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Wenn man Armut als einen Mangel an Geld 

definiert, dann sind Geldtransfers an Arme 

gleichzeitig ein logisches wie auch wider-

sprüchliches Instrument der Entwicklungszu-

sammenarbeit: Logisch, weil die Sicherung 

höherer Einkommen oberstes Ziel ist, wider-

sprüchlich aber, weil die Überzeugung vor-

herrscht, dass nicht die direkte Zahlung von 

Geldtransfers sondern die Befähigung zur 

Einkommenserzielung der richtige Weg wäre 

– bspw. durch Fortschritte bei Gesundheit, 

Bildung und Infrastruktur. 

Konditionale Geldtransfers schaffen Anrei-

ze die Entwicklung von Kindern zu fördern 

An Konditionen gebundene Cash Transfer 

Programme (Conditional Cash Transfers; 

CCTs) sollen diese Prioritäten miteinander in 

Einklang bringen. Indem arme Familien Geld 

erhalten, solange sie bspw. den Schulbesuch 

oder regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen 

ihrer Kinder nachweisen, können CCTs den 

Konsum und das Humankapital künftiger 

Generationen fördern. Gleichzeitig dürften 

diese Programme aufgrund der zu erfüllenden 

Bedingungen politisch leichter durchsetzbar 

sein als unkonditionierte Zuwendungen. 

Zu den bekanntesten großen CCT-

Programmen zählen „Oportunidades“ in Mexi-

ko und „Bolsa Familia“ in Brasilien. Letzteres 

erreicht mit einem Volumen von knapp USD 5 

Mrd. etwa 13,9 Mio. Familien. Ähnliche, klei-

nere Programme gibt es in ganz Lateinameri-

ka aber auch in Ländern wie Pakistan, Kam-

bodscha und der Türkei. 

CCTs können den Konsum steigern, ande-

re Ergebnisse sind gemischt 

In einer Untersuchung von CCT-Programmen 

kommt die Weltbank (2009) zu dem Schluss, 

dass Empfänger das Geld hauptsächlich zur 

Steigerung des Konsums verwendeten, wobei 

höhere Transfers größere Zuwächse beding-

ten. Es wurde außerdem auch als Schutz 

gegen künftige Einkommensschocks und für 

Nahrungsmittelkäufe verwendet, wobei die 

Qualität der konsumierten Lebensmittel stieg. 

Skeptiker verwiesen darauf, dass der gestie-

gene Konsum negative Arbeitsanreize setzen 

könnte, doch diese Effekte waren gering. 

Positiv zu verzeichnen war, dass Kinderarbeit 

in den Empfängerfamilien zurückging. 

In anderen Bereichen waren die Ergebnisse 

weniger eindeutig – vor allem mit Blick auf die 

Wohlfahrt von Kindern. Im Rahmen von CCT-

Programmen verbesserten sich Schulbesuch 

und die Nutzung medizinischer Einrichtungen. 

In Ländern wie Bangladesch, Pakistan und 

der Türkei besuchten insbesondere mehr 

Mädchen die Schule. Nachgelagerte Wirkun-

gen dieser Indikatoren waren wiederum häufig 

weniger klar: Als Resultat der höheren Nut-

zung von medizinischen Einrichtungen gab es 

vereinzelt, aber nicht flächendeckend, eine 

verbesserte Gesundheitslage. Aber trotz des 

höheren Schulbesuchs gab es wenig Evidenz 

für verbesserten Schulerfolg oder höhere 

Löhne nach Schulabschluss. Diese Ergebnis-

se können ein Indiz dafür sein, dass CCTs 

zwar Einkommen und die Nutzung von sozia-

len Einrichtungen steigern, dass sie allein 

jedoch keine langfristige gesellschaftliche 

Transformation bewirken können.  

Können unkonditionierte Transfers lang-

fristig Wachstum generieren? 

Während CCTs in der Regel umfangreicher, 

stärker institutionalisiert und besser unter-

sucht sind als unkonditionierte Transferpro-

gramme, rückt das Potential zur Erzielung von 

entwicklungspolitischen Wirkungen letzterer 

zunehmend in den Fokus. 

Während CCTs eher auf die Erhöhung von 

Konsum und die Förderung der Entwicklung 

von Kindern ausgerichtet sind, lassen sich 

durch unkonditionierte Programme mögli-

cherweise Aktivitäten fördern, die langfristig 

Wachstum generieren. In einer Feldstudie in 

Uganda (Blattman et al. 2013) wurde ein 

randomisiertes Programm untersucht, bei 

dem die Transfers an keine Bedingungen 

geknüpft waren. Dabei erhielten arme und 

unterbeschäftigte junge Ugander einmalige 

Pauschalbeträge in Höhe von rund USD 382 

(ca. ein Jahreseinkommen). Nach vier Jahren 

arbeiteten die Empfänger mit höherer Wahr-

scheinlichkeit in qualifizierten Berufen als die 

Kontrollgruppe und drei Viertel der Teilnehmer 

hatten Geld in die Ausbildung investiert. Zu-

dem erzielten sie durchschnittlich fast 50% 

höhere Einkommen, wobei dieser Effekt bei 

Frauen besonders  ausgeprägt war. 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich mit solch 

einmaligen Sozialtransfers auch ohne Ver-

wendungsbindung der Mittel Einkommen 

langfristig steigern lassen. Dabei sind sie 

meist einfacher zu verwalten und kostengüns-

tiger, weil sie geringerer Kontrollmechanismen 

bedürfen. Während Regierungen und Geber 

weniger Einfluss auf die Verwendung der 

Mittel haben, erhalten die Empfänger größere 

Autonomie und können ihre Ausgaben indivi-

duell an persönliche Bedürfnisse anpassen.  

Starke Einkommenszuwächse jedoch kein 

Allheilmittel 

Dem ugandischen Programm ist mit den 

anfangs beschriebenen CCTs ein Fazit ge-

meinsam: Während CCTs nur mithilfe zusätz-

licher Maßnahmen langfristige Verbesserun-

gen in den Bereichen Gesundheit und Bildung 

erzielen konnten, scheinen unkonditionierte 

Sozialtransfers zwar große wirtschaftliche 

Veränderungen zu bewirken, in weiteren 

Untersuchungen konnten jedoch keine Effekte 

auf Kohäsion und Stabilität der Gesellschaft 

festgestellt werden. Festgehalten werden 

kann: Auch wenn Transferprogramme kein 

Allheilmittel sind, scheinen ihre Auswirkungen 

auf die Armut beträchtlich zu sein. ■ 
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