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Wie funktioniert CoD Aid? 
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von der Anzahl der Kinder mit Primarschulab-
schluss abhängig und steht ex ante noch nicht
fest. In einem ersten Entwurf schlagen die
Autoren beispielsweise eine Höhe von 200
US-Dollar vor, für jedes Kind mit Primarab-
schluss.  

CoD Aid ist eine Ergänzung zu klassischer
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Schließlich fließt bei CoD Aid nur dann Geld,
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Wie praktikabel ist CoD Aid? 
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Wie geht es weiter? 

Zurzeit beschränken sich die Befürworter von 
CoD Aid darauf, ihre Idee der entwicklungspo-
litischen Praxis vorzustellen und mögliche 
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Anwendungen auszuarbeiten. Dafür haben 
Autoren erste Machbarkeitstudien mit Regie-
rungsvertretern in Malawi, Äthiopien und 
Liberia durchgeführt. Die dortigen Regierun-
gen reagieren nach Aussage der Autoren 
durchweg positiv auf das Konzept.  

 




