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Die Nachricht findet heute ihren 
Weg in die wichtigen Medien, manchmal 
sogar in die Tagesschau: Jedes Jahr ver-
öffentlicht Transparency International 
den „Korruptionswahrnehmungsindex“ 
(CPI). Er zeigt die „wahrgenommene 
Korruption“ bei Politikern und Beamten 
in rund 180 Ländern und gibt damit 
Hinweise darauf, wie transparent Regie-
rungshandeln für die Bevölkerung ist. 
Deutschland landet dabei meist im Mit-
telfeld vergleichbarer Länder, Schluss-
lichter bilden arme Staaten wie Afgha-
nistan, Nordkorea und Somalia.

Dass über diesen Index breit berichtet 
wird, erscheint heute normal. Vor zwei 
Jahrzehnten wäre es noch ungewöhnlich 
gewesen. Die Qualität der Regierungs-
führung galt bis zum Fall der Berliner 
Mauer als eine innenpolitische Angele-
genheit, in die andere sich nicht einmi-
schen sollen. Doch entwicklungspoliti-
sche Misserfolge machten schließlich 
immer deutlicher, dass freie Märkte ohne 

institutionelle Einbettung nicht funktio-
nieren. Die Weltbank erhob 1997 „Good 
Governance“ zum Thema ihres Weltent-
wicklungsberichts. „Gute Regierungsfüh-
rung“ wurde so definiert, dass ein Staat 
seine Ressourcen für eine Entwicklung 
einsetzt, an der möglichst viele Men-
schen Anteil haben.

In diesem Sinne setzt sich auch der 
Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank 
im Auftrag des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) für Good Governance 
ein. Ziel ist es, staatliche Institutionen auf 
nationaler und lokaler Ebene in die Lage 
zu versetzen, ihre Aufgaben effizient, 
transparent und unter Einbeziehung der 
Bevölkerung wahrzunehmen. 

Durch neue digitale Medien wie In-
ternet, Facebook, Twitter und den Mobil-
funk fordern Bürger weltweit heute im-
mer stärker diese Beteiligung und 
transparentes Regierungshandeln ein. 

Das Handy erlaubt es selbst Menschen in 
ländlichen Regionen armer Länder, sich 
am öffentlichen Hauptstadtdiskurs zu be-
teiligen. Zugleich tragen Bildungserfolge 
– wie zunehmende Alphabetisierung – 
dazu bei, dass Bürger in Entwicklungs-
ländern Amtsträgern gegenüber selbst-
bewusster auftreten. Hans Dembowski //

Transparenz ist seit der Jahrtausendwende zu einem Kernthema nicht  
nur der Entwicklungspolitik geworden. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Handynutzerin in Ghana.
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Einblicke in Innenpolitik

i
Demokratie und Marktwirtschaft sind aus Sicht des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) unverzichtbare Grundlagen für Entwicklungszusammenarbeit. Das BMZ unterstützt Kooperationsländer deshalb 
bei einschlägigen Reformen, unter anderem zur Förderung der Menschenrechte, der politischen Teilhabe und unabhängiger 
Medien. Demokratisierung ist ein langer Prozess und er erfordert einen zuverlässigen Informationsfluss.

Das Ministerium bemüht sich selbst um bestmögliche Transparenz. Als Gründe nennt es auf seiner Website, dass diese
– Empfängerländern die Planung erleichtert,
– das Risiko der Korruption begrenzt,
– die Eigenverantwortung der Partner vergrößert, und
– die gegenseitige Rechenschaftspflicht fördert.
Das BMZ orientiert sich an internationalen Transparenzstandards –  und engagiert sich bei der Gestaltung dieser Regelwerke. 
Dazu gehören beispielsweise die International Aid Transparency Initiative (IATI) oder die Extractive Industries Transparency 
Initiative (EITI).

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung www.bmz.de

Politikziel: Zugang zu Information
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„Bessere Lebensverhältnisse“

Warum ist transparentes Staats-
verhalten wichtig?
Es ist ein wesentlicher Bestandteil  
von Good Governance. Die Bürger  
eines Landes müssen erfahren, wie 
öffentliche Mittel verwendet werden, 
um politische Prioritäten zu verwirkli-
chen, die von gewählten Parlamenten 
beschlossen wurden. Das gilt bei uns  
in Deutschland ebenso wie in 
Entwicklungsländern. 

Ist es schwieriger, Transparenz 
herzustellen, wenn – wie in  

der Entwicklungszusammenarbeit – 
 staatliche Institutionen aus  
zwei Ländern beteiligt sind?
Das würde ich nicht sagen. Mehr 
Beteiligte bedeuten zunächst einmal 
mehr Dialog, und das dient auch dazu, 
sich über Prinzipien wie Transparenz  
zu verständigen und dies dann auch 
nachzuhalten. Entwicklungspolitik  
gibt es seit 60 Jahren, aber als 
Schlagwort steht Transparenz erst  
in diesem Jahrtausend prominent auf 
der Tagesordnung. Transparenz war 
immer ein wichtiger Baustein guter 

Regierungsführung, die Informations-
gesellschaft bietet heute neue 
Möglichkeiten der Vernetzung und der 
Informationsweitergabe. Entsprechend 
wachsen auch die Ansprüche der 
Bürger, über das Handeln von 
Regierungen und Behörden unterrich-
tet zu werden. Aus unserer Sicht ist 
Transparenz ein Baustein für 
entwicklungspolitischen Erfolg.

Welche Rolle spielt, dass die 
Demokratisierung vieler Entwick-
lungsländer erst nach dem Fall der 

Berliner Mauer begonnen hat?
Es gibt natürlich einen positiven 
Zusammenhang von Demokratie 
und Transparenz. Eine Diktatur 
hat kein Interesse daran, dass ihr 
Handeln öffentlich diskutiert und 
durchleuchtet wird. Demokrati-
sierung eröffnet Chancen für 
Bürgerbeteiligung, und zwar auf 
zweifache Weise. Formal werden 
Bürger durch Wahlen auf 
kommunaler, regionaler und 
nationaler Ebene beteiligt. Sie 
entscheiden, wer auf der 
jeweiligen Ebene die Politik 
gestaltet. Zweitens bieten 
Demokratien Raum für 
zivilgesellschaftliches Engage-
ment. Bürger schließen sich zu 
Organisationen und Initiativen 
zusammen und suchen den 
Dialog mit staatlichen 
Institutionen. Beides ist wichtig.

Spüren Sie, dass in Afrika die 
Presse stärker geworden ist? 
Sie ist in den meisten Ländern 
jetzt frei, die Auflagen sind 
gestiegen und mehr Menschen 
können lesen.
Ja, das stimmt, aber ich würde 
das weiter fassen. Die Medien 

insgesamt sind stärker geworden. 

Warum sich die KfW Entwicklungsbank für Transparenz und Partizipation 
einsetzt, erläutert die KfW-Direktorin Doris Köhn.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

,,

Das KfW-Transparenz-Portal zur Entwicklungsfinanzierung.
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Handys sind noch viel weiter verbreitet 
als Zeitungen. Die Bedeutung des 
Internets und seiner sozialen Medien 
ist enorm gewachsen. Welches Ausmaß 
das haben kann, haben wir im 
arabischen Frühling gesehen. Zugleich 
können neue technische Möglichkeiten 
aber auch auf der lokalen Ebene 
wichtig sein. In Togo zum Beispiel 
unterstützen wir Kommunen, die 
Bürgermonitoring per SMS ermögli-
chen (siehe auch S. 5). Sie haben aber 
natürlich recht, dass Alphabetisierung 
auch hier ein wichtiger Baustein ist. 
Generell lässt sich sagen, dass Bildung 
Menschen ihren Regierungen 
gegenüber anspruchsvoller auftreten 
lässt.

Wie fördert die KfW Entwicklungs-
bank Transparenz?
Wir sind auf zwei Ebenen aktiv. Wir 
haben eine Website geschaffen, mit der 
wir über unser eigenes Tun informie-
ren. Zugleich ist es uns ein Anliegen, in 
der Zusammenarbeit mit unseren 
Partnern den demokratischen Prozess 
in den jeweiligen Ländern zu 
unterstützen. Dafür gibt es ein breites 
Spektrum an Möglichkeiten. Auf der 
höchsten Staatsebene ist der Aufbau 
von Rechnungshöfen angeraten, um 
den Fluss der öffentlichen Mittel genau 
verfolgen zu können. Und auf der 
lokalen Ebene ist beispielsweise die Un-
terstützung von Bürgermonitoring oder 
Dialogforen sinnvoll. Wir achten im 
Design unserer Projekte darauf, solche 
Chancen zu nutzen.

In welcher Hinsicht ist die KfW  
aus Ihrer Sicht vorbildlich?
Besonders wichtig ist, dass wir  
Input und Output miteinander 
verbinden. Wir berichten auf  unserem 
Transparenz-Portal über Projekte  
und ihre Wirkungen. Wir evaluieren 
 unsere Arbeit, weil wir wissen  
wollen, warum etwas gelingt oder  
auch nicht. Und diese Erkenntnisse 
veröffentlichen wir.

Die Budgethilfe, bei der Geberinstitu-
tionen staatliche Haushalte in 
Entwicklungsländern direkt 
subventionieren, ist in Deutschland 
umstritten. Einerseits heißt es, sie 
trage dazu bei, Staaten aufzubauen, 
andererseits heißt es, sie sei anfällig 
für Korruption. Vermutlich kommt es 
hier besonders auf Transparenz an?
Ja, das ist richtig. Es ist bedauerlich, 
dass dieses Instrument ideologisch 
umstritten zu sein scheint. Ein 
Instrument ist nicht gut oder schlecht, 
es ist passend oder unpassend. Es gibt 
sicherlich Kontexte, in denen 
Budgethilfe nicht das richtige 
Instrument ist, weil die Voraussetzun-
gen nicht erfüllt sind

Bitte erklären Sie das genauer. Um 
welche Voraussetzungen geht es?
Es muss ein Bekenntnis zum 
demokratischen Prozess geben. Nötig 
sind zudem eine korrekte Haushalts-
aufstellung, was meist die Verwaltung 
im Auftrag der Regierung vornimmt, 
sowie ein geordnetes parlamentari-

sches Verfahren. Gebraucht wird ein 
Rechnungshof, der die Staatsausgaben 
kontrolliert und die Volksvertreter  
und die Öffentlichkeit informiert. 
Budgethilfe kann dazu beitragen, 
solche Strukturen zu schaffen und zu 
stärken, wenn die Geberinstitutionen 
das mit den Regierungen der 
Partnerländer vereinbaren. Gleichzeitig 
können auch Steuerwesen und 
Finanzverwaltung ausgebaut werden, 
um damit die Eigeneinnahmen im 
Partnerland zu stärken. Auf diese  
Weise kann Budgethilfe zur Armuts-
bekämpfung und zur langfristigen 
demokratischen Entwicklung  
beitragen. 

Es gibt Regierungen, die zwar mit 
beachtlichem Erfolg die Armut 
zurückdrängen, zugleich aber der 
Zivilgesellschaft nur wenig Raum 
lassen.
Ja, und in solchen Fällen muss 
abgewogen werden, welche Form  
der Entwicklungszusammenarbeit 
möglich und nötig ist. In Deutschland 
entscheidet darüber das Bundes-
ministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung. 
Dabei steht fest, dass man nicht alles 
überall zugleich erreichen kann. Es 
kann durchaus richtig sein, eine 
Regierung, die mit zivilgesellschaftli-
chem Protest eher harsch umgeht, 
trotzdem beim Aufbau eines 
Rechnungshofs zu unterstützen, weil 
das langfristig der Transparenz dient 
und damit auch dem Bürgerinteresse. 
Transparenz ist kein Selbstzweck, 
sondern ein Ziel in einem großen Kranz 
von Zielen. Letztlich geht es darum, die 
Lebensverhältnisse der Menschen zu 
verbessern. //
 Die Fragen stellte Hans Dembowski.

i
Auf ihrem Transparenz-Portal im Internet legt die KfW Entwicklungsbank seit 
Dezember 2012 Geschäftsdaten über ihr Engagement in Ländern und Sekto-
ren seit 2007 offen. Im November dieses Jahres gingen weitere Informationen 
über mehr als 130 Projekte weltweit online, die seit Januar 2013 zugesagt 
wurden. Das Portal orientiert sich an den Bedürfnissen der Nutzer. Interes-
sierte erhalten Auskunft darüber, wie öffentliche Gelder und KfW-Eigenmittel 
verwendet werden und was sie bewirken.

 http://transparenz.kfw-entwicklungsbank.de

Das KfW-Transparenz-Portal
zur Entwicklungsfinanzierung

Doris Köhn
ist KfW-Direktorin und 
Mitglied der Geschäfts-
bereichsleitung KfW 
Entwicklungsbank
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Tchadjei Ouro-Longa arbeitet für die 
Verwaltung der Stadt Sokodé in Togo. Der 
35-Jährige hält sich aber oft bei Radiosen-
dern auf und spricht dort direkt mit den 
Bürgern. Regelmäßig nimmt er an „inter-
aktiven Sendungen“ teil, erläutert den 
Haushalt der Stadt – und hört sich per 
Telefon die Beschwerden der Menschen 
an. „Sie wollen zum Beispiel wissen, was 
die Stadt mit dem Geld macht, das sie an 
Marktplatzgebühren einnimmt“, erzählt 
Ouro-Longa. Der engagierte Togoer hat 
einen Job, den es nicht oft in Afrika gibt: 
Er ist Kommunikationsbeauftragter der 
Kommune und dafür da, über die Aktivi-
täten der Verwaltung zu informieren, den 
„Draht zu den Bürgern“ herzustellen und 
auch Kritik entgegenzunehmen. „Uns hat 
sehr beeindruckt, dass die Menschen da-
bei kein Blatt vor den Mund nehmen“, 
sagt die KfW-Projektmanagerin Maja Bott 
– auch Korruption und Misswirtschaft 
würden angesprochen. 

In Togo, dem kleinen westafrikani-
schen Land mit rund sieben Millionen 
Einwohnern, gibt es zwar immer noch 
Repressionen. Aber aus Botts Sicht 
herrscht ein vergleichsweise „hohes Le-
vel an Pressefreiheit“. Die KfW Entwick-
lungsbank unterstützt das Land dabei, 
die Regierungsführung zu verbessern 
und die Bürger bei Entscheidungen stär-
ker einzubinden. Das trägt zu einer grö-
ßeren Legitimität der Vorhaben, zu mehr 
Zufriedenheit bei den Menschen und da-
mit zu wirtschaftlicher und sozialer Ent-
wicklung bei. Deutschland unterstützt 
über die KfW das Projekt mit fünf Millio-
nen Euro, Togo übernimmt 815 000 Euro.

Mit dem Geld sollen in Sokodé und 
den zwei weiteren mittelgroßen Städten 
Kpalimé und Tsévié die lokalen Wirt-
schaftskreisläufe verbessert werden. 
Marktplätze und Busbahnhöfe werden 
modernisiert und ausgebaut. Die Planer 

berücksichtigen die Vorschläge, Wünsche 
und Ideen von Markthändlerinnen und 
Kunden.

Deren Meinungen werden künftig 
auch mit moderner Technik eingeholt. „70 
Prozent der Menschen in den Städten To-
gos haben heute ein Handy“, sagt Maja 

Bott – und diejenigen, die keines besitzen, 
können sich meist ein Mobiltelefon leihen. 
Für die systematische und breite Partizipa-
tion an kommunalen Entscheidungen eig-
ne sich daher ein  „Mobiltelefonie-basierter 
Bürgermonitoring-Ansatz“. Dabei werden 
die Bürger über das Lokalradio aufgefor-
dert, Anregungen, Kritik oder auch Zu-
stimmung per SMS an eine zentrale Num-
mer zu schicken. Die Ergebnisse werden 
ausgewertet, online veröffentlicht, im Lo-
kalradio kommuniziert und im Stadtrat 
vorgestellt.

Die Politiker erhalten so direkt Feed-
back und müssen viel stärker als früher 

auch Rechenschaft ablegen und ihre Ar-
beit transparent machen. Das Programm 
wendet sich besonders an Frauen und 
Jugendliche. „Wir beteiligen Jugendgrup-
pen daran, die eintreffenden SMS zu be-
werten“, erläutert Maja Bott. Sie erhalten 
die SMS auf ihre Handys und veröffentli-
chen Nachrichten, die verständlich sind 

und keine Beleidigungen enthalten. Tch-
adjei Ouro-Longa sagt, dass sich die 
Kommunikation zwischen Bürgern und 
Kommunen spürbar verbessert habe. 
Der neue Haushalt der Stadt werde 
„partizipativ“ unter Beteiligung aller so-
zialen Schichten erstellt – dazu gehör-
ten die Markthändlerinnen genauso wie 
Jugendliche und Bauern. Durch das 
neue Programm, freut er sich, können 
noch mehr Menschen ihre Meinung sa-
gen. Denn es sei einfacher und billiger, 
eine SMS zu schreiben oder eine Sprach-
nachricht zu hinterlassen, als selbst 
zum Rathaus zu gehen oder beim Radio 
in der Warteschleife zu landen. (miru) //

Kommunen in Togo binden die Bürger stärker in ihre Entscheidungen ein: 
Das schafft Transparenz und größere Zufriedenheit.

Per SMS mitreden

Sokodé: die Marktplätze sollen modernisiert und ausgebaut werden,  
unter Beteiligung der Menschen. 
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Am Rohbau werkeln noch die Hand-
werker: Außenmauern sind mit Gerüs-
ten und Plastikplanen umschlossen, 
nur ein großes Schild weist darauf hin, 
dass hier ein modernes zehnstöckiges 
Verwaltungsgebäude für eine renom-
mierte Institution entsteht: den Rech-
nungshof Ugandas. In dem neuen Ge-
bäude, das mitten im Regierungsviertel 
der quirligen Hauptstadt Kampala ent-
steht, wird auch Keto Kayemba bald ihr 

Büro beziehen: Sie ist Vizepräsidentin 
des „Office of the Auditor General“ 
(OAG) und von ihrer Arbeit überzeugt. 
„Wir sorgen dafür, dass Steuergelder 
nicht missbraucht, sondern sinnvoll 
und ökonomisch effektiv eingesetzt wer-
den“, sagt sie stolz. Damit trage der 
Rechnungshof zur Entwicklung des ost-
afrikanischen Landes bei.

Die seit 2008 unabhängige Instituti-
on kontrolliert das Handeln von Regie-
rung und Behörden nicht nur in der 
Hauptstadt, sondern verfügt darüber 
hinaus über elf Regionalbüros. Alleine 
im Geschäftsjahr 2012/13 wurden mehr 
als 1600 einzelne Prüfungen durchge-
führt. „Der Rechnungshof zeichnet sich 
durch kompetente, zeitnahe und trans-
parente Berichterstattung aus“, sagt 
Anja Kramer, KfW-Büroleiterin in Kam-
pala. Seine Arbeit sei anerkannt und 
geschätzt. 2011 gewann Uganda sogar 
einen Preis für die beste Wirtschaftlich-
keitsprüfung („Value for money-Audit“) 
der African Organisation of English-
speaking Supreme Audit Institutions 
(AFROSAI-E  – Afrikanische Organisati-
on der englischsprachigen Rechnungs-
höfe). 

Keto Kayemba betont, dass die 
ugandische Regierung die Arbeit des 
Rechnungshofes schätze und respektie-
re. Mit den Parlamentariern werde eng 
und gut kooperiert. Dass die Institution 
ihre Aufgabe ernst nimmt und sich auch 
nicht einschüchtern lässt, zeigte sie in 
einem Sonderuntersuchungsbericht vor 
gut einem Jahr. Der Rechnungshof deck-
te auf, dass im Amt des Premierminis-
ters mindestens 13 Millionen Euro 
zweckentfremdet worden waren. Das 
Geld war eigentlich dafür gedacht, den 
lang von Konflikten gebeutelten, aber 
mittlerweile friedlichen Norden des 
Landes zu entwickeln. Es landete aber 

offenbar in den Taschen von einzelnen 
Beamten oder Politikern.

Die lokale Presse, die in Uganda re-
lativ frei agieren kann, berichtete über 
diesen und andere Korruptionsskanda-
le. Internationale Geber zeigten sich ei-
nerseits besorgt über die kriminellen 

Machenschaften in höchsten Stellen 
der ugandischen Regierung und hielten 
Entwicklungsgelder zurück. Anderseits 
waren sie erfreut darüber, dass eine un-
abhängige Institution in Uganda diesen 
Missbrauch auch von Gebermitteln auf-
gedeckt hat. „Das zeigt, dass die externe 
Kon trolle durch den Rechungshof funk-
tioniert“, betont Anja Kramer. Die deut-
sche Bundesregierung hilft über die KfW 
dabei, die Verwaltungen in Uganda effek-
tiver und transparenter zu machen. Sie 
will Reformen im öffentlichen Finanzwe-
sen mit weiteren 11 Millionen Euro un-
terstützen. Davon fließen 5 Millionen 
Euro an den Rechnungshof, um dessen 
Kapazitäten weiter auszubauen. 

Laut Keto Kayemba arbeiten inzwi-
schen zwar fast 500 Mitarbeiter für den 
Rechnungshof. Sie müssen aber nicht nur 
die Zentralregierung, sondern auch die lo-
kale Verwaltung und sogar Schulen prüfen 
– eine umfassende, landesweite Aufgabe. 
Die KfW unterstützt deshalb die Aus- und 
Weiterbildung von Mitarbeitern, außer-
dem werden Spezialausrüstungen für tech-
nische Prüfungen angeschafft und IT-Sys-
teme verbessert. Darüber hinaus entstehen 
zwei neue Regionalbüros, um die Arbeit 
des Rechnungshofes in den Gemeinden zu 
stärken. (miru) //

In Uganda hat sich der Rechnungshof einen guten Ruf erworben und deckt 
Korruptionsskandale auf.

Öffentliche Ausgaben für Infrastruktur  
prüft in Uganda der Rechnungshof.
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Aufpasser für Staatshandeln

    Wir sorgen dafür, 
dass Steuergelder nicht

           missbraucht werden. “
,,
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Naturschutz durch Partizipation

Patricia Pinha lenkt ein kleines Mo-
torboot auf einem breiten Fluss, vorbei 
an dichten Mangrovenwäldern. Die 
36-Jährige ist Parkchefin des Natur-
schutzgebiets rund um den Piratuba-See, 
das nur wenige Kilometer nördlich der 
Amazonasmündung liegt. Sie ist auf dem 
Weg zum Schutzgebietsrat, der heute 
tagt. Dort berät die junge Brasilianerin 
mit Vertretern der lokalen Bevölkerung, 
wie Land- und Wasserflächen genutzt 
werden können oder wann es Schonzei-
ten für Jagd und Fischfang geben muss. 
Für die engagierte Naturschützerin steht 
fest: Der Regenwald lässt sich nur wirk-
sam schützen, wenn die Bevölkerung ein-
bezogen wird.

In der Region ist das keine Selbstver-
ständlichkeit: Als die brasilianischen Be-
hörden die weitläufige Seen- und Sumpf-
landschaft vor mehr als 30 Jahren zum 
Naturschutzgebiet erklärten, dachte nie-
mand an die Interessen der ansässige Be-
völkerung. Doch dort existieren zwölf 
kleinere Siedlungen. Für diese lokalen 
Gemeinschaften sind die Fische des Pira-
tuba Lebensgrundlage. In dem See 
kommt auch der größte Süßwasserfisch 
der Welt, der Pirarucu, vor.

„Für die Menschen schuf der Natur-
schutz eine sehr delikate Situation“, er-
zählt Pinha. Neue Vorschriften schränk-
ten ihr Leben ein – doch die Regierung 
suchte keinen Dialog. „Mehr als zwanzig 
Jahre war das Verhältnis zwischen Park-
behörde und Dörfern von Repression ge-
prägt“, sagt die Naturschützerin weiter. 
Verständnis für die Position der anderen 
Seite gab es kaum, gleichzeitig versuch-
ten immer mehr Menschen vom Fisch-
fang zu leben. 

Die zunehmende, unkontrollierte Be-
fischung führte zum Rückgang der Erträ-
ge und der Biodiversität. Anfang der 90er 

Jahre verkauften die Fischerfamilien jähr-
lich rund 80 000 Krabben. Als Pinha ih-
ren Posten im Piratuba vor acht Jahren 
antrat, lag die Zahl bei nur noch etwa 
10 000 Krabben im Jahr. Nicht nur die 
Natur, auch die Lebensgrundlage der 
Menschen war gefährdet. „Wir hatten 
also gemeinsame Interessen“, erinnert 
sich die Brasilianerin, „aber es hat lange 
gedauert, bis wir aufeinander zugegan-
gen sind.“

Patricia Pinha richtete schließlich 
mit deutschen Fördergeldern den Schutz-
gebietsrat, einen Conselho, ein. Das Ziel: 
Partizipation statt Repression. Der Zu-
spruch war groß. Über 170 Personen nah-
men am ersten Vorbereitungstreffen im 
Piratuba-Reservat teil, heute hat der 
Conselho 32 Mitglieder und trifft sich re-

gelmäßig. Zudem schloss Pinha mit ei-
nem Fischerdorf eine Nutzungsvereinba-
rung über die Fischgründe des Natur-
schutzgebietes ab. Es war die Erste dieser 
Art in ganz Brasilien. Lange hatten die 
Menschen praktisch illegal gefischt, jetzt 
gibt es klare Regeln für die Fischerei und 
ein neues Vertrauensverhältnis zu den 
Behörden. „Seitdem gibt es nicht nur we-
niger Konflikte“, berichtet Pinha stolz, 
„die lokale Bevölkerung trägt auch aktiv 
zum Naturschutz bei.“

Viele Schutzgebiete in ganz Amazoni-
en haben dieses Erfolgsmodell übernom-
men. Weitere 15 Schutzgebietsräte halten 
regelmäßige Treffen ab. Ziel des Förder-
programms namens ARPA (Áreas Prote-
gidas da Amazônia – Schutzgebiete in 
Amazonien) ist es, 60 Millionen Hektar 
Tropenwald dauerhaft zu schützen – auch 
mit Hilfe der Bevölkerung. Neben der 
Bundesregierung unterstützen unter an-
derem die Weltbank und die Umweltorga-
nisation WWF das brasilianische Pro-
gramm. Allein über die KfW wurden für 
ARPA bislang 61,3 Millionen Euro bereit-
gestellt. Hannah Milberg //

In Brasilien beteiligt sich die lokale Bevölkerung an der Verwaltung von 
Naturschutzgebieten.

Patricia Pinha (Mitte) mit Fischern vom Piratuba-See. 
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Porträt Abdel Mughni Nofal

Der Generaldirektor des Municipal 
Development and Lending Fund (MDLF) 
ist ein vielbeschäftigter Mann. Sein Ar-
beitstag hat täglich bis zu 16 Stunden. 
„Ich liebe mein Land und werde alles tun, 
um ihm so gut wie möglich zu helfen“, 
sagt der 56-jährige Abdel Mughni Nofal. 
Aus seinen Worten ist deutlich zu hören, 
dass ihm seine Aufgabe Spaß macht und 
ihn mit Stolz erfüllt.

Seit Januar 2009 ist der studierte 
Architekt und Stadtplaner für den halb-
staatlichen, von Deutschland über die 
KfW Entwicklungsbank mitfinanzierten 
Kommunalentwicklungsfonds mit ins-
gesamt 53 Mitarbeitern im Westjordan-
land und im Gazastreifen verantwort-
lich. Davor war er als Stadtplaner und 
Berater in verschiedenen Gemeinden 
und Organisationen tätig – unter ande-
rem für die Stadt Hebron und bei UN-
Habitat (United Nations Human Settle-
ments Programme).

Nofal kennt die Städte und Gemein-
den seiner Heimat, ihre Wünsche und 
Bedürfnisse sehr genau. Dies kommt 
ihm zugute, wenn es um die Vergabe der 
Mittel des Fonds geht. Denn der MDLF 
hat strikte Regeln, wer wofür wie viel 
Fördermittel bekommt. Oberstes Gebot 
ist dabei Transparenz. Jene Gemeinden, 
die eine solide, offene Haushaltspla-
nung und Finanzführung nachweisen 
können, bekommen mehr Geld als dieje-

nigen, die ihre Verwaltung noch nicht so 
gut im Griff haben. Das anreizbasierte 
System ist laut Generaldirektor Nofal 
sehr erfolgreich.

Transparenz gilt für die Kommunen 
nicht nur gegenüber dem MDLF, sondern 
auch gegenüber ihren Bürgern. Bei Ge-
meindeversammlungen oder durch einen 
Kommunalentwicklungsplan wird die 
Bevölkerung an der Entscheidung darü-
ber, welche Projekte durch den Fonds ge-
fördert werden sollen, beteiligt. So sind 
seit Arbeitsbeginn des MDLF von 2006 
an bis heute rund 500 Kilometer Straße 
gebaut oder repariert worden, 50 Kilome-
ter Abwasserleitungen errichtet oder ge-
wartet worden und 1400 feste Abfallbe-
hälter aufgestellt worden. Auch Schulen, 
Parks und Spielplätze wurden mit MDLF-
Mitteln errichtet. 

Neben Infrastrukturprojekten trägt 
der Fonds auch dazu bei, die Kommu-
nalverwaltung strukturell zu verbes-
sern. Das beginnt bei neuen Verwal-
tungs- und Buchhaltungssystemen und 
geht bis zur Schulung der Mitarbeiter. 
Nofal will jede Kommune dort abholen, 
wo sie gerade steht. Das Prinzip der 
Transparenz gilt nicht nur für die Ge-
meinden, auch der Fonds muss alle Da-
ten und Zahlen offenlegen, zu finden auf 
der Webseite www.mdlf.org.ps. Im Auf-
trag des BMZ steuert die KfW rund 30 
Prozent der Finanzmittel des Fonds bei, 

insgesamt sind das bisher rund 45 Mil-
lionen Euro. 

Generaldirektor Nofal ist vielerorts 
ein gern gesehener Gast, um seine Arbeit 
vorzustellen. So hat er bereits fast alle 
Länder des Mittleren Ostens und Nordaf-
rikas bereist. „Alle wünschen sich einen 
Fonds wie unseren“, berichtet er. Und 
nach seiner Überzeugung ist die Kommu-
nalverwaltung in den palästinensischen 
Gebieten eine der leistungsfähigsten in 
der Region.(sb) //

Abdel Mughni Nofal leitet einen Fonds im palästinensischen Autonomie-
gebiet, der den Aufbau der kommunalen Infrastruktur fördert. Er sieht 
sich damit in einer Vorreiterrolle im Mittleren Osten.
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MDLF-Chef Abdel Mughni Nofal
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