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Im November 2011 treffen im südkoreani-

schen Busan die zuständigen Minister und 

Experten zum vierten hochrangigen Forum 

über die Wirksamkeit der Entwicklungszu-

sammenarbeit (Fourth High Level Forum on 

Aid Effectiveness) zusammen, um ihre Bemü-

hungen zur Verbesserung der Wirksamkeit 

von Hilfsmaßnahmen zu bewerten. Eine 

aktuelle Studie der OECD zeigt, dass seit 

dem letzten Forum, das 2008 in Accra statt-

fand, kaum Fortschritte erzielt wurden. Die 

vielen guten Vorsätze zur Verbesserung der 

Koordination unter den Gebern, zur stärkeren 

Ausrichtung der Hilfsprogramme an den 

Prioritäten der Empfänger und zum Aufbau 

wirksamer Partnerschaften in der Praxis 

haben sich in der Umsetzung als schwierig 

erwiesen. 

Womöglich ist die Herausforderung sogar 

noch gewachsen: Die Anzahl der Hilfsorgani-

sationen nimmt stetig zu, und dasselbe gilt für 

die Anzahl der Projekte, die im Rahmen der 

Entwicklungszusammenarbeit gefördert wer-

den. Gleichzeitig geht die durchschnittliche 

Projektgröße weiter zurück. Nach OECD-

Angaben liegt bei mehr als der Hälfte der 

90.000 offiziellen jährlich durchgeführten 

Entwicklungsprojekte das Volumen deutlich 

unter 100.000 US-Dollar.  Die Vielzahl kleiner 

Maßnahmen, die meistens nur einmalig und 

ohne Verbindung zu anderen Projekten um-

gesetzt werden, ist oft eher den kurzlebigen 

Präferenzen einzelner Organisationen und 

ihrer Entscheidungsträger geschuldet. Daher 

überrascht es kaum, dass die hehren Ziele 

der Entwicklungshilfeminister sich nicht ver-

wirklichen lassen und die kumulative Wirkung 

der vielen gutgemeinten Kleinprojekte besten-

falls minimal ist. 

Es geht auch anders. Schließlich gibt es 

durchaus Beispiele für erfolgreiche Entwick-

lungsprogramme, die Millionen von Menschen 

aus der Armut befreit, ihren Gesundheitszu-

stand verbessert sowie neue Möglichkeiten 

für unternehmerisches Engagement und 

Arbeitsplätze geschaffen haben. Dazu zählt 

das nationale „cash-transfer“ Programm 

„Progresa-Oportunidades” der mexikanischen 

Regierung, das seine Geldzahlungen an arme 

Haushalte vom Schulbesuch der Kinder und 

von der Teilnahme der Mütter an Vorsorgeun-

tersuchungen für Kleinkinder abhängig macht. 

Dazu zählen ebenso das von mehreren Ge-

bern finanzierte Programm zur Ausrottung der 

tödlichen Flussblindheit, einer in Westafrika 

verbreiteten Krankheit, wie auch die auf Ge-

meindebasis angesiedelten Mikrokredit- und 

Beschäftigungsprogramme von Grameen 

Bank and BRAC in Bangladesch. Weitere 

Beispiele sind das Programm der chinesi-

schen Regierung zur Entwicklung des Löss-

plateaus mit Unterstützung der Weltbank oder 

das Programm zur Bekämpfung der ländli-

chen Armut im Hochland von Peru, das vom 

Internationalen Fonds für landwirtschaftliche 

Entwicklung (IFAD) unterstützt wird. Dies sind 

nur einige wenige Beispiele, bei denen die 

Wirksamkeit der Entwicklungsprogramme eine 

Breite erreicht hat, die das Leben von Millio-

nen Menschen spürbar und dauerhaft verän-

dert hat. Aus einer aktuellen Studie der Broo-

kings Institution für die australische Entwick-

lungsorganisation AusAID geht hervor, dass 

sogar in Staaten, die Schauplatz von Instabili-

tät und Konflikten sind, Erfolg in der Breite 

möglich ist. 

Dies wirft drei Fragen auf, mit denen sich die 

Minister für Entwicklungszusammenarbeit im 

Vorfeld und bei ihrem Gipfel in Busan be-

schäftigen sollten: Wodurch sind diese Erfolge 

möglich geworden? Warum sind sie eher die 

Ausnahme als die Regel? Was muss gesche-

hen, damit das Scaling-up im Sinne einer 

breitenwirksamen Ausweitung von Erfolgen 

zur Norm wird? Gehen wir diese Fragen der 

Reihe nach durch. 

Wodurch sind diese Erfolge möglich gewor-

den? Obwohl in jedem Einzelfall auch indivi-

duelle Erfolgsfaktoren eine Rolle gespielt 

haben, gibt es drei Aspekte, die allen gemein 

sind:  

 Die Programme verfolgten ein langfristiges 

Ziel und beinhalten eine Ausweitungsstrate-

gie (Scaling-up). Nur wenige erfolgreiche 

Programme hatten die langfristige Auswei-

tung von Anfang an eingeplant. Doch alle 

bauten auf der Erkenntnis auf, dass nach 

einer erfolgreichen Pilotphase alle folgen-

den Maßnahmen systematisch das, was gut 

funktioniert hat, replizieren und ausweiten 

sollten. Gleichzeitig galt es, den Programm-

ansatz aufgrund der Erfahrungen, die man 

in den vorangehenden Phasen gemacht 

hatte, stetig anzupassen. Wesentlich ist da-

bei, dass die langfristige Zielsetzung der 

Breitenwirksamkeit von Anfang an in der 

Programmkonzeption verankert sein muss. 

Beim Monitoring und bei der Evaluation wird 

dann nicht nur überprüft, ob ein Ansatz 

funktioniert, sondern der Fortschritt wird an 

der langfristigen Zielsetzung gemessen. 

Nr. 7, 21. Oktober 2011 

In der Reihe „Meinungsforum Entwicklungspolitik“ publiziert die KfW in lockerer Reihenfolge 

persönliche Stellungnahmen von renommierten Entwicklungsforschern zu aktuellen entwick-

lungspolitischen Themen. Die inhaltliche Verantwortung für den Text liegt ausschließlich beim 

Autor. Die KfW teilt nicht notwendigerweise die vorgetragenen Ansichten. 

Scaling-up als Gebot der Stunde: die breiten-
wirksame Ausweitung von erfolgreichen An-
sätzen der Entwicklungszusammenarbeit 
Johannes F. Linn, Ph.D. 

 Johannes F. Linn, Ph.D. ist Resident Senior Scholar beim Emerging Markets 
Forum in Washington, D.C. und Non-resident Senior Fellow an der Brookings 
Institution. Er fungiert außerdem als External Chair des IFAD 9 Replenish-
ments. Von 2005-2010 leitete er als Direktor das Wolfensohn Center for 
Development bei Brookings. Vor seiner Zeit bei der Brookings Institution war 
er über dreißig Jahre bei der Weltbank in verschiedenen Positionen tätig. Herr 
Linn hat zahlreiche Forschungspapiere und Bücher in den Bereichen Entwick-
lung und Global Governance veröffentlicht, darunter das gemeinsam mit 
Werner Hermann herausgegebene Buch “Central Asia and the Caucasus: At 
the Crossroads of Eurasia in the 21st Century” (Sage, 2011). 



KFW-DEVELOPMENT RESEARCH 
 

 
2

Gleichzeitig müssen maßgebliche Impuls-

geber und Einflussfaktoren erkannt, Spiel-

räume eröffnet und ein passender Weg für 

die Ausweitung des Programms vorge-

zeichnet werden, damit aus einem kleinen 

Pilotprojekt zunehmende Breitenwirkung 

erwächst. 

 Die breitenwirksame Ausweitung der Pro-

gramme wurde energisch und dauerhaft 

vorangetrieben: Unerlässlich war dabei die 

Rolle der Entscheidungsträger als Impuls-

geber, die mit einer klaren Vision hinsicht-

lich der Notwendigkeit von Breitenwirksam-

keit und mit innovativen und effektiven 

Ideen zu ihrer Verwirklichung überzeugten. 

Es zählt der Wille, aus Erfahrungen zu ler-

nen. Entscheidend ist auch, bei einem lang-

fristigen Engagement bereit zu sein, die Sa-

che glaubwürdig zu vertreten, Partnerschaf-

ten mit Gleichgesinnten einzugehen und 

politisches Fingerspitzengefühl beim Über-

winden von Hindernissen zu beweisen. 

Übernehmen können diese Rolle sowohl 

öffentliche Entscheidungsträger (wie z. B. 

der mexikanische Präsident und sein stell-

vertretender Finanzminister im Falle von 

„Progresa”) als auch Privatpersonen (wie 

die Gründer der Grameen Bank und BRAC) 

oder nationale Experten und lokale Politiker 

(wie im Hochland von Peru). Ebenso sind 

externe Hilfsorganisationen (wie bei der Be-

kämpfung der Flussblindheit in Westafrika) 

dazu in der Lage. Natürlich kann man auch 

auf ein bereits etabliertes System zurück-

greifen, das experimentiert und anschlie-

ßend die Erfolge repliziert: Dies entspricht 

der Methode der chinesischen Regierung in 

der Wirtschaftsförderung. 

 Die Programme haben Spielräume für 

dauerhaftes Wachstum geschaffen: Bei der 

erfolgreichen Ausweitung der Programme 

konnten neue finanzielle und fiskalische 

Spielräume eröffnet werden, indem man die 

Kosten unter Kontrolle behielt und geeigne-

te Finanzierungsmechanismen suchte. 

Durch politische Reformen wurden förderli-

che rechtliche und regulatorische Rahmen-

bedingungen geschaffen. Institutionell erga-

ben sich ebenfalls neue Spielräume, indem 

geeignete organisatorische Ansätze konzi-

piert wurden und Institutionen zur breiten-

wirksamen Umsetzung der Programme ent-

standen. Die Methodik wurde an die jeweili-

gen kulturellen Gegebenheiten angepasst, 

und es wurden politische Koalitionen und 

operative Partnerschaften geschmiedet, die 

den Bestand und das Wachstum der Initiati-

ven gewährleisteten. Bei „Progresa-

Oportunidades” legte die mexikanische Re-

gierung ein Programm vor, das langfristig 

zum Ziel hatte, alle Armen zu erreichen. Sie 

begann jedoch mit sorgfältig konzipierten 

Pilotprojekten, die anhand von Kontroll-

gruppen eingehend evaluiert wurden und 

während der fünf bis zehn Jahre dauernden 

Scaling-up-Phase nach Bedarf angepasst 

wurden. Durch die Einstellung anderer, we-

niger erfolgreicher Sozialprogramme und 

durch die Inanspruchnahme von Hilfen der 

internationalen Finanzinstitutionen wurden 

die erforderlichen fiskalischen und finanziel-

len Spielräume geschaffen. Überdies be-

wahrte die Regierung „Progresa-

Oportunidades” vor politischen Kontrover-

sen, indem die positiven Auswirkungen 

sorgfältig überwacht und dokumentiert wur-

den und eine parteipolitische Instrumentali-

sierung durch gesetzgeberische Maßnah-

men unterbunden wurde. Schließlich wurde 

ein institutioneller Ansatz entwickelt, der 

eine mehrphasige Ausweitung auf das ge-

samte Land mit minimalen bürokratischen 

Hürden ermöglichte. 

Warum sind diese erfolgreichen Beispiele 

eher die Ausnahme als die Regel? Die erste 

Erklärung für das Fehlen von Breitenwirksam-

keit als systematischem, effektivem Schwer-

punkt mag in den Anreizen zu suchen sein, 

die auf die Regierungen und Behörden wirken 

und aus denen in den Entwicklungsländern 

selbst entsprechende Planungs- und Imple-

mentierungsmechanismen hervorgegangen 

sind. Die Regierung legt in ihrer Planung 

normalerweise die politischen Leitlinien und 

Ziele sowie die Umsetzungsmodalitäten fest. 

In der Regel erfolgt jedoch keine Verknüpfung 

der konkreten Maßnahmen, Projekte und 

Programme oder der Budgets und Investiti-

onspläne einzelner Behörden und Organisati-

onen mit den längerfristigen Zielen der natio-

nalen und sektoralen Planung. Zudem wech-

seln die Entscheidungsträger in den Regie-

rungsstellen und Entwicklungsorganisationen 

häufig, und die Amtsnachfolger neigen allge-

mein dazu, eher neue Ideen und Programme 

zu verfolgen, als die Programme ihrer Vor-

gänger fortzuführen. Ohnehin hat man in den 

meisten Ländern keine genaue Vorstellung 

von einer methodischen Evaluierung der 

Programmwirkung oder ist zumindest nicht 

sonderlich daran interessiert, da Politiker wie 

Entwicklungsorganisationen sich gerne mit 

Erfolgen schmücken, jedoch ein Scheitern 

ihrer Programme lieber nicht weiter erörtern. 

Im Privatsektor bestehen hingegen ganz 

andere Anreize für eine Ausweitung in die 

Breite. In einem wettbewerbsoffenen Markt 

wird eine erfolgreiche (sprich rentable) neue 

Initiative gerne nachgeahmt und ausgeweitet: 

entweder von dem Unternehmen, das sie 

eingeführt hat, oder von Konkurrenten, die die 

Chance wittern, an den potenziellen Gewin-

nen zu partizipieren. 

Die zweite Erklärung ist in der Arbeitsweise 

der Hilfsorganisationen zu suchen. Manche 

Geber unterstützen die Regierungen durch 

Beratung und technische Zusammenarbeit bei 

der Ausarbeitung längerfristiger nationaler, 

subnationaler und sektoraler Pläne und bei 

der Verbesserung der Budgetierungs- und 

Investitionsplanungsmechanismen. Die inter-

nen operativen Modalitäten und Anreizsyste-

me der Hilfsorganisationen funktionieren 

jedoch in der Regel genauso wie die der 

Regierungsstellen mit kurzfristigen und sich 

oft ändernden Perspektiven. Ihre operative 

Politik, Programmarbeit und ihre Führungs- 

und Mitarbeiterstrukturen regen nicht dazu an, 

ein systematisches Scaling-up zu fördern. Im 

Gegenteil: Der Schwerpunkt wird auf innovati-

ve Initiativen gelegt, und die Nachahmung 

erfolgreicher Projekte und Programme wird 

sogar abgelehnt. Auch für eine effektive 

Überwachung und Evaluation anhand von 

längerfristigen Zielsetzungen fehlen die Anrei-

ze. Bei der häufig erfolgenden Rotation inner-

halb der Führungs- und Mitarbeiterstäbe wird 

wenig auf eine geordnete Übergabe geachtet. 

Zudem bedingen die Anreize für Mitarbeiter, 

dass eher neue Projekte begonnen werden, 

als dass man sich auf die Umsetzung und 

Fortschreibung der laufenden konzentriert. 

Partnerschaften, Koordination und Pro-

grammübergaben an die Partner werden zwar 

auf der Ebene der Minister und Organisations-

leitung propagiert. In der Praxis bestehen 

jedoch wenig entsprechende Anreize für die 

Mitarbeiter, denn all dies kostet Zeit, Aufwand 

oder sogar Budgetmittel. Es vergrößert zudem 

das Risiko von Verzögerungen oder einem 

Verlust der institutionellen Identität und Kon-

trolle, zumal die Sorgfaltspflichten für die 

Beschaffung und Mittelauszahlung von Geber 

zu Geber unterschiedlich geregelt sind. 

Was muss geschehen, damit das Scaling-up 

im Sinne einer Breitwirksamkeit zur Norm 

wird? Beginnen wir mit den Hilfsorganisatio-

nen. Die Geber sind verpflichtet, keinen 

Schaden zu verursachen. Der von ihnen zu 

verantwortende Zuwachs an kleinen, einmali-

gen, unkoordinierten, unevaluierten Projekten 

kann jedoch mehr Schaden als Nutzen bewir-



KFW-DEVELOPMENT RESEARCH 
 

 
3

ken. In jedem Fall handelt es sich um eine 

verpasste Chance, nämlich die der systemati-

schen Fokussierung auf die Ausweitung 

erfolgreicher Maßnahmen der Entwicklungs-

zusammenarbeit. Darin liegt eine Verpflich-

tung, die in die Mission Statements und 

Durchführungsrichtlinien aller offiziellen Hilfs-

organisationen einfließen sollte, und ebenso 

in die der großen nichtstaatlichen Organisati-

onen und Stiftungen, die Entwicklungshilfe 

leisten. 

Eine aktuelle Beurteilung von Gebern hin-

sichtlich der Berücksichtigung von Breiten-

wirksamkeit ergab, dass die Geber in ihrem 

operativen Ansatz fünf wesentliche Lücken 

schließen müssen: 

1. Institutionelle Informationslücke: Die Hilfs-

organisationen sollten ihre institutionelle 

Ausrichtung mit Blick auf die Breitenwirk-

samkeit überprüfen und weiterentwickeln. 

2. Evaluationslücke: Die Evaluierung der 

Geberprojekte sollte eine Beurteilung der 

Maßnahmen zur Förderung der Breitenwirk-

samkeit einschließen. 

3. Anreizlücke: Die Geber müssen interne und 

externe Anreize schaffen (z. B. durch opera-

tive Richtlinien und Anreize für Mitarbeiter, 

durch Finanzmittel für Nachahmerprojekte 

und durch Wettbewerbe), damit der Scaling-

up-Prozess besser vorankommt. 

4. Kooperationslücke: Die Geber sollten den 

Einsatz von programmspezifischen Ansät-

zen und Instrumenten auf gemeinschaftsfi-

nanzierte Programme ausdehnen, um ge-

meinsam mit anderen Gebern die Auswei-

tung von erfolgreichen Maßnahmen in An-

griff zu nehmen. 

5. Ownership-Lücke: Letzten Endes liegt die 

Ausweitung erfolgreicher Maßnahmen in 

der Hand des Empfängerlandes. Die Geber 

müssen es unterstützen, indem sie mit gu-

tem Beispiel vorangehen, notwendige Ka-

pazitäten aufbauen und anschließend den 

Stab an nationale Akteure übergeben. 

Umgekehrt müssen die Regierungen der 

Entwicklungsländer die breitenwirksame 

Ausweitung erfolgreicher Maßnahmen explizit 

in ihre nationale Planung und Programmarbeit 

aufnehmen. Sie müssen eine stringente 

Überwachung und Evaluierung als Mecha-

nismus verankern, durch den die Entschei-

dungsträger in Politik und Behörden zum 

Lernen und zur Rechenschaft verpflichtet 

werden. Außerdem müssen sie verhindern, 

dass erfolgreiche Programme der nächsten 

Wahl zum Opfer fallen. 

Die gute Nachricht ist, dass es Fortschritte 

gibt. Ein ganzes Bündel handfester Belege 

beweist, dass das Scaling-up funktioniert – 

sogar in instabilen Staaten. Es existiert ein 

Rahmen für die Analyse, Planung, Überwa-

chung und Evaluierung von Scaling-up-

Ansätzen, der auf den oben beschriebenen 

Strategien, Impulsgebern und Anreizsystemen 

aufbaut. Viele Fälle, in denen Regierungen 

den Schwerpunkt auf die Ausweitung erfolg-

reicher Modelle gelegt haben, zeigen, dass 

dies eine gangbare Entwicklungsstrategie ist 

– ein Paradebeispiel dafür ist China. Einige 

Hilfsorganisationen haben ihrerseits begon-

nen, den Fokus in ihren operativen Leitbil-

dern, Strategien, Richtlinien, Prozessen und 

Anreizsystemen systematisch auf das Sca-

ling-up zu richten. Zu nennen sind u. a. der 

IFAD, der Globale Fonds zur Bekämpfung von 

Aids, Tuberkulose und Malaria und die Bill & 

Melinda Gates Stiftung. Das Entwicklungs-

programm der Vereinten Nationen UNDP hat 

kürzlich das Scaling-up explizit in den Krite-

rienkatalog zur Evaluierung seiner Program-

me aufgenommen. Ebenso hat die Gesell-

schaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) einen Leitfaden mit dem Titel Scaling-up 

– Breitenwirksame Entwicklungszusammen-

arbeit. Eine Orientierung für die Praxis he-

rausgegeben. 

Was jetzt ansteht, und worauf sich die Minis-

ter für Entwicklungszusammenarbeit und die 

Leiter der Hilfsorganisationen in Busan und in 

Zukunft konzentrieren sollten, sind die folgen-

den drei Prioritäten. Mit ihnen soll sicherge-

stellt werden, dass der operative Fokus auf 

Breitenwirksamkeit in der Arbeit von Regie-

rungsstellen und Hilfsorganisationen von der 

Ausnahme zur Regel wird. 

1. Die Regierungen der Entwicklungsländer 

verpflichten sich, Ziel und Praxis des Sca-

ling-up in ihre eigenen Planungs-, Imple-

mentierungs- und Evaluierungsmechanis-

men sowie in die Rechenschaftspflichten zu 

integrieren. 

2. Die offiziellen Geber sowie die großen 

privaten Geber verpflichten sich, Ziel und 

Praxis des Scaling-up in ihre Mission Sta-

tements, operativen Leitlinien und ihre Eva-

luierungspraxis zu integrieren. 

3. Die Geber verpflichten sich insbesondere 

dazu, ihre Partner in der Entwicklungszu-

sammenarbeit durch technische und finan-

zielle Hilfe bei der Umsetzung systemati-

scher Ansätze und Anreizmechanismen zu 

unterstützen, die dazu beitragen, die Aus-

weitung erfolgreicher Entwicklungsmaß-

nahmen voranzutreiben. 

Erfolge in die Breite auszudehnen ist keine 

hohe Wissenschaft. Es ist ein einfaches Kon-

zept, das intuitiv überzeugt. In der Literatur 

und Praxis der Entwicklungszusammenarbeit 

wurde es bislang eher stiefmütterlich behan-

delt, doch glücklicherweise ändert sich das 

gerade. Wir brauchen keine komplexen Mo-

delle und Kennzahlen, und auch die Regie-

rungen und Hilfsorganisationen brauchen kein 

kompliziertes operatives Instrumentarium. 

Was wir brauchen, ist Scaling-up als ein 

politisch und institutionell akzeptiertes Ziel. 

Wir brauchen eine klare Vision, welche Wege 

zu Breitenwirksamkeit führen, wir brauchen 

eine klare Festlegung der dazu erforderlichen 

Impulse und Spielräume. Und schließlich 

brauchen wir die Bereitschaft, den Fortschritt 

an den mittel- und langfristigen Zielen zu 

messen und den eingeschlagenen Weg in die 

Breite fortlaufend aufgrund der gemachten 

Erfahrungen anzupassen.■ 
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