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1 Berücksichtigt werden länderprogammierbare Entwicklungszusammenarbeit (Country Programmable Aid – CPA) sowie humanitäre und Nahrungsmittelhilfe. 

 

Nicht alle Empfänger von Öffentlicher Ent-

wicklungszusammenarbeit (ODA) werden von 

den Geberländern gleichermaßen unterstützt. 

Länder, die vergleichsweise wenig Hilfe erhal-

ten, gelten als „Waisen“ der Entwicklungszu-

sammenarbeit (EZ) (aid orphans). Die Geber 

sind sich dieser Problematik durchaus be-

wusst – zuletzt wurden im Rahmen der Ent-

wicklungspartnerschaft von Busan (2011) 

Gegenmaßnahmen angekündigt. Doch wie 

identifiziert man eigentlich die Waisen der 

EZ? Und um welche Länder handelt es sich? 

Ansätze zur Identifizierung von EZ-Waisen 

Bislang gibt es keine allgemein anerkannte 

Vorgehensweise, mit der EZ-Waisen zweifels-

frei bestimmt werden könnten. Klar ist ledig-

lich, dass es sich um ein „relatives“ Konzept 

handeln soll: Im Mittelpunkt steht daher nicht 

die Frage, ob ein Land insgesamt „genug“ EZ-

Mittel erhält, sondern ob es im Vergleich mit 

anderen Empfängerländern viel oder wenig 

ODA bekommt. Umstritten bleibt, auf welchen 

Kriterien dieser (relative) Vergleich basieren 

sollte. Grob unterschieden werden können 

bedarfs- und leistungsorientierte Ansätze. 

Nach dem bedarfsorientierten Ansatz (needs-

based approach) zählen all diejenigen Länder 

zur Gruppe der EZ-Waisen, die im Hinblick 

auf ihre „relative“ Bedürftigkeit vernachlässigt 

werden. Letztere kann unterschiedlich ge-

messen werden. Ein möglicher Indikator ist 

die Bevölkerungsgröße des Empfängerlan-

des, da bevölkerungsreiche Länder tenden-

ziell mehr entwicklungspolitischen Bedarf 

haben. Dementsprechend sollte jedes Land 

die gleiche Pro-Kopf Hilfe erhalten („egalitäres 

Allokationsmodell“). Da hiervon aber bevölke-

rungsreiche Länder übermäßig profitieren 

würden, werden in der Praxis zusätzlich wei-

tere Bedarfsindikatoren genutzt. Ein bekann-

tes Beispiel ist das „UNDP TRAC-1 Allokati-

onsmodell“, das neben der Bevölkerungsgrö-

ße des Landes auch sein Pro-Kopf Einkom-

men als Vergabekriterium berücksichtigt.  

Leistungsorientierte Ansätze (performance-

based approaches) berücksichtigen zwar 

auch die relative Bedürftigkeit der Empfänger-

länder, konzentrieren sich aber primär auf 

deren relative Leistungsfähigkeit. Ein promi-

nentes methodisches Instrument in diesem 

Kontext ist die „armutseffiziente Allokationsre-

gel“ von Paul Collier und David Dollar, welche 

die Mittelvergabe an die Kriterien „Anteil der 

Armen“ (weniger als 2 USD pro Tag), „Pro-

Kopf Einkommen“ und „institutionelle Leis-

tungsfähigkeit“ – gemäß dem Country Policy 

and Institutional Assessment (CIPA) der 

Weltbank – knüpft. Ähnlich konzipiert ist das 

„leistungsbasierte Allokationsmodell“ der 

Weltbank (IDA): Hier wird die Bedürftigkeit 

des Empfängers über Bevölkerungsgröße und 

Pro-Kopf Einkommen gemessen, während die 

Bewertung seiner institutionellen Leistungsfä-

higkeit zum Großteil ebenfalls auf CIPA-Daten 

beruht. Grundsätzlich gilt, dass inzwischen die 

meisten bilateralen und mulilateralen Geber 

auf leistungsorientierte Vergabekriterien 

zurückgreifen.  

Und wer sind nun die Waisen der EZ? 

Für bedarfs- und leistungsorientierte Ansätze 

gibt es jeweils gute Argumente und Gegenar-

gumente. Will man die Waisen der EZ identifi-

zieren, bietet es sich an, nach denjenigen 

Ländern zu suchen, die nach beiden Ansät-

zen vergleichsweise wenig Hilfe erhalten. 

Genau dies tun die Autoren der OECD Studie 

„Identification and monitoring of potentially 

under-aided countries“ (2013), in der die 

Entwicklungshilfemittel1 von Niedrigeinkom-

mensländern auf der Basis der vier dargeleg-

ten Allokationsmodelle (egalitäres Modell, 

UNDP TRAC-1, Collier/ Dollar Modell, IDA 

Modell) bewertet werden. 

Die Ergebnisse zeigen, dass im Jahr 2010 

neun Länder sowohl nach bedarfs- als auch 

nach leistungsorientierten Bewertungsmaß-

stäben vergleichsweise wenig Entwicklungs-

hilfe erhielten. Hierzu zählten im Einzelnen 

Madagaskar, Bangladesch, Burkina Faso, 

Guinea, Nepal, Niger, Togo, Gambia und 

Malawi, wobei Madagaskar als einziges Land 

nach allen vier Allokationsmodellen benach-

teiligt war. Diese relative Schlechterstellung 

einiger Empfängerländer war zudem offenbar 

kein punktuelles Phänomen: Vielmehr erhiel-

ten viele der betroffenen Länder im Zeitraum 

von 2006 bis 2010 durchweg vergleichsweise 

wenig Unterstützung (insb. Madagaskar, 

Guinea und Nepal). Dies ist umso erstaunli-

cher, als dass alle neun EZ-Waisen zur Grup-

pe der am wenigsten entwickelten Länder 

(LDCs) gehören und immerhin sechs auch 

fragile Staaten sind (nach OECD Definition).  

Darüber hinaus war eine ganze Reihe von 

Ländern zumindest nach einem der beiden 

Bewertungsmaßstäbe relativ benachteiligt. Im 

Hinblick auf leistungsorientierte Kriterien traf 

dies vor allem auf Äthiopien, Kenia und 

Uganda zu. Die Gruppe der nach Bedarfsge-

sichtspunkten schlechter gestellten Länder 

war deutlich größer. Zu nennen wären hier 

u.a. die Zentralafrikanische Republik, Eritrea, 

die Republik Kongo, Myanmar, Guinea-

Bissau, Somalia und Simbabwe. 

Fazit 

Die Frage, welche Empfängerländer von der 

Gebergemeinschaft „vernachlässigt“ werden, 

ist immer eine Frage des Bewertungsmaßsta-

bes und wird daher umstritten bleiben. Den-

noch scheint es so, als ob einige Länder 

sowohl gemäß ihrer relativen Bedürftigkeit als 

auch im Hinblick auf ihre relative Leistungsfä-

higkeit dauerhaft vergleichsweise wenig EZ-

Mittel erhalten. Sollten sich diese Ergebnisse 

bestätigen, verdienen die betroffenen Länder 

mehr Aufmerksamkeit – nicht zuletzt auch, 

weil es sich zumeist um extrem arme bzw. 

fragile Staaten handelt. Um Armut und Fragili-

tät effektiv zu bekämpfen, müssen sich die 

Geber dem Problem der EZ-Waisen zukünftig 

verstärkt annehmen. ■ 
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