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ment Goals (MDGs) erzielen. In Ruanda zum
Beispiel nahm die Müttersterblichkeit innerhalb der letzten fünf Jahre um 35 % ab, die
Bau von lokaler Infrastruktur in Mosambik: Arbeitsplätze und Voraussetzungen für nachhaltiges
Wachstum. Quelle: KfW-Bildarchiv / photothek.net

Kindersterblichkeit halbierte sich fast, der
Anteil der Armen sank von 57 % auf 45 %. 1,2
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Bei Dezentralisierungsvorhaben werden in der
Regel prioritäre lokale Infrastrukturmaßnahmen (wie z. B. Marktplätze, Schulen, Krankenstationen) finanziert, die von lokalen Bauunternehmen oft in arbeitsintensiver Form
gebaut und später von Fachkräften Instand
gehalten und betrieben werden. Als sekundären Effekt schafft diese Infrastruktur oftmals
weitere Geschäftsmöglichkeiten und Arbeitsplätze, zum Beispiel wenn im Rahmen von
Dezentralisierungsvorhaben ländliche Wege
gebaut und Märkte angelegt werden, die es
der ländlichen Bevölkerung ermöglichen, ihre
Produkte zu verkaufen und damit Einkommen
zu erzielen.
Indirekte Wirkungen
Governancevorhaben wirken nicht nur direkt

onsklima zu verbessern und dadurch Arbeitsplätze und eine wettbewerbsfähige Volkswirtschaft zu schaffen. Im Rahmen der Budgethilfe mit Ghana wurde beispielsweise vereinbart,
die Verwaltungsprozeduren zur Gründung und
Registrierung von Unternehmen zu vereinfachen. Gleichfalls wurde das Ziel gesetzt, den
Import und Export von Waren zu erleichtern.
Die Ergebnisse der Anstrengungen der ghanaischen Regierung können sich sehen lassen: Laut Doing Business Indikatoren der
Weltbank hat sich der Zeitaufwand für den
grenzüberschreitenden

Warenhandel

seit

2006 halbiert. Im gleichen Zeitraum sank die

Korruption ist eines der wichtigsten Hindernisse für qualitatives Wachstum und produktive Beschäftigung überhaupt. Korruption ist nicht nur eine direkte Verschwendung von Ressourcen. Langfristig noch
gravierender ist ihr Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Korruption schreckt Investoren ab und führt zu
einer falschen Allokation von Ressourcen.
Dadurch entstehen den Entwicklungs- und
Schwellenländern laut Transparency International jedes Jahr Schäden zwischen 20
und 40 Milliarden US-Dollar.
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Verbesserung der Rahmenbedingungen für
Unternehmen ein wichtiger Bestandteil der

Weitere Informationen

Fazit

Empfänger vereinbarten Leistungsziele und

Durch die Governancevorhaben begleitet und

Gegenstand des mit der Budgethilfe verbun-
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