßen der „rote Faden“ des ganzen Seminars. 
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1) Erkenntnisinteresse und Reichweite des statistischen Ländervergleichs 

Ziel: Generell: Identifizierung theoretisch begründeter Kausalzusammenhänge über den 
Vergleich von Ländermerkmalen

Identifizierung der Wahrscheinlichkeit eines Zusammenhangs zwischen einer 
abhängigen und unabhängigen Variablen.
Signifikanz eines Zusammenhangs � wenn Irrtumswahrscheinlichkeit hinsichtlich 
eines Zusammenhangs zweier Variablen gering ist.
Konvention: Irrtumswahrscheivon unter 10% (schwach signifikant), unter 5% 
(signifikant), unter 1% (hochsignifikant).

Identifizierung der durchschnittlichen Einflusstärke der unabhängigen Variablen auf 
die abhängige Variable. Die Einflussstärke wird dabei durch den Koeffizienten 
ausgedrückt.

Stärken: Berücksichtigung von Multikausalität bei Erklärung komplexer sozialer 
Phänomene Identifizierung linearer wie nicht-linearer Beziehungen 
möglich

Herausforderungen: Endogenität (abhängige wie unabhängige Variable sind auf nicht 
beobachtbare/nicht berücksichtigte Drittvariablen zurückzuführen)

Umgekehrte Kausalität

Mittels zunehmend komplexerer und ausdifferenzierterer Methoden, die hohes Spezialwissen 
voraussetzen, können den Problemen von Endogenität und umgekehrter Kausalität zumindest 
partiell Rechnung getragen werden.

 

1) Erkenntnisinteresse und Reichweite des statistischen Ländervergleichs 

Ergebnisse des statistischen Ländervergleichs meist

von begrenzter operativer Relevanz /Verwertbarkeit

von hoher strategischer Relevanz (Does aid matter? How is aid 
allocated?)

Spezifische Herausforderungen des statistischen Ländervergleichs bei der Wirkungsanalyse von 
EZ:

Die Ergebnisse (Signifikanz, Einflussstärke) hinsichtlich der Effektivität gelten im 
Prinzip nur für den beobachteten Zeitraum.

Unterschiedliche Möglichkeiten, EZ zu operationalisieren (per capita, in % des GDP); 
Schwierigkeiten, klar abgegrenzte sektorale Daten zu EZ-Transfers zu erhalten.

Fehlen von Daten (Kontrollvariablen) über längere Zeitperioden, insbesondere für 
Entwicklungsländer

Auswahl des geeigneten Schätzverfahrens unter einer Vielzahl von möglichen 
Regressionstechniken.

Robustheit der Ergebnisse oftmals nur unzureichend getestet. Haben die Ergebnisse 
Bestand bei alternativen, ebenfalls geeigneten Schätzverfahren bzw. bei Erweiterung 
der Zeitperiode und/oder der untersuchten Fälle 
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2) Wirksamkeitsanalyse I: EZ + gesamtwirtschaftliche Performanz

Ziel der EZ: Neben humanitärer Nothilfe/Katastrophenhilfe ist primäre Zielsetzung 
der EZ ein struktureller Beitrag zu gesamtwirtschaftlichen Entwicklung/ 
Armutsreduzierung in Entwicklungsländern

Projektevaluierung: Auf der Mikroebene werden gemeinhin von den Durchführungs-
organisationen zwei Drittel der Projekte (oder mehr) als zufrieden-
stellend oder besser bewertet.

Makroebene: Lassen sich auch projektübergreifend positive Wirkungen der EZ auf die 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung von Entwicklungsländern 
identifizieren?
abhängige Variable: primär Wirtschaftswachstum (per capita)
unabhängige Variable: EZ-Transfer pro Kopf, EZ-Transfer in % des GDP
Kontrollvariablen: Ausgangsniveau GDP/Kopf, Governance Faktoren,
Bildungsniveau, etc.

Zentrale Fragestellung: Wie wirkt sich das relative Gewicht der EZ am Volkseinkommen auf das 
Wirtschaftswachstum aus?

alternative abhängige Variable: Armutsindikatoren (Anzahl der Armen an 
Gesamtbevölkerung, Kindersterblichkeit, etc. � Problem der 
Datenqualität.

Praktische/aktuelle Relevanz: Doubling Aid und Big Push?

Verfahren für die Analyse der EZ-Effektivität auf Makroebene: statistischer Ländervergleich

 

2) Wirksamkeitsanalyse I: EZ + gesamtwirtschaftliche Performanz
Ausgangspunkt der neueren Debatte um die Wirksamkeit der EZ sind Beiträge von Peter 
Boone (1996). Auf Grund eines statistischen Ländervergleichs kommt er zu dem Schluss:

“Aid does not significantly increase investment and growth, nor benefit 
the poor as measured by improvements in human development 
indicators, but it does increase the size of government „

Mikro-Makro-Paradoxon: Während die überwiegende Mehrheit einzelner Projekte/Programme 
auf der Mikroebene als zufriedenstellend/erfolgreich bewerten wurde, ist 
ein gesamtwirtschaftlich positiver Effekt nach Boone (und anderen) 
nicht feststellbar.

Die Aussagen von Boone initiieren eine wahre Flut an Analysen, deren Ergebnisse aber kaum 
als robust zu bezeichnen sind ...

1) ODA hat einen signifikant positiven Einfluss auf die Armuts-
reduzierung (Fielding et al 2006), doch sind diese Ergebnisse 
angesichts der Befunde anderer Studien nicht als robust zu werten 
(Boone 1996, Masud/Yontcheva 2005, Bader 2007). � Datenproblem

2) EZ, die nicht für Katastrophenhilfe oder langfristige Ziele 
(Umweltschutz, Förderung von Good Governance) eingesetzt wird, 
wirkt sich signifikant positiv auf das kurzfristige Wirtschaftswachstum 
aus (Clemens/Radelet 2004). Diese Ergebnisse halten 
Robustheitstests ebenfalls nicht stand. Es offenbart sich vielmehr ein 
Phänomen umgekehrter Kausalität � zumindest kurzfristig führt 
steigendes Wachstum zu einem Anstieg von EZ-Zahlungen, diese EZ-
Transfers reagierten in der Vergangenheit eher pro-zyklisch.
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3) Die Wirksamkeit von ODA (auf Wirtschaftswachstum) wird 
konditioniert durch die spezifischen Eigenschaften eines Landes.

a) durch die Qualität makroökonomischer Politiken (Burnside/Dollar 2000)
b) durch das Demokratieniveau (Svensson 1999)
c) durch ein Bündel an Governance-Faktoren (Burnside/Dollar 2004)
d) durch geographische/institutionelle Faktoren (Dalgaard et al 2004)

Diese Ergebnisse über den konditionierende Einfluss länderspezifischer Governance- und 
Politikfaktoren auf die Wirksamkeit der EZ findet Unterstützung durch Analysen von FZ-
Evaluierungen, die ebenfalls ökonomische und politische Makrovariablen als signifikante 
Einflussgrößen auf die Erfolgswahrscheinlichkeit von FZ-Projekten/Programmen identifizieren 
(Dollar/Svensson 2000, Hemmer/Lorenz 2003, Dollar/Levin 2005).

aber: Die Mehrheit der Ergebnisse hinsichtlich der Konditionierung der gesamtwirtschaftlichen 
ODA-Wirksamkeit erwies sich als nicht robust. Am sensitivisten reagierten die Ergebnisse von 
Burnside/Dollar (makroökonomische Politikinhalte, Governance Aggregate) gegenüber 
Veränderungen der Zeiträume, Daten und Schätzmethoden (Roodman 2005). Das heißt, dass 
gute Politiken und „good governance“ wohl eine notwendige, nicht aber eine hinreichende 
Bedingung dafür sind, dass EZ-Transfer gesamtwirtschaftlich positive Effekte zeitigen.

Zudem existieren vermehrt Hinweise darauf, dass keine lineare Beziehung zwischen der 
Summe/Bedeutung an EZ-Transfers und gesamtwirtschaftlichen Wirkungen existiert. Vielmehr ist 
zumindest für die Vergangenheit ein abnehmender Grenznutzen von EZ-Transfers identifiziert 
worden, teilweise auch ein umgekehrt u-förmige Zusammenhänge (Hansen/Tarp 2001, 
Lensink/White 2001).

2) Wirksamkeitsanalyse I: EZ + gesamtwirtschaftliche Performanz

 

Zwischenfazit I:

1) Für die Vergangenheit konnten keine statistisch robusten Effekte hinsichtlich einer positiven 
Wirkung von EZ-Transfers auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung präsentiert werden.

2) Gute makroökonomischen Politiken und „good governance“ in den Nehmerländern können 
allenfalls als notwendige, nicht aber hinreichende Bedingungen betrachtet werden, die die 
gesamtwirtschaftliche Effektivität der EZ begünstigen.

3) Gleichzeitig gilt der direkte Einfluss politisch-institutioneller Faktoren auf wirtschaftliche 
Entwicklung als robust. Politisch-institutionelle Faktoren sind demnach ein maßgeblicher 
Erklärungsfaktor für die existierenden Wohlfahrtsunterschiede zwischen Ländern (vgl. u.a. 
Keefer/Knack1997, Olson et al 2000, Acemoglu et al 2002, Faust 2006, etc.)

Weiterführende Fragestellungen:

Wenn die Punkte eins bis drei zutreffen, dann sollte nach den Ursachen für die in der 
Vergangenheit fehlende gesamtwirtschaftliche Effektivität der EZ gefragt werden.

Zwei Aspekte standen dabei im Zentrum der jüngeren wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung.

1) Mögliche nicht-intendierte externe Effekte zunehmender EZ-Transfers
2) Politische und bürokratietheoretische geleitete Erklärungsversuche zum 
Allokationsverhalten und zur Organisationsstruktur der internationalen EZ.

2) Wirksamkeitsanalyse I: EZ + gesamtwirtschaftliche Performanz
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Erklärungsansatz zur Auflösung des Mikro-Makro-Paradoxons:

In den breit angelegten statistischen Wachstumsregressionen sind auch unbeabsichtigte Effekte 
von EZ-Transfers enthalten, die bei der engeren Projektevaluierung nicht berücksichtigt werden. 
Deswegen weisen die Ergebnisse der Regressionsverfahren auch keinen signifikant positiven 
Zusammenhang zwischen EZ-Transfers und gesamtwirtschaftlicher Performanz auf

In der Forschung werden vor allem drei Aspekte untersucht, die für negative externe Effekte der 
EZ auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung verantwortlich sein könnten. Erneut ist hierbei die 
makroquantitative Analyse zur dominanten Methode geworden.

a) Dutch Disease Effekte 

b) Negative Effekte durch geringe Berechenbarkeit/hohe Volatilität von EZ-Transfers

c) Externe Effekte auf die Qualität der politisch-institutionellen Rahmenbedingungen

3) Wirksamkeitsanalyse II: Nicht-intendierte Nebenwirkungen der EZ

 

ad a) Dutch Disease Effekte 

In der Wirksamkeitsforschung werden nicht-intendierte Effekte zunehmender EZ-Abhängigkeit 
traditionell auf ökonomische Faktoren zurückgeführt. 

Problem: EZ-induzierte Devisenzuflüsse � Aufwertung der einheimischen 
Währung bei Verwendung im non-tradable Sektor � Verschlechterung 
der internationalen Wettbewerbssituation des Empfängerlandes �
negative Wachstumseffekte

Lösungsansatz: Grundsätzlich Sterilisierung durch adäquate makroökonomische 
Politiken möglich � politisch aber nicht einfach durchsetzbar. 

Befunde: Wenngleich Nachweis des Dutch Disease Effekts umstritten ist, so 
gelten Ergebnisse einer neueren Studie als vergleichsweise robust 
(Rajan/Subramanian 2006). Demnach hatte eine zunehmende 
Abhängigkeit von EZ-Transfers in den 80er und 90er Jahre signifikant 
negative Auswirkungen auf Wachstum, Löhne und Beschäftigung in 
arbeitsintensiven bzw. exportorientierten Wirtschaftssektoren. Diese 
Effekte waren in den 1980er Jahren allerdings stärker als in den 
1990er Jahren.

3) Wirksamkeitsanalyse II: Nicht-intendierte Nebenwirkungen der EZ
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Ad b) Negative Effekte durch geringe Berechenbarkei t/hohe Volatilität  von EZ-Transfers

Annahme: Hohe Volatilität und geringe Berechenbarkeit EZ-Transfers �
fiskalpolitische Planungs- und Steuerungsprobleme auf Nehmerseite �
negative makroökonomische Effekte, vor allem bei starker EZ-Abhängigkeit, 
geringer ökonomischer Diversifizierung und niedriger Steuerquote.

Steigende Relevanz: Substitution von Sektor/Projekthilfe durch Budgethilfe erhöht die 
„Durchschlagskraft“ hoher Volatilität bzw. geringer Berechenbarkeit. 

Spannungsfeld: Auf der einen Seite sollte ist möglichst geringe Volatilität von EZ-Transfers 
anzustreben, um die skizzierten negativen Effekte zu vermeiden. Auf der 
anderen Seite wird die Notwendigkeit von Selektivität bei der Mittelallokation 
betont, um der effektivitätsförderlichen Wirkung „guter“ Politiken und „guter“
Regierungsführung Rechnung zu tragen .

Befunde: Robuste Ergebnisse hinsichtlich der direkten Auswirkungen von EZ
Volatilität auf das Wirtschaftswachstum liegen (noch) nicht vor.

Volatilität nahm (zumindest bis 2004) nicht ab, sondern im Zuge von mehr 
Budgethilfe/PGF eher zu (Bulir/Hamann 2006). Volatilität von Projekthilfe/ 
Sektorhilfe wurde durch günstige politisch-institutionelle Rahmen-
bedingungen signifikant reduziert, hingegen wurde Volatilität von 
Budgethilfe hierdurch nicht signifikant tangiert (Fielding et al 2005). 

Volatilität von EZ-Transfers liegt über Volatilität der sonstigen 
Staatseinnahmen (Bulir/Hamann 2006, Eifert/Gelb 2005).

3) Wirksamkeitsanalyse II: Nicht-intendierte Nebenwirkungen der EZ

 

3) Wirksamkeitsanalyse II: Nicht-intendierte Nebenwirkungen der EZ

Annahmen: Zunehmender EZ-Transfers � Zunahme der Fungibilitätsproblematik �

zumindest indirekte Alimentierung von rent-seeking-Strukturen, 
Klientelismus bzw. illiberaler Politik (Svensson 2000).

Absorption von knappem Humankapital im Nehmerland durch EZ-
Organisationen und dadurch geringere Qualität der staatlichen 
Administration.

Zunehmend konsumptive Verwendung der EZ-Transfers � Anstieg des 
Verhältnisses von Staatskonsum/staatliche Investitionen.

Befunde: Good News: Mit zunehmenden EZ-Ressourcen, die für die Förderung von 
„guter“ Regierungsführung eingesetzt werden, nimmt das Niveau 
liberaldemokratischer Herrschaft signifikant zu (Finkel et al 2006, Kalyvitis/ 
Vlachaki 2006).

Allerdings ist noch nicht abschließend überprüft, inwiefern diese Befunde 
aufgrund eines Problems umgekehrter Kausalität revidiert werden müssen. 
Es könnte nämlich sein, dass dort, wo Demokratisierungsprozesse 
einsetzen, die EZ-Aktivitäten im Governance-Bereich ansteigen, weil erst 
die veränderten politischen Rahmenbedingungen dies ermöglichen.

Ad c) Externe Effekte auf die Qualität der politisc h-institutionellen Rahmenbedingungen 
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Befunde: Bad News: Mit zunehmenden EZ-Transfers waren keine Effekte auf das Demokratie-
niveau konstatierbar (Knack 2004). 

Mit zunehmender EZ-Abhängigkeit nahm die Qualität von Governance 
ab – mit Blick auf Korruption, bürokratische Qualität, Rechtssicherheit 
(Bräutigam/Knack 2002, Knack 2001). 

Mit zunehmender Anzahl von Geber-Organisationen in einem 
Empfängerland (Geberfragmentierung) nahm die Qualität der 
administrativen Verwaltung ab. (Knack/Rahman 2004).

Mit zunehmender EZ-Abhängigkeit sanken die Staatseinnahmen und 
nimmt der Staatskonsum zu (Remmer 2004). 

Zwischenfazit II:

1) Insgesamt deuten die empirischen Befunde daraufhin, dass sich wohl auch deshalb keine 
signifikanten Effekte von EZ-Transfers auf gesamtwirtschaftliche Performanz feststellen 
lassen, weil zunehmende EZ-Transfers zumindest in der Vergangenheit negative externe 
Effekte provoziert haben.

2) Am robustesten  sind gegenwärtig die negativen Auswirkungen zunehmender EZ-
Abhängigkeit auf die Qualität politischer Rahmenbedingungen einzuschätzen. Mögliche 
unintendierte Effekte von EZ auf Governance-Faktoren sollten deshalb bei der 
Mittelallokation stärker berücksichtigt werden.

3) Wirksamkeitsanalyse II: Nicht-intendierte Nebenwirkungen der EZ

Ad c) Externe Effekte auf die Qualität der politisc h-institutionellen Rahmenbedingungen 

 

Frage: Aus welchen Motiven sind EZ-Transfers geflossen

Inwiefern beeinflussen die Eigeninteressen der Geberregierungen bzw. der 
Durchführungsorganisationen die Allokation der EZ.

� Politische Ökonomie der Entwicklungszusammenarbeit

4) Politische Ökonomie der EZ I: Allokationsverhalten + Anreize

Allokationsmodi und Anreize

1) Aus dem statistischen Ländervergleich geht hervor, dass in der Vergangenheit die Summe 
der EZ-Transfers eines Landes allenfalls von dessen Demokratieniveau (kein robuster 
Befund), nicht aber von anderen Governance-Faktoren abhängig war. Zumindest bis 
gegen Ende der 1990er Jahre waren auch keine eindeutige Armutsorientierung zu 
erkennen (Alesina/Dollar 2000, Alesina/Weder 2002, Zanger 2000).

2) Hinsichtlich des Allokationsverhaltents lassen sich aber deutliche Unterschiede zwischen 
einzelnen Geberländern ergeben, wobei die Nordics am ehesten sowohl armutsorientiert 
wie auch governance-orientiert ihre Mittel vergeben haben (vgl. u.a. Alesina/Weder2002, 
Gates/Hoeffler 2004).

3) Seit den späten 1990er Jahren ergibt sich ein Trend zu mehr Selektivität bei der 
Mittelallokation. Insbesondere bei multilateralen Entwicklungsbanken ist der diskretionäre 
Spielraum bei der Vergabe durch selektivitätsorientierte Allokationsformeln gesunken 
(Dollar/Levin 2004). 
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Allokationsmodi und Anreize

4) Gleichwohl liegen vergleichsweise robuste Befunde dafür vor, dass die Kreditallokation 
multilateraler Organisation (IMF,Weltbank) signifikant durch außenpolitische Interessen der USA 
bzw. der wichtigsten DAC-Geber beeinflusst (nicht determiniert) worden ist (Thacker 2001, 
Fleck/Kilby 2006, Dreher und Jensen 2007).

5) Mit Blick auf Strukturanpassungskredite und Entschuldungsprogramme legen insbesondere die 
Arbeiten von Easterly (2002b, 2005) Effektivitätsprobleme offen. So nahm die Wahrscheinlichkeit 
einer erneuten Überschuldung eines Entwicklungslandes mit der Anzahl vergangener 
Entschuldungsabkommen signifikant zu, auch wenn um andere relevante Ursachen für 
Überschuldung kontrolliert wurde. Auch die Effektivität der makroökonomischen Konditionalitäten 
von Strukturanpassungskrediten mit Blick auf Wachstum und Armutsreduzierung muss den 
Ergebnissen Easterly zu Folge hinterfragt werden. 

Zwischenfazit III: In der Vergangenheit haben die Geber über ihr Allokationsverhalten den 
Nehmerregierungen nur unzureichend glaubwürdige Anreize gesetzt, 
Politiken und politische Rahmenbedingungen zu verbessern. Diese 
Beobachtung kann ebenfalls zur Erklärung der geringen 
gesamtwirtschaftlichen Effektivität  der EZ herangezogen werden.

Einschränkung: Allerdings gelten diese Befunde nur für die Vergangenheit. 
Untersuchungen zum Allokationsverhalten müßten in regelmäßigen 
Abständen wiederholt werden, um mögliche Änderungen zu identifizieren, 
zumal für jüngere Zeiträume sich die Datenlage für den statistischen 
Ländervergleich verbessert hat.

4) Politische Ökonomie der EZ I: Allokationsverhalten + Anreize

 

b) Neuere Forschungsperspektive: Strukturanalyse de s Politikfeldes

Annahme: Die Herausbildung einer großen Anzahl von staatlichen und privaten 
Organisationen in der internationalen EZ führt zu einem hoch-
organisierten Politikfeld, in dem Durchführungsorganisationen und 
Regierungseinheiten spezifische Eigeninteressen haben, deren 
Verfolgung eine stärkere Orientierung am Kollektivziel der EZ behindern 
können (Armutsreduzierung, wirtschaftliche + politische Entwicklung).

� bürokratietheoretische und institutionenökonomische Perspektive auf 
die Strukturen des Politikfeldes (u.a. Easterly 2002a, Gibson 2006)

a) Traditioneller Fokus: Außenpolitische Sonderinte ressen :

Annahme: Geberstaaten sind bei der Umsetzung entwicklungspolitischer 
Maßnahmen nicht ausschließlich an Entwicklungszielen wie etwa 
Armutsreduktion oder der Förderung von Demokratie und Rechtsstaat 
interessiert, sondern verfolgen mit entwicklungspolitischen Maßgaben auch 
eigene, sicherheits- wie außenwirtschaftspolitische Interessen. Hierdurch 
wird ein effektivitätsorientierte Allokationsverhalten behindert. 

Die Studien zum Allokationsverhalten der Geber stützen diese Befunde.

5) Politische Ökonomie der EZ II: Strukturanalyse des Politikfelds
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EZ als redistributives Politikfeld

Redistributive Politikfelder wie Gesundheits- oder Rentenpolitik sind zwar aus normativer 
Perspektive erwünscht, bergen jedoch enorme ordnungspolitische Herausforderungen (Bsp.: 
Gesundheitsreform, Rentenreform).

Redistributive Politikfelder sind meist durch starke Sonderinteressen  gekennzeichnet (kleine und 
gut organisierte Gruppen schließen sich zu Verteilungskoalitionen zusammen). Redistributive 
Politikfelder neigen zu Überbürokratisierung und zentralplanwirtschaftlichen Tendenzen

Die internationale EZ kann als international redistributives Politikfeld aufgefasst werden und 
beherbegt ordnungspolitische Herausforderungen, die bewältigt werden müssen, um Effektivität 
und Effizienz zu steigern.

Abkehr von der Annahme, dass EZ-Organisationen lediglich altruistisch handeln. Sie verfolgen wie
andere Organisationen auch, spezifische Sonderinteressen (Ist es realistisch davon auszugehen, 
dass EZ-Organisationen lediglich massiv darauf hinarbeiten, sich überflüssig zu machen?) 

Beispiele: 1) Die Finanzierung der organisatorischen Strukturen von 
Entwicklungsbanken hängt (partiell) von deren Finanzierungsvolumen ab. 
Damit entsteht ein moral hazard problem bei steigendem 
Mittelabflussdruck. � Zunehmende Mittelabflussdruck verringert eine 
glaubwürdige Konditionalität. Das Problem des Mittelabflussdrucks 
verschärft sich, umso mehr Entwicklungsländer Zugang zu alternativen 
Finanzierungsquellen (privater Kapitalmarkt) bekommen.

5) Politische Ökonomie der EZ II: Strukturanalyse des Politikfelds

 

Grundsätzliche Herausforderungen mit Blick auf EZ aus Prinzipal-Agenten-Perspektive (Martens 
et al 2002, Easterly 2006, Gibson et al 2006)

Die internationale EZ ist oft durch lange Abwicklungsketten und damit massive Prinzipal-
Agenten-Probleme gekennzeichnet. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass die mit der EZ 
betrauten Organisationen (Agenten) lediglich die Interessen ihrer Prinzipale (Steuerzahler, 
bedürftige Zielgruppen) bedienen. 

� Transparenz, Verantwortlichkeit und Partizipation sind somit Governance-Kriterien, die nicht 
nur für die Nehmerländer, sondern auch für die Geberorganisation eine wichtige Rolle für die 
Effektivität der EZ spielen.

Beispiele: 2) Mit zunehmender Anzahl von Geberorganisationen (Geber-
fragmentierung) gehen negative Effekte auf die Qualität der 
staatlichen Administration in Empfängerländern einher (Knack/Rahman
2004).

Begründung: a) Transaktionskosten für Nehmerregierung steigen an; b) 
Geberorganisationen konkurrieren untereinander, versuchen möglichst 
gutes lokales Personal zu gewinnen, qualifiziertes Personal wird aus der 
staatlichen Administration absorbiert.

3) Da Durchführungsorganisationen untereinander um knappe Mittel 
konkurrieren, behindert die die Diffusion von Wissen und die Qualität 
und Standardisierung von Evaluierung. 

5) Politische Ökonomie der EZ II: Strukturanalyse des Politikfelds
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Beispiel: Governance in Geberländern und die Qualität der Entwicklungspolitik (vgl. Faust 07)

Allgemein: 1) Das Ausmaß an inklusiv-demokratischen Prozessen, accountability
staatlichen Handelns, politischer Transparenz, etc. hat Auswirkungen auf konkrete 
Politikinhalte. 2) Je besser Governance, desto unwahrscheinlicher ist es, dass 
Sonderinteressen Politikinhalte beeinflussen und damit die Erreichung der 
Kollektivziele beeinträchtigen:

Für die Entwicklungspolitik: 

1) Vermutung: Könnte es sein, dass die variierende Qualität von Governance-
Merkmalen in Geberländern einen Effekt auf die Qualität deren Entwicklungspolitik 
im weiteren Sinne hat?

2) Abhängige Variable:Commitment to Development Index des Centre for Global 
Development (siehe Anhang)

(multidimensionaler Index, der die Entwicklungspolitik im 
weiteren Sinne - also nicht nur EZ sondern auch 
Entwicklungsorientierung der Handelspolitik, der 
Technologiepolitik, etc. - der wichtigsten Geber bewertet).

Unabhängige Variable: Governance Indikatoren der Weltbank für OECD 
Geberländer (z.B.: Voice & Accountability)

5) Politische Ökonomie der EZ II: Strukturanalyse des Politikfelds

 

Voice & Accountability 98-04 – Indikator der Weltbank
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R2 = 0.74***
r = 0.86*** 

Der Zusammenhang bleibt auch bei der Verwendung unterschiedlicher 
Kontrollvariablen sowie bei der Verwendung alternativer Governance-
Indikatoren bestehen. 

5) Politische Ökonomie der EZ II: Strukturanalyse des Politikfelds
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Aid : The aid component ranks countries according to the quantity and quality of their development assistance. The index starts with the 
net amount of aid and then makes several adjustments: it penalizes tied aid and weights aid flows according to selectivity, mainly 
determined by a recipient country’s neediness (poverty) and quality of governance. Furthermore, it penalizes project proliferation 
because many small projects tend to create administrative burdens and increase transaction costs for the recipient country.

Trade: The trade component ranks countries according to their level of protectionism with regard to developing countries typical 
export products. The component has two parts. The first – weighting 75 % – measures the aggregate level of protection by tariffs, non-
tariff-barriers and subsidies for domestic production. The second factor consists of the share of imports from developing countries as a 
percentage of the importer’s Gross Domestic Product (GDP). 

Investment: The investment component is based on a qualitative survey of government policies. The survey checks, whether rich 
countries’ governments do apply investment friendly standards in five areas, four of them concentrating on foreign direct investment 
and one on portfolio investment. Such investment friendly standards include for example political risk insurance encouraging 
companies to invest in poor countries, procedures to prevent double taxation or engagement against bribery practices linked to 
investment abroad.

Migration : The migration component rewards liberal immigration policies. It combines several indicators such as non-DAC 
immigrants as a percentage of the country’s total population and total immigrants, the share of foreign students from non-DAC 
countries and contributions for supporting refugees and asylum seekers.

Environment: The environment component contains indicators in three areas, each one differentiated into several sub components: 1) 
global climate, which includes among others greenhouse gas emissions, gasoline taxes and Kyoto protocol ratification; 2) fisheries, 
which covers subsidies and ratification of specific UN agreements, 3) biodiversity and global ecosystems, which compromises issues 
such as imports of selected species, ratification on biodiversity agreements and tropical timber imports.

Security: The security component looks at three aspects of the security-development nexus. It accounts for financial/personnel 
contributions to peacekeeping operations and forcible humanitarian interventions, which have been approved by multilateral 
organizations such as the U.N. Security Council or NATO. Additionally, it rewards countries that base naval fleets where they can 
secure sea lanes vital to international trade. Finally, the index penalizes arms exports to undemocratic nations that spend heavily on 
weapons.

Technology: The technology component rewards not only technology creation but also technology diffusion. A country score is 
diminished, if policies include issues such as protective forms of patenting, the lack of limitations on patent rights, Intellectual Property 
Rights that that go beyond Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) standards in preferential agreements between 
developed and developing countries and anti-circumvention rules as unnecessarily restrictive measures.For a more technical description 
of the methodology see Roodman (2005).

Anhang: Komponenten Indikatoren des Commitment to Development Index 2006
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ZUR EVALUIERUNG VON LÄNDERPROGRAMMEN  

von 

Prof. Dr. Ulrich Hiemenz, ZEF Bonn 

Vorbemerkung 

Dieser Beitrag fußt auf den methodischen Vorarbeiten für und der Durchführung von 

Länderprogrammevaluationen für das Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (BMZ) im Jahre 2006. Das Evaluierungsreferat des BMZ hatte eine Pilotphase für die 

Evaluierung von Länderprogrammen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) iniziiert, in die 

die Länder Bangladesch, Honduras und Uganda einbezogen wurden. Ziele dieser 

Programmevaluationen waren die Analyse des Managements der deutschen EZ, die Analyse der 

Wirksamkeit der EZ vor dem Hintergrung der Perfomance Kriterien des OECD/DAC sowie die 

Erarbeitung von Empfehlungen für eine verbesserte Wirksamkeit der deutschen EZ. Der Autor dieses 

Beitrags war an diesem Projekt als Teamleiter und Verfasser des Hauptberichts für das Land 

Bangladesch beteiligt (Hiemenz et al., 2006). 

Grundlage für die Länderprogrammevaluierungen war ein von einem Consultant und dem 

Evaluierungsreferat des BMZ erstellter Analyseleitfaden (BMZ, 2006), der weitestgehend befolgt 

werden sollte, um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zwischen den in die Pilotphase einbezogenen 

Ländern zu gewährleisten und die Angemessenheit des Analyseleitfadens für unterschiedliche EZ-

Portfolios und unterschiedliche Länderkostellationen zu testen. Die folgende Diskussion der 

methodischen Probleme und Vorgehensweisen bei Länderprogrammevaluierungen ist auf diesen 

Analyseleitfaden und die Verfahren der deutschen EZ bezogen. Die meisten der angesprochenen 

methodischen Probleme sind allerdings genereller Natur und treten bei jeder 

Länderprogrammevaluierung auf. 

1. Ziele der Länderprogrammevaluierung 

Der Analyseleitfaden für die Pilotphase der deutschen Länderprogrammevaluierung sieht vor, das 

gesamte Portfolio der bilateralen staatlichen EZ sowie die Entwicklungszusammenarbeit in den 

Schwerpunktbereichen unter drei Hauptfragestellungen zu evaluieren: 

a) die Überprüfung der Effektivität von Strategie- und Verfahrensänderungen in der deutschen EZ 

(z.B. Fokussierung und Schwerpunktbildung, „EZ aus einem Guß“); 
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b) die Überprüfung der Wirksamkeit der deutschen bilateralen Entwicklungsmaßnahmen im 

Hinblick auf Entwicklungsprozesse im Partnerland; und 

c) die Erarbeitung von Steuerungshinweisen und Handlungsempfehlungen für die Optimierung der 

deutschen EZ. 

2. Das Management der deutschen EZ 

2.1 Zentrale Fragestellungen 

Seit dem Jahr 2000 hatte das BMZ eine Reihe wesentlicher neuer Verfahrensprinzipien für die 

deutsche EZ eingeführt. Zu nennen sind hier insbesondere (BMZ, 2006, Kasten 1): 

a) Fokussierung und Schwerpunktsetzung, d.h. die Konzentration der Maßnahmen auf maximal 

drei Schwerpunktbereiche; 

b) „EZ aus einem Guß“, eine verbesserte Koordination aller Maßnahmen innerhalb der einzelnen 

Schwerpunkte; 

c) Länderteams und verbesserte Vertretung vor Ort mit dem Ziel, Dialogfähigkeit, Koordinierung 

und Kompetenz vor Ort zu stärken sowie ein einheitliches Auftreten („Corporate Identity“) im 

Partnerland zu gewährleisten; 

d) Verzahnung und Komplementarität EU-multilateral-bilateral; und 

e) Harmonisierung, Kohärenz und Koordination, d.h. die Umsetzung der in der „Rom Erklärung“ 

(OECD/DAC, 2003) und in der „Paris Erklärung“ (OECD/DAC, 2005) festgeschriebenen 

Zielen in Bezug auf Ownership, Alignment, Harmonisierung, Wirkungsorientierung und 

Beiderseitige Verantwortung. 

Für die Evaluierung des Managements der deutschen EZ ergeben sich aus diesem Sachverhalt als 

zentrale Fragestellungen, inwieweit die neuen Verfahrensprinzipien tatsächlich in die praktische 

Arbeit Eingang gefunden haben und ob sich aus der Anwendung der Verfahrensprinzipien eine 

verbesserte Wirksamkeit der deutschen EZ ergeben hat. 

2.2  Methoden und Kernprobleme 

Eine Analyse des Managements der deutschen EZ setzt eine klare Definition des zu untersuchenden 

Zeitfensters sowie eine sorgfältige Sammlung der relevanten Fakten voraus. Für die Pilotphase waren 

die Jahre 2000 bis 2005 gewählt worden, also die Zeit vor Beginn der Einführung der neuen 
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Verfahrensprinzipien bis zu dem zeitnächsten Punkt, für den noch Daten verfügbar waren. Die 

benötigten Daten wurden dann aus folgenden Quellen zusammengetragen: 

a) Portfolioanalyse aller Projekte im gewählten Beobachtungszeitraum 

b) Analyse der Projektdokumente, Länderkonzepte und Schwerpunktstrategiepapiere 

c) CRS-MDG Analyse 

d) Interviews mit Mitgliedern des Innen- und Außenteams 

e) Befragung von Repräsentanten anderer Geber sowie des Partnerlandes (Außenwahrnehmung) 

Das Länderportfolio dient als faktische Grundlage für die Beurteilung der Strukturveränderungen, die 

im Untersuchungszeitraum im Länderprogramm realisiert worden sind. Es muß alle in diesem 

Zeitraum abgeschlossenen, laufenden und bewilligten, aber noch nicht begonnenen Projekte aller 

Durchführungsorganisationen (DO) enthalten, die im Partnerland tätig sind. Dieser Anspruch stößt 

allerdings auf einige Probleme, da sich die Projekterfassung zwischen den DO unterscheidet. So weist 

etwa der DED keine Ausgabenströme aus sondern nur „Plätze“, und in den Ausgaben von InWent sind 

keine Verwaltungskosten (Overheads) enthalten, wohl aber in denen für FZ und TZ. An kaum zu 

überwindende Grenzen kommt die Portfolioanalyse hinsichtlich der Einbeziehung privater Träger wie 

NRO, Kirchen und Politische Stiftungen, für die vergleichbare Daten nicht vorliegen, sowie 

hinsichtlich des deutschen Beitrags zu multilateralen Einrichtungen, der sich nicht auf einzelne 

Partnerländer aufgliedern läßt. Damit wird schon deutlich, daß sich die Analyse des Managements der 

deutschen EZ nur auf eine enge Definition der staatlichen bilateralen EZ beziehen kann. 

Die Portfolioanalyse gibt Aufschluß darüber, wie sich das Länderprogramm in Bezug auf die 

Mittelverwendung nach Sektoren (Schwerpunkten), Regionen, Instrumenten, Interventionsebenen 

(Mikro, Meso, Makro) und Zielen (MDG und Querschnittsziele) verändert hat. Ein Vergleich mit dem 

Länderkonzept und den Schwerpunktstrategiepapieren zeigt dann, inwieweit neue 

Verfahrensrichtlinien bereits im Länderprogramm umgesetzt wurden. Dabei ist von entscheidender 

Bedeutung, daß die Steuerungsinstrumente kriterien-gestützt sind, weil sich sonst keine eindeutigen 

Vorgaben für die Programmplanung ableiten lassen. Außerdem empfiehlt es sich, die Analyse auf 

Verpflichtungsermächtigungen und nicht auf Abflüsse abzustellen, da Verpflichtungsermächtigungen 

mehr die Planung reflektieren, während Abflüsse die Vergangenheit widerspiegeln. 

Die Orientierung des Länderprogramms auf Interventionsebenen und Ziele ergibt sich zum einen aus 

den Projekt-Kennungen sowie aus der CRS-MDG Analyse, bei der ex ante erwartete 

Projektergebnisse von deutschen Experten den MDG und den Querschnittszielen zugeordnet werden 

(zum Verfahren siehe Brendel, 2005). Beide Verfahren, sowohl die Kennungen als auch die CRS-

MDG Analyse, weisen einen hohen Grad von Subjektivität auf und sollten durch eine Analyse der 

Wirkungsketten in den Projektunterlagen ergänzt werden. 
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Die Interviews mit dem Länderteam und dem WZ-Beauftragten an der Botschaft dienen zur 

Überprüfung der Verfahrensabläufe innerhalb der deutschen EZ, den Fortschritten bei der 

Geberkoordination sowie dem Stand des Partnerdialogs und der Partnerorientierung. Hierbei geht es 

auch um die Prinzipien der „EZ aus einem Guß“, also inwieweit Kooperationvorhaben und 

Programmansätze durchgeführt wurden und welche Verfahrensunterschiede etwa zwischen FZ und TZ 

hinsichtlich Projektevaluierung oder –Monitoring einer engeren Zusammenarbeit im Wege stehen. Die 

Außenwahrnehmung der Partner ist für eine abschließende Beurteilung eine wichtige Ergänzung der 

Innensicht. Dabei ist auch interessant festzustellen, wie die deutsche EZ relativ zu dem Verhalten 

anderer Geber eingeordnet wird. 

2.3  Einige exemplarische Ergebnisse am Beispiel Bangladesch 

Das Länderprogramm Bangladesch wurde bis 2005 weitestgehend auf die mit dem Partnerland 

vereinbarten Schwerpunktbereiche WIRAM, Gesundheit und Energie umorientiert und die 

Interventionsebene auf die strukturbildende Meso-Ebene verlagert. Dennoch ließ die Kohärenz der 

Maßnahmen innerhalb der Schwerpunkte und zwischen den Schwerpunkten noch viele Wünsche 

offen. Dies war nicht zuletzt dadurch begründet, daß es im Untersuchungszeitraum weder ein 

verabschiedetes Länderprogramm noch Schwerpunktstrategiepapiere gab. Auch Schwerpunkt-

koordinatoren wurden erst 2005 und 2006 ernannt. Ohne Synergien innerhalb und zwischen den 

Schwerpunkten sind aber kaum verbesserte Wirkungen der deutschen EZ zu erwarten. 

Auch bei der Umsetzung anderer neuer Verfahren des Managements der EZ bestand noch 

Nachholbedarf. Zwar wurde das Länderteam bebildet und hat die Umstrukturierung des Programms in 

Angriff genommen, jedoch gab es noch Defizite in der Koordination mit anderen Gebern, in der 

Partnerorientierung sowie hinsichtlich der Realisierung von Programmansätzen. Zweifel bestanden 

auch, inwieweit wichtige Querschnittsziele wie Gender, Frieden und Umwelt jenseits der Kennungen 

in den Projekten tatsächlich angestrebt werden. Festgestellt wurde aber auch, daß der mit den neuen 

Verfahren einhergehende zusätzliche Koordinationsbedarf derart zeitintensiv ist, daß auch von daher 

keine verbesserte Wirksamkeit der deutschen EZ zu erwarten war. Trotz der Koordinations-

bemühungen war es auch nicht gelungen, eine einheitliche Außenwahrnehmung der deutschen EZ zu 

schaffen. Viele kleine Projekte und die institutionelle Zersplitterung waren Ursachen dafür, daß die 

deutsche EZ unterhalb der Wahrnehmungsschwelle anderer Geber blieb. 
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3.  Die Wirksamkeit der deutschen EZ, gemessen an den 
OECD/DAC Evaluierungskriterien 

3.1  Die Kriterien 

Die OECD/DAC Kriterien beziehen sich auf die Evaluierung von Länder- und 

Schwerpunktprogrammen. Sie umfassen die folgenden Fragestellungen: 

1) Sind die Länder- bzw. Schwerpunktprogramme relevant? 

2) Sind die Länder- bzw. Schwerpunktprogramme kohärent und koordiniert?  

3) Sind die Länder- bzw. Schwerpunktprogramme effektiv? 

4) Sind die Länder- bzw. Schwerpunktprogramme effizient? 

5) Welche Wirkung  haben die Länder- bzw. Schwerpunktprogramme? Welchen Beitrag leisten 

sie zur Erreichung entwicklungsrelevanter Ziele, insbesondere zur Armutsbekämpfung? 

6) Welche Chancen und Risiken bestehen in Bezug auf die Nachhaltigkeit der 

Entwicklungsmaßnahmen? 

Bei diesen Fragen wird bereits deutlich, dass zwischen der Evaluierung des Managements der 

deutschen EZ und der Evaluierung nach OECD/DAC Kriterien eine erhebliche Schnittmenge besteht. 

Dies trifft auf die Komplexe Relevanz-Harmonisierung, Kohärenz – Koordination und Wirkungen zu 

und führt bei der Analyse von Länder- und Schwerpunktprogrammen zu unerwünschten 

Wiederholungen. Allerdings liegt die Meßlatte bei dem OECD/DAC Kriterium Wirkungen höher als 

bei der Analyse des Managements. Letztere stellt auf ex ante antizipierte Wirkungen ab, während das 

DAC-Kriterium eine de facto Wirkungsmessung verlangt. Auf die damit verbundenen Probleme wird 

unten noch einzugehen sein. 

3.2  Relevanz 

Bei dem Kriterium Relevanz werden die folgenden Punkte abgefragt: 

1) Übereinstimmung mit den Zielen des Partnerlandes; 

2) Übereinstimmung mit den Zielen und Richtlinien des BMZ; 

3) Ausrichtung auf die Lösung eines Kernproblems der Zielgruppe(n); und 

4) Entspricht die Konzeption der Entwicklungsmaßnahmen dem „State of the Art“? 

Methodisch müssen für die Überprüfung der Übereinstimmung mit den Zielen des Partnerlandes sowie 

des Beitrags zur Lösung von Kernproblemen einzelner Zielgruppen, und hier insbesondere der Armen, 
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nationale Entwicklungspläne, die Armutsreduzierungsstrategie (PRSP), Positionspapiere der 

Zivilgesellschaft sowie der Gebergemeinschaft (Joint Assistance Strategies) und Beiträge der 

Wissenschaft herangezogen werden. Zwischen diesen Quellen bestehen in aller Regel Inkonsistenzen 

hinsichtlich der Ziele und Interessenskonflikte hinsichtlich der Prioritäten. Die Evaluierung muß daher 

einen eigenen Maßstab ableiten, an dem sich das Länder- bzw. Schwerpunktprogramm messen lässt. 

Die schon angesprochenen Dokumente zu Zielen und Richtlinien des BMZ und der DO 

(Milleneumserklärung, AP 2015, Sektorübergreifende Konzepte, Evaluierungsmethoden) dienen als 

Grundlage der Beurteilung der Konformität der Programme mit den Vorgaben für die deutsche EZ. 

Hinzuzuziehen sind außerdem das Länderkonzept, die Schwerpunktstrategiepapiere sowie die 

Projektdokumente, die auf klare Zielspezifikation, plausibele Ursachen-Wirkungszusammenhänge, die 

Beachtung von Absorptions- und Implementierungskapazitäten, die Anwendung moderner 

Planungsmethoden sowie auf partizipatives Vorgehen zu überprüfen sind. 

Die Gesamtbewertung des Kriteriums Relevanz (wie auch aller folgenden Kriterien) erfordert dann 

eine Durchschnittsbildung über die Bewertungen des Programms in den einzelnen Unterkategorien. 

Der Analyseleitfaden des BMZ sieht hier eine numerische Klassifizierung und einfaches 

arithmetisches Mittel vor. Außerdem ist zu beachten, dass im Rahmen von Länder- bzw. 

Schwerpunktprogrammen über die einzelnen Projekte hinweg Durchschnitte gebildet werden müssen 

und dabei potentielle Synergieeffekte zu berücksichtigen sind. Zwei sich ergänzende Projekte können 

einen höheren Grad von Relevanz aufweisen, als jedes Projekt für sich genommen.  

3.3  Kohärenz und Koordination 

Unter diesem Kriterium werden höchst unterschiedliche Ebenen von Wirkungen und Management der 

EZ abgefragt: 

a) Konsistenz mit anderen Politikbereichen (Außen-, Handels-, Agrar-, Sicherheitspolitik); 

b) Komplementarität zu anderen EU-Gebern, insbes. dem Entwicklungsfond der Europäischen 

Kommission (EK/EEF): Synergieeffekte? 

c) Harmonisierung mit anderen Gebern (Paris Declaration): Koordinationsmechanismen? Joint 

Donor Strategies? 

d) Interne Konsistenz der deutschen EZ: Kooperationsvorhaben?, Abstimmungsmechanismen?, 

Reaktionen auf geänderte Rahmenbedingungen? 

Methodisch eröffnet die Analyse dieses Kriteriums ein weites Feld, das von den außenwirtschaftlichen 

und sicherheitspolitischen Aspekten des Partnerlandes über das vielfältige Beziehungsgeflecht 

innerhalb der Gebergemeinschaft bis zu den internen Abstimmungsmechanismen der deutschen EZ 
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reicht. Typisch ist dabei, daß von verschiedenen Stakeholdern unterschiedliche Wahrnehmungen zu 

Protokoll gegeben werden und die faktische Basis für eine Beurteilung in der Regel dünn ist. So sagt 

etwa die Existenz von Geberkoordinationsgremien oder Joint Assistance Strategies noch nicht viel 

über die Intensität der Koordination aus. Im Fall Bangladesch gibt es zwar ein Donor Coordination 

Committee, jedoch handeln die großen Geber Weltbank, Asiatische Entwicklungsbank, Großbrittanien 

und Japan ihr Programm unter sich aus und überlassen es den anderen Gebern, sich an ihre Vorgaben 

anzupassen. Wegen ihrer Zersplitterung in viele kleine Projekte wird die deutsche EZ in diesem Kreis 

kaum wahrgenommen, und selbst mit den Aktivitäten der EK gab es keine rechte Abstimmung. 

Dennoch war aber auch festzustellen, daß selbst die rudimentäre Koordination bei der gegebenen 

deutschen Repräsentanz vor Ort erhebliche personelle Kapazitäten beansprucht, die dann an anderer 

Stelle fehlen. 

3.4  Effektivität (Zielerreichung gemäß Planung) 

Die Evaluierung dieses Kriteriums weist erhebliche Überlappungen mit der Analyse der „Relevanz“ 

und der „Wirkungen“ (Zielerreichung) auf. Es soll deshalb hier nur kurz behandelt werden. Die 

„Effektivität“ von Programmen beinhaltet folgende Kernbereiche: 

a) (Intendierte) Planziele erreicht? (nach Zielgruppen) 

b) Qualität der Programmplanung und –steuerung 

c) Nicht intendierte Veränderungen (insbes. negative Wirkungen) 

d) Partnerorientierung angemessen? 

e) Hauptfaktoren für Erfolg oder Misserfolg (z.B. institutionelle Stärken und Schwächen beim 

Partner; indikatorengeleitete M&E Systeme) 

Zusätzlich zu den methodischen Problemen, die bei den Kriterien „Relevanz“ und „Wirkung“ (siehe 

unten) auftreten, erfordert die Bewertung der „Effektivität“ vor allem eine Analyse der Institutionen 

des Partnerlandes und deren  

Veränderungen als Folge der EZ sowie eine Untersuchung der verwendeten M&E Systeme. Bei einem 

kleinen Geber wie Deutschland in Bangladesch ist nicht anzunehmen, daß er nennenswerten Einfluß 

auf das Institutionengefüge ausüben kann, sodaß die Effektivität der EZ durch die Qualität der 

bestehenden Institutionen determiniert wird. Ändern läßt sich dies nur durch ein koordiniertes 

Vorgehen der Geber etwa im Rahmen eines Sektorprogramms oder durch den Rückzug aus Sektoren 

mit eklatanten Governance-Schwächen. Beide Ansätze sind von der deutschen EZ in Bangladesch 

verwendet worden, um institutionelle Engpässe im Gesundheitssektor und bei der Energieerzeugung 

zu beheben bzw. zu umgehen. 
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Methodisch wird die Analyse der Effektivität auch dadurch erschwert, daß bei den deutschen DO 

unterschiedliche M&E Systeme angewendet werden. Indikatorengestützte Systeme sind dabei eher die 

Ausnahme als die Regel. Unter diesen Umständen ist es kaum möglich, die Effektivität eines 

Programms, das ja auch laufende Projekte umfaßt, substantiell zu dokumentieren. Ein gemeinsames, 

indikatorengestütztes M&E System aller deutschen DO wäre auch für die Wirkungsanalyse eine 

wichtige Informationsquelle. 

3.5  Effizienz (Kosten-Nutzen) 

Im Mittelpunkt der Evaluierung der Effizienz von Länder- und Schwerpunktprogrammen stehen die 

folgenden Fragen: 

1) Einsatz von Resourcen im Verhältnis zu den Resultaten angemessen? (nach Zielen, Sektoren 

und Regionen) 

2) Potentiale zur Effizienzsteigerung genutzt? (Kooperation mit Partnern und anderen Gebern) 

3) Instrumente der Unterstützung optimiert? (Typen der Finanzierung, Fortbildung, Beratung, 

Materialeinsatz, Personaleinsatz) 

4) Resultate in einem angemessenen Zeitraum erzielt? 

Schon bei Projekten steht eine Effizienzmessung auf schwankenden Füßen, und die damit 

verbundenen Unsicherheiten multiplizieren sich bei der Analyse von Programmen, die zu einem 

erheblichen Teil aus laufenden Projekten bestehen, für die (noch) keine Angaben über den 

Resourceneinsatz vorliegen. Auch Planzahlen über den Personal- und Materialeinsatz sind nur in 

unterschiedlicher Disaggregation und über die Projekte hinweg kaum vergleichbar verfügbar. Zudem 

sind internationale Kostenvergleiche allenfalls für die Erbringung technischer Leistungen wie etwa 

Straßenbau möglich, nicht aber für Beratungsleistungen oder dergleichen.  

Methodisch unklar ist außerdem, was unter dem Begriff „angemessen“ zu verstehen ist, und wie 

„Resultate“ auf Programmebene zu fassen sind (siehe dazu auch unten unter Wirkungen). Vielfach 

bleibt daher als einziger Ansatz, auf der Basis von Projektdokumenten und Statistiken über den 

Personaleinsatz (Außen- und Innenteam, Berater, etc.) ein impressionistisches Bild zusammenzufügen, 

inwieweit sich die Effizienz der Programme im Untersuchungszeitraum verändert haben könnte. Für 

die deutsche EZ in Bangladesch ergab sich dabei, daß sich die Effizienz des Programms aufgrund des 

hohen Koordinationsaufwands und der noch unterentwickelten Koordination mit anderen Gebern 

kaum verbessert haben dürfte. 
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3.6  Entwicklungspolitische Wirkungen (kurz- und mittelfristig (outcome) sowie 
langfristig (impact)) 

Der Analyseleitfaden des BMZ entwirft für die Wirkungsanalyse der Länder- und 

Schwerpunktprogramme ein anspruchsvolles Szenario. Gefordert wird eine Erfassung der Wirkungen 

nach Dimensionen, Wirkungsfeldern und Einflußfaktoren. Unter Dimensionen wird dabei verstanden: 

a) Soziale Gerechtigkeit (armutsmindernde Rahmenbedingungen) 

b) Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit (armutsorientiertes Wachstum) 

c) Politische Stabilität (Menschenrechte, Demokratie, Gleichberechtigung) 

d) Ökologisches Gleichgewicht 

e) Die verschiedene Wirkungsfelder sollen folgende Bereiche erfassen: 

f) Sektor (Relevanz für Arme, Innovationspotential, Breitenwirksamkeit) 

g) Zielgruppe (Extrem Arme, Arme, Frauen, Männer, Alte, Junge, städtisch, ländlich) 

h) Partnerorganisationen (National, lokal, staatlich, nicht staatlich, Relevanz für Zielgruppen) 

i) Institutionen (National, lokal, formell, informell, Relevanz für Zielgruppen) 

Und schließlich sollen beobachtete Veränderungen den folgenden Einflußfaktoren zugeordnet werden: 

i) Globalpolitik 

ii) Nationale Politik 

iii) Lokalpolitik 

iv) Verhalten der Zielgruppen 

v) Andere Geber 

vi) Deutsche EZ 

vii) Andere (z.B. externe Schocks) 

Das Anforderungsprofil für die Evaluierung von Wirkungen verdeutlicht bereits, daß die 

Programmanalyse hier vor unlösbare Aufgaben gestellt wird, insbesondere wenn für die Evaluierung 

ein enger Zeitrahmen (im Fall der Pilotstudien: 3 Wochen im Feld) gesteckt wird. Das Analyseraster 

ist dem „Poverty Impact Assessment“ (PIA) vergleichbar, das vom DAC (OECD/DAC POVNET, 

2006) für die ex ante Abschätzung von Armutswirkungen  laufender Projekten entwickelt wurde. 

Jedoch zeigen sich schon auf der Projektebene eine Reihe von Unzulänglichkeiten, die an der 

Belastbarkeit der Ergebnisse Zweifel aufkommen lassen. Diese basieren zum einen auf der häufig 

unzureichenden Nachvollziehbarkeit und Plausibilität von Wirkungsketten in den Projektdokumenten 
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und zum anderen in der Subjektivität der Urteile der am Projekt Beteiligten, die aber für die PIA eine 

zentrale Informationsquelle sind. 

Derartige Zweifel kumulieren sich, wenn man von der Projekt- auf die Programmebene übergeht. 

Dabei ergeben sich zusätzliche Herausforderungen wie die Aggregation von Wirkungen 

abgeschlossener und laufender Projekte sowie die Abschätzungen von Wirkungen im Zusammenhang 

mit Sektorprogrammen und Budgetfinanzierung, die weitgehend ungelöst ist (vgl. dazu Michaelowa, 

2007). Methodisch stehen auf Länder- und Schwerpunktebene im wesentlichen drei Verfahren zur 

Verfügung: eine allgemeine qualitative Bewertung, die Aggregation von M&E- sowie Schlußberichten 

der einzelnen Projekte/Programme, die aber zwangsläufig Synergieeffekte unberücksichtigt läßt, und 

Simulationen auf der Basis gesamtwirtschaftlicher Modelle, die sehr zeitaufwendig sind. 

Alle Verfahren sehen sich jedoch mit einer Reihe von Problemen konfrontiert, für die faktisch und 

auch wissenschaftlich bisher keine überzeugenden Lösungsvorschläge vorliegen: 

a) Die erste Schwierigkeit besteht in der mangelnden Verfügbarkeit von hinreichend 

disaggregierten und über den Untersuchungszeitraum nachvollziehbaren statistischen 

Informationen, die überhaupt erst erlauben würden, Veränderungen auf lokaler, regionaler und 

gesamtwirtschaftlicher Ebene verläßlich festzustellen.  

b) M&E- sowie Schlußberichte sind nur begrenzt hilfreich, da sie nicht hinreichend detailliert über 

den Zielerreichungsgrad etwa bei den DAC-Kriterien Auskunft geben und untereinander sowie 

zwischen den DO nicht vergleichbar sind. 

c) Wirkungen von Länderprogrammen sind vom sogenennten „Mikro-Makro Paradoxon“ 

überschattet, das besagt, daß trotz positiver Wirkungen auf Projektebene die 

gesamtwirtschaftlichen Wirkungen der EZ eher fragwürdig bleiben (Picciotto, 2006 und 

Hemmer, 2007). Die Gründe hierfür können vielfältig sein, wie die Fungibilität von 

Finanzströmen oder  

d) die Absoptionsfähigkeit des Partnerlandes, der durch unterentwickelt Institutionen  Grenzen 

gesetzt werden. 

e) Die Aggregation von Wirkungen verschiedener Projekttypen wirft zusätzlich das Problem der 

Dimension „Zeit“ auf. Einige Projekte wie Maßnahmen im Gesundheitssektor erzielen bereits 

kurz- und mittelfristig Wirkungen, während etwa Infrastrukturprojekte erst längerfristig ihre 

Wirkungen entfallten. Die Evaluierung berücksichtigt jedoch nur die im Untersuchungszeitraum 

feststellbaren Veränderungen und läuft daher Gefahr, die Wirksamkeit des Länderprogramms zu 

unterschätzen. 

f) Und schließlich entstehen bei dem Versuch, Veränderungen bestimmten Einflußfaktoren 

zuzuordnen, Zurechnungs- (attribution) probleme (OECD/DAC, 1999). Diese ergeben sich 
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daraus, daß sich die Alternativsituation (counterfactual) ohne die entwicklungspolitische 

Maßnahme bzw. die anderen exogenen Eingriffe nicht simulieren läßt. Im Prinzip wären solche 

Simualtionen zwar mit Modellrechnungen möglich, aber de facto scheitert dies an dem 

unzureichenden Disaggregationsgrad der Modelle ebenso wie an dem enormen Zeitaufwand, 

den das Kalibrieren solcher Modelle erfordert. 

In der Pilotphase der Länderprogrammevaluierung der deutschen EZ sind die Evaluierer angesichts 

dieser Problemlage auf allgemeine qualitative Bewertungen der entwicklungspolitischen Wirkungen 

ausgewichen, die sich auf M&E- und Schlußberichte einzelner Projekte sowie auf die vor Ort 

vorgenommene Kurzanalyse (PIA) eines wichtigen Projekts stützten. Der Wert solcher qualitativer 

Bewertungen liegt aber eher in ihrem Beitrag zur Programmsteuerung als darin, belastbare und über 

Länder hinweg vergleichbare entwicklungspolitische Wirkungen zu messen. So konnte in 

Bangladesch, wo die deutsche EZ nur mit einem kleinen, auf viele Einzelprojekte aufgesplitterten 

Volumen vertreten ist, aus den Projekterfahrungen geschlossen werden, daß sich die Wirkungen der 

deutschen EZ (und auch die Nachhaltigkeit) deutlich verbessern, wenn sie in gemeinsame Aktivitäten 

mit anderen Gebern fließt. Einen derartigen Hinweis ergibt aber bereits die Untersuchung der 

Effektivität der EZ. 

3.7  Nachhaltigkeit 

Die Evaluierung von Länder- und Schwerpunktprogrammen müßte unter diesem Kriterium eine 

Bewertung laufender Projekte einschließen. Die Nachhaltigkeit laufender Projekte läßt sich aber 

allenfalls durch Analogieschluß auf der Basis ähnlich gelagerter abgeschlossener Projekte herleiten. 

Selbst diese Methode stößt aber auf enge Grenzen, da sich in aller Regel die Rahmenbedingungen im 

Zeitablauf ändern und somit Analogieschlüsse spekulativ bleiben. Fehlen solche Erfahrungswerte aber 

völlig, wie dies in Bangladesch bei einigen Projekten zur Förderung alternativer Energien der Fall war, 

lassen sich keine Aussagen mehr treffen. 

4.  Schlußfolgerungen für die Länderprogrammevaluierung 

Die oben zusammengefaßten Erfahrungen, die in der Pilotphase der Länderprogrammevaluierungen 

der deutschen EZ gesammelt wurden, führen zu einer Reihe von Anregungen für die zukünftige 

Ausrichtung dieses Evaluierungsbereichs, und zwar sowohl was die Länderauswahl als auch was die 

methodische Vorgehensweise angeht. Dabei sind die Problembereiche überwiegend nicht spezifisch 

für die deutsche EZ; Evaluierungen von Länderprogrammen anderer Geber haben  ganz ähnliche 

Ergebnisse erbracht (vgl. etwa OECD/DAC, 1999). 
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Die Qualität der Evaluierung und der dabei zur Anwendung kommenden Methoden wird weitgehend 

von der Verfügbarkeit des zugrundeliegenden Informationsmaterials bestimmt. Dies gilt zum einen für 

die das Länderprogramm begleitenden Dokumente wie Länderkonzepte, Schwerpunktstrategiepapiere, 

„Joint Assistance Strategies“ und Projektdokumente. Zum anderen muß sichergestellt werden, daß die 

für die Portfolioanalyse benötigten statistischen Daten im Vorfeld der Evaluierung nach einheitlichen 

Vorgaben von den DO und dem BMZ aufbereitet werden. Bei allem ist nicht nur die Verfügbarkeit 

von Bedeutung, sondern mehr noch die Qualität und die Vergleichbarkeit. Sind die 

Steuerungsinstrumente nicht kriteriengestützt und indikatorenbewehrt, und finden sich diese Kriterien 

nicht in M&E- sowie Schlußberichten wieder, bleiben Bewertungen etwa von Relevanz oder 

Effektivität spekulativ. Diese Voraussetzungen für eine fundierte Evaluierung müssen bei der Auswahl 

der Untersuchungsländer eine wichtige Rolle spielen. Länder wie Bangladesch, für das es im 

Untersuchungszeitraum weder ein verabschiedetes Länderkonzept noch Schwerpunktstrategiepapiere 

gab, sollten nicht in die Länderprogrammevaluierung einbezogen werden. 

Liegen die genannten Informationen und Daten vor, lassen sich vor allem mit der Portfolioanalyse 

belastbare Aussagen zum Management der deutschen EZ und der Umsetzung neuer 

Verfahrensprinzipien wie Fokussierung und Schwerpunktsetzung, „EZ aus einem Guß“ sowie 

Orientierung an Querschnittszielen machen. Bei letzterem ist allerdings die Einschränkung nötig, daß 

sowohl die Projektkennungen als auch die CRS-MDG Analyse ex ante Charakter haben und von dem 

subjektiven Urteil der Teammitglieder bestimmt sind. Dies gilt in besonderem Maße für die CRS-

MDG Analyse, die bei laufenden Projekten mangels präziser Indikatoren eher ein Stimmungsbild der 

Expertenrunde widerspiegelt als eine objektive Zielzuordung der einzelnen Maßnahmen. Die weitere 

Verwendung dieser Methode sollte überdacht werden (in diesem Sinne auch Zürcher, Morazán, 

2007:18). 

Der Knackpunkt der Länderprogrammevaluierung ist der Erfassung der Wirksamkeit der deutschen 

EZ, gemessen an den DAC-Kriterien. Die grundlegende Schwierigkeit besteht in der Tatsache, daß 

Steuerungs- und Projektdokumente bisher nicht mit Blick auf diese Kriterien aufgebaut und mit 

entsprechenden Kriterien ausgestattet sind, was eine fundierte Messung von Zielerreichungsgraden 

unmöglich macht. Erst kürzlich ist zwischen BMZ und DO verabredet worden, die DAC-Kriterien 

wenigstens bei Projektevaluierungen einheitlich zu benutzen. Hinzu kommen die bereits 

angesprochenen methodischen Begrenzungen, die sich aus unzureichend disaggregierten Daten, dem 

Mikro-Makro Paradoxon, dem Fehlen eines „Counterfactual“ sowie der Unlösbarkeit des 

Zurechnungsproblems ergeben. Vor diesem Hintergrund bleibt keine andere Alternative, als den 

Anspruch an Länderprogrammevaluierungen zu modifizieren.  

Unter der Voraussetzung, daß eine auf Fakten gründende Analyse des Managements der deutschen EZ 

möglich ist, sollte die Evaluierung der DAC-Kriterien zunächst im Hinblick auf Überlappungen 

bereinigt werden. Management-Kriterien wie „EZ aus einem Guß“, Koordination und MDG-
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Orientierung erscheinen auch wieder unter den DAC-Kriterien „Relevanz“, „Koordination“, 

„Effektivität“ und „Wirkung“. Des Weiteren ist zu empfehlen, von generellen Wirkungsanalysen im 

engeren Sinne Abstand zu nehmen und stattdessen einen „Light Approach“ zu wählen, der sich auf das 

Machbare beschränkt. 

 Ein solcher Ansatz kann darin bestehen, sich bei der Evaluierung auf einige wichtige Maßnahmen zu 

beschränken und die Performance Kriterien durch eine Aggregation von Fortschrittsberichten zu 

bewerten. Dies setzt allerdings die Vergleichbarkeit der Fortschrittsberichte voraus, vernachlässigt 

mögliche Synergieeffekte zwischen Projekten und Schwerpunkten und ist für das gesamte 

Länderprogramm bestenfalls indikativ. Ein alternativer Ansatz besteht in der Beschränkung auf die 

Performance Kriterien, die sich mit dem verfügbaren Informationsmaterial und den verfügbaren 

Methoden erfassen lassen. In der Regel dürften dies vor allem die Kriterien „Relevanz“, 

„Koordination“ und „Effizienz“ sein. Auch dieser Ansatz hat aber seine Grenzen bei 

Länderprogrammen, die stark durch programmorientierte Gemeinschaftsfinanzierung oder 

Budgethilfen geprägt sind. Die sauberste Lösung in solchen Fällen wäre von einer reinen Evaluierung 

der deutschen EZ abzurücken und zu einer Evaluierung des Gesamtpakets der externen Unterstützung 

überzugehen, etwa im Rahmen von Joint Donor Evaluations. Diese Vorgehensweise wäre zwar im 

Prinzip vorstellbar, scheitert aber in der Praxis an den weiterhin existierenden erheblichen 

Unterschieden in den Geberverfahren. 

Trotz der in der Pilotphase aufgetretenen Schwierigkeiten, die auch zu einer teilweisen Enttäuschung 

der hohen Erwartungen an Länderprogrammevaluierungen geführt haben, ist der vom BMZ 

vollzogene Schritt in Richtung auf Evaluierungen von Projektclustern, die international vergleichbar 

sind, richtig und sollte unterstützt werden. Nur auf diesem Wege kann die von allen Gebern 

beschworene Verbesserung der Aid Effectiveness glaubhaft vorangebracht werden. 
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ANNÄHERUNGEN DER ENTWICKLUNGSPOLITIK AN EINE ERWEITERTE 
SICHERHEITSPOLITIK  

von 

Prof. em. Dr. Dieter Weiss, FU Berlin 

Lassen Sie mich unsere Diskussion erweitern um die von Herrn Strangmann in unsere Debatte 

eingebrachte Dimension der Sicherheitspolitik. Wie würden wir im Jahr 2007 eine 

Entwicklungszusammenarbeit  konzipieren, wenn es sie noch nicht gäbe? Mitsamt ihren gewachsenen 

Institutionen, ihren  ausdifferenzierten Verfahren, ihren vested interests, ihrem eindrucksvollen 

Evaluierungsapparat? Die vielerorts eskalierenden Konfliktlagen dürften es nahelegen, die neuen 

Herausforderungen explizit in die entwicklungspolitische Länderbetrachtung einzubeziehen.1 Eine 

Abklärung der deutschen Interessen, etwa derjenigen am Hindukusch2, steht aus. Ein kohärentes 

Zielsystem im Kontext der gegebenen Beschränkungen und der realistischen Optionen ist noch nicht 

erkennbar. 

Wir beobachten das zunehmende Engagement der Humanitären Hilfe (in der Zuständigkeit des AA), der 

ad hoc-Katastrophenhilfe (insb. unter Einsatz von Technischem Hilfswerk und Rotem Kreuz – beide in 

der Zuständigkeit des BMI), sowie einer Vielzahl von NGOs mit divergierenden Einsatzphilosophien. 

Eine massive Präsenz von Personal, High-Tech-Ausrüstung und finanziellen Mitteln etabliert sich seitens 

des BMVtg.  

Die vermeintliche Kurzfristigkeit militärischer peace keeping und peace-enforcing missions hat sich 

vielfach als Fehleinschätzung erwiesen. Entwicklungspolitiker sind nicht überrascht. Die Abschätzung 

mittel- und langfristiger Transformationsprozesse sowie die Analyse ihrer Blockaden3 gehören bislang 

nicht zur Kernkompetenz der Bundeswehr. So unterlaufen ihr typische „Anfängerfehler“: 

Fehleinschätzungen der Verhaltensmuster ihrer zivilen Adressaten im Einsatzland und der 

Leistungsfähigkeit der institutionellen Milieus, Fehler in der Gestaltung von Projekten angesichts 

rivalisierender lokaler Interessenlagen und unübersichtlicher Konfliktfelder, lokal unangepasste 

Technologiestandards, Nichteinbeziehung der Zielbevölkerungen etc., – nicht anders als in den 

Frühphasen der Entwicklungszusammenarbeit. Von einem integrierten Vorgehen der deutschen Ressorts, 

                                                      

1  Dieter Weiss, Sicherheitspolitische Aspekte des sozio-politischen Wandels im Nahen und Mittleren Osten – 
Sieben Thesen, in: Sicherheit + Stabilität (hrsg. v. Bundesakademie für Sicherheitspolitik) Nr. 2 (2005), S. 55 f. 

2  Vgl. zur Geschichte der deutschen Entwicklungszusammenarbeit mit Afghanistan: Dieter Weiss,  Blick zurück 
nach vorn -Entwicklungszusammenarbeit mit Afghanistan, in: Internationales Asienforum Vol. 35, Nr. 1-2 
(2004), S. 22 f. 

3  Vgl. beispielsweise Dieter Weiss, Institutionelle Aspekte der Selbstblockierung von Reformpolitiken: Fallstudie 
Ägypten, in: Konjunkturpolitik, 38. Jg., H. 1 (1992), S. 15-37. Dieter Weiss/Ulrich Wurzel, The Economics and 
Politics of Transition to an Open Market Economy – Egypt (auch französisch: Environnement économique et 
politique de transition vers l´économie de marché – L´Egypte), OECD Development Center, Paris 1998. 
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geschweige denn von einer verbindlichen Länderprogrammierung der Gesamtheit aller 

Kooperationspolitiken „aus einem Guss“ sind wir weit entfernt.  

Auch hätten sich die Entscheidungsträger nicht vorgestellt, dass deutsche Truppen seit nunmehr 14 Jahren 

in Bosnien-Herzegowina und seit sechs Jahren im Kosovo stehen. Dies erinnert an die jahrzehntelangen 

Diskussionen zum Realismusgehalt vertraglicher Vereinbarungen von Counterpartleistungen oder zur 

sog. „Übergabereife“ von TZ-Projekten. 

So Bundeswehrgeneral a.D. Klaus Reinhardt, Leiter der deutschen Einsätze in Somalia, Kroatien und 

Bosnien-Herzegowina, bis April 2000 Oberkommandierender der KFOR-Friedenstruppe im Kosovo auf 

die Frage: „Welche internationalen Friedensmissionen der letzten Jahre waren erfolgreich, welche nicht?“ 

Seine Antwort: “Erfolgreich waren die Einsätze in Ost-Timor und in Mazedonien. In Ost-Timor konnte 

eine Übergangsregierung eingesetzt werden, die heute fest etabliert ist. In Mazedonien ist es gelungen, 

durch frühes Eingreifen einen Konflikt rechtzeitig wieder auszutreten. Alle anderen Einsätze, die noch 

laufen, sind mit großen Fragezeichen versehen.“4  

Lernprozesse bleiben also nicht aus. Doch sollten die etablierten EZ-Organisationen die Lernfähigkeit der 

neuen „Entwicklungshelfer in Uniform“ nicht unterschätzen. 

Solche Betrachtungen lösen im Feld der EZ Unbehagen aus, zumal Bundeswehraktionen bezüglich des 

quantitativen Einsatzes von Menschen, Material und finanziellem Aufwand bei weitem den in der EZ 

bislang üblichen Rahmen sprengen. „Viele zivile Hilfsorganisationen haben Berührungsängste gegenüber 

dem Militär. Sie fürchten, sie könnten für sicherheitspolitische Ziele instrumentalisiert werden... 

Hilfsorganisationen beharren darauf, das Militär solle sich nur um Sicherheit und nicht um den 

Wiederaufbau kümmern.“5 Dazu der Generalinspekteur der Bundeswehr Wolfgang Schneiderhan: „Man 

kann das nicht hundertprozentig trennen. Wenn zu Beginn eines Friedenseinsatzes Brücken oder die 

Eisenbahn schnell repariert werden müssen, dann kommen zivile Organisationen oft nicht in Frage, weil 

sie noch gar nicht genug Personal vor Ort haben. Die ersten, die in ausreichender Zahl im Land sind, sind 

meistens die Soldaten.“6  

Wir dürfen also festhalten: Eine - hypothetisch - heute neu zu konzipierende Entwicklungspolitik wäre 

schwerlich vorstellbar ohne Einbeziehung der sicherheitspolitischen Dimension. Sie dürfte dann von 

einem weit intensiveren Interesse der Bevölkerung, ihrer parlamentarischen Vertreter und der weiteren 

politischen Öffentlichkeit begleitet werden. 

Offenbar würde sich damit auch die Frage nach den geeigneten organisatorischen Optionen stellen, 

beginnend beim Zuschnitt ministerieller Kompetenzen und der Aufgabenzuweisung an die 

                                                      

4  „An einem Strang ziehen“, Interview mit Klaus Reinhardt, in: E+Z, Jg. 47, Nr. 1, 2006, S. 32. 
5  Ebd., S. 33. 
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Durchführungsorganisationen. Als einen ersten Schritt in eine solche Richtung könnte man sich die 

Evaluierung der bisher vorliegenden sicherheitspolitischen Erfahrungen auf der Ebene einzelner 

Einsatzländer vorstellen. 

Eine Abschottung der EZ von der  sicherheitspolitischen Dimension erscheint mittelfristig nicht  

durchhaltbar. Das BMZ ist Mitglied im Bundessicherheitsrat. Stabile operative Routinen einer 

interministeriellen Einsatzplanung haben sich bislang nicht etabliert. 

Auf  EU-Ebene bildet sich im Bemühen um eine Europäische Außen- und Sicherheitspolitik  ein sog. 

„erweiterter Sicherheitsbegriff“7 heraus, wesentlich beeinflusst durch Krisenphänomene8 in der MENA- 

Region (Middle East /North Africa). Vier Arab Human Development Reports unter der Schirmherrschaft 

von UNDP haben die Entwicklungsblockaden der arabischen Welt in bisher einmaliger Deutlichkeit auf 

den Punkt gebracht: die Defizite in Bezug auf Freiheit, Wissen, women´s empowerment und good 

governance.9  

Aus der Sicht der Europäischen Kommission: „The security threats in the MED, as perceived by the EU, 

are not military ones, neither today nor in the next 10 – 20 years, notwithstanding speculations about the 

possible threat of missiles being fired at Europe by „fanatic regimes“ in Northern Africa.  

The real threats derive from increasing population, inability to employ the growing numbers of young 

people, illegal immigration, persistent poverty, environmental hazards, water scarcity, food shortages, 

urban chaos etc.”10 Dazu kommen weitere soft security-Risiken wie internationaler Drogenhandel, 

organisierte Kriminalität und neue Krankheiten.  

Angesichts solcher Szenarios sucht die EU den politischen Dialog und bemüht sich um die Förderung 

zivilgesellschaftlicher Strukturen, d.h. die Unterstützung von Menschenrechten, good governance und 

Rechtsstaatlichkeit – dies angesichts erheblicher Widerstände der autokratischen Regime, die eher einen 

„Prozess kontrollierter Pluralisierung als einen Wandel zur Demokratie“11 anstreben. 

                                                                                                                                                                           

6  Ebd. 
7  Vgl. Impulse zur Entwicklung einer nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesrepublik Deutschland, Seminar 

für Sicherheitspolitik 2005 an der Bundesakademie für Sicherheitspolitik Berlin, 10 Januar .- 24. Juni 2005, S. 
108 f. 

8  Vgl. Dieter Weiss, Europa und die arabischen Länder – Krisenpotenziale im südlichen Mittelmeerraum, in: Aus 
Politik und Zeitgeschichte, B 19-20 (2002), S. 12 f. Ders., Vor einer Neuordnung des islamischen Orients? Alte 
Kränkungen und neue Kooperationsperspektiven, in: Internationales Asienforum, Vol 34, Nr. 1-2 (2003), S. 7 f. 

9  Dieter Weiss,  Wege zu einer arabischen Wissensgesellschaft, in: Orient, Jg. 45, H. 1 (2004), S. 75 f. Ders., 
Freiheit und Entwicklung in der arabischen Welt, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 45 (2005), S. 37 f. 

10  Eberhard Rhein, A New Strategy for the MED, Jerusalem, 30 May 1996, S. 1-2. 
11  Volker Perthes/Heidi Kübel, Sozioökonomische und politische Herausforderungen im Südlichen 

Mittelmeerraum: Eine Bestandsaufnahme, Ebenhausen 1997, S. 38. 
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Eine Reihe deutscher Akteure mit nicht originär entwicklungspolitischer Orientierung agiert zunehmend 

in Entwicklungsländern. Das BMI  und seine Vorfeldorganisationen (Technische Hilfswerk, Rotes Kreuz) 

haben u.a. aus Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit vom Balkan über die Erdbeben in Nordpakistan 

bis zur  Tsunami-Katastrophe in Süd- und Südostasien gelernt und bereiten sich auf möglicherweise 

eskalierende Einsatzszenarios vor. 

Die Bundeswehr befindet sich im Umbau. Das Weissbuch des BMVtg von 2006 beschreibt die 

Umorientierung von der Abschreckungsfunktion gegenüber dem Warschauer Pakt in eine sog. „Armee im 

Einsatz“ mit der Aufteilung in 35.000 Eingreifkräfte, 70.000 Stabilisierungskräfte und 147.500 

Unterstützunskräfte, zusammen 252.500 aktive Soldatinnen und Soldaten. In den vergangenen Jahren 

haben insgesamt 200.000 Bundeswehrangehörige an friedenssichernden Einsätzen  teilgenommen. 

Das in den EZ-Organisationen über Jahrzehnte angesammelte Entwicklungsländer-Knowhow wird dabei 

nicht systematisch genutzt. Eine koordinierte Einsatzplanung aller deutschen kooperationspolitischen 

Aktivitäten im Entwicklungsland müsste vor Beginn der Maßnahmen auf Ressortebene in Deutschland 

erfolgen, weil sie spontan vor Ort aus vielen Gründen noch weniger  realisierbar ist. Dazu gehört die der 

vergleichsweise enorme logistische Aufwand bei der Verlegung und laufenden Versorgung von 

Truppenverbänden, die Struktur militärischer Befehlsketten im Unterschied zu dezentralen, basis- und 

partizipationsorientierten small scale-Ansätzen, fehlende Kommunikationssysteme der 

Helferorganisationen am Einsatzort, Mangel an Transportinfrastruktur im nichtmilitärischen Bereich, 

divergierende Zeithorizonte u.a.). 

In militärischer Wahrnehmung  agiert eine Vielzahl von Organisationen, „die alle das Beste für das Land 

wollen, aber nicht an einem Strang ziehen und im Ergebnis bei weitem nicht das erreichen, wozu sie bei 

einem koordinierten Einsatz in der Lage wären. In Krisengebieten sind häufig sehr schnell sehr viele 

nichtstaatliche Organisationen im Einsatz, die sich ungern vorschreiben lassen, was sie zu tun haben.“12 

Viele Hilfsorganisationen beharren darauf, das Militär solle sich nur um Sicherheit und nicht um den 

Wiederaufbau kümmern. Einschlägige Erfahrungen gemischter militärisch-ziviler Aufbauteams wie in 

Afghanistan sind der breiteren deutschen Öffentlichkeit bislang nicht zugänglich. In der Konkurrenz der 

Einsatzphilosophien der verschiedenen Akteure und angesichts der in der deutschen Öffentlichkeit 

leichter vermittelbaren Notwendigkeit von Soforthilfen droht der langfristige, struktur- und 

institutionenpolitisch angelegte Entwicklungsgedanke weiter in den Hintergrund gedrängt zu werden. 

Anlässlich einer kürzlichen Studie zur künftigen EZ-Nahoststrategie des BMZ wurde deutlich, dass das 

über Jahrzehnte akkumulierte Knowhow für die FZ, jedoch nicht für die TZ in abrufbarer Form 

                                                      

12  Reinhardt in: E+Z 2006, S. 32-33. 



- 43 - 

vorliegt.13  Es wäre zu überlegen, inwieweit man in der deutschen EZ an die Abfassung von Sector 

Working Papers analog derjenigen der Weltbank aus den 1970er Jahren anknüpfen sollte.14 

Im Zuge des derzeitigen Generationenwechsels droht die akkumulierte Erfahrung einer ganzen 

Alterskohorte verloren zu gehen. Dem BMZ könnte eine zentrale Informationsfunktion im Rahmen einer 

koordinierten Einsatzplanung zufallen, die kein anderes Ressort übernehmen könnte. 

Im BMVtg werden weitreichende, auf eskalierende Krisen- und Katastrophenszenarios ausgerichtete 

Einsatzkonzepte vorbereitet. So führt der Generalinspekteur der Bundeswehr General Wolfgang 

Schneiderhan aus: „Die Bundeswehr ist und bleibt ein Instrument der ressortübergreifenden deutschen 

Sicherheitsvorsorge. Im Kontext der neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen hat die 

Ressortübergreifende Zusammenarbeit auch für die Bundeswehr eine größere Bedeutung bekommen.“15  

Zu den „neuen Risiken gehören Instabilitäten durch den Zusammenbruch von Staaten, regionale 

Konflikte, Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, organisierte Kriminalität, internationaler 

Drogehandel und der alle Instabilitäten nutzende internationale Terrorismus. Nicht übersehen sollte man 

aber auch die sogenannten Soft-Risiken, z.B. unterschiedliche demographische Entwicklungen hoher 

Brisanz odder die Verbreitung von HIV. Die heutige sicherheitspolitische Situation ist durch  

Unberechenbarkeit und Asymmetrie gekennzeichnet…Sicherheit kann heute weniger denn je 

ausschließlich militärisch definiert werden. Erforderlich ist ein umfassender Ansatz, der neben den 

militärischen auch politische, entwicklungspolitische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle 

Instrumente umfasst.“16  

Konzeptionelle Beiträge seitens der entwicklungspolitischen Community sind bislang rar. Zu den 

Ausnahmen zählt ein Beitrag von Stephan Klingebiel aus dem Deutschen Institut für Entwicklungspolitik: 

„Für die Entwicklungspolitik sind Sicherheitsthemen in das unmittelbare Blickfeld gerückt. 

Sicherheitspolitik hat heute zunehmend mit Entwicklungs- und Transformationsländern und deren 

                                                      

13  Vgl. zu den daraus resultierenden ungewollten Folgen des Verlustes an Knowhow und institutionellem 
Gedächtnis: Burghard Claus/Wolfgang Küper/Dieter Weiss unter Mitarbeit von Florian Peil, Schwerpunkt-
analyse Bildungszusammenarbeit in der Region Nahost/Norfafrika, Berlin, Frankfurt am Main, Juni 2006, S. 
IX, 4-5. 

14  Vgl. beispielhaft: World Bank, Education Sector Working Paper, Washington, D.C., 1974. Ders., Rural 
Electrification, A Word Bank Paper, Washington, D.C., 1975. Ders., Forestry Sector Policy Paper, Washington, 
D.C., 1978. Ders., Health Sector Policy Paper, Washington, D.C., 1975. Urbanization Sector Working Paper, 
Washington D.C., 1972. Ders., Agricultural Credit Sector Policy Paper, Washington, D.C., 1975 u.a., jeweils im 
Umfang  von 60 bis 80 Seiten. Entsprechende Zusammenfassungen des state of the art wurden - aus der 
umfassenden Erfahrung der Weltbank schöpfend - für nahezu alle Sektoren zusammengestellt. Eine entspre-
chende Initiative wäre auch im Rahmen der EZ vorstellbar und könnte sich zu einem praxisnahen Beitrag des 
BMZ für die Gestaltung der interministeriellen  sicherheitspolitischen Aufgaben entwickeln. 

15  Wolfgang Schneiderhan, Die Bundeswehr im sicherheitspolitischen Umfeld des 21. Jahrhunderts, in: Sicherheit 
+Stabilität Nr. 2, 2005, S. 21. 

16  Ebd., S. 21 (Hervorhebung durch Verf.). Zur Theorie asymmetrischer Konflikte siehe Herfried Münkler, Die 
neuen Kriege, Hamburg 2002. 
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Stabilität oder Fragilität zu tun. Vor diesem Hintergrund findet eine Annäherung von Entwicklungs- und 

Sicherheitspolitik auch bei einzelnen Maßnahmen und Konfliktsituationen statt...Entwicklungspolitik 

spielt dabei oftmals und zunehmend eine wichtige Rolle. Sie hat es mit einer wachsenden Zahl von 

Situationen zu tun, in denen Schnittstellen zu militärischen Akteuren zu gestalten sind. Das moderne 

Sicherheitsverständnis hat zu einer Annäherung der Zielvorstellungen von Außen-, Sicherheits- und 

Entwicklungspolitik beigetragen...Die Überwindung der bisherigen Distanz zwischen Entwicklungs- und 

Sicherheitspolitik bzw. zivilem und militärischem Handeln ist notwendig.“17 

Dem entwicklungspolitischen Betrachter drängen sich drei Fragen auf: 1. Inwieweit erscheint es sinnvoll 

und innerhalb der derzeitigen etablierten Ressortstruktur der Bundesregierung möglich, 

entwicklungspolitische und sicherheitspolitische Aspekte organisatorisch zu verknüpfen? 2. Welche 

spezifisch sicherheitspolitischen Ressourcen (insbesondere im Bereich des Knowhows) könnten die 

entwicklungspolitischen Institutionen in das sich herausbildende Feld der Erweiterten Sicherheitspolitik 

einbringen, nicht zuletzt auch im Eigeninteresse ihrer vorausschauenden organisatorischen 

Selbsterhaltung? 3. Was wäre auch in methodischer Hinsicht18 zu lernen aus einer Anwendung der 

Evaluierungskategorien von inputs, activities, outputs, purpose, goals,  outcome und impact auf den Fall 

Afghanistan, dem andere neuartige Herausforderungen folgen dürften? 

 

                                                      

17  Stephan Klingebiel, Entwicklung = Sicherheit? In: Sicherheit +Stabilität, Nr. 2, 2005, S. 77. 
18  Vgl. dazu die frühen Studien aus dem amerikanischen Verteidigungsbereich: E.S. Quade (ed.), Analysis for 

Military Decisions, Chicago/Amsterdam 1964; E.S. Quade/W. J. Boucher (eds.), Systems Analysis and Policy 
Planning, New York 1968; Alan C. Enthoven, Operations Research and the Design of the Defense Program, in: 
G. Kreweras/G. Morlat (eds.), Actes de la 3ème conférence internationale de recherche opérationnelle, Paris, 
London 1964 sowie die Anwendung solcher methodischen Ansätze auf die Planung von Infrastrukturprojekten, 
vgl. Dieter Weiss, Infrastrukturplanung - Ziele, Kriterien und Bewertung von Alternativen, Berlin  1971, S. 8 f. 



BANKEN ODER KAPITALMÄRKTE : WELCHE STRUKTUR DES 
FINANZSYSTEMS IST GEEIGNET FÜR ENTWICKLUNGSLÄNDER ? 

von 

Prof. Dr. Eva Terberger, Universität Heidelberg und KfW Entwicklungsbank 

Zusammenfassung 

Neuere ökonometrische Länderstudien zeigen, dass zwar die Entwicklung des Finanzsystems, nicht aber 

die Struktur seiner Gestaltung, d.h. bank- oder kapitalmarktbasiert, einen Einfluss auf die langfristigen 

Wachstumsraten eines Landes ausübt. Die Weltbank nimmt u.a. diese neueren Forschungsergebnisse zum 

Anlass, die Förderung einer ausgewogenen Entwicklung von Bankensystem und Wertpapiermärkten zu 

empfehlen. Hier soll ein einordnender Überblick über das breite Spektrum nicht nur neuerer 

ökonometrischer Forschung zum Finanzmarkt gegeben und argumentiert werden, dass trotz dieser neuen 

Erkenntnisse die Diskussion „bank-basiert oder markt-basiert“ nicht abgeschlossen ist und unter 

Berücksichtigung aller neueren Erkenntnisse zum Finanzmarkt für Entwicklungsländer tendenziell eher 

ein bank-basiertes Finanzsystem bevorzugt werden sollte. 

A.  Einführung und Fragestellung 

„One of the most important problems in the field of finance, if not the single most important one, almost 

everybody would agree, is the effect that financial structure and development have on economic growth.” 

(Goldsmith 1969, 390) 

Dass zwischen dem Entwicklungsstand eines nationalen Finanzsystems und der wirtschaftlichen 

Entwicklung des entsprechenden Landes eine positive Korrelation besteht, ist spätestens seit der 

Veröffentlichung ‚Financial Structure and Development’ von Goldsmith aus dem Jahre 1969, aus der das 

einleitende Zitat entnommen ist, bekannt. Lange Zeit bestand jedoch Unklarheit über die Richtung des 

kausalen Zusammenhangs: Bringt die fortschreitende wirtschaftliche Entwicklung erhöhte Anforderungen 

an das Finanzsystem mit sich und zieht somit die Entwicklung des Finanzsystems nach sich, oder besteht 

(auch) die umgekehrte Kausalität, d.h. Fortschritte in der Entwicklung des Finanzsystems üben einen 

positiven Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung aus? Erst vor relativ kurzer Zeit erlaubten 

ökonometrische Untersuchungen1, die Kausalitätsfrage zu klären. In breit angelegten Länderquer-

schnittsstudien bewiesen Indikatoren, die den Entwicklungsstand der jeweiligen nationalen Finanz-

systeme messen, zuverlässige Prognosekraft für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung; das 

                                                      

1  Vgl. King/Levine 1993a, 1993b; Beck/Levine/Loayza 2000 sowie Levine 2002.  
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langfristige Wachstum eines Landes wird durch die Tiefe des Finanzsystems statistisch signifikant positiv 

beeinflusst. Somit ist der Zustand des Finanzsystems keine reine Folge der wirtschaftlichen Entwicklung, 

sondern eine ihrer treibenden Kräfte. 

Diese Erkenntnis liefert die wissenschaftliche Grundlage für neue bzw. eine Bestätigung für bereits 

praktizierte entwicklungspolitische Strategien: Die Förderung der Finanzsystementwicklung kann als ein 

Instrument zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung eingesetzt werden. Kurz und prägnant kommt 

dies in dem Titel „Finance for Growth“ zum Ausdruck, den ein im Jahr 2001 erschienener Policy Strategy 

Report der Weltbank trägt (Worldbank 2001). 

Tatsächlich erfreut sich die Förderung der Finanzsystementwicklung seit mehr als einem Jahrzehnt nicht 

nur in der Entwicklungspolitik, sondern auch in der Wirtschaftspolitik reicher Industrieländer großer 

Beliebtheit: 

Projekte in Entwicklungs- und Transformationsländern, die von der Unterstützung des Aufbaus einer 

funktionsfähigen Bankenaufsicht über die Hilfe bei der Gründung von Börsen bis hin zur Eröffnung des 

Finanzierungszugangs für ärmere Bevölkerungsschichten reichen, werden dem Sektor ‚Förderung der 

Finanzsystementwicklung’ zugerechnet. Stellvertretend für den hohen Stellenwert dieses 

Förderschwerpunkts sei zum einen auf das oben erwähnte Strategiepapier der Weltbank verwiesen, zum 

anderen auf das Programm der deutschen Bundesregierung zur Armutsbekämpfung 2015 (BMZ 2001) 

sowie auf das Finanzsektorkonzept des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (BMZ 2003). 

Die deutsche Politik kann ebenfalls als Beleg dafür dienen, dass die Finanzsystementwicklung 

keineswegs nur ein aktuelles entwicklungspolitisches Thema ist. Mit dem Beginn der 1990er Jahre setzte 

eine nahezu beispiellose Aktivität  zur Änderung der (gesetzlichen) Rahmenbedingungen des deutschen 

Finanzmarktes ein. Allein vier sogenannte Finanzmarktförderungsgesetze traten in Kraft, deren Name für 

sich spricht: Die Gesetzesänderungen hatten und haben zum Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit des 

deutschen Finanzsystems und damit der deutschen Wirtschaft zu stärken. Die Charakteristika des 

traditionell bank-basierten deutschen Finanzsystems sollen stärker dem kapitalmarkt-basierten System der 

U.S.A. angeglichen werden, das überlegen zu sein scheint, um den Finanzierungsbedürfnissen der 

Wirtschaft insbesondere nach risikotragendem Kapital gerecht zu werden (Terberger 2003). 

Verglichen mit dem entwicklungs- und wirtschaftspolitischen Engagement im und für den Finanzsektor 

ist jedoch das Wissen darüber, in welche Richtung die Entwicklung eines Finanzsystems vorangetrieben 

werden sollte, relativ gering. Dies gilt auch für die Frage, ob eher ein bank-basiertes oder aber eher ein 

kapitalmarkt-basiertes Finanzsystem der wirtschaftlichen Entwicklung förderlich ist, obwohl die 

augenscheinliche Präferenz für das kapitalmarkt-basierte System, die sich u.a. in der derzeitigen 

deutschen Finanzmarktpolitik offenbart, das Gegenteil vermuten ließe. Bei genauerem Hinsehen zeigt 

sich jedoch politisch eine gewisse Unbeständigkeit bezüglich der verfolgten Zielrichtung, die auf das 

lückenhafte Wissensfundament schließen lässt: 
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Noch in den 1980er Jahren wurde Deutschland von den U.S.A., dessen Finanzsystem von Bankenkrisen 

geschüttelt wurde, um sein starkes bank-basiertes Finanzsystem „beneidet“. Wirtschaftspolitische 

Schritte, die das u.s.-amerikanische Bankensystem dem deutschen ähnlicher machten, wurden eingeleitet. 

Anfang bis Mitte der 1990er Jahre wandelte sich das Bild dahingehend, dass Deutschland seine 

Wachstumsschwächen u.a. an seinen im Vergleich zu den U.S.A. unterentwickelten Kapitalmärkten 

festmachte und die Möglichkeiten zur Wertpapierfinanzierung zu stärken suchte (Terberger 2003). 

Ausgelöst durch das Scheitern von manchen Förderinitiativen, die zunächst – wie etwa der „Neue Markt“ 

– als Erfolgsstory gepriesen wurden2, aber auch durch bankaufsichtsrechtliche Neuerungen und die 

Intensivierung des Wettbewerbs werden zu Beginn des neuen Jahrtausends wiederum Korrekturen am 

wirtschaftspolitisch angestrebten Ideal eines Finanzsystems spürbar. Zwar wird an dem Ziel der Stärkung 

von Wertpapiermärkten festgehalten. Gleichzeitig werden jedoch Befürchtungen laut, das deutsche 

Bankensystem könne durch die Veränderungen seiner Aufgabe, den Mittelstand als das Rückgrat der 

deutschen Wirtschaft zu finanzieren, nicht mehr ausreichend nachkommen. Nicht nur das 

Hausbankprinzip, das als besondere Stärke des deutschen Bankensystems bei der Versorgung dieser 

Kunden galt, werde durch den Wandel im Umfeld der Banken gefährdet, sondern gleichzeitig würde die 

Gruppe der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute durch den Abbau von Wettbewerbsprivilegien 

geschwächt, die mit ihrem Angebot besonders auf den mittelständischen Kundenkreis ausgerichtet sei 

(Terberger 2002). 

Mit vergleichbaren Richtungswechseln in ihren Zielen und Ansätzen scheint die entwicklungspolitische 

Finanzsektorförderung behaftet. Wurden in den siebziger und achtziger Jahren noch direkt lenkende 

Eingriffe in den Finanzmarkt zur Förderung der Kreditvergabe an bestimmte Zielgruppen präferiert, so 

setzte sich Ende der achtziger Jahre der Glaube an die Finanzmarktkräfte durch. Radikale 

Liberalisierungsbestrebungen, die sowohl in Entwicklungs- wie auch in Transformationsländern in 

Finanzmarktkrisen mündeten (Diaz-Alejandro 1985; Bonin/Wachtel 2003), verhalfen der Position einer 

vorsichtigen Liberalisierung, flankiert durch den staatlichen Aufbau marktstützender Regulierung bei 

gleichzeitigem Rückzug des Staates aus Geschäftsbankfunktionen, zum Durchbruch. Die Finanzierung 

über Wertpapiermärkte, die angesichts der Markteuphorie am Anfang der neunziger Jahre als 

erfolgversprechende innovative Strategie auch für Entwicklungsländer galt und zur Unterstützung der 

Gründung zahlreicher Börsen führte, machte angesichts ausbleibender Erfolge einer wiederum stärkeren 

Konzentration auf den Bankensektor Platz. Neben der Unterstützung der Bankenaufsicht und der 

Professionalisierung von Geschäftsbanken gehört gar die Gründung von neuen Banken, deren Anteile 

ganz oder teilweise in der Hand von öffentlichen Institutionen sind, zu den entwicklungspolitischen 

Erfolgsmodellen zur Finanzierung von klein(st)en und mittleren Unternehmen – ein Ansatz, der 

                                                      

2  Sogar das Weltbank-Strategiepapier aus dem Jahr 2001 führt den Neuen Markt noch als ein Beispiel für Erfolge 
in der Finanzmarktgestaltung an, das als Vorbild für Entwicklungsländer dienen sollte. Vgl. Worldbank 2001, 
60. 
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Parallelen zu dem Modell des deutschen Bankenmarktes mit seinem starken öffentlich-rechtlichen 

Bankensektor und dem Hausbankprinzip erkennen lässt, dessen Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem 

stärker kapitalmarkt-basierten Modell heute angezweifelt und dessen Veränderung u.a. forciert wird, weil 

im Rahmen der EU Wettbewerbsprivilegien öffentlich-rechtlicher Geschäftsbanken abgeschafft werden 

müssen. 

Eingriffe in das Finanzsystem, die bei mangelndem Erfolg oder gar negativen Folgen korrigiert werden, 

das scheint der entwicklungs- und wirtschaftspolitische Alltag zu sein, auch im Hinblick auf die Frage 

nach der bank- oder kapitalmarkt-basierten Ausgestaltung. Dies kann man den Politikern kaum 

verdenken, wenn sich zum einen das Finanzsystem als wirtschaftspolitischer Hebel geradezu anbietet – 

dem Finanz- und Bankensektor gar eine volkswirtschaftliche Verantwortung zugeschrieben wird (vgl. 

kritisch Hellwig 2000) -, sich andererseits aber die Kenntnisse der Wirtschaftswissenschaften und 

insbesondere auch der Entwicklungsökonomie über die Frage nach der optimalen Ausgestaltung eines 

Finanzsystems in engen Grenzen halten. 

Vielleicht gerade weil die Frage „bank-basiert oder kapitalmarkt-basiert“ wirtschaftspolitisch auch in 

Industrieländern so aktuell ist und gleichzeitig als „key question in development economics“ (Demirgüc-

Kunt/Maksimovic 2002, p. 337) gewertet wird, haben sich ihr in den letzten Jahren Forscher vermehrt 

angenommen, mit verblüffendem Ergebnis: Die für so bedeutsam erachtete Frage, welche Ausgestaltung 

des Finanzsystems die überlegene ist, scheint gar keine wichtige Frage zu sein. Mit neuem Datenmaterial 

und vergleichbaren ökonometrischen Techniken, die zur Klärung der Frage des Finanzsystems als Folge 

oder Motor wirtschaftlicher Entwicklung beitrugen, wurde erstmals von Levine im Jahr 2000 

(veröffentlicht als Levine 2002) nachgewiesen und danach mehrfach bestätigt (z.B. Demircüc-

Kunt/Maksimovic 2002), dass der Entwicklungsgrad eines Finanzsystems zwar einen signifikant positiven 

Einfluss auf die langfristigen Wachstumsraten eines Landes hat, dass sich aber kein Unterschied in den 

langfristigen Wachstumsraten ausmachen lässt, der statistisch signifikant auf die bank- oder kapitalmarkt-

basierte Ausgestaltung des Finanzsystems zurückgeführt werden könnte. Für die Entfaltung der 

wirtschaftlichen Antriebskräfte, die vom Finanzsystem ausgehen, scheint das Design weniger oder gar 

nicht bedeutsam zu sein, sehr wohl dagegen die Qualität, mit der das Design ausgeführt wird, denn für die 

Güte, mit der das Finanzierungsbeziehungen regelnde Rechtssystem implementiert und durchgesetzt 

wird, konnte, unabhängig von dem zugrunde liegenden Finanzmarktdesign, ein signifikant positiver 

Einfluss nachgewiesen werden. 

Hat sich die Frage „Bank-basiert oder kapitalmarkt-basiert – welches Finanzsystem ist besser geeignet für 

Entwicklungs- (und Industrie-)länder?“ damit erledigt? Man könnte es fast glauben, wenn man den Policy 

Research Report der Weltbank zu Rate zieht, für dessen Entstehung nicht zuletzt die eben zitierten 

Forschungsergebnisse den Anlass boten, ließen sie es doch geraten erscheinen, die entwicklungspolitische 

„Finance for Growth“-Strategie zu überdenken. In diesem Strategiepapier wird empfohlen, weder dem 

bank- noch dem kapitalmarkt-basierten Finanzsystem den Vorzug zu geben, sondern auf eine 

gleichmäßige Entwicklung der Finanzierung über Banken und über Wertpapiermärkte zu setzen: 
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„Banks, securities markets, and a range of other types of intermediary and ancillary financial firms all 

contribute to balanced financial development. A radical preference in favor either of markets or of banks 

cannot be justified by the extensive evidence now available. Instead, development of different segments 

of the financial system challenges the other segments to innovate, to improve quality and efficiency, and 

to lower prices. They also evolve symbiotically, with expansion of one segment frequently calling for an 

upgrade in others.” (Worldbank 2001, 3). 

Auf den ersten Blick scheint diese Empfehlung eine elegante Verarbeitung der neuesten Erkenntnisse zu 

sein, auf den zweiten Blick allerdings ist sie ohne zusätzliche Annahmen kaum zu rechtfertigen. Denn aus 

einer mangelnden Überlegenheit des einen oder des anderen Finanzsystems folgt noch lange nicht, dass 

ein „sowohl als auch“ der zu bevorzugende Weg ist. In der mangelnden Entscheidung für das eine oder 

das andere könnte vielmehr genau ein Fehler liegen, es sei denn, Wertpapiermärkte und Banken würden 

sich gegenseitig ergänzen. Auf eben dieser Vermutung, die in dem Papier auch explizit geäußert wird, 

beruht die Empfehlung der ausgewogenen Entwicklung. Diese Ergänzungsthese basiert jedoch nicht auf 

gesicherten empirischen Erkenntnissen, sondern vor allem auf  Interpretationen der Ergebnisse von 

Levine (Worldbank 2001, 47) sowie der modelltheoretischen Finance-Literatur, die zu einem mehr oder 

weniger plausiblen Argumentationsgebäude zusammengesetzt werden. Hieraus werden über das 

geäußerte und keineswegs zwingend begründete Votum für eine ausgewogene Entwicklung hinaus wenig 

konkrete entwicklungspolitische Wegweiser abgeleitet. 

Die neuesten empirischen Erkenntnisse zum Finanzmarkt sowie deren Auswertung durch die Weltbank 

scheinen insofern keine eindeutige Klärung zu bringen, sondern vor allem zu verdeutlichen: Die Frage 

bank- oder kapitalmarkt-basiert ist nicht erledigt, sondern sie stellt sich in neuem und teilweise 

unerforschtem Facettenreichtum. Vielleicht bank-basiert, vielleicht kapital-marktbasiert, vielleicht beides 

gleichzeitig oder aber nacheinander? Im Folgenden soll versucht werden, den Wissensstand zu skizzieren, 

einige  Schlussfolgerungen für Entwicklungsländer abzuleiten und einige entwicklungspolitische Thesen 

zu formulieren, die die Weltbankposition von der ausgewogenen Entwicklung hinterfragen und 

Diskussionsstoff liefern sollen. 

B.  Diskussion über bank- oder markt-basierte Finanzsysteme – Wo 
stehen wir? 

1.  Wirtschaftshistorische Analysen 

Eingeleitet wurde die neuere Diskussion über die Frage, wie mit Hilfe des Finanzsystems wirtschaftliches 

Wachstum am besten gefördert werden kann, durch wirtschaftshistorische Fallstudien, auf die sich nahezu 

alle neueren Veröffentlichungen, seien sie theoretischer oder aber empirischer Natur, beziehen. Diese 

wirtschaftshistorischen Analysen legten nahe, dass mit unterschiedlichen Finanzsystemen 

unterschiedliche Wachstumspfade verbunden sein könnten. 
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An erster Stelle ist hier die einflussreiche Veröffentlichung von Gerschenkron aus dem Jahre 1962 zu 

nennen, der die wirtschaftliche Entwicklung vor dem I. Weltkrieg von Großbritannien einerseits und den 

kontinentaleuropäischen Ländern Deutschland und Frankreich andererseits beleuchtete und zu dem 

Schluss kam: Die Rolle der deutschen Banken mit ihren engen Verflechtungen zur Industrie machte es in 

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts möglich, dass Deutschland als eine „backward economy“ und 

„being a relatively late arrival in the field of industrial development“ gegenüber England aufholen konnte 

(Gerschenkron 1962, 11-16). 

Raymond Goldsmith, der eingangs zitierte Ökonom, der sich als erster systematisch mit dem 

Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem Wachstum und der Struktur des Finanzsystems beschäftigte, 

legte in seinem Buch von 1969 ebenfalls eine wirtschaftshistorische Fallstudie von Großbritannien und 

Deutschland für die Periode vor dem I. Weltkrieg vor und stellte neben der Rolle der deutschen Banken 

gleichzeitig die positive Rolle heraus, die der Wertpapiermarkt für die wirtschaftliche Entwicklung von 

Großbritannien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts spielte. Goldsmith präsentiert bereits, wenn 

auch auf dieser vergleichenden Fallstudie basierend, das Ergebnis, das heute - auf der Basis von breiten 

Länderstudien bestätigt - die Diskussion um das geeignete Finanzierungssystem erschüttert: „One cannot 

well claim that a superiority in the German financial structure was responsible for, or even contributed to, 

a more rapid growth of the German economy as a whole compared to the British economy in the half-

century before World War I, since there was not significant difference in the rate of growth of the two 

economies.” (Goldsmith 1969, 407). Dass das deutsche Bankensystem zu langfristig überlegenen 

Wachstumsraten führte, hatte Gerschenkron, obwohl er gerne als ein Vater des „bank-based view“ zitiert 

wird, aber auch gar nicht behauptet. Vielmehr schreibt er: „...as a result, German industrial economy, 

because of specific methods used in the catching up process, developed along lines not insignificantly 

different from those in England.“ (Gerschenkron 1962, 16) 

Der Nobelpreisträger und Wirtschaftshistoriker North schließlich betonte den Stellenwert gesicherter 

Property Rights, die u.a. eine Verwendung von Vermögen als Kreditsicherung ermöglichen, sowie von 

effizienten Märkten, die u.a. den Handel von Wertpapieren ermöglichen, für „The Rise of the Western 

World“ (North/Thomas 1972). Diese Argumente werden von Hernando de Soto in seinem jüngsten Buch 

„The Mystery of Capital“ entwicklungspolitisch aufgegriffen, um eine Strategie der Armutsbekämpfung 

zu propagieren, die auf die Legalisierung und Formalisierung des Vermögens der Armen als 

Voraussetzung für den Zugang zu Kredit und auf die Verbriefung, die den (Sekundär-)Handel von 

Vermögensanteilen ermöglicht, setzt (de Soto 2001). 

Im Grunde liefern die wirtschaftshistorisch geprägten Analysen bereits alle Positionen, die heute in der 

theoretischen Diskussion über die optimale Ausgestaltung eines Finanzsystems unterschieden werden und 

im Folgenden beleuchtet werden sollen. Der „bank-based view“ ist genauso vertreten wie der „market-

based“ und der „legal system-based view“. Sogar das Argument, dass es auf „bank-based“ oder „market-

based“ vielleicht gar nicht ankomme, wird bereits 1969 vorgebracht – relativierend sei jedoch 
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hinzugefügt - von demjenigen Ökonomen, der die Frage des Einflusses von „financial structure and 

development on growth“ gleichzeitig für die vielleicht wichtigste im Bereich Finanzierung erachtet. 

2.  Modelltheoretische Analysen 

In der theoretischen Diskussion über die optimale Form der Ausgestaltung von Finanzsystemen von 

unterschiedlichen im Sinne von gegensätzlichen Positionen zu reden, nämlich bank-basiert versus markt-

basiert, ist irreführend, auch wenn diese Positionen, nicht zuletzt im ökonometrischen Test, gerne als 

einander ausschließend dargestellt werden. Die modelltheoretisch fundierte Literatur zu Finanzsystemen 

lebt vielmehr davon, dass in Modellwelten, die wesentliche Charakteristika von Finanzierungs-

beziehungen einzufangen suchen, Argumente für das eine oder das andere Finanzsystem idealisierend 

herausgearbeitet werden. 

Die in den neueren Veröffentlichungen jeweils kreierten Modellwelten sind insofern eng verwandt, als sie 

sich auf das identische theoretische Fundament beziehen, das die neue Mikrotheorie bereitstellt: 

Finanzierungsbeziehungen sind durch Koordinationsprobleme aufgrund asymmetrischer Informations-

verteilung und hieraus resultierender Anreizprobleme geprägt, die Marktmechanismen nicht reibungslos 

funktionieren lassen und die Entstehung von Märkten gar verhindern können . Nur innerhalb eines 

solchen Argumentationsrahmens macht es überhaupt Sinn, die Frage Bank oder Wertpapiermarkt zu 

diskutieren, denn auf reibungslos funktionierenden Märkten haben Finanzintermediäre wie Banken, die 

Ressourcen verzehren, um kapitalgebende und kapitalnehmende Wirtschaftssubjekte zu koordinieren, 

keine Existenzgrundlage. 

In einer solchen durch Koordinationsprobleme geprägten (Modell-)Welt sind Banken und 

Wertpapiermärkte zwei unterschiedliche Institutionen, die potentiell gleiche Funktionen erfüllen: die 

Losgrößen-, die Fristen- und die Risikotransformation, die es ermöglichen, Kapitalgeber, die tendenziell 

kleine Beträge kurzfristig kündbar mit geringem Risiko anlegen wollen, und Kapitalnehmer 

zusammenzubringen, die für die Finanzierung ihrer Investitionen tendenziell größere Kapitalbeträge über 

längere Fristen mit der Bereitschaft des Financiers zur Risikoübernahme suchen. Wenn eine verbesserte 

Koordination von Kapitalnehmern und Kapitalgebern über Banken oder Wertpapiermärkte gelingt, so 

vertiefen sich die Finanzmärkte; die Allokation des Kapitals verbessert sich. Genau dies entspricht der 

theoretischen Position des sogenannten „financial service view“, der vertritt, es komme nicht darauf an, 

mit welchem Finanzsystemdesign Finanzdienstleistungen erbracht werden, sondern darauf, dass sie gut 

erbracht werden (Merton/Bodie 1995, Levine 1997). 

Die üblicherweise dem „bank-based view“ oder dem „market-based view“ zugeordneten Autoren und 

Papiere unterscheiden sich jetzt weniger dadurch, dass sie sich eindeutig für oder gegen das eine oder 

andere Design eines Finanzsystems aussprechen, sondern vielmehr dadurch, dass sie Argumente 

darlegen, die – unter den jeweils angenommenen Bedingungen - für die eine oder andere Form der 

Organisation von Finanzierung sprechen. 
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Im „bank-based view“ wird herausgearbeitet, dass Banken dann besondere Vorteile gegenüber der 

Kapitalmarktfinanzierung besitzen, wenn die Beziehung von Kapitalgebern zu den Kreditnehmern durch 

eine ausgeprägte asymmetrische Informationsverteilung mit der Folge von hoher adverser Selektions- und 

Moral Hazard-Gefahr gekennzeichnet ist. In einem solchen Umfeld ist die Informationsbeschaffung für 

den Einzelnen teuer, und die Rolle einer Bank als „delegated monitor“ (Diamond 1984), der die Prüfung 

und Überwachung der Kreditnehmer im Auftrag vieler kleiner Einleger übernimmt, kommt besonders 

vorteilhaft zum Tragen. Darüber hinaus kann der Aufbau einer langfristigen Beziehung zwischen 

Kreditnehmer und Bank via „relationship lending“ (Rajan 1992) zum Abbau von Problemen 

asymmetrischer Informationsverteilung beitragen, da Banken in ihrer Preisgestaltung zum einen „gute“ 

Kreditnehmer in späteren Perioden belohnen können, wodurch eine Möglichkeit zur Disziplinierung von 

Kreditnehmern mit langfristigem Kapitalbedarf unabhängig von jedem Rechtssystem entsteht 

(Hoff/Stiglitz 1998). Zum anderen eröffnet die Konditionengestaltung über lange Fristen eine Art 

Versicherung für den Kreditnehmer, dessen Finanzierungskosten so unabhängiger von seiner aktuellen 

wirtschaftlichen Situation gestaltet werden können. 

Damit eine Bank im Aktivgeschäft ihrer Rolle als „delegated monitor“ und „relationship lender“, also als 

Hausbank, gerecht werden kann, müssen auch diejenigen Informations- und Anreizprobleme gemildert 

oder gelöst werden, die der Gläubiger-Schuldner-Beziehung zwischen Einlegern und Bank innewohnen. 

Der Insolvenzmechanismus, der die Bank als Schuldner bei Nicht-Erfüllung der Verbindlichkeiten 

gegenüber allen Einlegern sanktioniert (Gale/Hellwig 1985, Diamond 1984), und/oder die Bankenaufsicht 

in Kombination mit Einlagensicherungssystemen bieten sich hier als institutionelle Mechanismen an, um 

das Vertrauen der Einleger in das Banksystem zu stärken. Aber auch dem Einlagenvertrag als solchem 

mit seiner first-come-first-served rule wird eine bedeutende Rolle als Disziplinierungsmechanismus 

zugeschrieben (Diamond/Rajan 2001), da er eine Möglichkeit der Einleger beinhaltet, den delegated 

monitor über die Drohung eines bank-run zu disziplinieren – ein Drohpotential, das seine Schattenseiten 

hat, beinhaltet es doch auch die Gefahr eines runs ohne realen Grund (Diamond/Dybvig 1983). 

Diese Schattenseiten der Bank liefern dem „market-based view“ Argumente. Ein Liquiditätsschock würde 

auf Wertpapiermärkten lediglich einen Kursverfall auslösen, der für das Finanzsystem weniger gefährlich 

erscheint als ein allgemeiner bank-run. Wertpapiermärkte erlauben es den Financiers aufgrund der 

Anonymität und fehlenden langfristigen Bindung zwischen Kapitalnehmer und -geber ebenfalls nicht, 

Monopolmacht auszuüben. Ein monopolistischer Spielraum von Banken geht jedoch mit den Vorzügen 

des relationship banking immer Hand in Hand, denn es beruht auf privaten Informationen der 

finanzierenden Bank, die eben auch die Abschöpfung von Renten erlaubt. Dies könnte Investoren, die an 

ihre Hausbank gebunden sind, von der Realisation vorteilhafter Investitionen abhalten (Rajan 1992). 

Wertpapiermärkte haben den Vorzug, Informationen schneller zu aggregieren und zu verbreiten, eröffnen 

den Anlegern breite Möglichkeiten zu Diversifikation und Versicherung, die individuell gestaltet werden 

können (Allen/Gale 2000). Wertpapiermärkte stehen aber tendenziell nur denjenigen 

Wertpapieremittenten offen, die ihre Qualität – sei es durch bereits erworbene Reputation oder sei es 
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durch einen niedrigen Verschuldungsgrad etc. – glaubhaft signalisieren können (Boot/Thakor 1997). 

Sollen nicht nur Gläubigertitel, sondern auch Beteiligungstitel emittiert werden, muss sich diese 

Information auf das ganze Spektrum möglicher Zukunftsentwicklungen beziehen, und nicht nur auf die 

Möglichkeiten zur ordnungsgemäßen Bedienung von Verbindlichkeiten. Informationen über die 

zukünftigen Erfolgsaussichten eines Unternehmens sind unzweifelhaft schwerer zu interpretieren als 

Informationen über die Kreditwürdigkeit. Auch nach der Emission von Wertpapieren muss eine Kontrolle 

der Emittenten gewährleistet sein, wofür sich der Insolvenzmechanismus nur bei der Ausgabe von Bonds, 

nicht aber bei der Ausgabe von Beteiligungstiteln eignet. Dem Schutz von Aktionären sind entsprechende 

Informations- und Einflussrechte sowie ein funktionsfähiger Take Over-Markt eher dienlich, der Manager 

durch die Drohung einer feindlichen Übernahme bei schlechter Performance diszipliniert (Jensen 1986). 

Und nicht zuletzt muss für die Funktionsfähigkeit von Wertpapiermärkten gewährleistet sein, dass das 

Vertrauen der Anleger nicht durch Insiderhandel oder die Ausbeutung von Minderheitsaktionären 

geschwächt wird. 

Damit wären wir bei einer weiteren, dem financial service view ähnlichen und weder dem bank-based 

oder dem market-based view widersprechenden, sondern sie um Facetten bereichernden Position 

angelangt, die als „legal-based view“ bezeichnet wird. Für die Funktionsfähigkeit eines Finanzsystems, so 

die Argumentation von La Porta et al (1998), ist die Funktionsfähigkeit des Rechts- und Corporate 

Governance-Systems entscheidend. Dabei gehen die Autoren weit über die Feststellung hinaus, dass 

Gesetze, die die Rechte externer Investoren schützen, implementiert sein und durchgesetzt werden 

müssen, wenn das Finanzsystem funktionieren soll. Sie differenzieren nach unterschiedlichen Rechts- und 

Corporate Governance-Systemen, die entweder tendenziell ein bank-basiertes Finanzsystem stützen oder 

aber der Entwicklung von Wertpapiermärkten förderlich sein können. Ein Rechts- und Corporate 

Governance-System wie das Deutschlands stärkt die Stellung von Gläubigern und damit die Stellung der 

Banken, die als Kreditgeber und Eigentümer von Beteiligungen an Nicht-Banken sowie gestützt durch 

Aufsichtsratsmandate und Depotstimmrechte die Stellung von Insidern erlangen und maßgeblichen 

Einfluss auf Unternehmen ausüben können. Deutschland als Prototyp eines bank-basierten Systems ist 

gleichzeitig auch der Prototyp für ein insiderkontrolliertes System (Hackethal/Schmidt/Tyrell 2003), in 

dem nicht nur Banken, sondern auch andere Insider wie Manager, Arbeitnehmer und Eigentümer von 

Aktienpaketen die entscheidende Kontrolle über Unternehmen ausüben. Kapitalmarkt-basierte Systeme 

dagegen wie dasjenige der U.S.A. werden gleichzeitig als outsider-kontrolliert (Franks/Mayer 1994) 

bezeichnet, weil hier das Rechts- und Corporate Governance-System den außenstehenden Investor stützt, 

indem das Accounting-System nicht eine vorsichtige, sondern möglichst zutreffende, faire Bewertung 

fordert, das Insolvenzrecht die Fortführung von Unternehmen fördert, weil der Schuldner vor dem Zugriff 

der Gläubiger geschützt wird, das Kapitalmarktrecht Insiderhandel schon sehr frühzeitig verbot und 

disziplinierende Unternehmensübernahmen ermöglichte. 

Wo stehen wir nach dieser Skizze eines Überblicks über die theoretische Diskussion der optimalen 

Ausgestaltung von Finanzmärkten? 
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Einigkeit besteht darüber,  

• dass eine Vertiefung von Finanzmärkten, sei es durch Banken oder Kapitalmärkte, wünschenswert ist 

und 

• dass ein funktionsfähiges Rechts- und Corporate Governance-System der Vertiefung von 

Finanzmärkten förderlich ist. 

Es gibt ebenfalls einige Argumente, die für die Position einer ausgewogenen Entwicklung des 

Bankensystems und der Wertpapiermärkte sprechen, insbesondere 

• dass jeweils unterschiedliche Typen von Unternehmen für die Inanspruchnahme von 

Bankfinanzierung auf der einen und Wertpapierfinanzierung zum anderen geeignet erscheinen und 

• dass Banken Fremdkapital bereitstellen, während Wertpapiermärkte nicht nur für die Emission und 

den Handel von Bonds taugen, sondern auch risikotragendes Eigenkapital von breiten, anonymen 

Kapitalgeberschichten bereitstellen können. 

Gleichzeitig werden aber auch Zweifel an dem harmonischen Miteinander von Banken und 

Wertpapiermärkten genährt: 

• Damit Banken die Vorzüge als relationship lender entfalten können, müssen sie über eine gewisse 

Monopolstellung verfügen, die immer auch die Möglichkeit zur Ausbeutung von Renten bietet. Die 

schnelle Verbreitung von Informationen, die als Vorzug von Märkten gepriesen wird, gefährdet das 

relationship banking (Boot/Thakor 2000; Petersen/Rajan 1995). Zunehmender Wettbewerb zwischen 

Banken, aber auch der Wettbewerb zwischen Banken und Wertpapiermärkten könnte dazu führen, 

dass die Position von Banken als relationship lender untergraben wird, eine anfängliche 

Mischkalkulation zur Finanzierung eines heterogenen Pools von Kreditnehmern nicht mehr 

funktioniert, u.a. auch, weil die Einleger auf ertragreichere Anlagen am Wertpapiermarkt wechseln 

könnten (von Thadden 1998). 

• Auch im Argumentationsmuster des „legal-based view“ deutet sich Konfliktpotential zwischen 

Banken und Wertpapiermärkten an. Es ist nicht so eindeutig, ob ein Rechts- und Corporate 

Governance-System die Stellung von Banken stärken und gleichzeitig die Entwicklung von 

Wertpapiermärkten, insbesondere der Aktienmärkte, fördern kann. Denn eine zunehmende 

shareholder value Orientierung, sei es im Insolvenz- oder im Bilanz- oder im Übernahmerecht, 

scheint gleichzeitig mit einer Schwächung der Gläubigerposition einherzugehen. 

Zumindest gewisse und sehr komplexe Trade-offs zwischen der Förderung eines bank-basierten (und 

insider-kontrollierten) und eines markt-basierten (und outsider-kontrollierten) Finanzsystems scheinen 

sich abzuzeichnen. 

Kommen wir zu der Ausgangsfrage „Welches Finanzsystem ist besser für Entwicklungsländer?“ zurück, 

so stützen theoretische Argumente eine Position, die die spezifischen Umstände eines Landes 

berücksichtigen. In einem Land mit schwachem Rechtssystem und mit einer Vielzahl von kleinen, häufig 
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informellen Unternehmen, die Finanzierung suchen und über die schwerlich öffentliche Informationen zu 

beschaffen sind, scheint der Aufbau von relationship banking am Vielversprechendsten. Je weiter die 

wirtschaftliche Entwicklung und die Entwicklung des Rechtssystems voranschreiten und somit auch ein 

anderer Unternehmenstyp vorherrschend ist, je höher der Wettbewerb im Bankensektor wird, der das 

relationship banking schwächt, um so wichtiger wird die Etablierung von Wertpapiermärkten. Genau 

dieses vorläufige Fazit, das aus der theoretischen Argumentation gewonnen wurde, wird auch explizit 

vertreten (Boot/Thakor 1997): 

• Je geringer der wirtschaftliche Entwicklungsgrad eines Landes, desto vorteilhafter erscheint ein 

bankbasiertes Finanzsystem (Boyd/Smith 1998). Dies gilt u.a. deshalb, weil bank-basierte 

Finanzsysteme eher als markt-basierte Systeme dazu beitragen, informellen Unternehmen und solchen 

aus dem traditionellen Sektor den Sprung in den formellen, modernen Sektor zu finanzieren 

(Chakaborty/Ray 2001).  

• Je geringer entwickelt das Rechtssystem eines Landes ist, desto aussichtsreicher ist die Entwicklung 

des Finanzsystems durch die Förderung von relationship banking (Rajan/Zingales 1998). 

Jedoch auch dieser kontextgebundene „bank-based view“, der für Entwicklungsländer die Förderung 

eines bank-basierten Finanzsystems empfiehlt, wurde dem empirischen Test durch Levine (Levine 2002) 

unterzogen – und ließ sich zumindest nicht bestätigen. Kommen wir demnach zur genaueren Betrachtung 

dessen, was die Empirie zu der Diskussion bank- oder kapitalmarkt-basiert beizutragen hat. 

3.  Empirische Evidenz 

Empirische Evidenz in Form von Fallstudien, nicht nur einzelner Finanzsysteme, sondern vor allem auch 

vergleichender Art, ist recht umfangreich vorhandenen. Als Prototypen bank-basierter Finanzsysteme 

wird dabei vor allem auf Deutschland und Japan zurückgegriffen, als Musterbeispiele markt-basierter 

Systeme gelten die U.S.A. und Großbritannien. Anhand dieser Fallstudien wird deutlich, dass die 

Charakterisierung bank-basiert und insiderkontrolliert oder aber markt-basiert und outsider-kontrolliert 

auf einer Vielzahl von facettenreichen Details basiert, die nicht isoliert voneinander betrachtet werden 

können, sondern sich gegenseitig ergänzen und verstärken, so dass manche Autoren von 

Komplementarität sprechen (Schmidt/Spindler 2000). Fallstudien zu Entwicklungsländern verdeutlichen, 

dass bei generell unterentwickelten Finanzmärkten das Bankensystem in der Regel stärker entwickelt ist 

als die Wertpapiermärkte. Falls überhaupt eine Börse vorhanden ist, werden hier vor allem Government-

Bonds gehandelt. In der Regel sind nur wenige Aktien notiert, deren Märkte wenig liquide sind 

(Worldbank 2001). 

Ökonometrische Untersuchungen über den Einfluss einzelner Elemente eines Finanzsystems sind 

ebenfalls inzwischen sehr zahlreich vorhanden. Stellvertretend sei hier etwa auf die Untersuchung über 

den Einfluss des Insiderhandelsverbots auf die Kapitalkosten von Unternehmen (Bhattacharya/Daouk 
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2002) oder aber den Einfluss des relationship lending im Bankenmarkt auf die Finanzierung von 

Unternehmen verwiesen (Berger/Udell 1995, Edwards/Fischer 1994, Elsas 2001). 

Ökonometrische Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen der Ausgestaltung des 

Finanzsystems und der wirtschaftlichen Entwicklung, die auf einem breiten Querschnitt von Ländern  

beruhen, existieren, auch aufgrund bis dahin fehlender Daten, erst seit jüngerer Zeit. Die erste und bisher 

einflussreichste ist die bereits mehrfach erwähnte Studie von Levine aus dem Jahr 2000: „In conducting 

the first, broad cross-country study of financial structure and economic growth, this paper provides 

empirical evidence on competing theories of financial structure.” (Levine 2002, 399) 

Das zentrale Ergebnis dieser Studie wurde bereits genannt: Es lässt sich kein statistisch signifikanter 

Zusammenhang zwischen der bank- oder markt-basierten Ausgestaltung eines Finanzsystems und den 

langfristigen Wachstumsraten nachweisen.3 Ein deutlicher Einfluss auf das langfristige wirtschaftliche 

Wachstum ist allerdings für die Tiefe des Finanzmarktes sowie die Güte des Rechtssystems 

nachzuweisen, woraus Levine folgert: „The results provide strong support for the financial services view: 

overall financial development is strongly associated with growth...Furthermore, the data support a special 

case for the financial services view of financial structure: the law and finance view.” 

Das letztgenannte Ergebnis ist insofern von Interesse, insbesondere auch für die Entwick-

lungszusammenarbeit, als die Indikatoren, die Levine für die Erfassung des Rechtssystems heranzieht, in 

der Lage sind, nicht nur die Variation in der finanziellen Entwicklung zwischen den verschiedenen 

Ländern, sondern auch einen Großteil des Unterschiedes in den langfristigen Wachstumsraten zu erklären 

(Levine 2002, 423). Die Förderung der Etablierung eines die Finanzierung stützenden Rechtssystems 

scheint insofern entwicklungspolitisch ein besonders erfolgversprechender Ansatz zur Förderung der 

finanziellen Entwicklung und des wirtschaftlichen Wachstums zu sein. 

Aufmerksamkeit verdienen aber auch die drei Indikatoren, mit denen Levine den „legal based view“ 

erfasst, im Detail. Es ist zum einen ein Index für die Ausprägung der Aktionärsrechte, zum zweiten ein 

Index für die Ausprägung der Gläubigerrechte und zum dritten ein Index für das Maß von „law and 

order“, der stellvertretend für die Durchsetzung von Gesetzen steht. 

Zunächst zum dritten Index: Dass Gesetze, die nicht durchgesetzt werden, kaum Einfluss zeigen können, 

liegt auf der Hand. Dies ist empirisch detaillierter in anderen Studien belegt, etwa in der Studie von 

Bhattacharya/Daouk 2002 zu dem Einfluss des Insiderhandelsverbots auf die Kapitalkosten. Erst als in 

dieser Studie nicht nur erfasst wurde, ob ein Gesetz gegen Insiderhandel existiert, sondern auch, ob dieses 

                                                      

3  Dieses Ergebnis wird durch zahlreiche mikro-ökonometrische Studien auf Länderbasis gestützt, die einen 
positiven Zusammenhang zwischen dem Wachstum und der finanziellen Situation von Firmen und dem Zugang 
zu Finanzierung nachweisen, jedoch keinen Einfluss der Struktur der Finanzierung feststellen. Vgl. die Quellen 
bei Levine (2002), S. 419. 
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auch durchgesetzt wird, konnte ein signifikant senkender Einfluss auf die Kapitalkosten von 

Unternehmen festgestellt werden. 

Für die Diskussion bank- oder marktbasiert sind die ersten zwei Indices interessanter, denn die 

Untersuchung von Levine zeigt auch, dass der Index zur Messung der Aktionärsrechte besonders tauglich 

war, um die Unterschiede in der Entwicklung der Wertpapiermärkte zu messen, während der Index zur 

Messung des Gläubigerschutzes besonders tauglich war, um Unterschiede in der Entwicklung des 

Bankenmarktes abzubilden, zur Entwicklung von Aktienmärkten aber kaum einen Zusammenhang 

aufwies. Offensichtlich wird die Struktur des Finanzsystems durch die Ausgestaltung des Rechts- und 

Corporate Governance-Systems beeinflusst, so dass sich die Frage „bank- oder kapitalmarkt-basiert“ bei 

der Entscheidung für eine konkrete Förderstrategie durchaus stellt. 

Kommen wir nun zu dem ökonometrischen Test der Position: Bankbasierte Systeme sind für 

wirtschaftlich wenig entwickelte Länder sowie Länder mit einem schwachen Rechtssystem besser 

geeignet als markt-basierte Systeme. Der Test von Levine ist so aufgebaut, dass er für den Test dieser 

Hypothesen zusätzliche erklärende Interaktionsvariablen einbaut, die die erklärenden Variablen der 

Finanzstruktur mit einem Maß für Pro-Kopf-Einkommen bzw. mit einem Maß zum einen für 

Aktionärsrechte, zum anderen für „law and order“ verknüpfen. Doch weder in diesen Spezifikationen, 

noch bei der Aufspaltung seines Datensamples in OECD und Nicht-OECD-Länder ließ sich ein 

signifikanter Einfluss der Struktur des Finanzsystems auf die langfristigen Wachstumsraten nachweisen. 

Doch dies heißt nicht, wie Levine in der Diskussion seiner Ergebnisse selbst feststellt, dass die 

Hypothese, ein bank-basiertes Rechtssystem sei besser für Entwicklungsländer, damit widerlegt ist: 

„These results do not reject the theories outlined by Boyd and Smith (1998) and Rajan and Zingales 

(1998). These findings do, however, suggest that the absence of a link between growth and the level of 

bank-basedness or market-basedness is not due to countries selecting the optimal level of financial 

structure.“ (Levine 2002, 417/418). 

Mit anderen Worten: Die Ergebnisse von Levine, d.h. der fehlende Zusammenhang zwischen 

Finanzstruktur und dem Grad wirtschaftlicher Entwicklung, könnten gerade darauf zurückzuführen sein, 

dass die Länder im Datensample ihre Finanzstruktur suboptimal gestaltet haben, ihr Finanzsystem den 

vorliegenden Umständen nicht optimal anpassen. 

Eingriffe in das Finanzsystem, die es mehr oder weniger banken- oder aber kapitalmarktfreundlich 

gestalten, sind, nicht zuletzt über das Rechtssystem, offensichtlich möglich. Weiterführende 

ökonometrische Studien über den Zusammenhang von Wachstum und Finanzstruktur bestätigen zwar 

einerseits die grundsätzlichen Ergebnisse von Levine über den fehlenden Zusammenhang zwischen 

langfristigem Wachstum und Finanzstruktur sowie die Bedeutung des Rechtssystems für die 

Finanzsystemtiefe, zeigen aber gleichzeitig, dass Wertpapiermärkte und das Bankensystem sehr wohl 

einen unterschiedlichen Einfluss auf den Zugang von Unternehmen zu Finanzierung ausüben, und zwar 

vor allem, wenn der Finanzmarkt noch wenig entwickelt ist (Demirgüc-Kunt/Maksimov 2002). Sowohl 

die Entwicklung von Wertpapiermärkten wie auch von Banken „improves access to external financing“, 
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doch „the development of securities markets is more related to long term financing, whereas the 

development of the banking sector is more related to the availability of short term financing. Thus, for 

these countries differences in contracting environments that affect the relative development of the stock 

market and the banking system may have implications for which firms and which projects obtain 

financing.” (Demirgüc-Kunt/Maksimov 2002, 360). 

C.  Einige entwicklungspolitische Schlussfolgerungen 

Die Diskussion über die optimale Gestaltung des Finanzsystems ist, insbesondere für Länder mit einem 

schwach entwickelten Finanzsystem, und hierzu gehören Entwicklungs- und Transformationsländer, 

offensichtlich noch nicht abgeschlossen. Im Gegenteil, sie könnte speziell für die 

Entwicklungszusammenarbeit gerade durch die neueren Erkenntnisse noch größere Bedeutung erlangen, 

denn: 

• Zum einen gibt es nicht nur Vermutungen, sondern recht harte empirische Evidenz, dass 

Finanzsystementwicklung für die langfristige wirtschaftliche Entwicklung von immenser 

Bedeutung ist. 

• Zum anderen geben wirtschaftshistorische Analysen wie auch Fallstudien und ökonometrische 

Untersuchungen klare Hinweise darauf, dass das Finanzsystem exogen gestaltbar ist, vor allem 

über das Rechtssystem. „Law and Order“ ist eine Grundlage für die Entwicklung von tieferen 

Finanzsystemen. Die Stärkung von Gläubigerrechten fördert die Entwicklung des Banksystems, die 

Stärkung von Aktionärsrechten ist für die Entwicklung von Wertpapiermärkten, speziell von 

Aktienmärkten, wichtig. 

• Eine Abhängigkeit von langfristigem Wachstum von der Struktur eines Finanzsystems lässt sich 

zwar nicht empirisch nachweisen, wohl aber, dass die Struktur der Finanzierung, die den Firmen 

zur Verfügung gestellt wird, von dem Finanzsystem abhängig ist. Je nachdem, ob man auf die 

Entwicklung eines bank-basierten oder markt-basierten Finanzsystems setzt, werden die externen 

Finanzierungsbedürfnisse unterschiedlicher Typen von Firmen eher befriedigt. 

• Dies wiederum legt, genauso wie zahlreiche modelltheoretische Argumentationen nahe, dass die 

Struktur eines Finanzsystems dem Entwicklungsstand eines Landes, dem Typ von Firmen, die hier 

vorherrschen, angepasst werden sollte. Bisher lässt sich im empirischen Test zwar nicht 

nachweisen, dass das wirtschaftliche Wachstum positiv beeinflusst wird, wenn bei niedrigem 

Entwicklungsstand ein eher bank-basiertes System gefördert wird, während mit zunehmender 

Entwicklung des Rechtssystems, dadurch auch zunehmender Vertiefung des Finanzsystems die 

Entwicklung des Wertpapiermarktes in Angriff genommen werden sollte. Die fehlende empirische 

Evidenz könnte jedoch daran begründet liegen, dass bisher Finanzsysteme nicht optimal gestaltet 
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wurden. Es gibt zumindest wichtige modelltheoretische Argumente wie auch gewisse empirische 

Hinweise dafür, dass bankbasierte Systeme für weniger entwickelte Länder geeigneter sind: 

i) Nur relationship banking, d.h. das Hausbankprinzip mit einer langfristigen Bindung 

zwischen Kreditnehmer und Kreditgeber bietet eine Möglichkeit, Kreditnehmer auch in 

Abwesenheit eines funktionsfähigen Rechtssystems zu disziplinieren. 

ii) Nur relationship banking bietet die Möglichkeit zur Finanzierung eines aufgrund 

asymmetrischer Informationsverteilung und teurer Informationsbeschaffung sehr 

heterogenen Pools von Unternehmen mittels Quersubventionierung zwischen qualitativ 

besseren und schlechteren Unternehmen. Und nur relationship lending bietet die Möglichkeit 

zu einer Versicherung von Kreditnehmern gegen mit ihrer Bonität schwankende Konditionen 

der Kreditvergabe, da sich die Erträge der Bank durch den Ausgleich von Gewinnen und 

Verlusten über die Zeit glätten lassen. 

iii) Kreditfinanzierung verlangt weniger Informationen als Eigenkapitalfinanzierung und hat, im 

Gegensatz zur Eigenkapitalfinanzierung, die Eigenschaft, dass es sich für einen 

Kreditnehmer nicht lohnt, Zahlungsunfähigkeit aufgrund eines schlechten Geschäftsverlaufs 

vorzutäuschen, solange er für die Nicht-Begleichung seiner Verbindlichkeiten sanktioniert 

wird, sei es durch die Verweigerung zukünftiger Kredite im relationship-banking oder aber 

durch ein gläubigerfreundliches und gleichzeitig zum Schuldner hartes Insolvenzrecht. 

iv) Ein funktionsfähiges Insolvenzrecht und eine funktionsfähige Bankenaufsicht scheinen sich 

einfacher etablieren zu lassen als ein funktionsfähiges, die Rechte von außenstehenden 

Aktionären sicherndes Corporate Governance-System, das sich auf alle Bereiche, von der 

Rechnungslegung bis hin zu einer funktionsfähigen Managementkontrolle durch 

Unternehmensübernahmen erstreckt. 

Ein bank-basiertes Finanzsystem scheint also der Struktur von Entwicklungsländern mit Rechtssystemen, 

die Funktionsschwächen aufweisen, und einer Vielzahl von kleinen, informellen Unternehmen, die nicht 

auf eine lange, ordnungsgemäß dokumentierte Firmengeschichte zurückgreifen können, angemessener zu 

sein. Natürlich birgt ein bank-basiertes Finanzsystem auch Nachteile, die nicht zuletzt auch im Zustand 

des heutigen deutschen Finanzsystems deutlich werden: Banken stellen kein Eigenkapital bereit, das 

aufgrund seiner Charakteristika nicht nur mehr Risiko trägt als Fremdkapital, sondern auch langfristig 

bzw. unbefristet zur Verfügung steht. 

Doch Eigenkapital von einem anonymen Kapitalgeberkreis über die Börse einzuwerben, ist ein 

schwieriges Unterfangen, denn es setzt nicht nur eine ganz andere Informationsbasis als die Beschaffung 

von Fremdkapital voraus, sondern auch ganz andere, wesentlich komplexere Überwachungs-

mechanismen. Nicht umsonst wird auch in hoch entwickelten Industrieländern die Mehrheit des 

Eigenkapitals nicht über Wertpapiermärkte, sondern durch Gewinnthesaurierung und Einlagen von 

privaten Investoren gestellt, die enge Beziehungen zum Unternehmen unterhalten. Anonyme 
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Wertpapiermärkte, insbesondere Aktienmärkte, entwickeln sich nach der Kreditfinanzierung, die bereits 

durch den Sprung vom informellen Geldverleiher zum Finanzintermediär Bank einen gewaltigen 

Entwicklungssprung macht. Mag es auch heute, aufgrund der zur Verfügung stehenden 

Informationstechnologie, leichter möglich sein, den Aktienhandel selbst zu überwachen, so ist es doch 

immer noch sehr schwierig, ein Corporate Governance-System zu etablieren, dass eine Überwachung des 

Managements durch außenstehende (Klein-)Aktionäre ermöglicht. Für die Funktionsfähigkeit von 

Aktienmärkten haben nicht umsonst große institutionelle Investoren wie Pensions- und Investmentfonds, 

die ihrerseits wiederum Intermediärsfunktionen ausüben, herausragende Bedeutung. 

Insofern ist dieser Beitrag als ein Plädoyer zur Stützung bank-basierter Finanzsysteme in 

Entwicklungsländern zu verstehen, der nicht schließen soll, ohne auf die Gefahren oder auch weißen 

Flecken im Sinne von Wissenslücken, die mit einer solchen Empfehlung einhergehen, hinzudeuten: 

• Zum einen muss darauf hingewiesen werden, dass ein bank-basiertes Finanzsystem nicht mit 

relationship lending gleichbedeutend ist. Banken könnten auch „arm´s length debt“, also Kredite ohne 

langfristige Kundenbindung, vergeben. Einiges deutet darauf hin, dass relationship banking durch 

zunehmenden Wettbewerb im Bankenmarkt und zwischen Banken und Wertpapiermärkten ohnehin 

ausgehöhlt bzw. verdrängt wird. Wie weit zunehmender Wettbewerb für die Funktionsfähigkeit des 

Finanzsystems gut oder schlecht ist, ist ein eigenes Thema, dass hier nicht beleuchtet werden kann, 

auch wenn es für die Diskussion bank- oder kapitalmarktbasiert nicht ohne Bedeutung ist. 

• Aufgrund der Komplementarität, die einzelne Elemente von bank-basierten und marktbasierten 

Systemen aufzuweisen scheinen – ein Insolvenzrecht etwa kann nicht gleichzeitig gläubiger- und 

schuldnerfreundlich sein – ist es unklar, inwieweit es tatsächlich möglich ist, ein bank-basiertes 

Finanzsystem, wenn es der Entwicklungsstand des Landes nahe legt, zu einem stärker markt-basierten 

System zu wandeln. Die Schwierigkeiten Deutschlands, die Wertpapierfinanzierung zu entwickeln, 

sprechen hier ihre eigene Sprache. Aber auch die empirischen Untersuchungen deuten auf Probleme 

beim Wandel indirekt hin: Über 50% des gesamten Weltfinanzierungsvolumens gehen auf die 

Finanzsysteme Japans, Deutschlands, der U.S.A. und Großbritanniens zurück, also genau der 

Finanzsysteme, die als Prototypen gelten. Diese Länder weisen zwar langfristig sehr ähnliche 

Wachstumsraten auf, in einzelnen Perioden jedoch sehr unterschiedliche. Die Struktur eines 

Finanzsystems hat langfristigen Charakter und kann sich – zumindest kurzfristig – nicht einem neuen 

Umfeld anpassen. Durch die Förderung von bank-basierten Systemen heute könnte das Problem einer 

path-dependency (Schmidt/Spindler 2000) entstehen, die den Wechsel zu einem später überlegenen, 

stärker markt-basierten Finanzsystem vereiteln oder zumindest erschweren könnten. 

Insofern könnte die Förderung einer ausgewogenen Entwicklung von Banken und Wertpapiermärkten 

könnte für solche Länder zu empfehlen sein, bei denen in kurzen Zeiträumen große Entwicklungssprünge 

erwartet werden – ein weiterer Aspekt, der darauf hinweist, wieviele Detailfragen über den 

Zusammenhang zwischen der Struktur des Finanzsystems und der wirtschaftlichen Entwicklung eines 

Landes noch nicht beantwortet sind. 
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ZUR EVALUIERUNG VON SEKTORPROGRAMMEN (PGF) 

von 

Prof: Dr. Katharina Michaelowa, Universität Zürich 

1.  Einführung 

Die Praxis der Entwicklungszusammenarbeit nimmt zunehmend vom traditionellen Projektansatz 

Abschied und bemüht sich um kooperative und breiter angelegte gemeinsame Programme im Rahmen der 

so genannten „Programmorientierten Gemeinschaftsfinanzierung“ (PGF). Die Evaluierung solcher 

Programme kann naturgemäß nicht nach denselben Prinzipien verlaufen, wie die traditionelle 

Projektevaluierung.  

Der folgende Beitrag liefert erste konzeptionelle Überlegungen zu den Möglichkeiten, Chancen und 

Risiken von Evaluierung in diesem Bereich. Dabei wird PGF zunächst dargestellt als eine Mischform 

zwischen der herkömmlichen geber- und projektspezifischen Entwicklungszusammenarbeit einerseits, 

und dem Einsatz von Budgethilfe andererseits, bei dem jede Zurechenbarkeit auf einzelne Geber oder 

einzelne Projekte, ja selbst auf einzelne Sektoren endgültig entfällt.  

Die Darstellung der PGF als Mischform verschiedener anderer Ansätze legt nahe, die von diesen 

Ansätzen bereits bekannten Evaluierungsverfahren und -methoden auf die PGF zu übertragen. Dabei wird 

zwischen der Evaluierung institutioneller Effekte und der Evaluierung von Policy-Effekten unterschieden. 

Die Ergebnisse werden abschließend am Beispiel des Programms „Korbfinanzierung Grundbildung“ in 

Malawi illustriert. 

2.  PGF als Kompromiss zwischen Projekt- und Budgethilfe 

„Programmorientierte Gemeinschaftsfinanzierung“ steht für viele recht unterschiedliche Dinge. Zentrale 

Kennzeichen einer PGF sind, wie der Name schon sagt, die „Gemeinschaftsfinanzierung“, d.h. die 

gemeinsame Finanzierung durch mehrere Geber, und die „Programmorientierung“, d.h. die Nutzung von 

zentralen nationalen Strategiepapieren (z.B. PRSP und/oder Sektorpapieren) als Leitlinie. Ob jedoch nur 

ein kleiner Teil der z.B. im Rahmen einer Sektorstrategie definierten Maßnahmen im Rahmen einer 

Korbfinanzierung durch verschiedene Geber unterstützt wird oder ob finanzieller Input zu einem 

kompletten Sektorprogramm oder gar zum Gesamtbudget des Landes geleistet wird, bleibt offen.  

Die zentralen Kennzeichen der gemeinsamen Finanzierung und der Programmorientierung zeigen die 

konzeptionelle Nähe zur Budgetfinanzierung, auch wenn die PGF nur in einer eingeschränkteren Form 

durchgeführt wird. Auf der anderen Seite ermöglicht die Definition eines Korbes als Paket verschiedener 

Gebermaßnahmen eine gewisse Priorisierung und führt in der Praxis, solange nicht alle Projekt über einen 

gemeinsamen Fonds finanziert werden, zur Verantwortungsübernahme einzelner Geber für Einzelprojekte 
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innerhalb des Korbes. PGF lässt sich somit als ein Kompromiss zwischen traditioneller Projekthilfe und 

Budgethilfe begreifen.  

Diese Mischung von traditionellem Projektansatz und allgemeiner Budgetfinanzierung hat Konsequenzen 

für die Evaluierung von PGF. In Analogie zur Evaluierung von Budgethilfe stellt die Evaluierung 

institutioneller Effekte einen wesentlichen Teil der Gesamtevaluierung dar. Ebenso wie bei der 

Budgethilfe, verspricht man sich von PGF u.a. eine verbesserte mittelfristige Finanzplanung im 

Partnerland. Diese wird insbesondere durch erhöhte Transparenz über EZ-Mittelzuflüsse erwartet, die 

durch die Einbeziehung der EZ ins Budget des Partnerlandes – insbesondere bei gleichzeitigem Aufbau 

von eigenen Managementkapazitäten – erreicht werden kann. Gleichzeitig erhofft man sich aus der 

verstärkten Geberkoordination und der in diesem Zusammenhang ebenfalls angestrebten Einfügung in das 

administrative System des Partnerlandes (z.B. in Hinblick auf Procurement-Regeln) zumindest 

mittelfristig reduzierte Transaktionskosten für den Partner. Und schließlich soll PGF dazu beitragen, dass 

der Partner in eine echte Führungsrolle für Politikformulierung und Management hineinwächst, wobei 

diese Veränderungen durch Learning by Doing bei gleichzeitiger Unterstützung durch Capacity Building 

erfolgen sollen. 

Dies alles sind Ziele auf der rein institutionellen Ebene, deren Erreichung bei einer PGF-Evaluierung mit 

überprüft werden muss.  

Während auch bei traditionellen Projekten institutionelle Ziele teilweise eine bedeutende Rolle spielen, 

sind sie hier mit der Vergabeform PGF zwangsläufig verbunden und ihrer Evaluierung kommt 

entsprechend regelmäßig eine hohe Bedeutung zu. 

Weiterhin in Analogie zur Budgethilfe muss auch bei der PGF-Evaluierung der Inhalt der 

Gesamtprogramme überprüft werden, auf den sich das ausgewählte Maßnahmenbündel bezieht. In 

wieweit sind diese Programme (insbesondere PRSP und Sektorprogramme) relevant und effizient im 

Hinblick auf die übergeordneten Ziele der Millennium Development Goals (MDGs)? Bilden diese Pläne 

die tatsächlich relevante Entscheidungsgrundlage für nationale Entscheidungsträger in Politik und 

Verwaltung? Sind sie untereinander kohärent und sind sie kohärent mit den Plänen und Programmen der 

Geber?  

Mehr in Analogie zur Evaluierung von Einzelmaßnahmen sollte schließlich überprüft werden, welche 

Rolle die speziell für die PGF ausgewählten Programmteile (also der Korb) für den Erfolg der 

Gesamtstrategie spielen. Handelt es sich um Prioritäten, d.h. um Kernpunkte des Programms, und wie 

hoch ist speziell deren Effizienz und Wirkungsgrad? Im Prinzip lässt sich diese Frage auch für die 

Einzelbeiträge einzelner Geber innerhalb des Korbes wiederholen, denn vielfach übernehmen in der PGF 

einzelne Geber klar definierte Verantwortlichkeiten für die Umsetzung bestimmter Programmteile.  

Auf all den unterschiedlichen Zielebenen, d.h. der institutionellen, der Ebene des Gesamtprogramms, der 

Ebene des Korbes und der Ebene des Einzelgeberbeitrags kann im Prinzip eine Überprüfung nach den 

DAC-Kriterien (Relevanz, Effizienz, Effektivität, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit) erfolgen.  
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Allerdings zeigt sich bei genauerer Überlegung, dass die Evaluierung auf der Ebene der Einzelbeiträge, 

selbst wo sie technisch möglich ist, in diesem Konzept inhaltlich nicht sinnvoll erscheint. Dies sei ein 

einem einfachen Beispiel illustriert. 

Nehmen wir also an im Rahmen einer PGF erfolgt die Unterstützung eines gemeinsamen Programms oder 

auch Maßnahmenbündels durch mehrere Geber. Dieses Programm enthält zwangsläufig verschiedene 

Einzelteile, die, jedes für sich betrachtet, nicht genau gleichermaßen wirksam und effizient sind. 

Angenommen es handelt sich um die Einzelmaßnahmen A, B und C, mit Effizienz (A) > Effizienz (B) > 

Effizienz (C). Wenn sich die verschiedenen Geber nun absprechen, so dass Geber 1 Maßnahme A, 

Geber 2 Maßnahme B und Geber 3 Maßnahme C übernimmt, so wäre mit einer Evaluation mit dem 

(erwarteten) Ergebnis Geber 3 sei am wenigsten effizient vermutlich wenig gedient. Wenn Maßnahmen 

A, B und C insgesamt ein relevantes, wirksames und effizientes Maßnahmenbündel darstellen, so sollte 

vielmehr der insgesamt positive Effekt bei der Evaluation herausgearbeitet werden. Dabei können zudem 

die (erwarteten und ggf. unerwarteten) Wechselwirkungen leichter miteinbezogen werden. 

Insgesamt ergibt sich aus der bisherigen Darstellung, dass die Evaluierung von PGF wegen der 

gleichzeitigen Relevanz nahezu sämtlicher Aspekte aus sowohl der Budget- als auch der 

Projektevaluierung außerordentlich anspruchsvoll ist. Konkret sind beispielsweise neben den allgemeinen 

Arbeiten zur Wirkungsanalyse und den allgemein üblichen Performance Management Ansätzen (Log-

Frame, Results Based Management, DAC-Kriterien) auch die methodischen Arbeiten zur 

Budgetevaluierung (siehe insbesondere IDD and Associates 2006) und die „Lessons Learnt“ aus 

bisherigen gemeinsamen Evaluierungen (siehe DAC 2006, Breier 2005) zu berücksichtigen.  

Es stellt sich daher die Frage, ob tatsächlich bei jeder Evaluierung alle relevanten Aspekte abgedeckt 

werden müssen oder ob nicht auch hier eine gewisse Prioritätensetzung notwendig erscheint. Dabei 

könnte beispielsweise eine Fokussierung entweder auf die institutionellen oder auf die direkt 

politikbezogenen Wirkungen erfolgen. Da ohnehin verschiedene Geber beteiligt sind, ließe sich auch ein 

arbeitsteiliges Verfahren mit unterschiedlichen Schwerpunkten denken.  

Bei einer Konzentration der Evaluierung auf einzelne Bereiche ist von Bedeutung, dass die Auswahl 

hinreichend transparent gemacht und begründet wird. Generell ist zudem zu beachten, dass das 

Counterfaktische klar genug definiert wird. So muss insbesondere deutlich werden, ob es um eine 

Beurteilung des Mehrwertes des PGF-Ansatzes gegenüber einer Projektfinanzierung durch Einzelgeber in 

gleicher Höhe geht, oder um eine Gesamtbeurteilung der Hilfe im Vergleich zu einer Situation ohne 

Entwicklungszusammenarbeit.  
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3.  PGF-Evaluierung auf der Policy-Ebene: Das Beispiel Grundbildung 
in Malawi 

Die Diskussion in dieser Studie geht im Folgenden davon aus, dass der Erfolg der PGF als Erfolg der 

Entwicklungszusammenarbeit insgesamt und nicht nur gegenüber der alternativen Vergabeform von 

Einzelprojekten evaluiert werden soll. Entsprechend bezieht sich die Diskussion nicht auf die 

institutionelle, sondern auf die Policy-Ebene. Schließlich wird angenommen, dass es um eine „typische“ 

PGF geht, d.h. um einen von verschiedenen Gebern gemeinsam finanzierten Maßnahmenkorb innerhalb 

eines Sektors. 

Bei einer solchen Fokussierung kann die Evaluierung von PGF letztendlich gegenüber herkömmlichen 

Projektevaluierungen sogar gewisse Vereinfachungen mit sich bringen. Die Sektorebene erscheint 

nämlich als relativ ideales Aggregationsniveau, dahingehend dass eine Reihe wichtiger 

Wechselwirkungen von vornherein mit erfasst, das Gesamtsystem der Wirkungsstränge aber noch 

halbwegs überschaubar bleibt. Zudem gibt es auf Sektorebene häufig nationale Statistiken, aus denen 

Indikatoren gewonnen werden können, sowie allgemeine wissenschaftliche Analysen, die die Ableitung 

von Logframes erleichtern. 

So liegen beispielsweise im Grundbildungssektor für die Mehrzahl der Entwicklungsländer (und für etwa 

30 Länder allein in Afrika) ökonometrische Schätzungen so genannter „Bildungsproduktionsfunktionen“ 

vor, die den Zusammenhang zwischen verschiedenen Inputs in das Bildungssystem und Schülerleistungen 

abbilden. Diese bieten einen idealen Ausgangspunkt, wenn Bildungsqualität als Oberziel definiert und die 

vermuteten Wirkungsketten in Form eines Logframes abgebildet werden sollen. In Hinblick auf die im 

Bereich Grundbildung ebenfalls in aller Regel definierten Oberziele erhöhter Bildungsbeteiligung und 

vermehrter Chancengleichheit kann in fast allen Ländern inzwischen ebenfalls auf Detailanalysen 

zurückgegriffen werden (siehe u.a. die Education Sector Country Status Reports der Weltbank). 

Nachdem die gewünschten Wirkungen (Oberziele auf Impactebene) definiert sind, können entsprechend 

die erwarteten Wirkungsketten von Input/Output über Outcomes zu Impact für alle Maßnahmen des 

Sektorprogramms nachgezeichnet werden. Wichtig ist hier, dass wirklich alle Maßnahmen des 

Sektorprogramms einbezogen werden, um auch die vorhandenen Wechselwirkungen zu erfassen. Eine 

Alternative kann ggf. sein, alle in der Literatur für relevant angesehenen Maßnahmen abzubilden, wenn 

u.U. auch das Sektorprogramm noch als zu eng und lückenhaft angesehen werden muss. Die speziellen 

Maßnahmen der PGF können somit innerhalb eines breiteren Rahmens untersucht und mit möglichen 

Alternativen verglichen werden. 

Idealerweise sollte ein entsprechendes Logframe bereits vor Beginn der PGF definiert werden. Dieses 

lässt sich dann nicht nur für eine Schlussevaluierung, sondern, insbesondere über die dort definierten 

Zwischenschritte, auch für kontinuierliches Monitoring und Backstopping verwenden. So muss auch 

gleich zu Beginn die Verfügbarkeit geeigneter Indikatoren überprüft werden. Im Idealfall einigen sich 

Geber und Regierung gemeinsam im Vorfeld auf ein Performance Assessment Framework (PAF), in dem 
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die benötigten Indikatoren für alle Stufen des Logframes definiert und bei Bedarf ihre Erhebung 

sichergestellt wird. 

Abbildung 1 stellt beispielhaft ein solches Logframe und Abbildung 2 die für die Überprüfung der 

verschiedenen Schritte geeigneten Indikatoren für den Bereich Grundbildung in Malawi dar. Pfeile zeigen 

die jeweilige Wirkungsrichtung an, wobei die Breite der Pfeile die erwartete Relevanz des 

Wirkungszusammenhangs widerspiegelt. Die Darstellung stammt aus dem Frühjahr 2006, als in Malawi 

die Einführung einer PGF in diesem Sektor in Erwägung gezogen wurde. Detaillierte Erläuterungen zur 

Ableitung des Logframe mit den entsprechenden Verweisen auf die zugrunde liegende Literatur finden 

sich in Michaelowa und Wechtler (2006).  

An dieser Stelle sei nur darauf verwiesen, dass trotz der hohen Komplexität des Wirkungsgeflechts und 

der Vielzahl berücksichtigter Zwischenschritte, die ganz überwiegende Zahl der benötigten Indikatoren 

auf der Sektorebene bereits zur Verfügung steht. Naturgemäß werden dabei einige Indikatoren wie die 

Schülerleistungen nicht jährlich neu erhoben. Erhebungsabstände von 5-6 Jahren auf der Wirkungsebene 

erscheinen aber durchaus akzeptabel, wenn berücksichtigt wird, dass spürbare Veränderungen ohnehin 

eine gewisse Zeit benötigen und dass in kürzeren Abständen erhobene Indikatoren auf Zwischenzielebene 

die regelmäßige Fortentwicklung in die gewünschte Richtung überprüfbar werden lassen. 

Trotz offensichtlicher Mängel bei der Qualität einiger der bestehenden Indikatoren bestätigt dies die oben 

formulierte Aussage, dass auf Sektorebene die Datenverfügbarkeit vergleichsweise hoch ist und die 

Sektorebene für Evaluierungen somit relativ gut geeignet erscheint. Ebenfalls ermöglicht im Fall Malawis 

die Datenlage, ökonometrische Schätzungen der Bildungsproduktionsfunktion anhand individueller 

Schülerdaten selbst vorzunehmen und somit bestehende allgemeine Analysen für andere Länder auf den 

relevanten nationalen Kontext zu übertragen. Während allgemeine Studien interessante 

Ausgangshypothesen für Wirkungsketten und das entsprechende Logframe darstellen, sichert die 

Überprüfung im nationalen Kontext die Angemessenheit der Übertragung. 
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Abbildung 1: Wirkungsketten im Grundbildungsbereich in Malawi 

Input / Output Outcome Impact

Schulmahlzeiten (Eisen, Vitamin A usw.)
Gesundheitsleistungen (Entwurmung,
Impfungen, Aufklärung)

Einhaltung der
Unterrichtszeiten

Chancengleichheit

•Land / Stadt
•einkommensbezogen
•genderbezogen

Lehreraus- und
Weiterbildung

Lehrerzahl und -verteilung
(auch Gemeinde-Lehrer)

Lehrmaterialien:
Lehrbücher
Lehrerhandbücher
Bibliotheken

Bildungsbeteiligung

•Primarbereich insgesamt
•Klassen 1-4
•Klassen 5-8

Akzeptable Klassengröße
und Betreuungsverhältnis
auch in benachteiligten
Regionen

Sinkende
Wiederholerraten

Geringere
Abbruchquoten

Politische Verordnung zur
Einschränkung des Wiederholens

Bessere Nährstoffversorgung
der Schüler / besserer
Gesundheitszustand

Bildungsqualität

Assistenzlehrereinsatz

Anreizkompatibles
Lehrerbesoldungssystem

Effiziente Kontrollverfahren

Verstärkte
Nutzung
von Lehr-
und Lernmitteln

Gebäude / Klassenräume:
Bau, Renovierung bzw. geeignetes
Nutzungsmanagement
(Mehrschichtensystem, Umverteilung zw.
den Jahrgangsstufen

 

Quelle: Michaelowa und Wechtler (2006), S. 31. 
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Abbildung 2: Ein Indikatorensystem für den Grundbildungsbereich in Malawi 

Input / Output Outcome Impact

% Lehrer am Platz (bei Stichproben)

% Lehrer im Unterricht

% Vertretung bei Abwesenheit

NER(Land) / NER (Stadt)
Gini (NER, Einkommen)
NER(Mädchen)/NER(Jungen)

(alternativ: Abschlussraten
statt NER)

MW(Land) / MW(Stadt)
Gini (MW, SES)
MW(Mädchen) / MW(Jungen)
__________________
MW=Mittelwert
Schülerlesitungen, jeweils
Mathe+Englisch, 6. Klasse
SES=Sozioöokomischer Status

Nettobildungsbeteiligungs-
rate (NER)
•Primarbereich insgesamt
•Klassen 1-4 und 5-8

Abschlussraten
•Primarbereich insgesamt
•Klassen 1-4 und 5-8

Schüler-Klassenraum-Rate

•Schüler-Lehrer-Verhältnis (PTR)

•Schüler-qual. Lehrer Verhältnis (PqTR)

•Lehrerleistungen in standardisierten
 Tests (SACMEQ)

jeweils  nach Stadt und Land sowie
Klassenstufen 1-4 und 5-8

Wiederholerraten:
•Klasse 1
•Klasse 1-4, Klasse 5-8

Abbruchquoten
Klasse 1-4,
Klasse 5-8

Gewicht/Körpergröße²
% Schüler mit Eisenmangel
% Schüler mit Vitamin A-Mangel
% Schüler mit Wurmkrankheiten

Schülerleistungen in
Mathe+Englisch
(SACMEQ Tests):

% Schüler über
Mindestniveau

% Schüler über
erwünschtem Niveau

Landesdurchschnitt

(hilfsweise: Ergebnisse
des PSLCE)

Lehrbuch-Schüler-Relation,
Lesen+Rechnen (gem. Schülerangaben)

Lehrerhandbuch-Lehrer-Relation
Lesen+Rechnen (gem. Lehrerangaben)

% Lehrer mit Fortbildung zum neuen
Lehrplan

% Lermaterial entspr. neuem Lehrplan

% Schulen mit regelmäßigen,
ausreichenden Nahrungsmitteln (bzw.
Eisen- /Vitamin A-haltigen Mitteln) zur
kostenlosen Verabreichung

% Schulen, in denen regelmäßig
Entwurmungen vorgenommen werden

Gesamtzahl  nutzbarer Klassenräume

Anzahl neuer Lehrbücher / Jahr
(gemäß neuem Lehrplan)

Anzahl neuer Lehrerhandbücher / Jahr

% Schüler mit Zugang zu Bibliotheken
(inkl. fahrbarer Bibliotheken)

Politische Verordnung erlassen, dass
Wiederholen zw.  Klasse  1 und 4 unzulässig

Gesamtzahl  neuer Lehrer (-ausgeschiedene) /Jahr
(ausgebildet, temporär, community, voluntary)

% neuer Lehrer in benachteiligten Regionen

% umverteilter Lehrer in benacht. Regionen

Anzahl lokaler Assistenzlehrer,
angelernt und im Einsatz

1) Geklärt, welche Form der
Ausbildung langfristig
finanzierbar  (incl. Folgekosten
für Lehrergehälter

2) Reform des MIITEP

Reform des Besoldungssystems in Kraft
•insgesamt kostenneutral
•Anreize für Tätigkeit in benacht. Regionen
•Anreize für regelm. Leistungserbringung
•berufliche Aufstiegsperspektiven

Funktionsfähiges Inspektionssystem in Kraft
 % Schulen mit Inspektion im lfd. Schuljahr,

% Eltern fühlen sich in der Lage Monitoring-
funktion wahrzunehmen  

Quelle: Michaelowa und Wechtler (2006, S. 32). 



- 70 - 

 

Zu beachten ist, dass bei der PGF-Evaluierung wie bei jeder Evaluierung das Zielsystem eindeutig 

geklärt sein sollte. So gibt es im Falle der Grundbildung in Malawi die drei Oberziele (i) erhöhte 

Bildungsbeteiligung, (ii) verbesserte Bildungsqualität und (iii) verstärkte Chancengleichheit. Letzteres 

lässt sich in Bezug auf höchst unterschiedliche Gruppen betrachten (Gender, Stadt-Land, 

Behinderte…). Bei mehreren Zielen ist grundsätzlich eine Gewichtung bzw. Prioritätensetzung 

erforderlich. Die Komplexität des PGF-Ansatzes durch die Vielzahl der eingebundenen Akteure kann 

eine solche Festlegung erschweren oder zu stillschweigender Duldung bzw. Vertuschung von 

widersprüchlichen Ansichten führen. Für eine zielgerichtete Durchführung und sinnvolle Evaluierung 

von PGF ist jedoch eine echte Einigung auf Zielinhalte und Gewichtung erforderlich. 

4.  Schlussfolgerungen und offene Fragen 

Insgesamt zeigt sich, dass PGF-Evaluierung zwar einerseits Komplexität erhöht, andererseits aber, 

sofern sie in typischer Weise auf Sektorebene angesiedelt ist, auch durchaus einige Erleichterungen 

mit sich bringt. Diese bestehen in der besseren Datenverfügbarkeit auf Sektorebene ebenso wie in der 

Verfügbarkeit wissenschaftlicher Studien, die sich als Grundlage der Analyse von Wirkungsketten 

heranziehen lassen. Allerdings bestehen hinsichtlich beider Punkte von Sektor zu Sektor erhebliche 

Unterschiede.  

Wenn im Rahmen der vorgeschlagenen Analyse von jeder einzelnen Intervention Wirkungsketten bis 

zum Oberziel aufgezeichnet werden, könnte dies dazu verleiten, Maßnahmen, für die einzelne Geber 

innerhalb des Korbes gezielt die Verantwortung übernehmen, getrennt zu evaluieren. Die Diskussion 

hat gezeigt, dass dies nicht sinnvoll sein kann, wenn diese Maßnahme nur einen Teil eines insgesamt 

für relevant erachteten und in seiner Gesamtheit durchzuführenden Gesamtpaketes darstellt. Unklar 

bleibt allerdings, wo diese Argumentation endet, denn auch der Korb stellt ja üblicherweise nur einen 

Teil eines insgesamt zu verwirklichenden Sektorprogramms dar – und das Sektorprogramm wiederum 

nur einen Teil einer nationalen Entwicklungsstrategie. 

Schließlich stellt sich die Frage, wie bei einer Evaluierung des Mehrwerts von PGF gegenüber 

traditionellen Projekten vorgegangen werden müsste. Diese Frage wurde hier nicht im Detail 

diskutiert. Für die Evaluierung des Mehrwerts aus institutioneller Sicht wurde auf bestehende Studien 

zur Budgetevaluierung verwiesen. Aber wie ist der Mehrwert auf der Policy-Ebene zu ermitteln? 

Sollten hier ökonometrische Schätzungen von Wechselwirkungen zugrunde gelegt werden? Allerdings 

hätte es ja durchaus zu denselben Wechselwirkungen kommen können, wenn mehrere Einzelprojekte 

nebeneinander durchgeführt worden wären.  

Es bleibt also noch eine Reihe von Fragen offen. Und vermutlich werden sich noch weitere Fragen 

stellen, wenn das Instrument der PGF erst einmal stärker genutzt wird und damit auch vermehrte 

Evaluierungserfahrungen in diesem Bereich vorliegen. Dieses Papier sollte daher nicht als 
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grundlegende Behandlung des Themas „Evaluierung von PGF“ verstanden werden, sondern vielmehr 

als ein erster Einstieg in die Diskussion.  
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1. Argumente der 
“Heuschrecken“-Debatte

“Manche Finanzinvestoren verschwenden keinen Gedanken
an die Menschen, deren Arbeitsplätze sie vernichten. 
Sie ... fallen wie Heuschreckenschwärme über Unternehmen
her, grasen sie ab und ziehen weiter.” F. Müntefering, 4/2005

� Kurzfristige Orientierung, 
� überzogene Renditemaximierung 

(Sonderdividenden, 
Beraterverträge),

� Arbeitsplatzabbau bei 
Kaufpreisfinanzierung mit 
erhöhtem Verschuldungsgrad 
der Beteiligungsunternehmen 
(„squeeze out and job 
destruction“)
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Welche Themen interessieren unsere Aktionäre/Stakeholde r?

2. Grundlagen:
Welche Kriterien können in PEFs
in Entwicklungsländern erfasst werden?

Mobilisierung
lokalen Kapitals

Aktive 
DEG-Rolle

Institution 
building

Corporate 
governance

KMU-
Finanzierung

Unternehmenssektor-
entwicklung

Diversifikation
des Finanz-

sektors

TAEntwicklung des
Kapitalmarktes

Afrika

DEG-
Rentabilität / 

RAROC

Strateg.
Ziel:

Beteiligung

ESMS

HIV/
AIDs

ILO / 
Kinderarbeit

Technologie-
Transfer

Beschäftigung &
Armutsreduzierung

/ MDG

Kernaussage: Auf der Basis dieser Herausforderungen ist das GPR ein Rating-Instrument

zur Bewertung finanzieller und nicht-finanzieller K riterien
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1. Langfristige Rentabilität / PEF-Rating

2. Entwicklungspolitische Effekte/Nach-
haltigkeit

3. Strategische Rolle der        
DEG

4. DEG’s Eigenkapital-
Rentabilität

2. Grundlagen:
Welches sind die GPR-Messlatten?

Kernaussage : Das GPR ist das Steuerinstrument der DEG ...zur Verbess erung der Effektivität und 

Schärfung des entwicklungspolitischen Profils …
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2. Grundlagen:
Welche Wirkungskette liegt dem GPR 
zugrunde?

GPR-Messlatte 2

Entwicklungs-
politische

Effekte

Investitions-
tätigkeit

Verbesserte
Wettbewerbs-
fähigkeit des
Unternehmens

Beitrag zur
Armuts-
bekämpfung
(MDG)

GPR-
Messlatte 1
Erhöhte
Rentabilität

GPR-
Messlatte 4
DEG-Eigenkapital
Rentabilität

GPR-
Messlatte 3
DEG-
Rolle

Andere
DFI

DEG-
Struktu-
rierung/+
Finan-
zierung

Andere
Kapital-
geber

Finanzierungs-
paket

Externe 
Einfluss-
faktoren
(Konjunktur, 
Länderrisiko etc.)

Externe
Einflussfaktoren
(Haushalt, Pro-
Poor-Growth)

Input = 
Finanzierungs- und 
Beratungleistung

Output = 
Ergebnisse

Outcome = 
Effekte

Impact = 
Wirkungen
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1. Langfristige Rentabilität des PEF 150 Punkte

2. Entwicklungspolitische Effekte/Nachhaltigkeit 150 Punkte (=>EPOL-Note)
2.1 Beschäftigung 18
2.2 Frauenrelevanz 18
2.3 Aus- und Fortbildung des PEF 18
2.4 Kapitalmarktentwicklung I: 

lokale Kapitalmobilisierung / Investitionen des PEF 18
2.5 Kapitalmarktentwicklung II: 

Diversifizierung des Finanzsektors durch den PEF 18
2.6 Kapitalmarktentwicklung III: 

Diversifizierung der Kreditallokation durch den PEF 20
2.7 Entwicklung des PEF: 

Institution Building durch den Finanzierungsbeitrag der DEG: 20
2.8 Entwicklung des Unternehmenssektors:

Beitrag des PEF zur Unternehmensentwicklung 20

3. DEG-Rolle 100 Punkte
3.1 Strategisches Geschäftsfeld
3.2 Mobilisierung von Drittmitteln durch die DEG
3.3 Beratung
3.4 “Geländerfunktion“
3.5 Subsidiarität

4. DEG‘s Eigenkapitalrentabilität 100 Punkte
GPRGPR-- GesamtergebnisGesamtergebnis max. 500 Punkte (=> max. 500 Punkte (=> GPRGPR--NoteNote ))
plusplus

MDG MDG --Bewertung: Bewertung: Beitrag zu MDG # 1 Beitrag zu MDG # 1 -- 8 8 

GPR-Gesamtergebnis wird in 6 GPR-Qualitätsgruppen bzw. EPOL-Gruppen übersetzt
(1 = „sehr gut“; 6 = „unzureichend“); Qualtitätsgruppe 1 – 3 gelten als “uneingeschränkt erfolgreich“; 

2. Grundlagen:
GPR der Private Equity Fonds (PEF)
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3.   Struktur des DEG-Private Equity      
Fonds-Portfolios*

� Anzahl der Fonds-Investitionen: 34
� Höhe des Engagements: 165 Mio. EUR
� Laufzeit (Durchschnitt): 5 Jahre (1987 – 2005)

� Portfolio in Hochrisiko-Ländern
+ Niedrig-Einkommens-Ländern: 21% (von Gesamtzahl der 

Projekte)

* GPR-ex-post-Projekte per 12/2005
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3.   Regionale Struktur des DEG-Private 
Equity Fonds-Portfolios

Kernaussage : Verglichen mit den PEF-Engagements weltweit, hat d as DEG-Portfolio

in Afrika einen größeren Anteil

DEG's PEF Commitment Volume, 2005

27,3%

27,6%

31,5%

13,6%

Africa

Asia

Eastern Europe

Latin America

Commitments in PEFs in Emerging Markets, 2005
(Source: EMPEA - Emerging Markets Equity Association, 

Q. I, 2006)

4,5%

72,9%

12,8%

9,8%
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4. Ex-Post-Ergebnisse der PEF-Portfolio-
Analyse: GPR Gesamtnote
und entwicklungspolitische Qualität
(ex-post 2005)

Kernaussage: GPR-Qualitätsgruppe 1-3 niedriger als erwartet (teilwe ise zurückzuführen auf bisher mäßige DEG-

Eigenkapitalrentabilität); 2/3 der Fälle zeigen jed och schon bedeutende entwicklungspolitische Effekte  ex-post.

Distribution of GPR Total Score and Developmental Q uality
Portfolio 2005 (Ex-Post Analysis)
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4. Ex-Post-Ergebnisse der entwick-
lungspolitischen Effekte PEF (i) 
(GPR Ex-Post 2005)

Quantitative Effekte : Beschäftigung (GPR Punkt 2.1)

� Direkte Beschäftigung: 
über 300 Arbeitsplätze in PEF-Management geschaffen

� Indirekte Beschäftigung:  
über 180.000 Arbeitsplätze
durch Beteiligungsunternehmen gesichert / geschaffen
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4. Ex-Post-Ergebnisse der entwick-
lungspolitischen Effekte PEF (ii) 
(GPR Ex-Post 2005)

Qualitative Effekte: Beitrag zur Kapitalmarktentwicklung

32%

59%

62%

18%

35%

0% 20% 40% 60% 80%

                                  PEF Institution B uilding (GPR Score Point 2.7): 
Implementation of strict Environmental Social Manag ement System

(ESMS, World Bank guidelines) at fund-management le vel

Diversification of capital allocation (broadening) (GPR Score Point 2.6):
Financing of new sectors (e.g. IT, energy, health)

Diversification of capital allocation (broadening) (GPR Score Point 2.6):
Financing of SMEs

Diversification of the financial sector (deepening)  (GPR Score Point 2.5):
New type + new financial instrument

Mobilisation of local capital for PEF (GPR Score Po int 2.4)
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4. Ex-Post-Ergebnisse der entwick-
lungspolitischen Effekte PEF (iii) 
(GPR Ex-Post 2005)

Qualitative Effekte: Entwicklung des Unternehmenssektors

PEFs' contribution to the development of the privat e 
sector/investee companies (GPR Score Point 2.8)

65%

47%

79%

35%

85%

88%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

F. Imrovement of accounting and reporting 

E. Risk financing for start-up companies

D. Financing of expansion/modernisation investments
(including technology transfer)

C. Introduction of (WB + ILO) environmental/social
standards monitoring at companies

B. Improvement of corporate governance

A. Consulting and technical support for company
upgrading
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Sektor-Bewertung anhand des GPR:
Stärken des GPR:
1. Transparenz der entwicklungspolitischen Effekte sowie der weiteren 

Entscheidungskriterien (Rentabilität, DEG-Rolle, DEG-EK-Verzinsung)
2. Akzeptanz des Instruments bei Kunden, DEG-Mitarbeitern und DFI-peers
3. Universeller Einsatz des Instruments 

(Ex-Ante+Ex-Post Auswertung von Sektor-, Länder- und Gesamtportfolio)

Schwächen des GPR:
1. Zurechenbarkeitsproblematik
2. Wirkungen (MDG-impact) werden durch Plausibilitätscheck erfasst
3. Ratingkosten: „There is no free lunch“.

4. Ex-Post-Ergebnisse der entwick-
lungspolitischen Effekte PEF (iii) 
(GPR Ex-Post 2005)
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5. PEF ein sinnvolles Finanzierungs-
instrument in Entwicklungsländern?

Die Beteiligung der DEG und anderer Investoren in PEFs ….
haben einen bedeutenden Beitrag zu den entwicklungspolitischen
Effekten geleistet: (Ex-post-Erfolgsrate 73%):

� Positive Beschäftigungseffekte;
� Positive Effekte zur Kapitalmarktentwicklung: u.a.

Bereitstellung langfristigen Eigenkapitals (broadening / deepening of 
financial sector), 
Mobilisierung lokaler Anleger, 
ESMS-Implementierung auf PEF-Level

� Starke Unterstützung des Unternehmenssektors: 
Verbesserung in den Bereichen Corporate Governance, 
Rechnungs-/Berichtswesen, 
Modernisierungs-/ und Erweiterungsinvestitionen.
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“Heuschrecken”-Kritik ist auf die Rolle der Hedge- und 
aggressiven LBO-Fonds in entwickelten Finanzsystemen/-märkten
bezogen. 

� LBOs in EL nur in seltenen Einzelfällen beobachtbar. 
� Mangelnde Eigenkapitalfinanzierung + Management-Defizite sind

wesentlicher Entwicklungsengpass der Finanzsektoren in EL:  
Hier sind PEF ein Beitrag zur Problemlösung.

5. PEF ein sinnvolles Finanzierungs-
instrument in Entwicklungsländern?
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DEG – eine „Heuschrecke“ ? Die DEG als Entwicklungsinstitution 
erfüllt bei PEF in den Partnerländern eine andere Rolle: 
langfristiger EK-Geber, mittelbarer Management-Berater, 
Promotor von CG, etc.. 

Das DEG-PEF-Portfolio hat folgende Eigenschaften
� Langfristiger Investitionshorizont; 

Orientierung am BMZ-Sektorkonzept “Finanzsystementwicklung”, 
Konzentration in Wachstums- und Venture-Capital-Fonds,

� Risikoadäquate Verzinsung angestrebt,
� Investitionen mit nachgewiesenen Beschäftigungseffekten

(kein „squeeze out or job destruction“): 
PEF geben „smart money“: 
Finanzierung + Management-Know-How

5. PEF ein sinnvolles Finanzierungs-
instrument in Entwicklungsländern?
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Anhang
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Andere Partner:
- Cambridge Consultants Limited,
- Advent Venture Partners, 
- Advisory circle and industry contacts

Beteiligungs-Partner:
- Engineering Industries Pension Fund
- Rand Merchant Bank (RMB)
- ETHOS
- DBSA
- DEG (9% share)
- other

ETHOS
Johannesburg, South Africa, established 1984

Ethos Technology Fund
Established 2002

Investitionsstrategie:
- Sector : Information Technology, e-Commerce, 
Telecommunications, General Technology;
- Target group : Focus on differentiated South 
African technology products or services, from
earlier stage to more mature high growth 
businesses;
- Full time technology industry and business 
building experitse alongside investment experience; 
- Holding periods : 3-7 years

Fallbeispiel: 
ETHOS - Technologiefonds - Südafrika
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Fallbeispiel: 
Ethos – Technologiefonds -
Südafrika

GPR profile of Project ETHOS (PEF), in % of max. points 
( blue columns: score of project; red line: average of financial sector (new commitments 2002-04))
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ENTWICKLUNGSPOLITISCHE EFFEKTE DES PRIVATE EQUITY FONDS-
PORTFOLIOS DER DEG – „H EUSCHRECKEN“  ODER SINNVOLLE 

FINANZIERUNGSINSTRUMENTE ?  

von 

Dr. Thomas Koch, DEG Köln 

Die in Deutschland geführte Diskussion zu Private Equity Fonds (PEF) ist auch für Entwicklungsländer 

nicht unbedeutend. Aufgrund schwach entwickelter Finanzsektoren wird Eigenkapital noch dringender 

benötigt als in Industrieländern, aber auch hier kann „kurzfristige exzessive Gewinnorientierung“ die 

möglichen positiven Effekte dieser Fonds-Gesellschaften belasten. Daher ist eine differenzierte, 

Einzelfallbezogene Bewertung von Private Equity Fonds notwendig, um dieses für die Partnerländer 

wichtige Finanzierungsinstrument angemessen beurteilen zu können. Zur Bewertung der 

entwicklungspolitischen Effekte von PEF hat die DEG ein internes Ratinginstrument entwickelt. In der 

folgenden Auswertung werden die Ergebnisse der aktuellen Portfolioanalyse 2007 dargestellt1. 

1.  Einführung 

In Deutschland sind die Aktivitäten von privaten Beteiligungskapital-Gesellschaften, den Private Equity 

Fonds (PEF), die Unternehmen Eigenkapital zur Verfügung stellen, nicht unumstritten. Der im 

Bundestagswahlkampf 2005 von Franz Müntefering geprägte Begriff der „Heuschrecken“-Fonds taucht 

seitdem immer wieder in den Schlagzeilen der Wirtschaftszeitungen auf. Vorwürfe sind eine kurzfristige 

Orientierung der Fonds, eine überzogene Renditemaximierung sowie eine Unternehmenszerschlagung 

bzw. exzessive Verschuldung mit erheblicher Arbeitsplatz-Zerstörung.  

Diese „Heuschrecken“-Diskussion zieht internationale Kreise und gewinnt auch in den 

Entwicklungsländern an Bedeutung – beispielsweise wird in China und Süd-Korea über eine PEF-

Regulierung teilweise aber auch eine Förderung nachgedacht. Dabei stellt der unzureichende Zugang zu 

Eigenkapital für viele Unternehmen in den üblicherweise instabilen Finanzsektoren der 

Entwicklungsländer einen wesentlichen Entwicklungsengpass dar. Insbesondere von kleinen und 

mittleren Unternehmen (KMU) wird das von PEF bereitgestellte Eigenkapital dringend benötigt. So 

werden von Befürwortern die Fonds vielfach auch als neuer Typus von Finanzintermediären gesehen, die 

sich mit dem angebotenen Eigenkapital als echte Finanzierungsalternative zu Börsen etablieren. 

                                                      

1  Im Vortrag der Erfurt-Konferenz wurden die Ergebnisse der Portfoliountersuchung 2006 mit Daten per 12/2005 
verwendet, da die GPR-Portfolioauswertung 2007 noch nicht abgeschlossen war. Die in diesem Text 
dargestellten Zahlen und Ergebnisse weichen also von der am 17.1.2007 gehaltenen Vortragspräsentation ab.  
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2.  Gesamtvolumen der PEF in Entwicklungsländern 

Die von Finanzinvestoren in Entwicklungsländer transferierten Volumina sind ganz erheblich: innerhalb 

von nur drei Jahren haben sich die von PEF mobilisierten Beträge auf rd. 33 Mrd. USD im Jahr 2006 

verzehnfacht. Investitionsschwerpunkte sind wenig überraschend China und Indien, aber auch für Afrika 

sind im vergangenen Jahr immerhin rd. 5,5 Mrd USD zugesagt worden. Zum Vergleich: die ODA-

Zuflüsse stagnierten 2006 bei 103 Mrd. USD. 

Für Entwicklungsfinanzierungsinstitute (DFI – Development Finance Institutions), wie die DEG – 

Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, deren Unternehmensziel der Auf- bzw. 

Ausbau des Privatsektors ist, stellen die PEF-Engagements einen nicht unwesentlichen Teil ihrer 

Aktivitäten dar. Multi- und bilaterale Entwicklungsbanken wie IFC, EBRD, ADB, IIC, CDC, FMO, 

PROPARCO, SIFEM und BIO haben wesentliche Finanzmittel an PEF bereitgestellt. Die lokal tätigen 

Fonds können die Zielgruppe der KMU mit kleineren Volumina und intensiver Management-Betreuung 

besser erreichen als DFI. Es drängt sich die Frage auf: Sind diese Fonds, an denen die 

Entwicklungsbanken beteiligt sind, auch eine Form von „Heuschrecken“?  

Ex-Post-Untersuchungen der DFI auf Basis ausgewählter PEF-Einzelfälle kommen zu  

überwiegend positiven Ergebnissen2. In Ergänzung zu diesen Einzelfallstudien hat die DEG als erstes 

Institut ihr gesamtes Portfolio analysiert, um die Effekte ihrer PEF-Beteiligungen systematisch und 

vollständig bewerten zu können.  

3.  Bewertung entwicklungspolitischer Effekte von PEF anhand eines 
Ratinginstrumentes 

Zur Ex-Post-Untersuchung des PEF-Portfolios wurde das intern entwickelte Geschäftspolitische 

Projektrating (GPR) verwendet3. Das GPR bewertet anhand eines Indexpunktesystems, u.a. 

entwicklungspolitische Effekte von PEF (Messlatte 2 des GPR). Dies sind beispielsweise 

Beschäftigungseffekte, systemische Finanzsektorentwicklung wie etwa lokale Kapitalmobilisierung oder 

                                                      

2  Fallstudien-Untersuchungen finden sich bei:   
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) – Evaluation Department, Regional Venture 
Funds Programme – Russian Federation, May 2006,  

 Asian Development Bank (ADB), Private Sector Assessment People`s Republic of China, November 2003, 

 International Finance Corporation (IFC), The Promise of Private Equity – Case study from emerging markets, 
2006.  

3  Zur Darstellung der Ratingmethode vgl. Koch, Thomas (2007): Geld ist doch anstreichbar – DEG-
Ratinginstrument leistet Beitrag für systematische Beurteilung von Privatsektorvorhaben in 
Entwicklungsländern. In: EINS, 2-3-2007, S. 45 – 48. 
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Diversifizierung der Kapitalallokation zugunsten von KMUs sowie Beitrag zur Entwicklung der 

Beteiligungsunternehmen durch Corporate Governance (siehe Abb. 1). 

Abb. 1: Die vier GPR-Messlatten für PEF 

 
Die Bewertung der acht entwicklungspolitischen Effekte wird zu einer EPOL-Note zusammengefasst 

(Ratingsystem von Note 1 = „sehr gut“ bis 6 = „unzureichend“); in der Ex-Post-Auswertung gelten Note 

1 bis 3 als „uneingeschränkt erfolgreiche“ Vorhaben (= Erfolgsquote). Analog wird unter 

Berücksichtigung der übrigen drei GPR-Messlatten - der langfristigen Rentabilität des PEF, der DEG-

Rolle sowie der Eigenkapitalverzinsung der DEG nach Berücksichtigung aller entstandenen internen 

Kosten - ein GPR-Gesamtergebnis mit entsprechender Note aggregiert. Die Ratingergebnisse werden in 

Form eines GPR-Profils grafisch aufbereitet – das Profil zeigt geschäfts- und insbesondere 

entwicklungspolitische Stärken und Schwächen des einzelnen Fonds und vergleicht diese mit dem DEG-

Durchschnittsportfolio.  

Im Folgenden ein Beispiel: Der südafrikanische PEF Ethos V, dessen Fondsmanager mehrheitlich im 

Eigentum schwarzer Investoren ist, stellt lokalen Unternehmen Eigenkapital zur Verfügung bzw. kauft 

gemeinsam mit Black Economic Empowerment-Investoren Mehrheits-Kapitalanteile auf. Seit Ende 2005 

hat der im lokalen Finanzmarkt führenden Fonds Anteile an vier Beteiligungsunternehmen in Südafrika 

und Nigeria erworben. Die Stärken des Fonds, an dem neben der DEG auch IFC, CDC und PROPARCO 

beteiligt sind, liegen u.a. in der Mobilisierung lokaler Investoren, der Diversifizierung der 

Kapitalallokation u.a. auf BEE-Transaktionen sowie mittelständische Beteiligungsunternehmen sowie 

einem Beitrag zur Unternehmenssektorentwicklung durch verbesserte Rechnungslegung, gestärktes 

Finanzierungs-Know-how, Unterstützung/Austausch einzelner Manager und transparente Corporate 

Governance (vgl. Abbildung 2). Die DEG übernimmt bei diesem Fonds u.a. eine Berater-Rolle (Advisory 

Board-Sitz) sowie eine Promotoren-Rolle zur Förderung von Corpororate Governance und leistet einen 

Beitrag zu Pan-Afrikanischen Investments außerhalb Südafrikas. 
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Abb. 2: Ex-Post-GPR-Profil 2006 eines PEF in Südafrika 
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4.  Ergebnisse der PEF-Portfolio-Auswertung 

In der Ex-Post-Untersuchung des PEF-Portfolio der DEG wurden 44 Fonds-Investitionen mit einem 

Zusagevolumen von rd. 210 Mio. EUR erfasst. 56% der Fonds sind noch in der Investitionsphase des 

Erwerbs von Beteiligungen; der übliche Investment-Zeithorizont dieser PEF liegt zwischen 8 und 10 

Jahren. Die Regionalverteilung ist breit diversifiziert mit Osteuropa 35%, Afrika 30%, Asien 25% und der 

Rest in Lateinamerika. Im Vergleich zu den PEF-Engagements von Finanzinvestoren in 

Entwicklungsländern, die sich stark auf Asien konzentrieren, sind im DEG-Portfolio die Investitionen in 

afrikanische Fonds deutlich überproportional vertreten4.  

Abb. 3: Erfolgsquoten der GPR- und EPOL-Noten des PEF-Portfolio der DEG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ergebnisse sind wie folgt: Das EPOL-Rating (Abb. 3, rechtes Säulendiagramm) zeigte eine 

Erfolgsquote von 70%, d.h. in der Ex-Post-Betrachtung hatten über zwei Drittel der Fonds eine Note 1, 2 

oder 3 mit positiven entwicklungspolitischen Effekten. Das GPR-Gesamtergebnis, welches neben den 

entwicklungspolitischen Effekten auch die langfristige Rentabilität der Fonds, die Rolle der DEG sowie 

die DEG-Eigenkapitalverzinsung bewertet, zeigte eine reduzierte Erfolgsquote von 41% (Abb. 3, linkes 

Säulendiagramm). Wesentliche Ursache für die niedrigere GPR-Erfolgsquote ist die im Gesamtportfolio 

(noch) bescheidene DEG-Eigenkapitalverzinsung: über die Hälfte des Portfolios befindet sich in der 

Aufbau-Investitionsphase. Bei PEF treten die realisierten Erträge erst mit späterem Verkauf der 

Beteiligungen auf. Ein weiterer Grund für die Differenz ist die teilweise niedrige langfristige Rentabilität 

der PEF, u.a. durch eingetretene Markt- und Länderrisiken oder unerwartete Fonds-Management-

                                                      

4  In 2006 wurden 33 Mrd. USD von PEF bei internationalen Finanzinvestoren mobilisiert; davon flossen 19,3 
Mrd. USD nach Asien, 5,2 Mrd. USD Afrika (einschließlich Naher Osten), 3,2 Mrd. USD nach Osteuropa und 
2,6 Mrd. USD nach Lateinamerika; vgl. EMPEA – Emerging Markets Private Equity Association, Emerging 
Markets Private Equity 2006 Fundraising Review, March 2007, Website: 
http://www.empea.net/docs/EMPEA_Fundraising_Review2006.pdf 

Graphik 3:  Verteilung nach GPR-Noten und EPOL-Note n 
des DEG PEF-Portfolios 2006 (ex-post)

7% 11%

14%

30%
20%

30%
36%

20%9%

14% 5%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

GPR-Note EPOL-Note

%
 d

er
 b

ew
er

te
te

n 
P

ro
je

kt
e

eindeutig unzureichend

nicht befriedigend

noch befriedigend

voll befriedigend

gut

sehr gut

41
%

 u
ne

in
ge

sc
hr

än
kt

 e
rfo

lg
re

ic
h

70
%

 u
ne

in
ge

sc
hr

än
kt

 e
rfo

lg
re

ic
h



- 88 - 

 

Schwierigkeiten. Insgesamt zeigt die Auswertung, dass im PEF-Portfolio auch bei noch unbefriedigender 

DEG-Eigenkapitalverzinsung bzw. eingeschränkter Rentabilität der PEF der entwicklungspolitische 

Mehrwert dieser Engagements deutlich positiv sein kann. In einer Korrelationsanalyse zeigte sich ferner, 

dass PEF mit guter langfristiger Rentabilitätsbewertung tendenziell auch höhere entwicklungspolitische 

Effekte erzielen. Mit anderen Worten: Fonds mit rentablen, wachstumsstarken Beteiligungsunternehmen 

schaffen eher einen Beitrag zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommen. 

Das PEF-Portfolio der DEG zeigte im Wesentlichen folgende positive entwicklungspolitische Effekte:  

Beschäftigung: 

Bei den rd. 300 Beteiligungsunternehmen wurden rd. 210.000 Arbeitsplätze geschaffen bzw. gesichert. In 

den Entwicklungsländern mit üblichen Arbeitslosenquoten im zweistelligen Bereich sind diese 

Beschäftigungseffekte bedeutsam. Die „Heuschrecken“-Kritik von einem Arbeitsplatzabbau ist für das 

DEG-Portfolio nicht gerechtfertigt5. Darüber hinaus wurden auf der Fonds-Management-Ebene über 500 

hoch qualifizierte Arbeitsplätze mit bedeutsamer Know-how-Vermittlung geschaffen. 

Kapitalmarktentwicklung bzw. systemische Finanzsektorentwicklung: 

PEF stellen vielfach eine wichtige Erweiterung der Angebotsseite der Eigenkapitalfinanzierung in den 

lokalen Kapitalmärkten dar. 66% der Fonds im DEG-Portfolio investieren u.a. in kleine und mittelgroße 

Beteiligungsunternehmen für die langfristiges Eigenkapital üblicherweise nicht verfügbar ist. Knapp zwei 

Drittel der PEFs finanzieren neue Sektoren, wie beispielsweise erneuerbare Energien, Gesundheit oder 

Informationstechnologien. In 59% der PEF konnten lokale Investoren mobilisiert werden und damit zur 

Reduzierung der weit verbreiteten Kapitalflucht aus Entwicklungsländern beigetragen werden. Insgesamt 

leisteten die Fonds einen wesentlichen Beitrag zur systemischen Finanzsektorentwicklung. 

Förderung des Unternehmenssektors:  

86% der Beteiligungsunternehmen zeigten eine Verbesserung der Unternehmensführung, teilweise durch 

Finanzmanagement-Unterstützung oder verbesserte Corporate Governance; bei rd. zwei Drittel aller PEF 

wurden die Rechnungslegungsstandards auf international übliches Niveau gebracht (vgl. Abb. 4). In 75% 

aller Fonds sind Erweiterungs- und Modernisierungsinvestitionen einschließlich Technologietransfers 

finanziert worden. Die Einführung bzw. Nutzung von Umwelt- und Sozial-Management-Systemen lag 

mit 34% auf einem relativ geringen Niveau – berücksichtigt man allerdings den hohen KMU-Anteil und 

                                                      

5  Es bleibt anzumerken, dass das GPR nicht eine methodisch saubere Kausalität im empirischen Sinne 
nachweisen kann (z.B. die Schlussfolgerung “Arbeitsplätze sind ausschließlich auf die PEF-Finanzierung 
zurückzuführen“). Ein zweifelsfrei empirisches Ergebnis bedarf eines Nachweises, welchen Erfolg das einzelne 
Unternehmen ohne PEF-Finanzierung gehabt hätte; dies ist methodisch anspruchsvoll und durch ein 
Ratingsystem in der Entwicklungsbanken-Praxis nicht darstellbar. Der Wert des GPR liegt eher in einer kosten-
effektiven Ratingmethode zur Bewertung von entwicklungspolitischen Effekten von PEF für die Projektauswahl 
und das -monitoring.  
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die entsprechenden Umsetzungsschwierigkeiten von Standards in dieser Zielgruppe kann das Ergebnis als 

noch akzeptabel gelten - es verbleibt „room for improvement“. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass PEF 

neben Eigenkapital auch wichtiges Management-Know-how zur Verfügung stellen: „PEF give smart 

money“. Bei mittelständischen Unternehmen konnten beispielsweise auch so genannte 

„Nachfolgeprobleme“ beim Ausscheiden wichtiger Eigentümer gelöst werden.  

Abb. 4: Qualitative Effekte der PEF im Unternehmenssektor/bei Beteiligungsunternehmen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Beurteilung der DEG-Rolle in den PEF wurden folgende Aspekte deutlich: Neben der mittelbaren 

Bereitstellung von langfristigem Beteiligungskapital übernahm die DEG in 71% der PEF-Engagements 

über die Wahrnehmung von Board-Mandaten bzw. Vertretung in Investment-Kommittees auch eine 

aktive Beraterrolle. Ferner nahm die DEG als Promotor von Umwelt- und Sozial-Management-Systemen 

sowie Corporate Governance vermehrt Einfluss auf die Entwicklung von Standards in der Fondsindustrie 

– letztgenanntes wird übrigens von der Financing for Development Initiative des World Economic Forum 

als Mediatoren-Rolle der DFI besonders begrüßt. Schließlich konnte bei 41% der DEG-Beteiligungen 

eine weitere Kapitalmobilisierung von lokalen Investoren realisiert werden (Signalgeber-Rolle der DFI).  

5.  Fazit 

Die Auswertung des PEF-Portfolios der DEG verdeutlicht, dass private Beteiligungskapital-

Gesellschaften grundsätzlich ein sinnvolles Finanzierungsinstrument für Entwicklungsländer sein können. 

Die Beteiligung der DEG in PEF zeigte in rund zwei Drittel aller Fälle einen positiven Beitrag zu 

messbaren entwicklungspolitischen Effekten wie Beschäftigung, systemischer Finanzsektorentwicklung 

und Unterstützung des Unternehmenssektors. Dabei stellen die Fonds neben der Finanzierung von 

Eigenkapital den Beteiligungsunternehmen auch wichtiges Management-Know-How zur Verfügung.  

68%

41%

75%

34%

86%

84%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

F. Verbesserung der
Rechnungslegung

E. Wagnisfinanzierung

D. Finanzierung von
Erweiterungs- und

Modernisierungsinvestitionen

C. Einführung von Umwelt-
/Sozialstandardmanagement

B.Verbesserung der
Unternehmensführung

A. Beratung und technische
Unterstützung



- 90 - 

 

Die „Heuschrecken“-Kritik ist in ihrer pauschalen Form sowohl für Industrie- als auch für 

Entwicklungsländer nicht gerechtfertigt. Eine differenzierte Bewertung ist empfehlenswert, denn die 

geäußerte Kritik bezieht sich auf Fonds, die mit kurzfristigem Zeithorizont spekulativ agieren („Hedge-

Fonds“), oder auf Finanzinvestoren, bei denen eine Finanzierung des Unternehmenskaufpreises mit 

exzessiv erhöhter Verschuldung des Beteiligungsunternehmens einhergeht („aggressive Leveraged Buy-

Out-Fonds“). 

Die Rolle der PEF zur systemischen Finanzsektorentwicklung wird zunehmend auch in der EZ-

Community anerkannt6. So werden im BMZ-Sektorkonzept „Finanzsystementwicklung“ PEF als 

sinnvolles EZ-Instrument aufgeführt. Der Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung sieht in den 

Aktivitäten von Finanzinvestoren positive volkswirtschaftliche Effekte und das Bundesministerium für 

Finanzen prüft gegenwärtig Förderungsmöglichkeiten für ausgewählte PEF-Formen zugunsten junger 

mittelgroßer Unternehmen in Deutschland7.  

Die entwicklungspolitischen Effekte von PEF treten allerdings nicht automatisch ein. Eine aktive Rolle 

der Entwicklungsfinanzierungsinstitute als Gesellschafter sowie ein regelmäßiges Rating 

entwicklungspolitischer Effekte der PEF ist ratsam. Hier kann das GPR als Instrument hilfreich sein, um 

Projektauswahl und -monitoring zu verbessern und die Basis für Evaluierungen darzustellen. Derzeit wird 

das GPR von 8 europäischen Entwicklungsbanken genutzt, so dass mit der standardisierten Messung 

entwicklungspolitischer Effekte von PEF zukünftig auch Benchmark-Vergleiche möglich sein werden. 

 

                                                      

6  Vgl. Patricof, Alan/Sunderland, Julie: Venture Capital for Development. In: Brainard, Lael (Hrsg.): 
Transforming the Development Landscape – The Role of the Private Sector, Washington D.C., 2006, S. 74-84. 

7  Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung: Finanzinvestoren in Deutschland. Juni 2006; Website:  
http://www.managerkreis.de/media/Finanzinvestoren_06_06.pdf sowie Center for Entrepreneurial and 
Financial Studies, Technische Universität München, Christoph Kaserer u.A. (2007): Erwerb und Übernahme 
von Firmen durch Finanzinvestoren (insbesondere Private-Equity-Gesellschaften) - Kurzfassung des Berichts 
zum Forschungsprojekt 3/06 für das Bundesministerium der Finanzen, Berlin -; Website: 
http://www.cefs.de/files/20070516_Kurzfassung_fe306.pdf 



HERAUSFORDERUNGEN BEI DER EVALUIERUNG VON SEKTOR - UND 
BUDGETPROGRAMMEN  

von 

Ulrich Jahn, KfW Entwicklungsbank  

 
 

2

Was ändert sich bei Sektor-/Budgetprogrammen 
im Vergleich zu Projektevaluierungen? (1)

� „Quasi-Definition“ für Sektor-/ allg. Budgetprogramme:
Partnerland führt unter Beteiligung von mehreren Gebern ein Sektor- / allg. Reform-
Vorhaben durch; Beiträge Einzelner können inhaltlich nicht zugeordnet werden! 

► Projekt bezogene Methoden zur Wirkungserfassung nich t o.w. anwendbar

� Mehrere Geber beteiligen sich an der Evaluierung (auch mehrere deutsche EZ-
Institutionen):
► Frage der Arbeitsteilung/Zuständigkeit (auch mit BM Z)
► Bildung eines Management- und eines Steering Committe e, DAC-Kriterien?

� Partnerland beteiligt sich ebenfalls intensiv an der Evaluierung:

► Wie kann unabhängige Beteiligung seitens Partners g ewährleistet werden?

� Meist kein ex ante klar definiertes Ende der Unterstützung:
► Evaluierung hat eher den Charakter einer Zwischenevaluierung
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3

Zeitpunkt von Sektor- und Budgetevaluierungen

Vorbereitung

Prüfung Prüfung Phase 2

Durchführung 
Phase 1

Annual Reviews Annual Reviews

Durchführung 
Phase 1

unabhängige (Zwischen-)
Evaluierung (Joint Eval.)

 
 

4

� Prozesshaftes Vorgehen / jährliche Anpassung des komplexen 
Zielssytems
► Schwierigkeiten beim Soll-Ist-Vergleich

� Strategische Entscheidungen im Vorfeld:
► Erfordert Klärung des gemeinsamen Durchführungsmodus der 
Evaluierung auch Einigung auf kleinsten gemeinsamen Nenners? 
Interessen der Geberländer…..

► Zielsetzung der Evaluierung? ToR? Schwergewicht auf der 
Untersuchung der bisherigen Wirkungen, Rechenschaft oder eher Blick 
auf Phase 2 (lessons learnt)?

� Aufgabenteilung in der KfW Entwicklungsbank ändert sich:
► Operative Abteilungen nehmen an Annual Reviews teil
► Partnerland ist stark involviert in Sektor- und Budgetevaluierung

Was ändert sich bei Sektor-/Budgetprogrammen 
im Vergleich zu Projektevaluierungen? (2)
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5

Was ändert sich bei Sektor-/Budgetprogrammen 
im Vergleich zu Projektevaluierungen? (3)

Wo liegt der Erkenntniswert einer unabhängigen Zwis chenevaluierung?

� Steuerung von Sektor- oder Bugetprogrammen jährlich, auf 
Grundlage aggregierter sektoraler/makroökomischer Datenbasis, 
aber Wirkungsanalyse erfordert mehr: 

►Wirkungsketten werden tendenziell länger
►Zielsystem bis zu 20 Seiten lang, Frage der Gewichtung
► Zuordnungsproblem einzelner Maßnahmen ist schwierig
► Kein Vergleich mit/ohne Programm, keine Kontrollgruppen.

Was ist der Referenzmaßstab?
► Gibt es geeignete wissenschaftliche Methoden, um andere     

Einflüsse gezielt zu isolieren?
(aber: bei Betrachtung eines Sektors kann es evtl. einfacher werden)

 
 

6

Was ändert sich bei Sektor-/Budgetprogrammen 
im Vergleich zu Projektevaluierungen? (4)

Eine unabhängige Evaluierung auf Sektor-/Budgeteben e sollte u.a.

(a) die mittelfristigen Wirkungen auf den Zielgruppenebenen 
untersuchen, und zwar sozio-ökonomische und politische 
(Partzipation/empowerment, Gender, Dezentralisierung),

(b) die Zielerreichung (outcome) armutsorientierter Programme 
feststellen,

(c) die Nutzung staatlicher und anderer Dienstleistungen bewerten 
(„service delivery“),

(d) Aussagen zur finanziellen, institutionellen und politischen 
Nachhaltigkeit machen.
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7

Interpretation der Ergebnisse von 
Sektor- und Budgetevaluierungen

Aus den Erfahrungen der bisherigen Joint Evaluation s von 
Sektor- und Budgetprogrammen ist zu erwarten, dass

► bereits im Vorfeld / bei der Konzeption der Evaluierung 
wesentliche Entscheidungen bezüglich der Ausrichtung der 
Ergebnisse getroffen werden (Ergebnisoffenheit?);

► eine Verlagerung von Rechenschaftslegung und 
„Fehlerzuweisung“ hin zu lessons learnt und Empfehlungen für 
neue Phase erfolgt;

► die Interpretation der Ergebnisse sehr stark vor dem 
Hintergrund der Politik/den Alternativen des jeweiligen Gebers 
erfolgt: gute Performance kann z.B. Einstieg in die allgemeine 
Budgetfinanzierung signalisieren, schlechte Performance muss 
erfahrungsgemäß keineswegs den Ausstieg bedeuten.

 
 



ZUR WIRKUNGSERFASSUNG: EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE METHODEN 
AUS PRAXIS UND WISSENSCHAFT 

von 

Dr. Susanne Neubert, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik Bonn 

Zusammenfassung 

Die Debatte über Wirkungsanalysen in der Fachöffentlichkeit zeigt seit vielen Jahren nur graduelle 

Fortschritte. Während die vorhandenen methodischen Ansätze in der Wissenschaft im Rahmen der 

entwicklungspolitischen Praxis nur in Spezialfällen einsetzbar erscheinen, werden praxisorientierte 

Ansätze von der Wissenschaft häufig gar nicht erst wahrgenommen. Ein gemeinsames Lernen hat daher 

bis heute noch nicht ausreichend stattgefunden. 

In diesem Artikel wird ein Überblick über die Methodendebatte gegeben. Es werden Ansätze aus 

Wissenschaft und Praxis erläutert und die jeweiligen geeigneten Einsatzbereiche sowie Begrenzungen 

diskutiert. Es wird schlussfolgernd konstatiert, dass alle Verfahren der Wirkungsanalyse Stärken und 

Schwächen aufweisen und daher eine fallweise Entscheidung über die Methodenfrage die adäquate 

Vorgehensweise ist.  

Folgende Kriterien sind hierbei für die Wahl der Methode wichtig: i. Art und Deckungsgrad der 

Entwicklungsintervention, ii. Zielsetzung des Entwicklungsvorhabens und der konkreten 

Wirkungsanalyse, iii. Quantifizierbarkeit der angestrebten Wirkungen und Maßnahmen, iv. Kompetenzen 

des Evaluierungsteams, v. zur Verfügung stehende finanzielle und zeitliche Ressourcen. 

Für alle Methoden gilt, dass eine kontextbezogene Herangehensweise eher valide, nachvollziehbare und 

realitätsnahe Ergebnisse erbringt, als eine Herangehensweise, die stark auf die Intervention selbst 

fokussiert. Werden große entwicklungspolitische Programme evaluiert, dann sollten bei einer qualitativen 

Vorgehensweise quantitative Elemente hinzugezogen werden, damit die Ergebnisse aggregierbar sind.  

1. Die Debatte über praktische Ansätze der Wirkungsanalyse  

1.1 Der Diskurs von den 80ern bis zum Jahr 2000 

Die Debatte über Wirkungsanalysen in der EZ begann vor rd. 20 Jahren, und es wurde damals schon von 

einer dreifachen Krise der Evaluationsforschung gesprochen. Die Ergebnisse aus Evaluierungen würden 

nicht ausreichend genutzt (Crisis of Utilization), ihre Validität und Bedeutsamkeit seien oft zweifelhaft 

(Crisis of Verification) und die Werturteile, die in die Forschung Eingang fänden, würden zu wenig 

reflektiert und expliziert (Crisis of Accreditation).  
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Dieser unbefriedigende Zustand wurde vor allem von Chambers schon 1981 sowie von Guba/Lincoln 

1989 kritisiert und führte schon bald zur Entwicklung neuer qualitativer Konzepte, bei denen die 

Partnerseite stärker einbezogen wurde als bisher. Diese Konzepte trafen seither bei operativen EZ-

Organisationen zunehmend auf Zustimmung, denn sie passten in die allgemeine Entwicklung, Partner 

auch bei der Planung und Durchführung von Vorhaben stärker zu beteiligen. Die Einbeziehung der 

Zielgruppen und Akteure in Wirkungsanalysen wird seither zwar als Forderung in der EZ-Fachwelt 

allseits akzeptiert, systematisch umgesetzt wurden partizipative Evaluierungen bisher jedoch erstaunlich 

wenige. Zumeist werden Kostengründe hierfür angeführt, denn bis heute herrscht die Einschätzung vor, 

dass partizipative Verfahren grundsätzlich mehr Zeit beanspruchen als übliche Vorgehensweisen.  

Ein weiterer Aspekt kam einige Jahre später in die Debatte. Nach Ansicht vieler Fachleute sollten 

weniger Kontrollen und Rechenschaftslegung die zentralen Elemente von Evaluierungen sein, sondern 

vielmehr sollten gemeinsames Lernen und die Umsetzung dieser Lerneffekte im Fokus stehen (vgl. u.a. 

Borrmann et al., 1999, 2001).1 Es wurde erkannt, dass die durch Evaluierungen ausgelösten Lerneffekte 

bisher viel zu gering waren und dass Empfehlungen aus Evaluierungen kaum umgesetzt wurden (Crisis of 

Utilization). Gründe wurden in der mangelnden Verarbeitungsfähigkeit von Kritik bei Adressaten 

gesehen, aber auch in der mangelnden Empfängerorientierung der Empfehlungen. Die Konkretionsebene 

der Empfehlungen war häufig zu gering, und die Frage, „wer was tun soll“ blieb oft im Unklaren. 

Seit Beginn der 90er Jahre, als der multidimensionale Armutsbegriff in die EZ eingeführt wurde, stellte 

dieser zunehmend ein Synonym für die Wirksamkeit von EZ dar. Dementsprechend wurden auch die 

Zieldefinitionen, wie Armutsminderung, Demokratisierung, Good Governance der EZ immer komplexer 

und ihre Analyse erforderte zunehmend ebenfalls weiche Analysekriterien oder eine Vielfalt von 

Wirkungsindikatoren, auf die man sich jeweils nur sehr schwer einigen konnte.  

Vor der Formulierung der Millennium Development Goals (MDGs), d.h. in den 90er Jahren wurden diese 

Indikatoren eher qualitativ formuliert. Nachteil dieser Vorgehensweise war allerdings, dass die erzielten 

Ergebnisse nicht aggregiert werden konnten. Heute geht der Trend wieder in Richtung quantitative 

Indikatoren, wobei die MDGs selbst als Wirkungsindikatoren herangezogen werden, auch wenn sie 

teilweise auf der Outcome- und Ouput-Ebene liegen.  

1.2 Jüngere Entwicklungen 

Was den Zeitpunkt von Wirkungsanalysen betrifft, so ist heute der Trend zu beobachten, dass Ex-post-

Analysen zugunsten von Ex-ante-Untersuchungen aufgegeben  werden. Der Vorteil bei Ex-ante-Analysen 

                                                      

1  Diese Haltung nahmen vorrangig die Technische EZ, politische Stiftungen und NGOs ein, weniger die  
Finanzielle EZ, für die schon aufgrund anderer Projekttypen Kontrollziele bei Evaluierungen immer einen 
hohen Stellenwert innehatten. 
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liegt darin, dass zu diesem frühen Zeitpunkt ggf. noch steuernd in ein Entwicklungsvorhaben eingegriffen 

werden kann. Bei Ex-post-Untersuchungen sind Lerneffekte dagegen nur für zukünftige Interventionen 

möglich. Vorausabschätzungen können allerdings De-facto-Untersuchungen nicht ersetzen, denn nur 

letztere können Wirkungen wirklich belegen. 

Im Jahr 2003 entwickelte die Weltbank im Zusammenhang mit der Erstellung von Poverty Reduction 

Strategy Papers (PRSP) einen Ansatz zum Poverty and Social Impact Assessment (PSIA), der ex ante 

eingesetzt wird. Das Neue an diesem Ansatz ist, dass hier im Vorfeld von Politikmaßnahmen Risiken und 

Chancen untersucht werden, d.h. auch negative Wirkungen systematisch einbezogen wurden. Da bei 

PSIA eine Vielfalt von Instrumenten flexibel eingesetzt wird und damit jedes PSIA methodisch wieder 

anders aufgebaut ist, stellt auch dieser Ansatz keine methodische Weiterentwicklung im engeren Sinne 

dar. Mit der Einführung von PSIA, das derzeit auch von der GTZ als „Psia-light“ angewendet wird, 

wurde dennoch ein wichtiger Schritt vollzogen, denn Risiken von geberfinanzierten Maßnahmen werden 

hiermit systematisch einbezogen.  

Parallel zu Ex-ante-Wirkungsanalysen haben sich im Zuge der sogenannten „Orientierung auf Wirkung“ 

der EZ in den letzten Jahren weitere wirkungsorientierte Evaluierungsmethoden entwickelt. Zu nennen ist 

hier das Interviewsystem E-val der GTZ, bei dem Bewertungen über erzielte Wirkungen einer 

Intervention bei den beteiligten Mitarbeitern, Partnern und Zielgruppen eingeholt werden. Die 

Interviewdaten werden elektronisch erfasst und nach einem Rechensystem ausgewertet. Das 

Bemerkenswerte an E-val ist, dass es sich hierbei um ein offenes Verfahren handelt, bei dem die 

interviewten Personen mit eigenen Worten beschreiben, woran sie den „Erfolg“ oder „Fehlschlag“ der 

Intervention messen. Dementsprechend schwierig ist aber auch hier eine Aggregation der Ergebnisse. 

Zum Einsatz als Ex-ante-Wirkungsanalyse wurde in der GTZ außerdem das „Wirkungs(ketten)modell“ 

entwickelt, bei dem im Vorfeld hypothetische Wirkungsketten formuliert werden. Solche Analysen auf 

Grundlage angenommener Wirkungsketten sind heute ein geläufiges Verfahren auch in anderen 

Organisationen (vgl. Brendel, 2005).2 Wenn es auch sinnvoll erscheint, auf diese Weise 

wirkungsorientiert zu planen, verführt diese Vorgehensweise dazu, Wunschbilder zu konstruieren und 

diese dann als de facto Wirkungen zu „verkaufen“. Die Gefahr ist besonders groß, wenn man sich von 

vornherein auf die intendierten Wirkungen konzentriert und negative Wirkungen nicht mitbedenkt. Es 

entsteht auf diese Weise fast zwangsläufig ein Tunnelblick, der tendenziell zur Überschätzung der 

Durchschlagskraft von EZ-Interventionen führt.3  

                                                      

2 Von einer organisationsübergreifenden Arbeitsgruppe des BMZ zur Wirkungsanalyse wurde 2005 u.a. dieses 
Gutachten über die Methoden der Organisationen zu Wirkungsanalysen in Auftrag gegeben. 

3  Grundlegende Betrachtungen zur qualitativen Analyse und Berücksichtigung des raum-zeitlichen Kontextes 
finden sich bei Mayntz (2002). 
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2. Wissenschaftliche Ansätze der Wirkungsanalyse  

2.1 Experimentelle Verfahren (Mit-ohne-Vergleich) 

Aus rigoros wissenschaftlicher Sicht liegt die zentrale methodische Herausforderung bei 

Wirkungsanalysen in der Schließung der Zuordnungslücke (Attribution gap). Aller anderen Diskussionen 

zur Art der Durchführung sind eher von untergeordneter Wichtigkeit. Da die externen Einflüsse 

(Variablen) bei Entwicklungsvorhaben zumeist mannigfaltig sind, während die Projekte/Programme 

(Fallzahlen) eher einzigartig sind, sind im wissenschaftlichen Sinne valide Wirkungsanalysen nur sehr 

schwierig zu realisieren. Streng genommen sind nur experimentelle Designs gültig, die auf einem Mit-

ohne-Vergleich und ceteris paribus basieren.  

Bei Mit-ohne-Vergleichen sind das Identifizieren der Kontrollgruppe und der Umgang mit externen 

Einflüssen das größte Problem. Validitätsprobleme treten insbesondere dann auf, wenn Programme ganze 

Regionen oder Nationen abdecken (full-coverage-programs) und daher Kontrollgruppen nur konstruiert 

werden können. Je länger außerdem Programme andauern (und im Rahmen der EZ dauern sie i.d.R. sehr 

lange an), desto höher ist auch das Risiko, dass neue externe Ereignisse die Versuchs- und Kontrollgruppe 

noch während der Laufzeit unterschiedlich betreffen. In beiden Fällen ist eine Verzerrung der Ergebnisse 

wahrscheinlich. Derzeit ist man gerade dabei, für full-coverage-programs eine Lösung zu finden und 

zwar, indem man die Untersuchung auf graduelle Unterschiede ausrichtet.4  

Mit-ohne-Vergleiche sind i.d.R. sehr aufwändig und teuer und müssen schon zu Beginn eines Programms 

geplant werden. Sie schränken dabei in gewisser Weise die Flexibilität in der Durchführung ein. Noch am 

ehesten anwendbar sind sie, wenn sowohl die Projektzielsetzung als auch die Maßnahmen der 

Zielerreichung eng eingegrenzt werden, wie etwa bei einem Impfprogramm gegen eine spezifische 

Krankheit. Die Versuchs- und Kontrollgruppen sind hier leicht zu identifizieren und es ist auch sehr 

einfach festzustellen, ob Unterschiede in der Anzahl der Erkrankungen zwischen den Gruppen auftreten. 

In solchen Fällen ist der Mit-ohne-Vergleich der Ansatz mit der vergleichsweise höchsten Validität. In 

der EZ sind jedoch die Zielsetzungen zumeist komplexer und auch die Maßnahmen sind vielfältig. 

Experimentelle Designs können daher dort nur sehr schwer realisiert werden. 

Daher greifen auch Wissenschaftler heute häufig auf nicht-experimentelle Verfahren zurück, die im 

Weiteren beschrieben werden. 

                                                      

4 Zum experimentellen Vergleich und seiner Einsatzbereiche siehe auch Rossi et al. (1999), Glazerman et al. 
 (2003) und Duflo (o.J.; 2003). 
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2.2 Nicht experimentelle Verfahren (Vorher-nachher-Vergleich) 

Vorher-nachher-Vergleiche basieren nicht auf einem festen Konzept, sondern sie sind eine Art 

Sammelgröße für alle Verfahren, die nicht dem Mit-ohne-Design entsprechen.  Als valideste Variante 

gelten reflexive Kontrollen, bei der die Versuchsgruppe die eigene Kontrollgruppe bildet. Externe 

Einflüsse, die im zeitlichen Prozess eintreten, gehen hierbei jedoch nicht systematisch ein. Veränderungen 

werden somit tendenziell der Intervention zugeschrieben, auch wenn dies nicht belegt ist, und daher führt 

der Ansatz auch tendenziell zur Überschätzung der Wirksamkeit der Maßnahmen. In der Praxis kommt 

die Schwierigkeit hinzu, dass es häufig keine adäquate Vorher-Untersuchung bzw. baselines gibt, so dass 

reflexive Kontrollen nicht realisiert werden können.5   

Weil sich die Verfahren so schwierig durchführen lassen, werden stattdessen häufig Schatten- und 

generische Kontrollen eingesetzt. Im ersten Fall geben Experten aufgrund ihrer Expertise über die „Ohne-

Situation“ Auskunft und schätzen ein, welche Veränderungen auf die Intervention und welche auf andere 

Faktoren zurückzuführen sind. Solche Verfahren sind oftmals nicht transparent und Verzerrungen können 

nicht ausgeschlossen werden. Bei generischen Kontrollen bestehen diese in Dokumenten mit Datensätzen, 

die allgemein als „normal“ angesehen werden und somit die „Ohne-Situation“ repräsentieren. Auch hier 

muss davon ausgegangen werden, dass Einschätzungen über das, was normal ist unterschiedlich ausfallen 

können. Dennoch werden generische und Schattenkontrollen am weitaus häufigsten bei 

Wirkungsanalysen herangezogen.  

Nach Rossi et al. (1999) weichen die Ergebnisse, die mit Hilfe unterschiedlicher wissenschaftlicher 

Ansätze produziert werden, durchaus stark voneinander ab. Es kann jedoch nicht eindeutig beantwortet 

werden, welche Methode die Wirklichkeit am besten reflektiert und damit die beste oder valideste ist. 

Alle Verfahren haben spezifische Vorzüge und weisen andererseits Schwächen auf, und daher kann es nur 

fallweise entschieden werden, welche Vorgehensweise die beste ist. Rossi et al. (1999) konstatieren, dass 

unter bestimmten Bedingungen auch Expertenbewertungen mit Schattenkontrollen zulässig sein könnten. 

Experimentelle Verfahren können zwar die (intern) validesten Ergebnisse erbringen, ihre Eignung für die 

Praxis wird jedoch vermutlich auf Spezialfälle begrenzt bleiben. Im Rahmen der EZ können auch ethische 

Gründe gegen ihren Einsatz sprechen. Denn da bei experimentellen Verfahren die Versuchs- und 

Kontrollgruppen lediglich nach Forschungsprinzipien ausgewählt werden und diesen „Versuchpersonen“ 

damit ein reiner Objektstatus zugesprochen wird, können solche Verfahren dem Partnergedanken 

diametral entgegenstehen. Ethikkomissionen können in Zweifelsfällen daher darüber entscheiden, ob 

experimentelle Verfahren zu verantworten sind. In der Regel würde man bei einem Zweifel jedoch besser 

von sich aus andere Vorgehensweise vorziehen.  

                                                      

5 Vgl. auch Neubert (2004a). 
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2.3 Methoden der qualitativen Evaluationsforschung 

Neben der auf Vergleichen basierenden rigorosen Evaluationsforschung hat sich in den letzten Jahren 

außerdem die qualitative Evaluationsforschung herausgebildet. Sie ist i.d.R. prozessorientierter und 

kombiniert verschiedene Methoden miteinander, z.B. semi-strukturierte Interviews mit unterschiedlichen 

Personengruppen, teilnehmende Beobachtungen und Fallstudien. Sie bemüht sich im Sinne eines eher 

konstruktivistischen Weltbildes um Aushandlungsprozesse und reflektiert die Rolle der Forschung als 

Intervention. Es wird dabei nicht davon ausgegangen, dass Wirkungen an sich messbar sind, sondern man 

gibt sich mit einer Annäherung an die tatsächlichen Wirkungen zufrieden. Die Adressaten der evaluierten 

"Maßnahme" werden in der qualitativen Evaluationsforschung als mündige, handlungsfähige Subjekte 

gesehen, die Interventionen deuten und ihnen gegenüber rationale Strategien entwickeln. Bei einer 

solchen Evaluierung handelt es sich daher um dialogische Formen der Kommunikation und Beratung 

nicht um klar zu umreißende methodische Ansätze. Der Umgang mit der Zuordnungslücke spielt bei 

dieser Vorgehensweise eine untergeordnete Rolle, es kommt hauptsächlich darauf an, dass die 

Evaluierung zu Fortschritten führt. Derartige Prozesse lassen sich mit standardisierten Verfahren weder 

beschreiben noch bewerten, da das Aushandeln, Interpretieren, Entwerfen subjektiver Theorien und 

Handlungsstrategien konstitutiver Bestandteil dieser Prozesse ist. Der Schwerpunkt bei rein qualitativen 

Verfahren mit Methodenmix liegt daher weniger auf der Falsifikation angenommener 

Wirkungszusammenhänge, sondern auf dem Verstehen des Forschungsgegenstands.6 

2.4 Makroquantitative Aggregatdatenforschung 

Die makroquantitative Aggregatdatenforschung stellt das Gegenstück zu den typischen 

Evaluierungsansätzen der Praxis dar. Während bei letzteren in aller Regel die entwicklungspolitischen 

Interventionen in den Mittelpunkt der Untersuchung gestellt werden, wird bei der 

Aggregatdatenforschung die Intervention selbst in ihrer Qualität nicht untersucht. Stattdessen werden hier 

Wirkungsmodelle formuliert und Wirkungszusammenhänge berechnet, die z.B. zwischen 

breitenwirksamen Wachstum (der „Bruttoentwicklung“) von Ländern über einen gewissen Zeitraum und 

externen Geldflüssen (dem Input) besteht. Diese Berechnungen werden mit Hilfe ökonometrischer 

Verfahren, d.h. z.B. multivariate Regressionsanalyen durchgeführt. 

2.5 Die Ebene der Datenerhebung: Mikro- und Makroanalysen  

Es lässt sich dabei festhalten, dass die Untersuchungen der Wirksamkeit der EZ mit Hilfe der 

Aggregatdatenforschung insgesamt EZ-kritischere Ergebnisse hervorbringen, als es Evaluierungen von 

                                                      

6  Vgl. Flick (2006). 
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Projekten auf der Mikroebene i.d.R. tun. Einige Gründe für dieses sogenannte Mikro-Makro-Paradoxon 

wurden in den Beiträgen von Hemmer und Faust auf dieser Tagung angeführt. Im Folgenden wird ein 

weiterer Aspekt hinzugefügt.  

Sowohl bei der Aggregatdatenforschung als auch bei typischen Projektevaluierungen wird i.d.R. die 

Mesoebene vernachlässigt, die durch die Reichweite der möglichen Wirkungen einer Intervention 

beschrieben werden kann (Systemgrenze). Ein wichtiger Grund für das Mikro-Makro-Paradoxon kann 

daher in der mangelhaften Ausleuchtung des Projektgebiets bis hin zur Systemgrenze liegen. Würden 

sämtliche positiven und negativen Wirkungen erkannt, dann würde sich das Mikro-Makro-Paradoxon 

auflösen. Der eigentlich Grund für das Auftauchen des Paradoxons wäre demnach die unvollständige 

Erhebung von Daten. 

In der Evaluierungsdebatte wird häufig nicht definiert, was genau mit Mikro und Makro gemeint ist. 

Beides kann administrativ oder geografisch verstanden werden. Im administrativen Verständnis sind 

Makrodaten Daten auf der Regierungsebene, im geografischen Sinne sind damit Daten auf nationaler 

Ebene gemeint.  

Administratives Verständnis: Nationalstaaten oder Regierungen (Makroebene) unterhalten Institutionen 

(obere Mesoebene), die die Entscheidungen der Regierung umsetzen und selbst wieder Entscheidungen 

treffen. Diese werden wiederum auf einem niedrigeren Level umgesetzt und dort innerhalb der 

Institutionen (untere Mesoebene) als auch auf der Bevölkerungsebene (Mikroebene) lokal wirksam.7 

Während Entscheidungen daher vornehmlich auf der Makroebene und Mesoebene und Umsetzungen auf 

der Mesoebene erfolgen, sind Wirkungen vornehmlich auf der Mikroebene angesiedelt und dem gemäß 

auch vornehmlich dort zu evaluieren (siehe Übersicht 1). 

                                                      

7 Vgl. Mayntz (2002). 
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Übersicht 1: Stufenweise Wirkungsanalyse, scaling up und Charakterisierung der 

Zielgruppentypen 

 
Geografisches Verständnis: Wirkungen auf der Bevölkerungsebene müssen lokal auf der Mikroebene 

gemessen werden. Die Messungen müssen auf adäquate Weise (z.B. anhand einer repräsentativen 

Stichprobe oder einer bewussten Auswahl) in der Programm- oder Projektregion wiederholt werden und 

können dann je nachdem zu Makrodaten oder zu Daten von mittlerer Reichweite aggregiert werden (siehe 

Übersicht 2). 
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Übersicht 2: Das Aggregieren von Mikro- zu Makrodaten auf nationaler Ebene 

 

3. Schlussfolgerungen und Ansprüche an Wirkungsanalysen 

Um Wirkungsanalysen adäquat durchzuführen, ist ein Umdenken bei allen Beteiligten erforderlich.8 Vor 

allem sollten sich Wirkungsanalysen von der Fokussierung auf die Interventionen als solches lösen und 

statt dessen kontext- und prozessorientiert sowie ergebnisoffen angelegt werden. Hiermit soll auch die 

Relativität und Zeitabhängigkeit von Fortschritten im Programm- bzw. Projektumfeld Berücksichtigung 

finden. Sinnvoll erscheint es, im ersten Schritt die Veränderungen vor Ort zu erheben und erst im zweiten 

Schritt die Zuordnungen zu den Ursachen, d.h. den verschiedenen Interventionen vorzunehmen. 

Wie der Überblick über die Ansätze in Wissenschaft und Praxis zeigt, haben alle Verfahren Schwächen 

und Stärken, die fallweise zu gewichten sind. Für die Wahl der Methode sind dabei insbesondere folgende 

Anhaltspunkte wichtig:  

i) Art und Deckungsgrad  der Entwicklungsintervention: Je enger begrenzt der Deckungsgrad der 

Entwicklungsintervention und je spezifischer die Ausgestaltung der Maßnahmen ist, desto eher 

eignet sich ein experimentelles Verfahren. 

ii) Zielsetzung des Entwicklungsvorhabens und der Wirkungsanalyse: Je mehr Dimensionen in das 

Zielkonzept und die Untersuchung eingehen (sollen), desto stärker muss auf Punktwertungen 

und/oder qualitative Analyseverfahren zurückgegriffen werden.  

                                                      

8  Vgl. auch Neubert (2004b).  
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iii) Quantifizierbarkeit der angestrebten Wirkungen und Maßnahmen: Je weniger leicht quantifizierbar 

Wirkungen sind und je zahlreicher die notwendigen Indikatoren , desto praktikabler und 

vergleichsweise kostengünstiger sind qualitative Verfahren.  

iv) Kompetenzen des Evaluierungsteams: Experimentelle Verfahren verlangen nach Experten mit 

speziellem Know-how, die nur in selteneren Fällen zur Verfügung stehen. Standardisierbare 

einfache Verfahren können von dem personal vor Ort, lokalen Experten durchgeführt werden.     

v) Begrenzten finanzielle und zeitliche Ressourcen verlangen oftmals schnell durchführbare 

Verfahren, die mit geringerem Aufwand und flexibler einsetzbar sind.  

vi) Wenn keine Baseline-Untersuchung vorhanden ist (ist zumeist nicht vorhanden), muss auf 

retrospektive Verfahren zurückgegriffen werden oder auf den rigorosen  Mit-ohne-Vergleich. 

vii) Bei weichen Verfahren ist die Einbeziehung der Zielgruppen und Akteure vor Ort wesentlich, denn 

nur sie können Wirkungen mit einem hohen Grad an Authentizität beschreiben. 

Für alle Vorgehensweisen gilt, dass eine möglichst kontextbezogene Herangehensweise anzustreben ist, 

damit die Ergebnisse nachvollziehbar und realitätsnah sind. Bei Wirkungsanalysen von großen 

entwicklungspolitischen Programmen sollten qualitative und quantitative Verfahren möglichst kombiniert 

werden. Die Ergebnisse einer Wirkungsanalyse müssen heute nicht nur spezifische Ergebnisse erbringen, 

sondern für die Evaluierung breitenwirksamer Programme auch aggregierbar sein. Daher erscheint die 

Verwendung eines standardisierten Instrumentariums als sinnvoll. Die Zuordnungslücke kann hierbei 

diskursiv mit qualitativ-partizipativen Methoden überbrückt werden, während die Aggregierung der 

Ergebnisse aus den einzelnen Analysedurchgängen mit Hilfe quantitativer Methoden vorgenommen wird. 

Die Stichprobenwahl kann sowohl bewusst als auch zufällig erfolgen. Der methodische Ansatz sollte 

sektorübergreifend und gleichermaßen auf der Mikro- wie auch auf der Makroebene anwendbar sein, um 

Verknüpfungen der Interventions-, Umsetzungs- und Wirkungsebenen zu ermöglichen und um 

Interaktionen verschiedener Interventionen auf das gleiche Zielsystem (z.B. Armutsbekämpfung) mit 

einer Methode erfassen zu können. 

Um praxisrelevant zu sein, dürfen Wirkungsanalysen zudem nicht zu teuer und nicht zu kompliziert in der 

Durchführung sein. Sie sollten von einheimischen Fachkräften durchgeführt werden können und nur 

punktuell von Gebern unterstützt werden. I.d.R. sollten Wirkungsanalysen handlungsorientierte und 

zukunftsorientierte Vorschläge und damit Möglichkeiten zur Anknüpfung an neue Entwicklungs-

planungen beinhalten. 

4. MAPP, ein kontextorientierter Ansatz zur Wirkungsanalyse 

In diesem abschließenden Kapitel wird nun MAPP vorgestellt, ein kontext- und prozessorientierter 

Ansatz,  der im Deutschen Institut für Entwicklungspolitik entwickelt wurde. 
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Bei MAPP handelt es sich um einen partizipativen Vorher-nachher-Vergleich, der zudem Schatten- und 

generische Kontrollen einsetzt sowie Cross-Checkings (z.B. Transekte) enthält. Um zu kompensieren, 

dass zumeist keine Baseline-Untersuchung existiert, wird bei MAPP retrospektiv vorgegangen. Die 

Reliabilität der Retrospektive wird erhöht, indem sie anhand mehrerer Zeitpunkte (prozessorientiert) gut 

strukturiert und hoch transparent mit Hilfe von Gruppendiskussionen und quantitativ auswertbaren 

Punktbewertungen durchgeführt wird. Das Verfahren wurde bereits in verschiedenen Ländern Afrikas 

und Lateinamerikas eingesetzt und in mehrfach vergleichenden Begutachtungen als praxistauglich 

bewertet (vgl. z.B. Brendel, 2005 und Späth, 2004, Thilo-Körner, 2004).9  

Es lassen sich mit MAPP mehrere Interventionen gleichzeitig erheben, und auch große Programme 

können hiermit prinzipiell evaluiert werden. Bei solchen Programmen kommt es darauf an, die geeignete 

Stichprobe zu wählen und die Ergebnisse anschließend zu aggregieren (siehe Übersicht 2).  

MAPP basiert auf logisch aufeinander aufbauenden Instrumenten, wobei die Daten in heterogenen 

Diskussionsgruppen erhoben und visualisiert werden. Wird bei bestimmten Fragen kein Konsens erzielt, 

wird der Dissens herausgearbeitet, indem getrennte Punktwertungen möglich sind. Voraussetzung für die 

Durchführung von MAPP ist ein Mindestmaß an offener Diskussionskultur in der Gesellschaft, in der die 

Erhebung stattfindet.  

Bei MAPP werden die Veränderungen innerhalb eines Zeitraumes ermittelt, und es werden die Ursachen 

für diese Veränderung mit Hilfe spezifischer Instrumente (Trendanalyse und Einflussmatrix, s.u.) 

evaluiert. Es handelt sich daher bei allen Punktwertungen um relative Werte, die nicht beliebig als 

Grundlage für Berechnungen dienen können. Ein Durchgang von MAPP nimmt zwei Tage in Anspruch 

und kann entweder durch gemischte Teams oder durch einheimische Fachkräfte des Partnerlandes 

moderiert werden. Die Ergebnisse verschiedener MAPP-Einheiten können miteinander verrechnet und 

problemlos aggregiert werden (vgl. auch Barahona / Levy, 2005).  

Bei MAPP werden zunächst die Entwicklungstrends vor Ort und erst im zweiten Schritt die Zuordnung 

zu Interventionen oder anderen Ursachen für diese Veränderungen evaluiert. Das jeweilige Zielsystem 

wird konzeptionalisiert und als Ausgangspunkt der Analyse herangezogen. Je nachdem, welches 

Zielkonzept relevant ist, werden im Vorfeld Schlüsselprozesse definiert (z.B. Armutsminderung, 

Demokratisierung). In dem weiter unten aufgeführten Beispiel  wird zum Beispiel Good Governance in 

die drei Schlüsselprozesse „Effizienz, Qualität und Partizipation“ unterteilt. Mit Hilfe der Lebenslinie und 

Trendanalyse werden die jeweiligen Entwicklungen dieser Schlüsselprozesse über einen definierten 

Zeitraum hinweg bestimmt. 

                                                      

9  Die durchgeführten de-facto-Wirkungsanalysen mit MAPP bezogen sich auf Ressourcenmanagement-
Programme, Programme der ländlichen Entwicklung und die Trinkwasserversorgung. 
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Prinzipiell ist MAPP für alle Sektoren und auf allen Aggregationsebenen einsetzbar, Wirkungen innerhalb 

oder zwischen Institutionen können hierbei genauso erhoben werden wie Wirkungen auf der 

Bevölkerungsebene. Allerdings müssen dann verschiedene Zielsysteme angelegt werden. MAPP 

konzentriert sich alleine auf die Wirkungsebene, Input- und Output-Daten werden hiermit nicht 

automatisch erhoben. Der Grund hierfür ist, dass Output-Prüfungen bereits auf der Ebene der 

Durchführungsorganisationen erfolgen. MAPP  ist daher als eine Ergänzung zu bestehenden Verfahren 

anzusehen.  

4.1 Die einzelnen Instrumente von MAPP 

1. Lebenslinie (Übersicht 3):Ausgehend von einem Zeitpunkt, der vor der relevanten Intervention liegt, 

wird die Gesamtentwicklung der Region/Institution bis hin zur Gegenwart erhoben. Man erhält dadurch 

erste Informationen über den Interventionsrahmen, externe Ereignisse und über die potenzielle 

Reichweite der zu evaluierenden Maßnahmen. 

Übersicht 3: Lebenslinie 

 

2. Trendanalyse (Übersicht 4 a - c): Nach Erläuterung der Schlüsselprozesse für das Zielsystem (s.o.) 

werden Unterkriterien definiert, die zusammen das multidimensionale Zielsystem beschreiben. 

Anschließend wird die Entwicklung der Unterkriterien im Zeitverlauf für die Institution / Region 

diskutiert und der jeweilige Gesamttrend ermittelt.10 

                                                      

10 Die ermittelten Trends stellen somit die „Bruttowirkung“ dar, d.h. sie enthalten die Summe der Wirkungen aller 
Maßnahmen und Einflüsse, die durch externe Variablen verursacht werden. 
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Übersicht 4a): Definition der Unterkriterien für modernes Verwaltungshandeln entlang der 

Schlüsselprozesse 

Übersicht 4b): Definition der Unterkriterien für Verwaltungsmodernisierung entlang der 

Schlüsselprozesse 

 

3. Cross-Checking (Übersicht 7, vierte Spalte von links): Nun wird ein Cross-Check der ermittelten Daten 

durchgeführt (Triangulation). Gleichzeitig dient dieses Instrument dazu, vom Kontext zu den EZ-

Interventionen überzuleiten. Ziel ist es, die Perzeption der Diskussionsgruppen mit Hilfe von Daten aus 

anderen Quellen11 zu validieren bzw. mögliche Widersprüche zu identifizieren und Ergänzungen 

vorzunehmen. Zumeist haben die Ergebnisse aus dem Cross-Checking komplementären Charakter. 

Sollten sich Widersprüche zu den Angaben der Diskussionsgruppe zeigen, sollten diese ihr zur erneuten 

Diskussion vorgelegt werden. 

                                                      

11  Dies können je nachdem Statistiken, Daten aus der Buchführung, systematische Begehungen (Transekte) durch 
Gemeinden, Beobachtungen des Evaluierungsteams u.ä. sein. 

Für Akteurs- bzw. Zielgruppentyp auf der Mesoebene 

Erhöhung von Effizienz Erhöhung von Qualität Erhöhung von Partizipation 

Schnellere und bessere Erledigung 
von Verwaltungsaufgaben 

Erhöhte Fachkompetenz der 
Angestellten  

Partizipation der Belegschaft bei 
internen Verwaltungsreformen 

Kosteneinsparung / entlastete 
Haushalte 

Verbesserte Kommunikation / 
Informationsfluss zwischen 
Verwaltung und Politik (nach oben) 

Erhöhte Transparenz des 
Verwaltungshandelns gegenüber 
den Bürgerinnen und Bürgern  

Bessere Zusammenarbeit mit anderen 
Institutionen 

Sichere Arbeitsplätze Kommunikation zw. Verwaltung 
und Bürger (nach unten) 

 

Für Akteurs- und Zielgruppentyp auf der Bevölkerungsebene 

Erhöhung von Effizienz Erhöhung von Qualität Erhöhung von Partizipation 

Schnellere Bearbeitung 
von Anträgen etc. durch 
die Administration 

Höheres Know-how der Bürger über ihre 
Rechte und Pflichten 

Verstärkte Bürgerbeteiligung bei der 
Gemeindeentwicklung  

- Höhere Transparenz der administrativen 
Entscheidungen 

Erhöhte Rechtssicherheit der 
Bürgerinnen und Bürger  

- Übernahme von Verantwortung gegenüber 
öffentlichen Einrichtungen (Vandalismus 
in Schulen etc.) 

Verbesserte Beziehung zwischen Bürger 
und öffentlicher Hand 
(Kundenzufriedenheit) 
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Übersicht 4c: Trendanalyse 

 

4. Liste der Interventionen und Maßnahme (Übersicht 5):12 Dieses Instrument ist allein auf die EZ-

Interventionen gerichtet und stellt eine Momentaufnahme dar. Zunächst werden die Interventionen nach 

ihrer Relevanz aus Sicht der Akteure im Hinblick auf das Entwicklungsziel aufgelistet und gepunktet; es 

werden die Träger, die begünstigten und die benachteiligten Gruppen identifiziert und ihr Eigenbeitrag 

zur Umsetzung der Intervention ermittelt.13 Anschließend werden die Interventionen in den allgemeinen 

Arbeits-, Zeit- und Finanzkontext der Akteure gestellt, indem die zeitliche und finanzielle Belastung 

durch den Eigenbeitrag zu den einzelnen Maßnahmen erfragt und gepunktet wird. Das Instrument 

erfordert je nach Anwendungsfall Anpassungen. Im Beispiel werden die Begünstigten von Interventionen 

                                                      

12  Ansonsten wird dieses Instrument „Aktivitätenliste“ genannt (vgl. Neubert, 1998). 

13  Je nachdem, welche Breite angestrebt wird, werden auch Interventionen einbezogen, die außerhalb des zu 
evaluierenden Programms durchgeführt werden.  

Kriterien 92 
 

94 96  '98 00 01 02 03 04 Trend  
'96- 04 

Effizienz           

Schnellere und bessere Erledigung 
von Verwaltungsaufgaben 

3 2 2 2 3 3 3 3 3 + 

Kosteneinsparung / entlastete 
Haushalte 

- 2 - 2 - 2 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 3 – 

Bessere Zusammenarbeit mit 
anderen Institutionen 

0 2 2 2 2 3 3 3 3 + 

 

Qualität 

          

Erhöhte Fachkompetenz der 
Angestellten  

2 2 2 3 3 4 4 4 4 ++ 

Verbesserte Kommunikation / 
Infofluss (nach oben) 

2 2 2 2 2 3 3 4 4 ++ 

Sichere Arbeitsplätze  4 4 3 1 0 0 -2 - 2 -2 – – 

Partizipation           

Partizipation der Belegschaft bei 
internen Verwaltungsreformen 

0 0 0 1 2 3 3 3 3 ++ 

Erhöhte Transparenz der 
Verwaltung, auch gegenüber 
Bürgern 

1 1 1 1 2 3 3 3 3 ++ 

Vertrauen zwischen Verwaltung / 
öffentlicher Hand und Bürger 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 +/ – 

Legende 
Punkteskala von – 5 bis + 5 ( - 5 = extrem negative Ausprägung des Kriteriums / + 5 extrem positive Ausprägung 
des Kriteriums) 
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von den Benachteiligten getrennt betrachtet (Reformgewinner und -verlierer), in anderen Sektoren kann 

die Erhebung anderer Charakteristika wichtiger sein.14  

Übersicht 5: Liste der Interventionen und Maßnahmen (früher Aktivitätenliste) 

 

                                                      

14 Vgl. hierzu die „Aktivitätenliste“ in anderen Einsatzbereichen z.B. bei Neubert (1999). 

Intervention / 
Maßnahme  

Träger / 
Geber 
 

Subjektive 
Relevanz 
der Inter-
vention in 
Bezug auf 
das Ziel 

Begünstigte 
Akteurs- / 
Zielgruppen 

Benachteiligte 
Akteurs- bzw. 
Zielgruppen  

Eigenbeitrag der 
Begünstigten 

Einführen einer 
jährlichen strategischen 
Planung und 
Budgetierung 

Intern, 
Reform, Art. 
Xy, 
Beratung 
durch GTP 

•••••  

Regierung / 
Verwaltungen / 
letztlich 
Bevölkerung: mehr 
Gerechtigkeit 

 

Zum Schaden 
mancher Angestellter, 
die nun weniger Geld 
zur Verfügung haben 

 

- 

Reorganisation/ 
Vereinfachung interner 
Verwaltungsabläufe 

Sabin-
Consult  

•••••  

Ein Teil der 
Verwaltungsange-
stellten, 
Regierung 

Zum Schaden für die 
Entlassenen 
(Personalabbau insb. 
im Mittelbau) 

 

Anfangsinput von 
Arbeit 

 

Etablierung einer 
IKT – Infrastruktur  

 

Entwick-
lungsbank  

•••••  

Verwaltungsange-
stellte, letztlich 
Bevölkerung 

 

-  

Zunächst große 
Umstellung und mehr 
Arbeitsaufwand, nach 
6 Monaten großer 
Qualitätsanstieg 

 

Fortbildungen der 
Angestellten 

GTP ••••  

Ein Teil der 
Verwaltungsange-
stellten, letztlich 
Bevölkerung  

 

- 

Teilnahme an den 
Fortbildung hat den 
gesamten Arbeits-
belastung enorm 
erhöht 

 

Einführung eines 
Systems zum 
Qualitätsmanagemen
t / Monitoring 

GTP 
gemeinsam 
mit Sabin-
Consult 

••••  

Verwaltungsange-
stellte 

Einschränkung von 
Autonomie bei der 
Arbeit von 
Angestellten 

 

 

Informationskampag
nen/Öffentlich- 
keitsarbeit 

Intern / 
Reform, Art. 
Xy, 
Beratung 
durch GTP 

   - ••  

Bevölkerung, aber 
kaum Interesse 

 

Viel Arbeit, wenig 
Ehr 

 

Privatsektorbetei-
ligung bei der 
Verwaltung 
öffentlicher Güter 

 

FTX-AG 
   -•/ ••••• 

(Dissens) 

 

Bevölkerung 

 

Verwaltungen 
(Abgabe von Macht) 

 

Legende: Skala von - ••••• bis + ••••: sehr gering bis sehr hohe Relevanz 
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5. Einflussmatrix (Übersicht 6): Hiermit wird die Zuordnungslücke überbrückt, indem die Ergebnisse der 

Trendanalyse mit den Interventionen verknüpft werden. Der Einfluss jeder Intervention wird auf jedes 

Kriterium mit Punktbewertungen versehen. Aus dieser Analyse ergeben sich Aktiv- und Passivsummen. 

Die Aktivsumme zeigt Schlüsselinterventionen an, die viele Kriterien stark beeinflussen, mit der 

Passivsumme können dagegen Schwachstellen identifiziert werden, die bisher nur wenig bzw. gar nicht 

von den Maßnahmen beeinflusst wurden. Negative und Positive Punktwerte können sich gegenseitig 

nicht aufheben. 

Übersicht 6: Einflussmatrix 

 

Interventionen 

 

Kriterien 

Jährl. 
strateg. 
Planung 
und 
Budge-
tierung 

Verein-
fachung 
interner 
Verwal-
tungs-
abläufe 

Etablie-
rung  
IKT – 
Infra-
struktur  

Fortbil-
dungen 
der 
Angestel
lten 

Quali-
tätsman-
agement  

Öffent-
lichkeits-
arbeit 

Privat-
sektor-
beteili-
gung  

∑∑∑∑ 
(pas-
siv) 

Effizienz         

Schnellere und bessere 
Erledigung von 
Verwaltungsaufgaben 

0 5 5 4 - 5 - 5 0 + 14 / 
- 10 

Kosteneinsparung/ 
entlastete Haushalte 

4 3 - 3 - 3 - 5 - 5 5 + 12 / 
-16 

Bessere Zusammenarbeit 
mit anderen Institutionen  

0 0 5 2 0 3 3 + 13 

Qualität         

Erhöhte Fachkompetenz 
der Angestellten  

1 0 3 4 2 3 - 3 +13 / 

 - 3 

Verbesserte 
Kommunikation / 
Info.fluss (nach oben) 

1 0 5 3 2 1 0 + 12 

Sichere Arbeitsplätze  - 1 - 4 - 5 2 - 2 3 -5 + 5 /  

-17 

Partizipation         

Partizipation der 
Belegschaft  

1 0 3 3 3 4 0 + 14 

Erhöhte Transparenz des 
Verwaltungshandelns  

1 0 2 2 3 5 0 + 13 

 

∑ aktiv 

 

+ 8 / - 1 + 8 / - 4 + 23 / - 8 + 20 / - 3 + 10 / 
- 12 

+ 19 / 
- 10 

+ 8 / - 8  
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6. Entwicklungs- und Wirkungsprofil (Übersicht 7): Es zeigt eine Synopse der wichtigsten Ergebnisse 

eines MAPP-Durchgangs. Aus der Trendanalyse wird ein Entwicklungsprofil erstellt, das Hinweise über 

die Vulnerabilität bzw. Robustizität der Entwicklung enthält.15 Daneben werden die Anmerkungen aus 

der Diskussion und aus dem Cross-Checking angeführt. Es werden zudem auf Grundlage aller erstellten 

Matrizen bzw. der dazugehörenden Erläuterungen für jeden identifizierten Trend Hauptakteure definiert. 

Übersicht 7: Entwicklungs- und Wirkungsprofil 

 
7. Partizipative Umsetzungs- und Entwicklungsplanung: Es werden die Kriterien mit geringer 

Performance ausgewählt und diejenigen Interventionen thematisiert, die während der MAPP-Workshops 

als konfliktiv bewertet wurden. Es wird versucht, gemeinsame Lösungen und Wege bzw. erste Schritte 

                                                      

15 Vgl. hierzu Neubert et al (2000).  
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zur Lösung zu identifizieren und es werden die Verantwortlichen zur Einleitung erster Maßnahmen 

festgelegt. 

4.2. Anmerkungen zu den Ergebnissen der MAPP-Evaluierung 

Das Ergebnis zeigt viele positive, aber auch mehrere negative Wirkungen der Interventionen. Wie die 

Matrices zeigen, fruchteten die meisten Interventionen des Programms im Sinne der Planung. Dies ist hier 

v.a. auf die günstige politische Gesamtkonstellation zurückzuführen (z.B. Anti-Korruptions-Gesetz, siehe 

Entwicklungs- und Wirkungsprofil). 

Wie die Aktivsummen der Einflussmatrix zeigen, nehmen die elektronische Vernetzung und die 

Durchführung von Fortbildungen, beides von der GTP geförderte Maßnahmen, eine Schlüsselstellung bei 

der Verwaltungsmodernisierung ein. Im Gegensatz dazu konnten die positiven Seiten des 

Qualitätsmanagements und des Monitoring sowie der Privatsektorbeteiligung noch nicht voll entwickelt 

werden. Der Arbeitsplatzabbau erfolgte drastisch und kann in dieser Weise nicht fortgeführt werden. 

Ansonsten führt dies zum einen zur Arbeitsüberlastung des Kernbestandes, zum anderen zu gravierenden 

Vertrauensverlusten und negativen sozialen Entwicklungen. Empfehlung: Die notwendigen 

Kosteneinsparungen sollten nun in anderen Bereichen vorgenommen werden. 

Hinsichtlich der Schlüsselkriterien (Trendanalyse) sind in fast allen Bereichen Entwicklungsfortschritte 

zu verzeichnen. Partizipative Prozesse müssen allmählich auf das Zielführende zurückgesteuert werden. 

Insbesondere die Fachkompetenz der Verwaltungseinheit ist stark angestiegen, die Bearbeitungszeit von 

Vorgängen hat sich wunschgemäß verkürzt. 

Das Ziel sanierter Budgets konnte bisher trotz weitgehenden Personalabbaus, der mit deutlichen 

Vertrauensverlusten in der Belegschaft der Institution einhergeht, nicht erreicht werden. Die deutlichen 

Einsparungen werden durch neue, andere Kosten und durch die allgemeine Inflation (Lebenslinie) 

übertroffen, die jedoch zum Teil aus Anfangsinvestitionen bestehen und bei denen zu hoffen ist, dass sie 

in den nächsten Jahren wieder sinken werden. Im Rahmen der partizipativen Umsetzungs- und 

Entwicklungsplanung wurden weitere Vorschläge auch zur weiteren Gestaltung der Einbeziehung des 

Privatsektors gemacht. 

4.3 Begrenzungen der Methode 

Die Validität der Ergebnisse, die mit der Methode MAPP erreicht werden kann, hängt u.a. davon ab, ob 

die beteiligten Stakeholders tatsächlich in der Lage sind, bzw. unter Rahmenbedingungen leben, unter 

denen ein nicht sanktionierter Dialog möglich ist. Alle Mechanismen, die diesen Dialog unfrei machen, 

sind daher als Risikofaktoren anzusehen und können die Ergebnisse der Wirkungsanalyse verzerren. 

Besonders unter nicht-demokratischen Bedingungen ist daher Vorsicht geboten. Des Weiteren ist ein 

guter Moderator vonnöten, der sicherstellt, dass verschiedene Sichtweisen deutlich werden können. 
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Grenzen der Eignung von MAPP liegen zudem bei einigen Typen von Entwicklungsvorhaben. So eignet 

sich MAPP für die Wirkungserfassung mancher großer Infrastrukturvorhaben nicht, wenn deren Wirkung 

auf die gesamte Nation abzielt, aber nicht auf das direkte Umfeld oder dort nur ganz spezifische 

Wirkungen entfaltet, die nicht die Hauptwirkungen darstellen. Solche Vorhaben können z.B. 

Hafenanlagen für Fluss- oder Schiffsverkehr oder der Bau großer Überlandstraßen sein, deren 

Wirksamkeit zwar groß sein kann, aber eher diffus auf das gesamte Land verteilt ist. Hiervon sind dann 

verschiedene Wirtschaftszweige betroffen, nicht jedoch spezifische Bevölkerungsgruppen. Die 

Wirksamkeit solcher Typen von Vorhaben sollte daher eher auf der Ebene von Experten oder mit 

ökonometrischen Verfahren ermittelt werden.  

Ein weiterer Kritikpunkt gegenüber allen retrospektiven Verfahren und somit auch gegenüber MAPP 

besteht darin, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Erinnerungen in die eine oder andere 

Richtung verzerrt werden.  Sicherlich stellt die Rekonstruktion der Baseline immer nur die zweitbeste 

Lösung dar, und es ist besser, diese zu Beginn der Intervention direkt zu erheben. Solange hier jedoch 

Defizite bestehen, muss allerdings davon ausgegangen werden, dass die gemeinsame Rekonstruktion der 

Ausgangssituation validere Ergebnisse erbringt, als wenn nur ein einziger Experte die Vorhersituation 

einschätzt. Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich um einen außenstehenden Experten handelt, der 

diese Einschätzung mit Evaluatoren vor Ort nicht abstimmt. 
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ZUR PROBLEMATIK DER WIRKSAMKEITSERFASSUNG : EIN BEISPIEL 
AUS DER PRAXIS  

von 

Martin Boström, KfW Entwicklungsbank 
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Zur Problematik der Wirksamkeitserfassung, 
ein Beispiel aus der Praxis

� Das Vorhaben

� Warum Wirkungsmessung?

� Methoden der Durchführung

� Einige Wirkungen des Vorhabens

� Aussagekraft der Ergebnisse 

� Fazit
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Das Vorhaben

Das Kooperationsvorhaben KfW/ded „Selbsthilfefonds Dogonland“ bzw. 

„Projet de Réhabilitation des Pistes et des Barrages“ in Mali begann 1990.

Von 1995 bis 2003 umfasste es folgende Hauptmaßnahmen:

�Instandsetzung von zwei Regionalpisten und Dorfzugangspisten

�Bau und Instandsetzung von Kleinstaudämmen zur Bewässerung

�Organisation der Bevölkerung zur nachhaltigen Nutzung der Infrastruktur 
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5

12 Pistes d‘accès aux 
villages (PAV)

Barrages (BAR)
• 41 construits
• 22 réhabilités

Comités de gestion pour 
PR, PAV et BAR

2 Pistes régionales
(PR)

 
 

6

Warum Wirkungsmessung?

Oberziel: Beitrag zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung

Projektziel: Nutzung und Unterhaltung der Infrastruktur 

�Pisten: Verkehrsaufkommen + 50 % in 3 Jahren 

�Stauwerke: mindestens 90 % aller Stauwerke werden genutzt

Das Zielsystem inklusive der Indikatoren hat nur begrenzte 
Aussagekraft  bzgl. der Wirkungen des Vorhabens. 

Daher zusätzliches Impact-monitoring zur  Begründung für eine 
Fortsetzung sowie zur Darstellung der Armutsbekämpfung.

Umfangreiche Wirkungsmessung ist kein Standardprodukt von FZ-
Vorhaben.
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Methoden der Durchführung

� Auswertung von vorhandenen Informationen (Statistiken zur Landwirtschaft, 
Gesundheit, Bildung, Daten sowie Untersuchungen/Studien des Vorhabens)

� Regionalpisten:  Verkehrszählung (1 Woche, 24/24), Diskussionen mit Betroffenen 
(8 Dörfer, 31 * 10 Personen von Interessengruppen)

� Dorfzugangspisten: Verkehrszählung (1 Woche, 24/24), Diskussionen mit 
Betroffenen (4 Dörfer, 13 * 10 Personen von Interessengruppen)

� Kleinstaudämme: Wasserstandsmessung, bewirtschaftete Fläche (vorher/nachher), 
Ertragsmessung und -schätzung, (12 Dörfer, 37 Befragungen von 
Interessengruppen)
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Einige Wirkungen des Vorhabens  (1)

Pisten

� Belebung der Märkte

� Reduzierung der Fahrzeiten und der Transportpreise um 30 - 50 %

� Reduzierung der Preise für „Importe“ um 30 – 50 % 

� Erhöhung der Verkaufspreise für lokale „Exporte“  um 50 – 200 %

� Verbesserung des Zugangs zu Gesundheits- und Bildungseinrichtungen
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Einige Wirkungen des Vorhabens (2)

Kleinstaudämme

� Erhöhung der Erträge und der bewirtschafteten Fläche

� Zugang von Frauen zu den bewässerbaren Flächen

� Ernährungssicherung

� Rückgang der Migration zur Einkommenserwirtschaftung 

� Erhöhung des Grundwasserspiegels mit positiven Auswirkungen auf die 
Trinkwasserverfügbarkeit
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Aussagekraft der Ergebnisse

� Die Auswertung der vorhandenen Informationen zu Situation vorher erfordert  eine 
Anpassung von unrealistischen Angaben � Baselinedaten sind z.T. Schätzwerte. 

� Mit/ohne ist nur bedingt von vorher/nachher zu trennen (Zurechenbarkeit). 

� Statistische Repräsentativität nicht gegeben.

� Übertragbarkeit nur sehr bedingt gegeben.

� Priorität von qualitativen Aussagen, die häufig auf Einschätzungen der Zielgruppe 
basieren.

� Quantitative Angaben dienen vor allem zur Illustration von Tendenzen. 
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Fazit

� Die Wirkungsanalyse gibt mit einem vertretbaren Aufwand eine Vielzahl von 
Hinweisen, wo etwas funktioniert und wo nicht.

� Sie erhöht unser Verständnis für Entwicklungsprozesse und kann so  zur 
verbesserten Konzeption von Nachfolgevorhaben beitragen.

� Sie produziert ganz bewusst keine ökonometrisch nutzbaren Ergebnisse. 

� Vor allem qualitative Aussagen sind gut für Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen. 

� Bei der derzeitigen Konjunktur für Projektansätze ist Auftraggeber nur bedingt an 
Ergebnissen interessiert.  

� Unser Partner interessiert sich jedoch kaum dafür. 

 
 



EVALUATION , RANDOMIZATION , AND THE "N EW"  DEVELOPMENT 
ECONOMICS  

von  

Dr. Stefan Klonner, Cornell University 

Objectives of this Presentation 

What is evaluation in current academic development economics concerned with? 

Methods 

Topics 

Prevalence 

Limitations and problems 

Outline 

Never without control group! Methodological background 

Econometric refinements in evaluation 

The New Development Economics: evolution and limitations 

How far should we trust published evaluation results? 

The recent eminence of evaluation 

Why Always With Control Group? Or: The Quest for Causality 

Methodological Background 

Treatment effect for an individual: 

Program (or treatment) takes place between periods zero and one 

Individual treatment effect: 

 

: i's outcome with treatment after the treatment 

   : i's outcome without treatment 

Problem: the causal effect of the program is a counterfactual, i.e. it is unobservable on the individual level 
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Average treatment effect: 

  

Important: 

Treatment and control group do not differ systematically 

The gold standard: assigning the treatment randomly 

Measured treatment effect robust to various threats to causality (see below) 

Typology of interventions (Meyer, 1995; Harrison and List, 2004) 

1. Field experiment: researcher involved in intervention design, in particular the random assignment of 

the treatment (e.g. Miguel and Kremer, 2004). 

2. Natural experiment: researcher relies on intervention designed by another actor, e.g. lawmakers. 

Randomization by “dumb luck” (Harrison and List, 2004). Example: Chattopadhyay and Duflo 

(2004). 

Before and After 

The average treatment effect is estimated by the double difference 

  

 y : sample mean 

 

Double difference is not needed if 

treatment and control group are randomly drawn 

  and 

treatment and control group are sufficiently large. 

Instead a single difference is sufficient: 

   

is a consistent estimator 
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Example: Chattopadhyay and Duflo (2004) 

With sufficient sample size, no need for additional control variables 

Example of Randomized Assignment: 
Cost-Benefit Analysis of Alternative Schooling Interventions 

Baseline 

o o o o
o o o o
o o o o

 
 (Each circle denotes one school on a map) 

Three Years later 

 
(T: school “treated” with teacher training; B: school “treated” with additional school books) 

Why not Without Control Group? 

Single time difference treatment effect estimator 

 

Problem: unobserved time-varying effects in the absence of treatment 

 

Single difference equals α+β, which is inconsistent estimator of program effect β 

While one may consistently evaluate without the after-before difference, a control group is always needed 

Problem in development work: assigning treatment vs. control randomly is considered inequitable, 

inefficient, or inconvenient 

Trade-off with clean measurement of treatment effect 

Short term versus long term considerations 
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The Control Group Problem and Econometric Remedies 

Three common problems in the measurement of treatment effects: 

1. Treatment assigned to the sampling universe 

 → No control group available 

 Example: Change in legislation on schooling ages 

Remedy: Phasing-in: if the intervention is not applied to the sampling universe at the same time, 

one can compare those treated first with those treated later. With changes in laws, this is of 

course often not possible. 

2) Treatment assigned based on some observable or unobservable criterion (targeting, cost) instead of 

random 

→Treatment and control group are systematically different ex ante 

Examples: Effect of Dams in India on Poverty (Duflo and Pande, 2007), effect of schooling 

subsidies to poorly performing schools in Chile (Chay et al. 2007) 

Remedies: 

Instrumental variables exploiting an exogenous source of program placement (Duflo and Pande, 

2007) 

Regression discontinuity design: comparing treated and non-treated around the cutoff (Chay et al., 

2005) 

Propensity score matching: comparing treated and non-treated based on observable characteristics. 

This method is invalid if treated and non-treated are systematically different but this 

difference is unobservable to the researcher (see Dehejia and Wahba, 2002) 

3) Spillovers: non-treated group is affected by treatment of the treated through externalities 

Example: Worms in school children (Miguel and Kremer, 2004): non-treated children benefit from 

the lower infection incidence among the treated children 

Remedy: Exploiting program intensity  

→ for measuring the treatment effect, control for the fraction of the population treated in the 

relevant population 

What Do We Learn from Randomized Evaluations? 

Change in focus in development economics: 

From theory and structural econometric work (why and how) 
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To establishing the causal effect of an intervention free from any theoretical consideration  

"The purpose is not to understand the underlying structure of the system of relationships generating the 

outcomes, only the statistical outcome impact of certain policy treatments. Indeed, the only knowledge of 

structure required is that involved in designing the experiment." (Mookherjee, 2006) 

Quality of a research piece judged based on success in combating the econometric problems 

("identification strategy") rather than the imaginativeness of the underlying hypotheses formulated or 

tested, or the importance of the findings from a wider standpoint 

Two Criticisms 

1.  Scope 

How general are the findings?  

What are long term as opposed to the typically measured short-time effects? 

What is the role of context? 

2.  Size 

Economists typically evaluate interventions, which are limited in scale. As a consequence, existing 

studies are not conclusive about general equilibrium effects and externalities of large-scale 

interventions which are similar in nature. 

What Do We Learn from Published Results? 

When only one study in 20 finds a significant effect of an intervention, but only that study gets published, 

we should in fact not reject the null hypothesis of no effect of the intervention. The academic publication 

process is biased in that direction, however (Basu, 2006).  

Suggested remedy: publishing all evaluations including the “unsuccessful” ones in a public data base 

(Banerjee, 2005) 

Put differently: If only "interesting" results get published, how should we view them? 

Should we look at an evaluated intervention as single event or one trial in a collection of events? 

Pretesting and emphasizing "interesting" outcomes: if only one out of 20 regression specifications with 

the same data gives a significant effect and that is the one which gets published. 

Suggested remedy: committing researchers ex ante to empirical specifications used ex post (Banerjee, 

2005). 
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The Eminence of "Evaluation Science" in Development Economics 

Publications in the American Economic Review in the field of micro development economics, 2005-2006 

 
Ph.D.s from Harvard, MIT and Berkeley in micro development currently (winter 2007) in the US 

academic job market: 

Evaluation of an intervention: 6/9 

Testing theory: 2/6 

Researcher involved in design of "experiment": 1/6 

Topics: 

Rural hospitals and health 

Women and health  

Contraception and dowries 

Bureaucratic barriers to businesses  

Media and political accountability 

Teachers and education 

Concluding Remarks 

Statistical evaluation as popular as never before in academic development economics 

Rich methodological toolkit available (for the control group problem) 

Careful evaluation can benefit both the donor's and researcher's interest 

Caveat: applicability limited for combined interventions and programs targeting economic aggregates 
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ZUR EVALUATION VON EINZELPROJEKTEN –  
DAS M IKRO -MAKRO -PARADOXON  

von 

Prof. em. Dr. Hans-Rimbert Hemmer, Universität Gießen 

1. Die Fragestellung 

Obwohl die Verfechter der internationalen Querschnittsanalysen glauben, die Wirksamkeit der 

Entwicklungshilfe (definiert als Ausmaß der entwicklungspolitischen Zielereichung; vgl. hierzu den 

Eröffnungsvortrag dieses Seminars vo H.-R. Hemmer) unter den verschiedenen gesamtwirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen hinreichend genau nachweisen zu können, dominieren in der Praxis der 

Entwicklungszusammenarbeit (EZ) Wirksamkeitsanalysen auf der Projektebene. Dies gilt auch für die 

deutsche EZ. Die KfW, in der diese Projektevaluierungen am konsequentesten, weil nicht 

stichprobenartig, sondern flächendeckend durchgeführt werden, hat in den vergangenen 18 Jahren eine 

durchschnittliche Erfolgsquote von über 70% ermittelt. Diese bewegt sich in der Bandbreite (65-80%), 

die auch international als realistisch angesehen wird. Doch wie ernst darf man solche Erfolgsquoten 

nehmen? Und: Wie passen sie zu den Ergebnissen der internationalen Querschnittsanalysen zur 

Wirksamkeit der EZ, wie sie im Beitrag von J. Faust präsentiert wurden? Hier taucht vor allem das 

sogenannte Mikro-Makro-Paradoxon auf. Es besagt, dass die Einzelprojektevaluierungen zu anderen 

Wirksamkeitsergebnissen der EZ führen als die makroökonomischen Wirksamkeitsanalysen, so dass sich 

ein Widerspruch zwischen den Ergebnissen beider Vorgehensweisen abzuzeichnen scheint. Während die 

internationalen Querschnittsanalysen zum Ergebnis kommen, dass EZ im Prinzip nur bei „guter 

(Wirtschafts-)Politik“ wirken kann, finden sich als Ergebnis der Einzelprojektevaluierungen häufig 

positive Ergebnisse auch in Ländern, die nach allgemeinem Verständnis eine schlechte 

(Wirtschafts-)Politik betreiben. Ob diese unterschiedlichen Befunde wirklich einen Widerspruch 

darstellen oder ob sie miteinander kompatibel sind, soll im vorliegenden Beitrag erläutert werden.1 

Dazu soll im 2. Kapitel zunächst eine grundsätzlich ausgerichtete Diskussion der Zielhierarchien, die den 

jeweiligen EZ-Interventionen zugrunde liegen, vorgenommen werden. Auf der Grundlage dieser 

Überlegungen werden danach die von den großen Entwicklungsorganisationen veröffentlichten 

Erfolgsquoten aus der Durchführung von Evaluierungen hinterfragt (3. Kapitel). Im darauf folgenden 4. 

Kapitel wird erklärt, wie es zu den feststellbaren unterschiedlichen Wirkungsaussagen auf Mikro- und auf 

Makroebene kommt. Das 5. Kapitel beantwortet anschließend die eingangs gestellte Frage, ob es sich 

beim Mikro-Makro-Paradoxon wirklich um ein Paradoxon handelt oder ob bzw. wie es aufgelöst werden 

kann. Das letzte Kapitel liefert einige entwicklungspolitische Schlussfolgerungen. 

                                                      

1  Der vorliegende Beitrag stützt sich zu einem großen Teil auf Hemmer (2007). 
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2. Zur Problematik der Zielhierarchien  

2.1. Die drei Zielebenen: Zwischenziele, Oberziele, Strategische Ziele 

Im System des „perfomance-Managements“, wie es in der internationalen EZ weitgehend praktiziert 

wird, werden EZ-Interventionen (die Programme oder Projekte sein können)  

• mit Hilfe einer Logical Framework-Analyse (LFA) geplant,  

• mit Hilfe eines Results Based Managements (RBM) überwacht und  

• mit Hilfe des DAC-Evaluierungssystems bewertet.2  

In diesen Management-Ansätzen werden insgesamt drei verschiedene Zielebenen unterschieden: 

a) die Zwischenzielebene:   

Sie erfasst jene positiven unmittelbaren Wirkungen, die mit Hilfe der EZ-Intervention bei der 

Zielgruppe unmittelbar erreicht werden sollen (LFA) bzw. die aus der Nutzung der Leistung der 

EZ-Intervention entstehen und dieser unmittelbar kausal sowie quantitativ zugeordnet werden 

können (RBM). Auf der Projektebene heißen die Zwischenziele „Projektziele“, auf der 

Programmebene „Programmziele“. Im Kern steckt hinter der Zwischenzielfestlegung die Frage: 

Welche unmittelbaren Ergebnisse werden als Folge der EZ-Intervention erwartet? 

b) die Oberzielebene:   

Sie erfasst jene übergeordneten positiven entwicklungspolitischen Wirkungen, die als Folge der 

Erreichung der Zwischenziele mittelbar erreicht werden sollen (LFA) bzw. die durch eine EZ-

Intervention ausgelöst wurden, ihr also zugerechnet werden können (RBM). Dies kann sich sowohl 

auf die Zielgruppe als auch auf Wirkungen jenseits der Zielgruppe beziehen. Im Kern steckt hinter 

der Oberzielfestlegung die Frage: Warum wird die EZ-Intervention überhaupt durchgeführt?  

c) die Ebene der strategischen Ziele:   

Sie beschreibt jene Zielüberlegungen, die auf Sektor- und Länderebene bzw. auf der Ebene der EZ-

Organisation über der Oberzielebene rangieren. Aufgrund der „Ferne“ vieler EZ-Interventionen zu 

dieser Zielebene lassen sich in der Regel keine Wirkungsketten zwischen EZ-Intervention und 

strategischen Zielen nachweisen, so dass man sich auf hypothetische Beziehungen bzw. 

Plausibilitäten beschränken muss. Häufig dienen diese strategischen Ziele „lediglich“ dazu, die 

verwendeten Oberziele normativ zu rechtfertigen – sie dienen gewissermaßen als 

Richtungsanzeige.  

                                                      

2  Eine ausführliche Darstellung dieser Management-Ansätze liefert Hemmer (2007). Vgl. ferner die 
Ausführungen des Autors im Eröffnungsreferat dieses Seminars.  
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Zur Illustration dieses Zusammenhangs bietet sich das Bild einer Zielleiter (andere Begriffe hierfür sind 

Zielbaum, Zielhierarchie oder vertikales Zielsystem) an, die aus mindestens drei Sprossen besteht. Die 

unterste Sprosse bilden die Zwischenziele, die mittlere Sprosse die Oberziele und die oberste Sprosse die 

strategischen Ziele. Bei komplexeren Vorhaben oder bei längeren Wirkungsketten gibt es eine größere 

Anzahl von Sprossen auf der Zielleiter. Dann ist im Rahmen der LFA zu erörtern, welche relevanten 

Sprossen auf der Zielleiter als Zwischenziele, welche als Oberziele und welche als strategische Ziele 

verwendet werden sollen. Bei dieser Vorgehensweise mündet das Zielsystem wieder in seine dreistufige 

Grundform ein. In der Ex post-Evaluierung ist diese Zuordnung dann nochmals auf den Prüfstand zu 

stellen. 

Neben dieser Festlegung der Ziele werden in der LFA noch die Annahmen bestimmt, die erfüllt sein 

müssen, um die vorgegebenen Ziele mit Hilfe der betrachteten EZ-Intervention erreichen zu können. In 

diesen Annahmen kommen die Risiken zum Ausdruck, die der betrachteten EZ-Intervention anhaften. 

Beispiel:  

Die Festlegung der Zwischen- und Oberziele, der für die Zielerreichung zugrunde gelegten 

Annahmen sowie der Indikatoren zur Messung der Zielerreichung erfolgt ex ante bei der 

Planung der EZ-Intervention. Als Beispiel für ein solches Zielsystem soll ein 

Trinkwasserprojekt herangezogen werden. Dieses Projekt werde in einer Kleinstadt 

durchgeführt, in der es eine erkennbare Unterversorgung einzelner Stadtbezirke mit 

qualitativ unbedenklichem Trinkwasser gibt und in denen ein hohes Ausmaß an Cholera- 

und Ruhr-Erkrankungen festgestellt worden ist. 

Als Projektziel könnte die Reduzierung der Infektionsraten der Bevölkerung der betrachteten 

Kleinstadt mit den wasserinduzierten Krankheiten Cholera und Ruhr in einer bestimmten 

Höhe (z.B. um 50%) festgelegt werden. Zur Messung der Projektzielerreichung könnte auf 

örtliche Infektionsraten von Cholera und Ruhr und das Ausmaß ihrer angestrebten 

Reduzierung zurückgegriffen werden. Als Annahmen zur Erreichung dieses Projektziels 

könnten unterstellt werden,  

a) dass die festgestellten Krankheiten tatsächlich durch den Verbrauch unsauberen 

Wassers verursacht werden;  

b) dass für die örtliche Bevölkerung so viel qualitativ unbedenkliches Trinkwasser über 

Zapfstellen, Haus- und Hofanschlüsse ganzjährig bereitgestellt wird, wie zur Vermeidung 

der Infektionsgefahr benötigt wird (hierin sind bspw. Annahmen über die zu erwartende 

Bevölkerungsentwicklung enthalten); 

c) dass die Wassertarife in einer Höhe festgelegt werden, die einerseits ausreicht, um 

den laufenden Betrieb (incl. Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen) zu finanzieren, 

und andererseits von der Zielgruppe aufgebracht werden kann und die Zielgruppe es auch 

will. 

Das Oberziel könnte darin bestehen, die Humankapitalbildung in der betreffenden Kleinstadt 

spürbar zu steigern. Gemessen werden könnte die Oberzielerreichung durch Indikatoren, 

welche die Nutzung der örtlichen Bildungseinrichtungen ausdrücken, in Verbindung mit 

Indikatoren der Veränderung der Ausfall- und ggf. der Abbrecherhäufigkeit in diesen 

Bildungseinrichtungen als Folge von Cholera und Ruhr. Als Annahme für die Erreichung 

dieses Oberziels könnte wiederum unterstellt werden, dass die Qualität der Ausbildung als 

ein besonders wichtiger Beitrag zur Humankapitalbildung tatsächlich von der Ausfall- und 

Abbrecherhäufigkeit in den betreffenden Bildungseinrichtungen bestimmt wird. 

Wichtig ist der folgende Grundsatz: Auf der Zwischenzielebene geht es in erster Linie um jene 

Wirkungen, die bei der Zielgruppe unmittelbar erreicht werden sollen. Auf der Oberzielebene stehen 

hingegen jene Wirkungen im Fokus, die als Folge der Erreichung der Zwischenziele mittelbar erreicht 



- 132 - 

 

werden sollen. Diese Wirkungen können zwar auch die Zielgruppenebene betreffen; in vielen Fällen 

gehen sie aber über die Zielgruppenebene hinaus und begründen teilweise sogar die Auswahl der im 

Vorhaben adressierten Zielgruppe.  

Übrigens: Das DAC legt als Unterscheidungsmerkmal zwischen beiden Zielebenen das 

Fristigkeitsargument zugrunde: Zwischenziele sind jene Wirkungen, die kurz- bis mittelfristig angestrebt 

werden; Oberziele sind jene Wirkungen, die langfristig eintreten sollen. Dies wird auch bei der 

Erläuterung der DEZA (1999, S. 22) deutlich, wo das Oberziel als längerfristiges Entwicklungsziel 

definiert ist, „zu welchem ein Projekt/Programm mit seinen Ergebnissen beiträgt, dessen Erreichung aber 

außerhalb des Verantwortungsbereiches des Projektes/Programmes liegt und noch durch andere 

Einwirkungen beeinflusst wird.“ Zielgruppenaspekte sind bei dieser Interpretation für die Zuordnung der 

Zielebene dann nicht mehr entscheidend. 

2.2. Zur Messbarkeit der Zwischen- und Oberzielerreichung 

Für die Erfassung konkreter Wirkungen und Wirkungsketten beschränkt sich eine realistische 

Betrachtung auf die Zwischen- und Oberzielebene. Die Ebene der strategischen Ziele bleibt hingegen 

ausgeklammert. Bei ihnen beschränkt man sich meist auf Plausibilitäten ohne quantitativen Nachweis. 

Laut LFA-Logik, die vom OECD-DAC übernommen wurde, sollen sowohl die Ziele als auch die 

Annahmen so formuliert („operationalisiert“) sein, dass ihre Realisierung empirisch überprüft werden 

kann. Dazu müssen sie in mit Indikatoren belegt und Angaben zu deren angestrebten Erreichung (so 

genannte Anspruchniveaus) versehen werden, um das Ausmaß der Realisierung der Ziele und der 

Erfüllung der Annahmen empirisch überprüfen zu können. Diese Anspruchniveaus müssen in einem 

angemessen Verhältnis zu den Entwicklungspotenzialen eines Landes gestellt werden. So können bspw. 

auch noch so kleine Fortschritte in Afrika angesichts der schlechteren Rahmenbedingungen 

verhältnismäßig besser bewertet werden als etwaige Fortschritte in Asien. 

Beispiel:  

Durch den Bau einer Straße sowohl in Nigeria als auch in Südkorea sollen die Bewohner 

einer Region in den jeweiligen Ländern nachhaltig Zugang zu Wassermärkten erhalten. 

Dabei zeigt sich nach Jahren der Implementierung, dass die Straße in Südkorea 18 Jahre 

und die Straße in Nigeria „nur“ 12 Jahre genutzt werden konnte. Bei einer Ex post-

Bewertung müssen nun die erreichten Größen zu den ex ante definierten Anspruchniveaus 

in Beziehung gesetzt werden. Da in der Region in Nigeria schlechtere Rahmenbedingungen 

vorliegen, wurde eine Zielgröße von 11 Jahren angestrebt. Auf Grund fortschrittlicher 

Methoden und besserer Implementierungskenntnisse wurde in Südkorea hingegen eine 

Lebensdauer der Straße von 20 Jahren festgelegt. Zwar hat die Straße in Südkorea bezogen 

auf ihre Nutzungsdauer – absolut betrachtet - „besser abgeschnitten“, doch unter 

Berücksichtung der ex ante definierten Anspruchniveaus hätte dieses Projekt bei einer Ex 

post-Evaluierung das gesteckte Ziel nicht erreicht und wäre somit „durchgefallen“, während 

das Projekt in Nigeria als erfolgreich eingestuft werden würde. 

Ein Indikator kann eine quantitative oder qualitative Variable sein, mit der man einfach und zuverlässig 

die Veränderungen messen kann, die von Maßnahmen ausgelöst werden. Anhand der Indikatoren 
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spiegeln sich dann die Veränderungen wider, die durch die EZ-Intervention induziert worden sind. Zu 

diesem Zweck werden komplexe Sachverhalte angemessen vereinfacht und auf eine beobachtbare 

Dimension reduziert (DEZA 1999, S. 21) – und als Ergebnis erhält man dann die Indikatoren. Sie können 

aus verschiedenen Quellen – bspw. aus bereits verfügbaren Statistiken, aus Unterlagen der am Vorhaben 

beteiligten Einrichtungen (z.B. der Träger), aus speziell im Kontext des Vorhabens erhobenen 

Datensätzen, etc. – stammen. Dieser Aspekt soll hier aber nicht weiter vertieft werden. 

In der Praxis findet sich häufig folgender Konflikt: Einfach zu ermittelnde Indikatoren decken nur einen 

Teilbereich der zu messenden Größe ab; Indikatoren, die umfänglich aussagekräftig sind, lassen sich 

andererseits nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand berechnen. Hier muss ein dem 

betrachteten Vorhaben angemessener Kompromiss zwischen Genauigkeit und Ermittelbarkeit gefunden 

werden. 

Die Forderung nach der empirischen Überprüfbarkeit der Erreichung der Zwischenziele ist in der 

internationalen Debatte unbestritten. Vorbedingung für die adäquate Formulierung von Zwischenzielen ist 

i) die Identifikation eines zu lösenden bzw. seiner negativen Wirkung abzuschwächenden 

entwicklungspolitischen Problems; 

ii) das Aufdecken einer Kausalkette, aus der die zentralen Ursachen dieses Problems ersichtlich sind; 

iii) die Formulierung eines Interventionsdesigns, das instrumental zur Beseitigung von (in der Regel 

einzelnen, als besonders wichtig erkannten) Ursachen des Problems beiträgt.  

Kontroverse Positionen finden sich aber in Bezug auf die Messung der Oberzielerreichung. Hier wird 

oftmals darauf verwiesen, dass eine kausal-empirische Zuordnung beobachteter Veränderungen auf der 

Oberzielebene zur betrachteten Intervention oftmals nicht möglich (oder nur mit einem unverhältnismäßig 

hohen Aufwand belegbar) ist. Begründet wird diese Sicht durch den Hinweis auf die Existenz langer 

Wirkungsketten in Verbindung mit der gleichzeitigen Wirkungsbeeinflussung durch andere, nicht im 

Rahmen der evaluierten Intervention steuerbaren Faktoren (Problem der Multikausalität). Deshalb müsse 

oftmals von der Forderung nach einer durch Indikatoren gestützten Oberzielanalyse abgewichen werden.  

Eine solche Argumentationsweise ist jedoch nicht „DAC-kompatibel“. Zwar verwendet das DAC nicht 

den Begriff der Oberziele, sondern spricht – im Unterschied zu den mit den Zwischenzielen 

gleichzusetzenden angestrebten kurz- bis mittelfristigen Wirkungen – von angestrebten langfristigen 

Wirkungen [OECD-DAC (2002), S. 24, 28]; inhaltlich entspricht das aber dem hier verwendeten 

Oberzielverständnis. Es beinhaltet im Grundsatz die entwicklungspolitische Begründung eines 

Vorhabens. Deshalb genügt es nicht, nur den entwicklungspolitischen Nutzen der erzeugten Güter und 

Dienstleistungen für die jeweilige Zielgruppe zu erfassen. Vielmehr müssen auch die darüber 

hinausgehenden Wirkungen, die letztlich die Durchführung des Vorhabens zu Gunsten der Zielgruppe 

rechtfertigen sollen, ermittelt werden. Und diese Wirkungen müssen entsprechend überprüfbar sein. 
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Die Länge der Wirkungskette vom Zwischen- zum Oberziel spiegelt sich in den Annahmen für die 

Oberzielerreichung wieder: Je kürzer die Wirkungskette, desto weniger Annahmen sind in der Regel 

erforderlich. Diese Annahmen sollen ihrerseits überprüfbar sein. Je genauer diese Grundsätze befolgt 

werden, desto leichter ist es, überprüfbare Oberziele und -indikatoren festzulegen. Die oben angeführte 

fehlende Möglichkeit, eine solche Überprüfbarkeit herzustellen, ist insofern oft die Folge unsauber 

definierter oder zu weit von der Intervention auf der Zielleiter angesiedelter Oberziele sowie fehlender 

Auflistung der erforderlichen Annahmen. Letztlich kann aber nur interventionsspezifisch festgestellt 

werden, ob die Oberziele quantifizierbar, mit Indikatoren belegt und mit Anspruchsniveaus versehen 

werden sollen oder können.  

2.3. Konsequenzen für die Ex post-Evaluierung 

Die hier geführte Zielleiterdebatte hat entscheidende Konsequenzen für die Wirksamkeitsbewertung. Dies 

beispielhaft soll anhand einer Debatte der Ex-post-Evaluierung illustriert werden. Eine wichtige Aufgabe 

der Ex post-Evaluierung besteht darin, das in der LFA festgelegte Zielsystem zu überprüfen und ggf. zu 

korrigieren. In der evaluierungsbezogenen Realität stechen vor allem zwei besonders problematische 

„Fallstricke“ ins Auge: 

a) Sind die Oberziele auf der richtigen Ebene formuliert? In der Realität läßt sich mitunter feststellen, 

dass auf der Ebene der Oberziele Wirkungen angeführt werden, die gemäß LFA-Logik 

unmittelbare Wirkungen bei der Zielgruppe beinhalten und damit Outcome-Größen darstellen. Als 

Zwischenziele werden entsprechend Veränderungen verwendet, die gemäß LFA lediglich 

Annahmen zur Zwischenzielerreichung darstellen.  

b) Sind die Oberziele operational formuliert? In der Realität läßt sich mitunter feststellen, dass die 

Formulierungen der Oberziele so inoperational sind, dass sie sich einer empirischen Überprüfung 

entziehen. So findet man verschiedentlich den Hinweis, dass die Oberziele als erfüllt angesehen 

werden können, wenn die Zwischenziele erfüllt sind. Ebenfalls problematisch ist die Festlegung 

von Indikatoren in Verbindung mit Anspruchsniveaus, die nicht dem aktuellen Wissensstand 

entsprechen – bspw. wenn es neue Erkenntnisse über grundbedarfsrelevante Mindestgrößen gibt.  

Bei solchen Konstellationen müssen im Zuge der Ex post-Evaluierung die zu verwendenden Zwischen- 

und Oberziele neu formuliert und mit aktuell gültigen, weil als relevant anzusehenden Indikatoren und 

Anspruchsniveaus versehen werden, um die Wirksamkeit des betrachteten Vorhabens ermitteln zu 

können.  

3. Zur Interpretation von Erfolgsquoten 

Auf der Grundlage des hier dargestellten Evaluierungssystems sollen in der deutschen EZ Erfolgsquoten 

berechnet werden. Dies knüpft an der von GTZ und KfW praktizierten Berechnung von Erfolgsquoten auf 
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der Basis ihrer bisher durchgeführten (allerdings mit etwas anders definierten Prüfkriterien arbeitenden) 

Ex post-Evaluierungen auf Projektebene an. In der KfW wurden solche Erfolgsquoten sowohl bezogen 

auf die Anzahl der evaluierten Vorhaben als auch in bezug auf das Fördervolumen hin berechnet. Darüber 

hinaus wurden diese Erfolgsquoten regional und sektoral differenziert ausgewiesen.  

Solchermaßen berechnete projektbezogene Erfolgsquoten sollten aber – vor allem wenn man regionale 

und/oder sektorale Vergleiche anstellen möchte – mit großer Vorsicht behandelt werden, weil solche 

Vergleiche nur sehr eingeschränkte Aussagen zulassen. Dies hat mit zwei zentralen Problemen zu tun: 

a) In regionaler Sicht muss darauf hingewiesen werden, dass die Einschätzung des Erfolgs von 

Projekten in entscheidendem Maße von den Anspruchsniveaus bestimmt wird, die für die einzelnen 

Projekte zugrunde gelegt werden. Was als Anspruchsniveau verwendet wird, hängt wiederum 

davon ab, welche Erwartungen man an die Leistungsfähigkeit des betreffenden Landes und an die 

Ansprüche hat, die vom jeweiligen Projekt erfüllt werden sollen. Dies wird im Straßenbeispiel von 

Kapitel 2.2. dieses Beitrags deutlich. Insofern sind Regionalvergleiche, die sich ausschließlich auf 

Erfolgsquotenvergleiche stützen, denen unterschiedliche Anspruchsniveaus zugrunde liegen, nur 

sehr eingeschränkt aussagekräftig.  

b) In sektoraler Sicht zeigen sich zentrale Probleme bei der Festlegung der Projekt- und Oberziele, 

ihrer Messindikatoren sowie der Vorgaben, ab welchen Indikatorwerten die Ziele als erreicht 

anzusehen sind. Während die quantitative Erfassung von Verkehrsströmen oder von 

Wasseranschlussgraden meist noch mit einem vertretbaren Aufwand möglich ist, können viele 

Bildungs- und Gesundheitswirkungen nicht oder nur zu unvertretbar hohen Kosten erfasst und 

quantifiziert werden. Wie erfasst man bspw. den Bildungserfolg? In der Evaluierungspraxis besteht 

die Tendenz, solche Sektoren, in denen man leicht quantifizieren und damit rechnen kann, „härter“ 

zu bewerten als weiche Sektoren, die sich einer solchen Quantifizierung tendenziell entziehen. 

Insofern bedeutet eine höhere Erfolgsquote für Bildungsprojekte im Vergleich zu 

Verkehrsprojekten keineswegs, dass die entwicklungspolitische Wirksamkeit von 

Bildungsvorhaben größer ist als die von Straßenprojekten – falls sich solche Vergleiche inhaltlich 

überhaupt erfassen und begründen lassen. Fehlschläge im Bildungssektor sind nur schwerer zu 

„beweisen“ als falsch konzipierte Straßenprojekte.  

Unter dieser Sicht können dann die dargestellten regionalen Probleme bei der Berechnung der 

projektbezogenen Erfolgsquote noch durch unterschiedliche Sektorschwerpunkte verschärft werden. 

Insgesamt erweist sich somit ein Regionen- und Sektorenvergleich, der sich ausschließlich an berechneten 

Erfolgsquoten orientiert, als eine wenig belastbare Methode. 

Daraus resultieren wiederum Konsequenzen für den Vergleich der Erfolgsquoten unterschiedlicher EZ-

Organisationen. Erfahrungsgemäß lassen sich Vorhaben, die auf der Anwendung der LogFrame-Methode 

aufbauen (wie die FZ- sowie ältere TZ-Vorhaben), eher evaluieren als Vorhaben, bei denen die 

Formulierung und Operationalisierung von Oberzielen mit deutlich größeren Problemen einhergeht als 
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bei LFA-basierten Vorhaben. Dasselbe gilt für die Zuordnungslücke – d.h. die oftmals unüberwindbar 

erscheinende Schwierigkeit, Kausalketten zwischen den verschiedenen Zielebenen empirisch zu belegen 

–, die bei TZ-Vorhaben meist klarer zutage tritt als bei FZ-Vorhaben und die umso größer sein dürfte, je 

weiter voneinander entfernt Projekt- und Oberziele auf der in Abschnitt 2.2 diskutierten Zielleiter 

„liegen“. Daher lassen sich auch die Erfolgsquoten von GTZ und KfW, selbst wenn sie statistisch in 

ähnlichen Größenordnungen liegen, nicht sinnvoll gegeneinander „aufrechnen“ – etwa in dem Sinne, die 

GTZ/KfW wäre erfolgreicher als die KfW/GTZ. Zusätzlich werden solche Vergleiche noch dadurch 

erschwert, dass selbst bei Verwendung formal gleich benannter Prüfkriterien ihre Inhalte, ihre empirische 

Überprüfung durch bestimmte Messindikatoren und ihre Anspruchsniveaus bei der Ermittlung von 

Zielerreichungsgraden grundlegend voneinander abweichen können. Hier sei auf die Darstellung im 3. 

Kapitel dieses Beitrags verwiesen. 

Dieselben kritischen Hinweise sind anzubringen, wenn die Erfolgsquoten verschiedener Geberländer 

einander gegenübergestellt werden. Auch hier treffen sämtliche oben vorgebrachten Vorsichtshinweise 

uneingeschränkt zu. Umso bemerkenswerter ist es, dass sich die Erfolgsquoten fast aller großen Geber im 

Bereich zwischen 65% und 80% bewegen. 

Schließlich ist noch auf die Frage nach der Qualität des Portfolios einer DO (wie der KfW) einzugehen, 

die eine Erfolgsquote von 70 – 75% aufweist – oder negativ ausgedrückt, die eine Misserfolgsquote von 

25 – 30% zu verzeichnen hat. Die Wurzeln hierzu werden bereits in der Projektkonzeption gelegt. Dort 

werden auch die Projekt- und Oberziele, ihre Messindikatoren und deren für die Zielerreichung zu 

realisierenden Werte festgelegt. Bezüglich ihrer Zielerreichung weisen bereits die 

Projektprüfungsberichte Risiken auf. Das aggregierte Risiko über ein Jahresportfolio gibt dann an, mit 

welcher Wahrscheinlichkeit Fehlschläge zu erwarten sind. In der Ex post-Evaluierung wird festgestellt, 

wie hoch der tatsächliche Anteil der Fehlschläge am Portfolio eines Prüfungsjahrgangs ist. Vergleicht 

man diese tatsächliche Fehlerquote mit der auf Basis der Ex ante-Risikoschätzungen voraussichtlich 

eintretenden Fehlerquote, so stellt man fest, wie gut die Risikoanalyse war.  

Die KfW-Evaluierungsabteilung FZ E hat herausgefunden, dass die tatsächliche Fehlschlagsquote der 

dem 9. Ergebnisbericht zugrundeliegenden Prüfungsjahrgänge 2004/2005 geringfügig unter der aufgrund 

der Risikoschätzungen zu erwartenden Fehlerquote lag – ein Ergebnis, das als Beleg für eine gute 

Einschätzung der entwicklungspolitischen Realität sowie der bestehenden Risiken angesehen werden 

kann. Vergleichbar gute Ergebnisse zeigen sich auch für die Prüfungsjahrgänge 1998/1999, 2000/2001 

sowie 2002/2003 [KfW (2006), S. 14 f.]. Geringere Fehlschlagsquoten ließen sich dadurch erreichen, dass 

nur Projekte durchgeführt werden, die ein geringes Scheiterrisiko in sich bergen. Dann würden aber viele 

Projekte durch das Sieb fallen, die zwar hohe Risiken, aber auch hohe Entwicklungspotenziale beinhalten. 

Per Saldo würden die EZ-Partnerländer bei einem solchen Vorgehen vermutlich eher verlieren als dass sie 

aus einer Reduzierung des Scheiterrisikos gewinnen würden. Gerade die Übernahme von Risiken, mit 

denen große Entwicklungspotenziale verbunden sind, ist eine genuine Aufgabe staatlicher EZ („EZ als 
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Risikopartnerschaft“). Auf sie sollte nicht – nur um statistische Erfolgsbilanzen zu schönen – verzichtet 

werden. 

4. Zur Erklärung unterschiedlicher Wirkungsaussagen auf Mikro- 
und auf Makroebene 

Die Anwendung der hier dargestellten Evaluierungsmethode auf der Projektebene hat als Ergebis 

gebracht, dass es in der Regel in allen Partnerländern der deutschen EZ sowohl positiv als auch negativ zu 

bewertende Einzelprojekte gibt. Damit kristallisiert sich ein scheinbarer Widerspruch zu den “Assessing 

Aid”-Studien heraus, die sich mit der Wirksamkeit der EZ in einzelnen Ländern befassen. Die von diesen 

Studien gewonnene Erkenntnis, dass Entwicklungshilfe im Prinzip nur in Ländern mit guter 

Wirtschaftspolitik wirkt, widerspricht den gewonnenen Evaluierungsergebnissen auf der 

Einzelprojektebene, die sowohl für Länder mit guter als auch für Länder mit schlechter Politik 

gleichzeitig erfolgreiche und nicht erfolgreiche Projekte ausweisen. Die von der KfW bei der 

Vorbereitung ihres 9. Ergebnisberichts durchgeführte Scheiterursachenanalyse hat zudem erbracht, dass 

die makroökonomischen Rahmenbedingungen (Wechselkurse, Inflation, Wirtschaftswachstum, 

Weltmarktpreise etc.) vergleichsweise selten als Schwäche bei FZ-Vorhaben auftauchen. Dies gilt sowohl 

für die erfolgreichen als auch für die nicht erfolgreichen Vorhaben. Doch wie lassen sich diese 

unterschiedlichen Wirkungsaussagen auf Mikro- und auf Makroebene erklären? 

4.1. Zur Interpretation guter und schlechter Wirksamkeit 

Ein erster Hinweis hierzu kann sich darauf berufen, dass eine insgesamt gute oder schlechte Wirksamkeit 

nicht so rigide interpretiert werden darf, dass es ausschließlich erfolgreiche oder ausschließlich nicht 

erfolgreiche Projekte geben kann. Interpretiert man die “Assessing Aid”-Resultate als Ausdruck einer 

Tendenz, so lassen sie sich wie folgt interpretieren: Der Anteil der erfolgreichen Einzelprojekte ist 

tendenziell umso größer, je besser die Politik des betreffenden Landes ist. Dieses Ergebnis haben im 

Prinzip ja auch Hemmer und Lorenz (2003) herausgefunden, als sie die Erfolgsquoten der von der KfW 

im Zeitraum 1988-1999 schlussgeprüften Vorhaben mit makroökonomischen Indikatoren korreliert und 

dabei eine statistisch signifikante positive Korrelation zwischen der Güte der Wirtschaftspolitik und der 

Höhe der Erfolgsquote ermittelt haben.  

Offen bleibt dabei allerdings, woran man gute Politik erkennt und messen kann. Die empirischen Studien 

hierzu werden überwiegend davon dominiert, welche Indikatoren verwendet werden können. Die 

statistische Verfügbarkeit steht dabei meist höher im Kurs als ökonomische Funktionsbeziehungen und 

Adäquanz. Beispielsweise beziehen sich die Beurteilungskriterien einer guten Politik vor allem auf die 

Wirksamkeit einer funktionierenden marktlichen Steuerung. In der Regel wird dabei vergessen, dass die 

Akzeptanz marktwirtschaftlicher Lösungen eine weitgehende Chancengleichheit der Akteure voraussetzt. 

Diese ist aber in vielen Ländern nicht gegeben. Außerdem ersetzen ökonometrische Berechnungen weder 
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eine Kausalanalyse noch den Blick ins Detail. Schließlich gehen die “Assessing Aid”-Studien nicht – oder 

bestenfalls völlig unzureichend – der Frage nach, inwieweit bestimmt Vorhaben überhaupt erst die Politik 

ermöglichen, die eine positive makroökonomische Wirkung erkennen lassen. Durch EZ kann hier etwas 

Positives bewirkt werden, was aber in den “Assessing Aid”-Studien nicht zur Geltung kommt. Easterly 

(2003a, S. 23) bringt dies auf den Punkt: 

„The widely publicized finding that “aid promotes growth in a good policy 
environment” is not robust to the inclusion of new data or alternative definitions of 
“aid”, “policy” or “growth”. The idea that “aid buy s growth” is on shaky ground 
theoretically and empirically. It doesn’t help that aid agencies face poor incentives 
to deliver results and underinvest in enforcing aid conditions and performing 
scientific evaluations. Aid should set more modest goals, like helping some of the 
people some of the time, rather than trying to be the catalyst for society-wide 
transformation.”  

 
Von einem Flugzeug aus kann eine Landschaft beeindruckend schön sein, aber am Boden sterben die 

Menschen an Malaria. Letztlich beginnt und endet Entwicklung stets bei den einzelnen Menschen – nicht 

in Tabellen eines statistischen Jahrbuchs. 

4.2. Zur Festlegung der evaluierungsrelevanten Zielebenen 

Ein zweiter Hinweis orientiert sich an den unterschiedlichen Oberzielen, die den jeweiligen 

Wirksamkeitsanalysen zugrunde liegen. Während die “Assessing Aid”-Studien sich an 

makroökonomischen Erfolgsindikatoren – vor allem an den Wachstumsraten der Pro-Kopf-Einkommen 

und an Veränderungen der Gini-Koeffizienten oder der Armutsquote – orientieren, werden bei den 

Einzelprojektevaluierungen Oberziele berücksichtigt, die deutlich näher an der Projektebene angesiedelt 

sind und einen erheblich geringeren Aggregationsgrad aufweisen. Die Projekt-Oberziele sind also den 

makroökonomischen Oberzielen vorgelagert und dabei nicht immer kausal vorgeschaltet. Die Qualität der 

makroökonomischen Politik hat vermutlich keinen erkennbaren Einfluss darauf, wie wirksam 

Informationskampagnen zur Reduzierung der HIV/AIDS-Ansteckungsgefahr ausfallen; diese Zielsetzung 

steht aber bspw. im Mittelpunkt vieler Social-Marketing-Programme der deutschen EZ.  

Man könnte die hier angesprochene Mikro-Makro-Argumentation auch mit umgekehrten Vorzeichen 

führen: Genauso wie es gute Einzelprojekte auch bei schlechter Politik auf der Makroebene geben kann, 

kann es auch schlechte Projekte trotz guter Politik auf der Makroebene geben. Die konkreten Erfahrungen 

(nicht nur aus Entwicklungs-, sondern auch aus Industrieländern) mit Projektflops belegen dies deutlich. 

Der Wirksamkeitsanspruch einzelner Projekte bezieht sich auf Zielebenen, die innerhalb der 

Erkennbarkeits-Reichweite der Vorhaben angesiedelt sind, aber nicht auf die Ebene der strategischen 

Ziele. Die in den “Assessing Aid”-Studien bei der Wirksamkeitserfassung berücksichtigten Ziele sind aber 

durchgängig solche strategischen Ziele. Insofern liegen den beiden Wirksamkeitserfassungen auf der 

Makro- und auf der Mikroebene andere Wirksamkeitsbegriffe zugrunde, zwischen denen keine linearen 
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Beziehungen bestehen. Da auf den höheren Zielleitersprossen stets die Einflüsse von Zielbeiträgen 

anderer Maßnahmen außerhalb des betrachteten Einzelprojekts wirken, können sich auch unterschiedliche 

Erfolge auf den einzelnen Ebenen zeigen. Dies wurde bereits vorne beim Hinweis auf die 

Wirksamkeitslücke zwischen Projekt- und Oberzielerreichung deutlich und dokumentiert sich beispielhaft 

in der Scheiterursachenanalyse, die den starken Einfluss der sektoralen, aber nicht so sehr der 

makroökonomischen Rahmenbedingungen auf den Projekterfolg aufgezeigt hat.  

Die hier vorgebrachten Argumente sollten allerdings nicht so weit interpretiert werden, dass man die 

Projektpolitik losgelöst von den makroökonomischen Rahmenbedingungen konzipieren sollte. Vielmehr 

zeichnet sich aufgrund der vorliegenden Evaluierungserfahrungen ab, dass in den meisten Fällen die 

makroökonomischen Rahmenbedingungen bereits im Projektdesign sowie bei der ex ante-

Risikoeinschätzung in für ein positives Ergebnis hinreichender Form berücksichtigt werden. Natürlich 

schlägt sich die Qualität der makroökonomischen und der sektoralen Rahmenbedingungen auch bei der 

Projektwirksamkeit nieder – aber nicht als ausschließliche Bestimmungsgröße des Projekterfolgs. 

Umgekehrt bedeuten „gute“ Projektergebnisse nicht automatisch „Fortschritte“ auf der Makroebene. 

Erfahrungsgemäß sind positive Ergebnisse einzelner Projekte umso eher zu erreichen, je besser sie in 

umfangreichere Sektorreformprogramme eingebunden sind.3 Dies wird aber bei der Evaluierung im 

Kontext der Relevanzanalyse überprüft und fließt entsprechend in das Evaluierungsergebnis ein. 

4.3. Zur Bedeutung länderspezifischer Projektportfolios 

Als dritter Hinweis sei schließlich noch angeführt, dass in „schwierigen Ländern“ auf der Projektebene 

häufig andere (in der Regel einfachere) Typen von Vorhaben realisiert werden, die nicht so sehr vom (als 

„schlecht“ klassifizierten) Makro-Kontext abhängen. Es kommt dann auf den Nettoeffekt der beiden 

gegenläufigen Wirkungen an. Es kann dabei sogar zu der im Vergleich zu den “Assessing Aid”-

Erwartungen paradox anmutenden Konstellation kommen, dass die Erfolgsquote im „schwierigen“ Land 

besser ausfällt als im „guten“ Land: Die Erfolgsquote wird nach den vorhandenen KfW-Erfahrungen 

nämlich weniger von den Makrobedingungen als von dem ex ante bestehenden Risiko der jeweiligen 

Vorhaben bestimmt. Die Risikobereitschaft hängt ihrerseits aber häufig von der Qualität der Makropolitik 

ab: In Ländern mit als gut eingeschätzter Politik ist die Risikobereitschaft (und damit die implizite 

Scheiterquote) vermutlich größer als in Ländern mit als schlecht eingeschätzter Politik. 

Außerdem können die Anspruchsniveaus der zugrunde liegenden Projekt- und Oberziele in Abhängigkeit 

von der Einschätzung des Entwicklungspotentials des betreffenden Landes – und damit auch von der 

Qualität der dort betriebenen Politik – variieren.  

                                                      

3  Vom Aspekt der bürokratiepolitischen Instrumentalisierung von Evaluierungsergebnissen sei hier abstrahiert. 
Vergleiche dazu Easterly (2003). 
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5. Zur Auflösung des Mikro-Makro-Paradoxons 

Aus diesen Argumenten lassen sich wiederum einige, für die Auflösung des Mikro-Makro-Paradoxons 

wichtige Schlussfolgerungen ableiten. Das entscheidende Beurteilungsproblem von 

Einzelprojektevaluierungen bezieht sich darauf, dass zwar das betreffende Projekt, nicht aber die 

Wirksamkeit der EZ beurteilt wird. Dass aus den Projektbeurteilungen nicht ohne Weiteres auf die 

Wirksamkeit der EZ hochgerechnet werden darf, liegt an ihrem Umlenkungseffekt: Durch die Gewährung 

der Hilfe wird das Empfängerland in die Lage versetzt, eigene Ressourcen, die ohne die Hilfe in den 

Gegenstand der Hilfsmaßnahme geflossen wären (sofern dieses Vorhaben auch ohne die Hilfe 

durchgeführt würde), in andere Verwendungen umzulenken. Umgekehrt können durch die Vergabe der 

Hilfe Ressourcen des Landes in das geförderte Vorhaben eingehen (falls vom Empfängerland 

Eigenleistungen zu erbringen sind und das betrachtete Vorhaben ohne die Auslandshilfe nicht 

durchgeführt würde), die ohne die Hilfsmaßnahme in andere Verwendungen fließen würden. In beiden 

Fällen liegt ein Umlenkungseffekt aufgrund der Fungibilität des Geldes, das mit der EZ transferiert wird, 

vor. Diesen Umlenkungseffekt müsste man zur Bewertung der Wirksamkeit der EZ erfassen und 

bewerten. Eine solche Vorgehensweise ist aufgrund fehlender Informationen über die alternative 

Verwendung der im Vorhaben gebundenen eigenen Ressourcen des Entwicklungslandes allerdings in der 

Regel nicht möglich. Vielmehr ist jede Wirksamkeitsanalyse auf Mutmaßungen über den alternativen 

Mitteleinsatz angewiesen und insofern zumindest teilweise spekulativ. Mit den Bewertungskriterien wird 

insofern nicht die Qualität der Arbeit der Durchführungsorganisationen oder die Qualität der deutschen 

Entwicklungspolitik als solcher gemessen, obwohl sich diese i.d.R. in der entwicklungspolitischen 

Wirksamkeit der Vorhaben niederschlägt. 

In welchem Umfang durch die EZ die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes tatsächlich 

vorangetrieben wird, hängt sowohl von den Absichten des Empfängerlandes als auch von den 

Verwendungsauflagen des Gebers ab. Die tatsächlichen Zieleffekte werden aufgrund der Wirksamkeit des 

Umlenkungseffekts davon bestimmt, nach Maßgabe welcher Zielfunktion auf Seiten der Nehmer die 

Hilfe eingesetzt wird und welche inländischen Ressourcenumlenkungen mit der Hilfe einhergehen. Die 

konkrete Ausgestaltung der Zielfunktion hängt wiederum von der Zielfunktion jener Gruppen ab, welche 

für die entwicklungspolitischen Entscheidungen zuständig sind. 

Die makroökonomischen Wirkungsanalysen haben eines deutlich gemacht: Eine auf der Mikroebene 

zielorientiert ausgestaltete Maßnahme ist zwar eine notwendige, aber keineswegs hinreichende 

Bedingung für eine entwicklungsbeschleunigende Wirkung der EZ im Empfängerland. Da jede EZ eine 

direkte Übertragung von Ressourcen in das Empfängerland beinhaltet, werden von ihr alle 

entwicklungspolitischen Ziele tangiert: Der Ressourcentransfer beeinflußt die personelle 

Einkommensverteilung, wirkt sich auf das Wirtschaftswachstum aus und hat ökologische Konsequenzen. 

Das Ausmaß der realisierten Zielerreichung wird dann aufgrund der Wirkungsweise des 

Umlenkungseffekts davon bestimmt, nach Maßgabe welcher Zielfunktion auf Seiten der Nehmer die 

Hilfe eingesetzt wird.  
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Welche Konsequenzen haben diese Erkenntnisse für die Beurteilung der Wirksamkeit der EZ aufgrund 

von Projektschlussprüfungen? Die ermittelten Ergebnisse treffen um so eher zu, je besser ein 

entwicklungshemmender Umlenkungseffekt verhindert werden kann. Ein solches Ergebnis ist dann zu 

erwarten, wenn die EZ „zusätzliche Projekte“ – das sind Projekte, die ohne die EZ nicht durch den 

Einsatz eigener Mittel des Empfängerlandes durchgeführt worden wären – finanziert. Wenn das 

Empfängerland einen Eigenbeitrag zur Projektdurchführung leisten muss, kommt es sogar zu einem 

partiellen entwicklungsfördernden Umlenkungseffekt. Die Chance, dass es sich bei einem Projekt um ein 

solches „marginales Projekt“ handelt, ist um so größer, je mehr Ressourcen zur Projektdurchführung 

benötigt werden, zu denen das Empfängerland nur bei der Gewährung von EZ Zugang hat (das betrifft 

vor allem kleine Länder), und / oder je größer die einzelwirtschaftlichen Risiken für potentielle Investoren 

sind, die möglicherweise nur bei einem ausländischen EZ-Engagement so abgeschwächt werden können, 

dass es zur Investition kommt.  

Es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass bei Gewährung von EZ Geber die Möglichkeit haben, in 

einen Politikdialog mit dem Empfängerland einzutreten und Akzentverschiebungen in dessen nationaler 

Entwicklungspolitik zu erreichen. Entwicklung ist ein äußerst langwieriger und komplexer Prozess, der 

wirtschaftliche, soziale und politische Strukturen verändert und die Denk-, Verhaltens- und 

Ausdrucksweise der Menschen beeinflußt. Hier kann die Auslandshilfe als Katalysator für weitere 

Entwicklungsbemühungen des Empfängerlandes dienen, ohne dass sich dieses quantitativ erfassen läßt. In 

diesem Sinne wäre Entwicklungshilfe eine wirkliche Entwicklungszusammenarbeit. Je mehr 

unterschiedliche Geber in die EZ involviert sind, desto größer ist allerdings das Konfliktpotential in bezug 

auf die anzustrebenden Ober- und Projektziele. Geberkoordination vermag hier zu entschärfen, geht 

jedoch zumeist nicht weit genug, vor allem weil sie sich in der Praxis zumeist als schwierig erweist. 

Obwohl die Scheiterursachenanalyse keinen besonderen negativen Einfluss der makroökonomischen 

Rahmenbedingungen auf den Projekterfolg belegt hat, sollten die hier vorgebrachten Argumente nicht so 

weit interpretiert werden, dass man die Projektpolitik losgelöst von den makroökonomischen 

Rahmenbedingungen konzipieren sollte. Vielmehr zeichnet sich aufgrund der vorliegenden 

Evaluierungserfahrungen ab, dass in den meisten Fällen die makroökonomischen Rahmenbedingungen 

bereits im Projektdesign sowie bei der ex ante-Risikoeinschätzung in für ein positives Ergebnis 

hinreichender Form berücksichtigt werden. Natürlich schlägt sich die Qualität der makroökonomischen 

und der sektoralen Rahmenbedingungen auch bei der Projektwirksamkeit nieder – aber nicht als 

ausschließliche Bestimmungsgrößen des Projekterfolgs. Umgekehrt bedeuten „gute“ Projektergebnisse 

nicht automatisch „Fortschritte“ auf der Makroebene. Erfahrungsgemäß sind positive Projektergebnisse 

um so eher zu erreichen, je besser die Projekte in umfangreichere Sektorreformprogramme eingebunden 

sind. Dies wird aber auch bei der Evaluierung im Kontext der Relevanzanalyse überprüft und fließt 

entsprechend auch in das Evaluierungsergebnis ein.  

Mit diesen Befunden wird das Mikro-Makro-Paradoxon weitgehend aufgelöst; zumindest verliert es 

erheblich an Charme. Man sollte insofern nicht das Kind mit dem Bade ausschütten: Aus heutiger Sicht 
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werden makroökonomische und Einzelprojektanalysen gleichermaßen benötigt. Sicherlich gibt es in der 

Frage der Wirkungserfassung auf Projektebene noch vieles zu verbessern, um stärker als es bisher aus 

Kostengründen gemacht wird, wissenschaftliche Methoden zum Zuge kommen zu lassen. Der „Ritt auf 

des Messers Schneide“ zwischen Kosten und Ergebnissen ist jedenfalls noch nicht optimal „zu Ende 

gebracht“. 

Wenn es in dem hier geschilderten Sinn gelingt, die Wirksamkeit der EZ zu steigern (und dieses Ergebnis 

auch noch politisch wirksam zu präsentieren), sind die Chancen der Entwicklungsländer, auch in der 

weiteren Zukunft entwicklungsfördernde Auslandsunterstützung zu erhalten, durchaus positiv zu werten. 

Auf der anderen Seite wird der Mittelbedarf für Not- und Katastrophenhilfe, die haushaltspolitisch aus der 

Sicht des Geberlandes durchaus in einer Konkurrenzbeziehung zur klassischen EZ steht, in den 

kommenden Jahren eher zu- als abnehmen. Aus entwicklungspolitischer Sicht ist um so mehr zu fordern, 

dass auch diese Hilfsmaßnahmen stärker als bisher in eine entwicklungspolitische Förderkonzeption 

eingebracht und in bezug auf ihre entwicklungspolitische Wirksamkeit evaluiert werden. Dann stellen sie 

einen wichtigen Bestandteil der EZ, aber nicht mehr einen Konkurrenten der EZ um Mittel zugunsten 

anderer Länder dar. 

6. Einige entwicklungspolitische Folgerungen 

Aufbauend auf diesen allgemein gehaltenen Betrachtungen lassen sich einige entwicklungspolitische 

Folgerungen ableiten, die als Grundlage für konkrete Forderungen an die internationale Vergabepraxis 

der EZ verwendet werden können: 

Die Projektarbeit im klassischen Sinne ist nicht immer das geeignetste Instrument der FZ, vor allem wenn 

die FZ-Gelder fungibel sind. Um herauszufinden, welche Vorgehensweise in einem Entwicklungsland am 

geeignetsten ist, sollte eine genauere Analyse der Institutionen und Politik des Partnerlandes auf der 

makroökonomischen Ebene erfolgen. Nur so kann analysiert werden, wie fungibel die FZ-Gelder sind 

und welche Bedeutung diese Fungibilität für die EZ und insbesondere die Projektarbeit hat. 

Bevor ein Projekt durchgeführt wird, sollten insbesondere das fiskalische Verhalten der 

Empfängerregierung sowie die Effizienz und Armutsorientierung staatlicher Ausgaben begutachtet 

werden. 

* Fällt die Analyse dieser Aspekte nach Meinung des jeweiligen Gebers nicht zufriedenstellend aus, 

muss überlegt werden, welche Konditionen an ein Projekt gebunden (und in ihrer Einhaltung 

gewährleistet) werden können, um die Fungibilität zu begrenzen und den nachhaltigen 

Projekterfolg sicherzustellen.  

* Sind die politischen und institutionellen Rahmenbedingungen so schlecht, dass eine 

Zusammenarbeit mit dem Zentralstaat in keinem Falle effektiv wäre, sollte die Zusammenarbeit 

mit NROs oder Kommunen in Erwägung gezogen werden, um die arme Bevölkerung direkt zu 

erreichen. 
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* In jedem Falle sollte die Projektarbeit bei ungünstigen Rahmenbedingungen viel mehr als bisher 

mit projektspezifischen Beratungsleistungen und dem Politikdialog verbunden werden, um 

langfristige landesweite Änderungen bewirken zu können. In den meisten Ländern geht es nicht 

allein um die Beseitigung eines Kapitalmangels, sondern auch um die Förderung der 

Humankapitalbildung sowie die Beseitigung von institutionellen Barrieren.  

Noch mehr als bei der Evaluierung ist die Zusammenarbeit sämtlicher Geber bei der Mittelvergabe von 

Wichtigkeit. Dafür gibt es verschiedene Gründe: 

* Die Verfolgung unterschiedlicher Geberstrategien innerhalb eines Empfängerlandes wird nicht zum 

Erfolg führen. Da strukturelle Veränderungen durch einen konzentrierten Mitteleinsatz besser zu 

erzielen sind, wäre das gemeinsame Vorgehen der Geber unter Zugrundelegung eines Zielsystems, 

das zwischen allen Gebern und dem Partnerland abgestimmt ist, erheblich effektiver als die 

Vornahme unkoordinierter Einzelaktionen.  

* Die Einhaltung verschiedener, unter Umständen sogar widersprüchlicher Konditionen von 

unterschiedlichen Gebern überfordert das Partnerland in den meisten Fällen. Dies ist nur ein Grund 

dafür, dass Konditionalität häufig nicht funktioniert hat. Auch hier kann die Geberkoordination nur 

vorteilhaft sein. 

* Die Zusammenarbeit der Träger von FZ und TZ ist notwendig. Die Komplementarität der 

verschiedenen EZ-Instrumente ist seit langem bekannt, so dass eine bessere Verzahnung von FZ 

und TZ letztlich unverzichtbar ist.  

Schließlich sollten die Geber alternative Ansätze für die Zusammenarbeit mit Ländern entwickeln, in 

denen schlechte Rahmenbedingungen herrschen. Bei schlechter Politik versprechen neue Ideen mehr 

Erfolg als große Finanzpakete. Dieser Aspekt sollte deswegen auch bei der Evaluierung von Projekten 

mehr Beachtung finden. Innovative Ideen wurden bisher nicht in ausreichendem Maße gewürdigt. Die 

Evaluierung sollte demnach der Frage, inwieweit die verwendeten Ressourcen Politikreformen stimuliert 

und institutionelle Verbesserungen unterstützt haben, mehr Gewicht geben.  
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3

Der Logical Framework Ansatz
Quelle: KfW, KC Institutionenentwicklung

� Identifizierung relevanter Wirkungszusammenhänge

� Die Planung & Festlegung von präzisen und nachprüfbaren Zielen

� Identifizierung von relevanten Umfeldbedingungen und 
Einschätzung der Risiken

� Schaffung einer Basis für Monitoring und Evaluierung

 
 

4

Mittel-Zweck Beziehungen
Quelle: KfW KC Institutionenentwicklung

Maßnahme
Maßnahme
Maßnahme

Ergebnis 1

Maßnahme
Maßnahme

Ergebnis 2

Maßnahme
Maßnahme
Maßnahme

Ergebnis 3

Projektziel

Oberziel
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Ziele, Ergebnisse, Maßnahmen: 
Arbeitsdefinitionen der KfW
Quelle: KfW KC Institutionenentwicklung

� Maßnahmen
Bündel von Aktivitäten (z.B. Lieferungen, Bauten, Ausbildungs-, 
Beratungsleistungen), die erforderlich sind, um ein bestimmtes technisch, personell 
und organisatorisch funktionsfähiges Leistungspotenzial zu schaffen.

� Ergebnisse
Tatsächlich nutzbare Leistungspotenziale (Kapazitäten ) zur Erzeugung bestimmter 
Güter oder Dienste (z.B. installierte Produktionskapazität einer technischen Anlage 
lt. Abnahmeprotokoll; Wissen und Können bestätigt lt. Wissens- bzw. 
Leistungstests).

� Projektziel
Mit der Nutzung der Projektkapazität angestrebte nachhaltige und effiziente 
Befriedigung der Nachfrage der Zielgruppe nach bestimmten Gütern und 
Dienstleistungen.

� Oberziel
Durch die Verwendung der erzeugten Güter und Dienste angestrebter Nutzen für 
die Zielgruppe.

 
 

6

KfW Gebrauch der Logframe DAC 
kompatibel? (I)

DAC Definition Logical Framework : 

„Management tool used to improve the design of interventions, most often at the 
project level. It involves identifying strategic elements (inputs, outputs, outcomes, 
impact) and their causal relationships, indicators and the assumptions or risks that 
may influence success and failure (…)“

⇒ DAC definition von Logframe verlangt nicht explizit die Ebene von „goals“ als
„higher order objectives, to which a development intervention is intended to 
contribute“.

⇒ DAC Definition von impact schließt direkte Wirkungen auf die unmittelbare 
Zielgruppe mit ein d.h. „enge Zielgruppeneffekte“ durchaus DAC konform.
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KfW Gebrauch der Logframe DAC 
kompatibel? (II)

⇒ Im Unterschied zur Auffassung von Herrn Hemmer verstößt die 
Logframe Zielhierachie der KfW nicht gegen DAC

Entscheidende Frage: 
� Ist es sinnvoll, Oberziele ausschließlich auf „weite 

Zielgruppeneffekte“ zu beziehen ?
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Zielsystem Transportvorhaben  
Bau einer Fernstraße (Beispiel)

Angemessene Nutzung der Projektstraße
�Verkehrszahlen nach Art des Kfz und des Verkehrs
�Straßenzustand

Projektziele

Bau einer Provinzstraße (bitumiert, Kronenbreite 9 m, 
Länge 65 km) von der Stadt Cotonou nach Porto Novo

Maßnahmen

Beitrag zu armutsminderndem Wachstum
�EIRR (Proxy-Indikator)
�Kostenersparnisse (Kfz-Betriebskosten, 
Frachtkostenreduktion)
�Erhöhte Investitionen aufgrund verbesserter 
Standortbedingungen
Und:
Armutsorientierte Regierungspolitik (PRSP)

Oberzie le

 
 

 



- 149 - 

 

11

Definition von Oberzielen

Beispiele zeigen, dass Oberziele in der KfW Praxis auf 
unterschiedlich weite Zielgruppenerreichung abstell en

Contra:

� Bei einheitlicher Handhabung bessere Vergleichbarkeit des 
„entwicklungspolitischen Wertes“ unterschiedlicher EZ-Interventionen

Pro:

� Überprüfbarkeit der Oberzielerreichung (Base Line, Quantifizierbarkeit, 
Attribution Gap,)

� Hohe „Greifbarkeit“ naher Zielgruppenerreichung in bestimmten Sektoren
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