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Budgethilfe ist ein Gesamtpaket

Budgethilfe wurde Ende der 90er-Jahre 
eingeführt, um reformorientierte Regie-
rungen in ausgewählten Partnerländern 
zu unterstützen, ihre nationale Entwick-
lungsstrategie umzusetzen.

Die Unterstützung der Partner erfolgt 
hierbei – in enger Abstimmung der betei-
ligten Geber – in dreifacher Hinsicht: 

− Finanziell – durch Zahlungen direkt 
in den Haushalt des Partnerlandes

− Fachlich – durch Mitwirkung in 
Steuerungs- und sektoralen Arbeits-
gruppen („Politikdialog“) 

− Technisch – durch begleitende 
Maßnahmen zur Stärkung der nati-
onalen Systeme, vor allem des öf-
fentlichen Finanzwesens. 

Ferner beinhaltet die Budgethilfe eine
ergebnisbasierte Anreizstruktur: Zahlun-
gen sind gebunden an das Erreichen von 
zuvor gemeinsam definierten Zielen, 
welche aus der nationalen Entwicklungs-
strategie abgeleitet werden. Die Zieler-
reichung wird jährlich von Partnern und 
Gebern überprüft und hochrangig disku-
tiert – zumeist unter reger Beteiligung
von Medien und Zivilgesellschaft.

Strenge Leistungskriterien

Deutschland vergibt seit 2003 Budgethil-
fe. Gemäß der Politik der Bundesregie-
rung ist das deutsche Engagement auf 
wenige Länder begrenzt und basiert auf 
strengen Kriterien: Nur reformdynami-
sche arme Länder, die klar definierten 
Standards in Bezug auf Armutsbekämp-
fung, Menschenrechte und öffentliches 
Finanzmanagement entsprechen, kön-
nen Budgethilfe erhalten.

In Afrika sind dies aktuell acht Länder: 
Burkina Faso, Ghana, Mali, Mosambik, 
Ruanda, Sambia, Tansania, Uganda. In 
Malawi wurde die Budgethilfe aufgrund 
der Verschlechterung der demokrati-
schen Freiheiten ausgesetzt.

Starker politischer Einfluss

Budgethilfe stärkt den politischen Ein-
fluss der Bundesregierung in den Part-
nerländern deutlich:

Sie ermöglicht unmittelbaren Zugang zu 
zentralen Informationen (wie z.B. Haus-
haltsdaten) sowie kontinuierlichen Dialog 
über wichtige Reformthemen. Themen 
wie Korruption, makroökonomische Sta-

bilität oder Menschenrechte können mit 
Gewicht auf höchster Ebene adressiert 
werden. Prominente und in der Presse 
diskutierte Beispiele hierfür sind Sambia 
(Korruption) und Uganda (Menschen-
rechte).  

Bessere Rahmenbedingungen stärken
zudem langfristig das Investitionsklima, 
wovon auch deutsche Investoren profitie-
ren.

Erfolge in den Partnerländern

Budgethilfe unterstützt einen anspruchs-
vollen Lern- und Transformationspro-
zess, dessen volle Wirkung sich erst
mittel- bis langfristig entfalten kann. 
Erste Ergebnisse sind jedoch bereits 
sichtbar:

§ Stärkung der Regierungsführung 

Ein deutlicher und klar zuordenbarer
Erfolg von Budgethilfe ist die Professio-
nalisierung des Haushaltsprozesses.  

Neben stärkerer Ergebnisorientierung 
und damit verbunden klarerer Budget-
planung haben die meisten Partnerregie-
rungen inzwischen eine deutlich verbes-
serte, budgetgerechte Umsetzung ihrer 
Haushalte vorzuweisen.

Der Haushaltsprozess ist zudem deutlich 
transparenter geworden, Parlament und 
Medien werden verstärkt eingebunden 
und ermöglichen so auch eine Beteili-
gung der Zivilgesellschaft. 

Mosambik ist hierfür ein gutes Beispiel: 
Haushaltsentwurf und Quartalsberichte 
werden öffentlich im Parlament disku-
tiert, die Medien berichten hierüber. Dies 
hat eine öffentliche Debatte über die 
mosambikanischen Finanzen und Poli-
tikgestaltung angestoßen, die es zuvor 
nicht gab.

Zudem haben Kontrollinstanzen wie 
Rechnungshof oder Anti-Korruptions-
Behörden deutlich an Gewicht gewon-
nen. In Sambia z.B. hat die Anti-
Corruption Commission 2009 einen
großen Korruptionsfall aufgedeckt. 

Entgegen der ursprünglichen Befürch-
tungen gibt es keine Hinweise auf ge-
stiegene Korruption oder geringere Ei-
genanstrengungen in den Partnerlän-
dern. Im Gegenteil: Die Erhöhung der 
Eigeneinnahmen ist ein zentraler Bud-
gethilfe-Baustein. In vielen Ländern ist 

die Steuerquote deutlich gestiegen, in 
Mosambik z.B. von 12% (2004) auf 18% 
(2011), und die Rechnungshöfe wurden 
substanziell gestärkt.  

§ Armutsreduzierung / MDGs

Die stärkere Ausrichtung des Haushalts 
an der nationalen Entwicklungsstrategie 
hat in allen Partnerländern zu deutlich 
höheren Ausgaben in den Sozialsekto-
ren geführt, in Tansania z.B. zu einer 
Verfünffachung der Ausgaben für Bil-
dung und Gesundheit zwischen 2000
und 2008. 

Viele Partner konnten dadurch beeindru-
ckende Erfolge bei den Millennium Deve-
lopment Goals (MDGs) erzielen. In Ru-
anda z.B. nahm die Müttersterblichkeit 
innerhalb der letzten fünf Jahre um 35% 
ab, die Kindersterblichkeit halbierte sich 
fast, der Anteil der Armen sank von 57%
auf 45%. 1,2 Mio. Menschen konnten so 
der Armut entkommen. 

Diese Zahlen werden durch breitgefä-
cherte Studien der EU und der Weltbank 
aus dem Jahre 2010 bestätigt:

Die EU weist nach, dass Länder mit 
einem hohen Anteil an Budgethilfe deut-
lich größere Fortschritte im Human De-
velopment Index und bei MDGs, die 
direkt durch die Regierung beeinflussbar 
sind (z.B. Bildung), gemacht haben. Die 
Weltbank-Evaluierung belegt eine deut-
lich schnellere Armutsreduzierung in 
Budgethilfe-Partnerländern.

Fazit

Budgethilfe unterstützt die Partner bei 
einem langfristigen Transformationspro-
zess, der nicht immer linear verläuft.
Verlässlichkeit und Kohärenz auf beiden 
Seiten – den Partnern und den Gebern –
sind daher wesentliche Erfolgsfaktoren.

Trotz aller Herausforderungen hat die 
Budgethilfe bereits heute vieles erreicht, 
was auf anderem Wege kaum möglich 
gewesen wäre. Sie ist daher ein wichti-
ges Element der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit.

Der Bundesregierung und anderen Ge-
bern bietet sie darüber hinaus eine wich-
tige Plattform, um übergreifende Themen 
mit Nachdruck zu adressieren. •


