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Die EZ mit fragilen Staaten befindet sich 

häufig in einer Dilemma-Situation: Einer-

seits möchte man möglichst schnell zur 

Befriedigung der Grundbeduerfnisse der 

Menschen beitragen. Andererseits sind 

fragile Staaten kurzfristig kaum in der 

Lage, die erforderlichen Dienstleistungen 

selbst bereit zu stellen. Deshalb arbeiten 

Geberinstitutionen in solchen Situationen 

oft direkt mit nicht-staatlichen Organisati-

onen zusammen. Wenn der Staat hier 

aber aussen vor gelassen wird, besteht 

auch das Risiko, dass der längerfristige 

Staatsaufbau  behindert wird. Vor diesem 

Hintergrund werden Ansätze diskutiert, 

die staatliche und nicht-staatliche Struktu-

ren bei der Erbringung von Basisdienst-

leistungen besser miteinander verzahnen. 

Das Konzept des “Contracting Out” oder 

gemeindebasierte Ansätze sind keine 

Allheilmittel, bieten aber hifreiche Anre-

gungen, wie mit diesem Dilemma  umge-

gangen werden kann. 

So genannte „fragile Staaten“ sind in den 

vergangenen Jahren zunehmend in den 

Fokus der internationalen EZ gerückt. Der 

Unterstützungsbedarf ist hier besonders hoch: 

die Armutsrate ist durchschnittlich doppelt so 

hoch wie in anderen Entwicklungsländern, die 

Erreichung der Millenniumsentwicklungsziele 

bleibt im Ländervergleich weit zurück. Gleich-

zeitig ist die internationale Gemeinschaft hier 

mit besonderen Herausforderungen konfron-

tiert, darunter vor allem sehr schwache staat-

liche Strukturen, wiederkehrende Gewaltkon-

flikte und spezifische Anforderungen im Hin-

blick auf übergeordnete Zielsetzungen wie 

Stabilisierung und Staatsaufbau. 

So wird international intensiv diskutiert, wie 

die EZ im Hinblick auf die spezielle Situation 

in fragilen Staaten gestaltet werden sollte. Im 

Fokus steht dabei vor allem auch die Unter-

stützung bei der Erbringung von Basisdienst-

leistungen, zumal der entsprechende Bedarf 

hier in aller Regel sehr hoch ist: Was macht 

den spezifischen Kontext fragiler Staatlichkeit 

für EZ-Vorhaben mit dieser Zielsetzung aus 

und was folgt daraus für ihre Gestaltung und 

Umsetzung? Ein zentraler Aspekt dieser 

Debatte ist die Frage nach der Auswahl der 

Partnerstrukturen: sollte die EZ direkt mit 

schwachen staatlichen Strukturen zusam-

menarbeiten und die damit einhergehenden 

operativen Risiken in Kauf nehmen oder ist 

die parallele Zusammenarbeit mit effektiveren 

nicht-staatlichen Partnern vorzuziehen?  

Zunehmend werden in diesem Zusammen-

hang auch Ansätze diskutiert, die einen Mit-

telweg vorschlagen. Bei der Gestaltung soge-

nannter „hybrider Partnerstrukturen“ besteht 

das Ziel darin, den Staat in seiner zentralen 

Planungs- und Steuerungsfunktion einzube-

ziehen, während die eigentliche Bereitstellung 

der Basisdienstleistungen durch nicht-

staatliche Organisationen erfolgt. Das vorlie-

gende Papier stellt zentrale Elemente der 

aktuellen Diskussion zu solchen Ansätzen im 

Überblick dar und diskutiert die Vor- und 

Nachteile.  

Fragile Staaten 

Es existiert keine international einheitliche 

Definition fragiler Staatlichkeit. Unter dem 

Begriff werden gemeinhin Staaten zusam-

mengefasst, die sich durch regional begrenzte 

oder flächendeckende Sicherheitsprobleme, 

Legitimationsdefizite und sehr schwache 

staatliche Kapazitäten auszeichnen. Ihnen 

fehlt der Wille und/oder die Fähigkeit ihre 

Kernfunktionen effektiv wahrzunehmen. Viele 

fragile Staaten weisen wiederkehrende Ge-

walteskalationen auf.  

Es existieren zahlreiche Indizes, die Staaten 

entlang unterschiedlicher Fragilitäts-Merkmale 

klassifizieren und so eine mehr oder weniger 

große Ländergruppe in diese Kategorie ein-

ordnen.  Im EZ-Kontext verweist der Begriff 

gemeinhin auf „besonders fragile Staaten“, die 

extreme Ausprägungen der genannten Merk-

male aufweisen, etwa die DR Kongo, Afgha-

nistan, Jemen oder Sierra Leone. Auf diese 

Ländergruppe bezieht sich die hier skizzierte 

Debatte. 

Erbringung von Basisdienstleistungen in 

fragilen Staaten 

Die „Schwäche“ fragiler Staaten schlägt sich 

u.a. in der unzureichenden Bereitstellung von 

Basisdienstleistungen nieder. Wegen gestör-

ter Legitimitätsbeziehungen besteht für regie-

rende Eliten häufig nur eine geringe Motivati-

on, die Versorgung der Bevölkerung sicherzu-

stellen. Wenn demokratische Rechtferti-

gungsmechanismen wie Wahlen nicht funkti-

onsfähig sind und/oder der politische Regie-

rungsanspruch auf Patronage oder Gewalt 

beruht, ist eine effektive und effiziente Erbrin-

gung von Basisdienstleistungen für den 

Machterhalt schlichtweg nicht erforderlich. 

Ähnliche Probleme bestehen auf der Ebene 

der implementierenden Strukturen. Hier sind 

es unter anderem fehlende oder ineffektive 

Kontrollsysteme und geringe Gehälter, die 

dazu beitragen, dass die staatliche Versor-

gung der Bevölkerung unzureichend erfolgt. 

Nicht zuletzt fehlt es in fragilen Staaten in aller 

Regel an den erforderlichen (quantitativen 

und qualitativen) personellen Ressourcen und 

Fokus  
Entwicklungspolitik 

1 z.B. Failed States Index: http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=140; 
 Index der Political Instability/State Failure Task Force: http://www.systemicpeace.org/Global%20Report%202009.pdf 
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infrastrukturellen Grundvoraussetzungen; 

Korruption ist häufig verbreitet und ende-

misch. 

Aus diesen Faktoren folgt ein hoher unge-

deckter Bedarf der Bevölkerung insbesondere 

in den Bereichen Bildung, Gesundheit und 

Wasserversorgung. Weil der Staat diese 

Güter nicht bereitstellen kann oder will, wird 

die Leistungserbringung häufig in das private 

Umfeld verlagert und so die Legitimität des 

Staates weiter geschwächt. An seine Stelle 

treten nicht selten gewaltbereite Akteure, die 

die Staatlichkeit herausfordern oder sie sogar 

zurückdrängen. Die Folge ist eine Abwärtsspi-

rale aus wiederkehrender Gewalt, sinkender 

staatlicher Kapazität und Legitimität und einer 

weiteren Verschlechterung der Grundversor-

gung. 

Dilemmata bei der Erbringung von Basis-

dienstleistungen in fragilen Staaten 

In diesem Kontext kann der EZ eine wichtige 

Rolle zukommen. Zum einen kann sie dazu 

beitragen, Grundbedürfnisse der Bevölkerung 

zu befriedigen und so unmittelbar stabilisie-

rend wirken. Zum anderen kann sie die Hand-

lungsfähigkeit und damit auch die Legitimität 

des Staates stärken und so zu einem länger-

fristigen Struktur- und Staatsaufbau beitragen. 

Beides kann der Abwärtsspirale entgegenwir-

ken und Räume für längerfristige Entwick-

lungsprozesse eröffnen. Eine zentrale Her-

ausforderung besteht darin, dass Beiträge zur 

Stabilisierung einerseits und zum Staatsauf-

bau andererseits unterschiedliche und häufig 

gegenläufige Anforderungen an die Gestal-

tung und Umsetzung von EZ-Vorhaben stel-

len. 

Es ist naheliegend, dass EZ in fragilen Staa-

ten darauf fokussiert, möglichst schnell und 

effektiv zur Befriedigung der Grundbedürfnis-

se und zur Stabilisierung des Landes beizu-

tragen. Dabei führt die Schwäche staatlicher 

Strukturen und die damit verbundene Gefahr 

von Verzögerungen, Korruption und schlech-

ter Umsetzung häufig dazu, dass der Staat 

unter dem Imperativ der schnellen Leistungs-

erbringung aus Projektplanung und -

umsetzung ausgeschlossen wird. Die Nutzung 

paralleler bzw. staatsferner Strukturen soll 

eine effektive und schnelle Umsetzung ge-

währleisten. Das kann allerdings schwerwie-

gende Folgen für den Staatsaufbau haben. 

Allen voran können Legitimitätsbeziehungen 

zwischen Bürgern und Staat dauerhaft ge-

schädigt werden: Bürger nehmen Nichtregie-

rungsorganisationen (NRO) als Leistungserb-

ringer wahr und fordern genuin staatliche 

Funktionen von ihnen ein. Die Motivation zu 

wählen oder Steuern zu zahlen nimmt ab. Im 

Gegenzug sinkt die Motivation staatlicher 

Eliten, ihre Politik an den Bedürfnissen der 

Bürger auszurichten. Beides kann wiederum 

zur Stärkung der Abwärtsspirale beitragen. 

Umgekehrt kann die weitreichende Einbin-

dung staatlicher Strukturen einen wichtigen 

Beitrag zum Staatsaufbau leisten. EZ-

Vorhaben, bei denen die Basisdienstleistun-

gen durch den Staat selbst erbracht werden, 

stärken dessen Handlungsfähigkeit und för-

den die Legitimitätsbeziehungen zu den 

Bürgern. Aber gerade im Kontext besonders 

fragiler Staaten haben viele Geber mit sol-

chen „traditionellen“ Ansätzen unbefriedigen-

de Erfahrungen gemacht, weil die Implemen-

tierungsgeschwindigkeit deutlich hinter den 

Erwartungen zurückgeblieben, der angestreb-

te schnelle Stabilisierungsbeitrag nicht einge-

treten und die ursprüngliche Rechtfertigung 

des Engagements mit Verweis auf den unmit-

telbaren Nutzen für die Zielgruppe entspre-

chend fragwürdig geworden ist. 

Für die EZ besteht damit ein vieldiskutiertes 

Dilemma: rasche Beiträge zur Verbesserung 

der Lebensbedingungen lassen sich meist nur 

über nicht-staatliche Strukturen erreichen - mit 

möglichen negativen Effekten für den 

Staatsaufbau. Die enge Zusammenarbeit mit 

staatlichen Strukturen birgt Chancen für den 

Staatsaufbau, kann aber schnell sichtbaren 

Verbesserungen der Lebensumstände entge-

genstehen. Konkret schlägt sich dieses Di-

lemma in der scheinbar zwingenden Ent-

scheidung zwischen staatlichen und nicht-

staatlichen Partnerstrukturen nieder: sollen 

Steuerung und Implementierung bei Vorhaben 

zur Verbesserung der Basisdienstleistungen 

durch staatliche oder nicht-staatliche Struktu-

ren erfolgen? 

Ansätze für die Gestaltung von Partner-

strukturen in fragilen Staaten 

In den vergangenen Jahren haben Ansätze 

an Bedeutung gewonnen, die diese Frage 

nicht auf die eine oder die andere Weise 

beantworten, sondern versuchen staatliche 

und nicht-staatliche Strukturen so miteinander 

in Beziehung zu setzen, dass eine effektive 

Implementierung gewährleistet wird, ohne 

dem Staatsaufbau zu schaden. Im Zentrum 

solcher Ansätze steht die Trennung zwischen 

der Steuerung einerseits und der Implemen-

tierung andererseits:  

Contracting out  

Anstatt nicht-staatliche Akteure direkt zu 

finanzieren, unterstützen die Geber die zu-

ständigen staatlichen Stellen dabei, nicht-

staatliche Akteure unter Vertrag zu nehmen, 

um Basisdienstleistungen in ihrem Auftrag zu 

erbringen. Beim „Contracting out“ behält der 

Staat seine Steuerungs- und Kontrollfunktion, 

während die Implementierung durch nicht-

staatliche Akteure erfolgt; diese arbeiten nicht 

länger „am Staat vorbei“, sondern entspre-

chend seiner Prioritäten und Planungen. Die 

Reichweite einer solchen Beauftragung kann 

je nach Kontext von spezifischen Einzelleis-

tungen für begrenzte Regionen bis hin zur 

landesweiten Erbringung bestimmter Basis-

dienstleistungen reichen. Sie kann dauerhaft 

ausgerichtet oder von Beginn an mit einer 

klaren Exit-Strategie versehen sein, die eine 

Überführung der Implementierung in staatli-

che Strukturen vorsieht, sobald hier die ent-

sprechenden Kapazitäten aufgebaut werden 

konnten. Entscheidend ist in allen Varianten 

des „Contracting Out“, dass die Gestaltung 

und Steuerung durchgehend in staatlichen 

Händen bleibt (Regulierung, Definition von 

Standards, Monitoring etc.) und die Leis-

tungserbringung im Namen des Staates 

erfolgt.   

Mit einem solchen Ansatz können EZ-

Vorhaben dem Ziel einer verstärkten Integra-

tion des Staates bei gleichzeitiger Gewährleis-

tung einer effektiven Implementierung gerecht 

werden. Problematisch ist, dass er institutio-

nelle Grundvoraussetzungen erfordert, die in 

fragilen Staaten häufig nicht gegeben sind, 

z.B. ausreichende staatliche Kapazitäten für 

Regulierung, Vergabe und Überwachung, ein 

ausreichendes Angebot nicht-staatlicher 

Akteure und ein verlässliches Handlungsum-

feld für diese (rechtlicher Rahmen, Sicherheit 

staatlicher Finanzierung etc.). Diese Probleme 

können teilweise durch ein entsprechendes 

Geberengagement kompensiert werden - z.B. 

durch entsprechende technische Unterstüt-

zung bzw. Geschäftsbesorgungen. Dabei 

besteht aber wiederum die Gefahr, dass zu 

lange Vorbereitungszeiten erforderlich werden 

oder dass der Staat als „passiver Dritter“ 

erneut marginalisiert wird und somit die Vor-

teile gegenüber alternativen Ansätzen wieder 

reduziert werden.  

Independent Service Authority 

Vor diesem Hintergrund schlägt Paul Collier 

die Einrichtung von so genannten „Indepen-

dent Service Authorities (ISA)“ vor. Sie sollen 
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auf staatlicher Seite als Vertragspartner für 

nicht-staatliche Organisationen agieren. 

Collier vergleicht den Status der ISA mit 

denen von Zentralbanken: öffentlich, aber mit 

einer gewissen Unabhängigkeit von der politi-

schen Ebene. Die Leitung der ISA berichtet 

nicht an einen Minister, sondern an einen 

Aufsichtsrat (Regierungsvertreter, Zivilgesell-

schaft, Geber). Anders als klassische „Project 

Implementation Units“ (PIUs) sollen ISA als 

langfristige öffentliche Strukturen angelegt 

werden. Einnahmen und Ausgaben werden im 

staatlichen Budget erfasst, aber separat 

verwaltet. Die Kernfunktion der ISA besteht 

darin, Aufträge zur Bereitstellung staatlicher 

Basisdienstleistungen an dezentrale Verwal-

tungsstrukturen, NRO oder private Firmen zu 

vergeben. Ein zentraler Unterschied zu ähn-

lich konzipierten Sozialfonds besteht darin, 

dass ISA neben Investitionen auch laufende 

Kosten finanzieren sollen, wofür in fragilen 

Staaten in der Regel kein geeigneter Finan-

zierungsmechanismus existiert. Daneben ist 

die ISA auch für die kontinuierliche Evaluie-

rung der erbrachten Leistungen verantwort-

lich; die weitere Vertragsvergabe wird dann 

von den entsprechenden Ergebnissen abhän-

gig gemacht.  

Die ISA ist als Konkretisierung und Institutio-

nalisierung des „Contracting-Out-Ansatzes“ zu 

verstehen. Die Schaffung einer eigenen, 

halbstaatlichen Einrichtung ermöglicht es, den 

oben genannten Problemen zu begegnen: 

durch die separate Mittelverwaltung, eigene 

Kontrollstrukturen und eine gewisse politische 

und administrative Unabhängigkeit können 

bestehende Schwächen staatlicher Strukturen 

zumindest teilweise kompensiert werden. In 

der Institutionalisierung der ISA besteht aber 

auch ihr zentraler Nachteil. Während das 

„Contracting Out“ in der Regel durch die 

fachlich zuständigen staatlichen Stellen er-

folgt, soll die ISA entscheidende Elemente wie 

Vergabe und Monitoring zentral übernehmen. 

Diese Bündelung in einer para-staatlichen 

Einrichtung begrenzt die strukturbildende 

Wirkung in den Fachressorts. Zudem geht sie 

mit einem höheren Risiko einher, dass die 

Leistungserbringung durch die Bevölkerung 

weiterhin auf Geber und NGO zurückgeführt 

wird. Insgesamt fällt der Beitrag zum 

Staatsaufbau geringer aus. So wird das 

grundsätzliche Dilemma bei der Auswahl der 

Partnerstrukturen in die Gestaltung der ISA 

übertragen; vereinfacht gesagt: je stärker 

diese von bestehenden staatlichen Strukturen 

isoliert wird, desto effektiver kann sie ihre 

Aufgaben wahrnehmen und desto geringer 

fällt ihr Beitrag zu einem weiterreichenden 

Staatsaufbau aus.  

Gemeindebasierte Ansätze 

Gemeindebasierte Ansätze werden oft als 

Alternative zur Zusammenarbeit mit staatli-

chen Strukturen gesehen und eingesetzt. Bei 

entsprechender Gestaltung können sie aber 

auch ein effektives Mittel sein, zu einer ra-

schen und bedarfsgerechten Leistungserbrin-

gung und zum Staatsaufbau beizutragen. Bei 

gemeindebasierten Ansätzen übernehmen 

lokale nicht-staatliche Strukturen Schlüssel-

funktionen in der Bereitstellung sozialer Ba-

sisdienstleistungen. Kooperativen, Nutzer-

gruppen oder andere gemeindebasierte Or-

ganisationen planen und implementieren 

soweit wie möglich eigenständig. Die Finan-

zierung ihrer Projekte erfolgt durch zentrale 

Finanzierungsmechanismen etwa im Rahmen 

von Sozialfonds. Damit solche Maßnahmen 

auch bei lokaler nicht-staatlicher Implementie-

rung Beiträge zum Staatsaufbau leisten kön-

nen, ist es auch hier entscheidend, dass 

zentralstaatliche Strukturen auf der Ebene der 

Allokation und Steuerung der Mittel effektiv 

einbezogen werden – etwa durch die regiona-

le Mittelverteilung sowie die Überwachung 

und Kontrolle durch zentralstaatliche Steue-

rungsstrukturen.  

Solche Ansätze können eine rasche und 

nachfrageorientierte Bereitstellung von Basis-

dienstleistungen ermöglichen. Die unmittelba-

re Einbeziehung der Nutzer in Gestaltung und 

Umsetzung der Einzelinvestitionen trägt zu 

einer höheren Ownership und Nachhaltigkeit 

bei. Das starke partizipative Element kann 

auch die Legitimitätsbeziehungen zwischen 

Staat und Bürgern fördern: gemeindebasierte 

Ansätze unterstützen die Nachfrageseite der 

Dienstleistungen und tragen so dazu bei, die 

„Output-Legitimität“ des Staates zu stärken 

(Leistungserbringung entsprechend der tat-

sächlichen lokalen Bedarfe). Der Fokus auf 

lokale Gemeinden und ihre jeweiligen (indivi-

duellen) Bedarfe und Umsetzungsweisen birgt 

aber auch die Gefahr, dass Basisdienstleis-

tungen unzureichend zentral reguliert und 

harmonisiert werden - mit entsprechenden 

Folgen für den regionalen Ausgleich und die 

soziale Kohäsion. Zudem besteht das Risiko, 

dass die Beziehungen zwischen dezentraler 

und zentraler Ebene durch die lokale Leis-

tungserbringung unterentwickelt bleiben bzw. 

weiter verkümmern. Gemeindebasierte An-

sätze werden also nur dann zum Staatsauf-

bau beitragen können, wenn es gelingt die 

zentralstaatliche Ebene effektiv in die Steue-

rung einzubeziehen – mit den bekannten 

Herausforderungen in Bezug auf die Schwä-

che der entsprechenden staatlichen Struktu-

ren.  

Zusammenfassung und Bewertung  

In Bezug auf die Erbringung von Basisdienst-

leistungen in fragilen Staaten hat sich die 

internationale Debatte in den vergangenen 

Jahren von dem einseitigen Fokus auf den 

sogenannten „Quick Impact“ distanziert. 

Unmittelbare humanitäre Erwägungen werden 

zunehmend auch in Relation zu den Anforde-

rungen eines längerfristigen Staatsaufbau 

gesetzt. Das betrifft unmittelbar auch die 

Frage nach der Auswahl der Partnerstruktu-

ren von EZ-Vorhaben. Wenngleich die paral-

lele Implementierung über nicht-staatliche 

Organisationen in spezifischen Fällen weiter-

hin gerechtfertigt sein kann, besteht zuneh-

mend Konsens, dass EZ-Programme versu-

chen sollten, den Staat so weit wie möglich in 

die Programmplanung und Umsetzung einzu-

beziehen, um Schäden für den längerfristigen 

Strukturaufbau zu verhindern.  

Eine Möglichkeit besteht in der Zusammenar-

beit mit hybriden, staatlichen und nicht-

staatlichen Partnerstrukturen. Die drei bei-

spielhaft skizzierten Ansätze stellen unter-

schiedliche Varianten des Versuchs dar, den 

Staat auf der Ebene der Planung und Mittelal-

lokation in die Vorhaben einzubeziehen, 

während die Implementierung durch nicht-

staatliche Akteure erfolgt. Diese Umsetzungs-

vorschläge sind jeweils auch mit eigenen 

Nachteilen verbunden und können nicht als 

„Heilmittel“ für das oben geschilderte Dilemma 

gesehen werden. Auch wird die Verbindung 

von staatlichen und nicht-staatlichen Partner-

strukturen bereits in zahlreichen deutschen 

und internationalen EZ-Projekten praktiziert, 

so dass die geschilderten Ansätze keinen 

vollkommen neuen Weg darstellen.  

Häufig werden Vorhaben zur Erbringung von 

Basisdienstleistungen in fragilen Staaten aber 

weiterhin in „Entweder-Oder-Kategorien“ 

konzipiert. Die Möglichkeit einer hybriden 

Gestaltung wird in vielen Fällen nicht explizit 

in Betracht gezogen. Damit wird eine Mög-

lichkeit außer Acht gelassen, zu einer schnel-

len und effektiven Leistungserbringung beizu-

tragen und gleichzeitig den Staatsaufbau zu 

fördern oder zumindest nicht zu behindern. 

Insofern bieten die geschilderten Ansätze 

sinnvolle Anregungen, die Auswahl der Part-

nerstrukturen auch im Hinblick auf die oben 

genannten Kriterien zu bewerten und hybride 

Ansätze in die entsprechenden Überlegungen 

einzubeziehen. ■ 

3 



  

KFW-DEVELOPMENT RESEARCH 

Literaturhinweise 

 Bateley, Richard and Claire Mcloughlin 

2010: Engagement with Non-State Service 

Providers in Fragile States: Reconciling State-

Building and Service Delivery, Development 

Policy Review 28 (2), 131 – 154  

 Bold, Tessa, Paul Collier und Andrew 

Zeitlin 2009: The Provision of Social Services 

in Fragile States: Independent Service Au-

thorities as a New Modality, Centre for the 

Study of African Economies – University of 

Oxford  

 Collier, Paul 2009: Post-conflict Recovery: 

How should Strategies be Distinctive, Journal 

of African economies, 19 (1), 99 – 131 

 DFID 2009:  Engagement in Fragile Situa-

tions – A Portfolio Review – Synthesis Report; 

OECD 2008: Service Delivery in Fragile Situa-

tion – Key Concepts, Findings and Lessons, 

Journal on Development 9 (3) 

 Haider, Huma 2009: Community-based 

Approaches to Peacebuilding in Conflict-

affected and Fragile Contexts, Discussion 

Paper. University of Birmingham.  

 OECD 2009: Contracting Out Government 

Functions and Services. Emerging Lessons 

from Post-Conflict and Fragile Situations 

 Slaymaker, Tom und Karin Christiansen 

2005: Community-based approaches and 

service delivery: Issues and options in difficult 

environments and partnerships, ODI Back-

ground Paper  

 World Bank Group 2010: Global Monitor-

ing Report 2010: The MDGs After the Crisis 

4 


