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Das Thema Budgethilfe wird seit Langem 
kontrovers in der internationalen Entwick-
lungszusammenarbeit diskutiert. Finanztech-
nisch betrachtet beinhaltet die Budgethilfe den 
Transfer von Mitteln in den Haushalt von 
Partnerländern, die die Gelder eigenständig 
und nach den jeweiligen nationalen Richtlinien 
umsetzen, um entwicklungspolitische Ziele zu 
erreichen. Budgethilfe ist aber auch ein politi-
scher Dialogprozess, in dem Ausgabenpriori-
täten und Reformprogramme diskutiert und 
ihre Umsetzung nachgehalten werden. Beglei-
tet wird die Budgethilfe üblicherweise von 
Maßnahmen, die gezielt das öffentliche Fi-
nanzmanagement in den Partnerländern 
(Rechnungshöfe, Ausgabenmanagement, 
Steuerverwaltung etc.) stärken. 

Die Befürworter der Budgethilfe argumentie-
ren, dass diese die Eigenverantwortung des 
Partnerlandes stärkt und dort strukturelle 
Verbesserungen des Gesamtsystems bewirkt, 
statt nur punktuell auf der Ebene einzelner 
Projekte zu wirken. Kritiker weisen hingegen 
auf die begrenzten Einflussmöglichkeiten auf 
dieser hohen Ebene und die Schwierigkeit der 
exakten Verfolgung der eingesetzten Mittel im 
Partnersystem hin.   

Wirkungsnachweis der Budgethilfe ist 
methodisch anspruchsvoll 

Der exakte Wirkungsnachweis der Budgethilfe 
ist methodisch sehr komplex. In den letzten 
Jahren wurden jedoch eine Reihe von Budge-
thilfeevaluierungen (u.a. Sambia, Mali, Tan-
sania, Mosambik) nach einer neuen, einheitli-
chen, vom Entwicklungsländerausschuss der 
OECD entwickelten Methodik („Three-Steps-
Approach“) durchgeführt. Die Evaluierungen 
erfolgen in drei Schritten: 

Schritt 1: Untersuchung der Inputs und der 
direkt von Budgethilfe erzeugten Ergebnisse 
(z.B. Erhöhung von staatlichen Sozialausga-
ben und Leistungen). 

Schritt 2: Feststellung von Veränderungen auf 
der Wirkungsebene (z.B. Reduzierung von 
Armut, bessere Bildungsergebnisse). 

Schritt 3: Analyse  und Zuordnung des Bei-
trags von Budgethilfe (Schritt 1) zu Wirkungen 
(Schritt 2), wobei berücksichtigt wird, dass 
auch andere Faktoren (z.B. steuerfinanzierte 
Maßnahmen, Geberbeiträge über andere 
Modalitäten) einen Beitrag leisten.   

Budgethilfe stärkt soziale Sektoren … aber 
Effekte auf Einkommensarmut gering 

Die Evaluierungsstudien zeigen, dass Budget-
hilfe in allen untersuchten Fällen signifikante 
positive Ergebnisse erzielen konnte. Mit der 
Budgethilfe stiegen vor allem die armutsrele-
vanten Ausgaben in den Partnerländern. 
Damit gingen deutliche Verbesserungen in 
den Bereichen Gesundheit und Bildung ein-
her. Geringer waren die feststellbaren Effekte 
bei der Reduzierung der Einkommensarmut. 
Eine Erklärung dafür ist, dass Verbesserun-
gen bei Bildung und Gesundheit erst mit einer 
zeitlichen Verzögerung zu besseren Einkom-
mensmöglichkeiten führen. Zudem waren für 
die Bekämpfung der Einkommensarmut be-
sonders relevante Themen (z.B. die landwirt-
schaftliche Produktivität) häufig kein promi-
nenter Aspekt im Politikdialog zur Budgethilfe. 

Verbesserungen im Öffentlichen Finanz-
management 

In den Bereichen öffentliches Finanzma-
nagement, makroökonomische Performance 
sowie Transparenz und Rechenschaftspflicht 
gab es deutliche positive Entwicklungen. Hier 
hat sich zum einen die stärkere Nutzung der 
Finanzsysteme der Partner positiv ausgewirkt. 
Zum anderen haben sich auch die gezielten 
Maßnahmen zur Verbesserung von Finanz-
management, Rechnungsprüfung und Steu-
ererhebung ausgezahlt, die die Budgethilfe 
häufig begleiten. 

Die Evaluierungen zeigen auch auf, dass die 
von Kritikern der Budgethilfe befürchtete 
Substitution von Eigeneinnahmen der Partner-
länder nicht eingetreten ist, sondern im Ge-
genteil, die Reformen im öffentlichen Finanz-
system dazu geführt haben, die Steuerein-
nahmen der Partnerländer zu stärken. 

Konditionalität oft wirkungslos 

Budgethilfe ist oft mit Konditionalitäten verse-
hen, z.B. die Berücksichtigung von demokrati-
schen Prinzipien und Menschenrechten. Auch 
kommen gelegentlich variable Budgethilfe-
Tranchen zur Anwendung, die nur dann aus-
gezahlt werden, wenn bestimmte Ziele er-
reicht werden. Budgethilfeevaluierungen 
zeigen jedoch, dass diese Konditionalitäten 
ihre Wirkung oft nicht erreichen: Politikmaß-
nahmen, die für eine Regierung eine hohe 
Priorität haben, lassen sich durch das Ausset-
zen von EZ-Zahlungen nicht substantiell 
verändern. Damit werden frühere Studien zur 
begrenzten Wirkung von Konditionalitäten 
(„can’t buy reforms“) bestätigt. 

Potential des Politikdialogs wird nicht 
vollständig genutzt 

Kritisch wird die mangelnde Effizienz des mit 
der Budgethilfe verbundenen Politikdialogs 
gesehen. Zwar konnten vielfach die Geber-
harmonisierung verbessert und ein Forum für 
das Monitoring von entwicklungspolitischen 
Zielen etabliert werden, jedoch wurde der 
Politikdialog zu selten zur offenen und part-
nerschaftlichen Diskussion von Lösungen für 
Entwicklungsprobleme genutzt („lack of prob-
lem-solving orientation“).  

Fazit 

„Richtig“ eingesetzte Budgethilfe kann positive 
und breitflächige Entwicklungswirkungen 
entfalten. Verbesserungspotential scheint es 
vor allem beim Politikdialog zu geben, der 
mehr auf konstruktive Problemlösung und 
weniger auf Konditionalität ausgerichtet wer-
den sollte. ■ 
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