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Das Advisory Committee on Voluntary Foreign Aid (ACVFA) wurde auf 
Anordnung des Präsidenten Harry S. Truman unmittelbar nach dem zweiten 
Weltkrieg eingerichtet, um als Verbindungsglied zwischen der US-Regierung und 
privaten Freiwilligenorganisationen, die in der humanitären Hilfe und der 
Entwicklungspolitik engagiert sind, zu fungieren. 
 
Bestehend aus 24 privaten Bürgern mit einer profunden Fachkenntnis von 
internationaler Entwicklungsarbeit, trägt das ACVA dazu bei, die 
Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor in der US-
Entwicklungspolitik zu untermauern. 
 
Die öffentlichen ACVFA-Versammlungen finden dreimal jährlich statt und geben 
die Gelegenheit für Informationsaustausch und Beratung zwischen USAID und 
anderen Regierungsbehörden und den Nichtregierungsorganisationen (NGOs). 
 
Begrüßung: Ben Homan, Vorsitzender des ACVFA, begrüßte die Teilnehmer 
mit einer Anekdote von Winston Churchill. Wenn dieser ein Memo erhalten habe, 
so schrieb er darüber „Action this day!“. Genauso solle es auch die 
Entwicklungsgemeinschaft halten.  
 
James Painter, Deputy Assistant Administrator, Bureau for Policy and 
Program Coordination bei USAID führte in das Auslandshilfe-Budget des US-
Präsidenten für das fiskalische Jahr 2007 ein.  
 
Das Budget im Bereich Internationale Angelegenheiten (auch als Function 150 
bekannt) beinhaltet 
 

• die bilaterale Auslandshilfe 
• die multilaterale Hilfe (z. B. für die Entwicklungsbanken und die 

internationalen Organisationen) 
• staatliche Transaktionen und  



• landwirtschaftliche Zuwendungen 
 

Der Präsident habe für das Jahr 2007 beim Kongreß 35,1 Mrd. US-Dollar 
beantragt. Dies sei ein Anstieg um 3,5 Mrd. US-Dollar (oder 11,2%) im Vergleich 
zum Jahr 2006. 
 
Das Budget solle nach folgenden Prioritäten verteilt werden: 
 

• 6,2 Mrd. US-Dollar für den globalen Krieg gegen den Terrorismus  
• 3,4 Mrd. US-Dollar für PEPFAR (die Aids-Initiative des Präsidenten) 
• 3 Mrd. US-Dollar für die Millennium Challenge Corporation (MCC) 
• 2,7 Mrd. US-Dollar für die USAID Entwicklungshilfe und Überlebenshilfe 

für Kinder 
• 2,5 Mrd. US-Dollar für Desaster, Flüchtlinge und Konflikthilfe, 

Nahrungsmittelhilfe und Hungerbekämpfung 
 
Den größten Anstieg stellten dabei die Mittel für die MCC und PEPFAR dar. Der 
Haushalt für USAID betrage im Jahr 2007 9,3 Mrd. US-Dollar und damit 25% der 
„Function 150“. 
 
Die Prioritäten von USAID für das angefragte Budget seien im Fiskaljahr 2007 
die Erhaltung der Finanzmittel für die Entwicklungshilfe und Überlebenshilfe für 
Kinder, den Anstieg der Mittel für Kinder im Rahmen der Malaria-Initiative des 
Präsidenten und die weitere Finanzierung des im Fiskaljahr 2006 begonnenen 
Programms zur Bekämpfung der Vogelgrippe sowie ein Anstieg der Finanzmittel 
für Afrika. Darüber hinaus habe der Kongreß jetzt die Möglichkeit autorisiert, bis 
zu 25% der Mittel für Nahrungsmittelhilfe und Hungerbekämpfung in 
unvorhersehbaren Krisen auf lokalen Märkten aufzukaufen. 
 
Damit weicht die US-Regierung von ihrem bisherigen Kurs ab, sämtliche 
Nahrungsmittel für die Nahrungsmittelhilfe und die Hungerbekämpfungen in den 
USA zu produzieren und in die Krisenregionen zu transportieren, was bis zu 
einem Drittel teurer ist als die Nahrungsmittel auf lokalen Märkten zu kaufen und 
zudem die lokalen Märkte belastet.  
 
Dennis Carroll, Senior Infectious Diseases Advisor, Infectious Diseases 
Division, Bureau for Global Health, USAID und Mitglied der Task Force 
gegen Vogelgrippe des ACVFA, informierte die Teilnehmer über die 
Ausbreitung der Vogelgrippe, die einheimische und wilde Vögel betreffe. Aber 
auch Menschen seien mit einer Sterblichkeitsrate von 50% extrem gefährdet. 
Nach der letzten Sitzung des Advisory Committee on Voluntary Foreign Aid habe 
USAID-Administrator Natsios die Notwendigkeit erkannt, einen Sektor 
übergreifenden Ansatz zu verfolgen und diese Task Force eingerichtet. 
 



Das Vogelgrippe-Virus sei in der Lage, schnell zu mutieren und genetisches 
Material mit anderen Grippeviren auszutauschen. Mittlerweile seien drei 
Kontinente (Asien, Afrika und Europa) betroffen.  
 
Das Virus werde insbesondere dann übertragen, wenn Tiere und Menschen eng 
beeinander wohnten. Die Landwirtschaft in armen Ländern, wo Menschen und 
Tiere häufig eng zusammenleben, sei besonders gefährdet, genauso wie eine 
armselige Hygiene leicht zu Ansteckungen führe. Häufige Reisen von Menschen 
und Zugvögeln und ein Handel auf weitgehend unkontrollierten Märkten, wie z. 
B. in Nigeria, sorgten für ein weiteres Ausbreiten der Vogelgrippe. In den letzten 
18 Monaten habe es eine Explosion in der Wanderung des Virus von Asien nach 
Afrika und Europa gegeben. Zwar verbreite sich das Virus rasant schnell, bisher 
sei es jedoch zum Glück kaum zu Ansteckungen von Menschen gekommen. Die 
Gefahr einer Pandemie sei aber sehr groß, da es weltweit seit 35 Jahren keine 
Pandemie gegeben habe, diese aber in regelmäßigen Zyklen die Erde 
heimsuchten. Die letzte Grippepandemie habe es im Jahre 1968 gegeben. 
 
Der strategische Ansatz der US-Regierung bestehe darin, die Infektion von 
Menschen und Tieren zu verhindern, auf bestehenden Plattformen aufzubauen 
und zu investieren und die Maßnahmen mit anderen bilateralen Gebern sowie 
den multilateralen Internationalen Organisationen, wie der WHO und der FAO, 
und dem Privatsektor zu koordinieren. Außerdem bereite man sich für mögliche 
Ausbrüche vor, indem zum Beispiel genügend Medikamente gegen die 
Vogelgrippe eingelagert würden.  
 
Man fokussiere sich auf Aktivitäten, die zu einer schnellen Eindämmung des 
H5N1-Virus führen könnten. Dabei sei problematisch, daß die Haltung von 
Geflügel hauptsächlich ein „Hinterhof-Gewerbe“ sei und das Geflügel bei 
Auftreten der Vogelgrippe sofort getötet würde. Das Töten des Geflügels sei aber 
eine große Entmutigung für Geflügelhalter, einen Ausbruch zu melden. USAID 
habe sich daher dafür stark gemacht, den betroffenen Geflügelhaltern, 
Ausgleichszahlungen zur Verfügung zu stellen. Häufig seien sich die Halter der 
Gefahren, die von der Vogelgrippe ausgehen, gar nicht bewußt. Zugvögel und 
der unregulierte Handel mit Vögeln seien die größten Kanäle, über die das Virus 
in neue Gegenden vordringen könne. 
 
Gerade Entwicklungsländer seien häufig für einen Ausbruch der Seuche nicht 
gut vorbereitet. Die wirtschaftlichen Auswirkungen bei einem Ausbruch seien 
aber in Entwicklungsländern am schwierigsten zu verkraften. 
 
Das Ziel der Kontrolle der Vogelgrippe sei es, die Infektionen von Tieren und 
Menschen zu begrenzen und sich für mögliche Ausbrüche vorzubereiten. Eine 
Person stecke normalerweise etwa drei andere Personen an und nach einem 
Monat sei eine derartige Pandemie kaum noch zu kontrollieren, weil es an 
Quarantäne-Möglichkeiten für eine so hohe Anzahl von kranken Menschen fehle. 
Auch Firmen machten sich zunehmend Gedanken darüber, wie sie bei einem 



Ausbruch der Vogelgrippe beim Menschen, den Betrieb aufrecht erhalten 
könnten. 
 
Schlüsselaktivitäten seien die Überwachung und Diagnose, die Forschung, die 
Vorbereitung und Antwort auf einen Ausbruch, die Lagerung von Medikamenten 
sowie die Kommunikation.  
 
Nancy Aossey, Mitglied der Task Force zur Bekämpfung der Vogelgrippe 
sowie Präsidentin und CEO des International Medical Corps, betonte die 
Notwendigkeit, bei der Bekämpfung der Vogelgrippe auf bestehende Plattformen 
zurückzugreifen. Die Nichtregierungsorganisationen (NGOs) seien dabei eine 
unverzichtbare Ressource. Da sie in den Ländern bereits vor Ort seien,  
verfügten sie bereits über bestehende Kontakte und könnten somit dazu  
beitragen, die Bevölkerung für einen Ausbruch der Vogelgrippe vorzubereiten 
und zu  Verhaltensänderungen erziehen, Netzwerke mobilisieren, Patienten 
behandeln und informieren sowie im Falle von PatientenIsolierungen die lokalen 
Gemeinden trainieren. Außerdem könnten sie Medikamente in Empfang nehmen 
und verteilen. Ihre Organisationen könnten z. B. eine große Anzahl von 
medizinischem Personal mobilisieren und hätten über technische Foren bereits 
in zahlreichen Fällen Unterstützung geleistet. 
 
Mohmammad Akhter, ebenfalls Mitglied der Task Force sowie Präsident 
und CEO von InterAction, wies darauf hin, daß die Vogelgrippe insbesondere 
die Regionen der Welt betreffe, die es sich in vielerlei Hinsicht nicht leisten 
könnten, nämlich die Entwicklungsländer. Daher benötigten die Länder die Hilfe 
der USA. In Peking hätten sich im Januar 2006 Vertreter aus 100 Ländern bei 
einer Geberkonferenz getroffen und die Vogelgrippe als Krise für die Menschheit 
bezeichnet. In der Erklärung von Peking hätten sich alle Teilnehmer verpflichtet, 
daß jedes Land einen Vorsorgeplan gemeinsam mit der Zivilgesellschaft und 
dem Privatsektor erstelle. Die NGOs, die Mitglied von InterAction seien, träfen 
sich regelmäßig zum Informationsaustausch, außerdem habe man begonnen die 
Kapazitäten der NGOs zu evaluieren und den Mitgliedern Hinweise gegeben, wie 
sie ihre eigenen Angestellten schützen könnten. 
 
Irene Koek, Chief, Infectious Diseases Division, Bureau for Global Health, 
USAID, bat die Teilnehmer des Forums, bei aller Sorge über den Ausbruch der 
Vogelgrippe die anderen Krankheiten wie Tuberkulose, Malaria, Diarrhoe und 
HIV/AIDS nicht aus den Augen zu verlieren. Derzeit würden jährlich rund 2 Mio. 
Menschen an Tuberkulose sterben, obwohl es noch vor einigen Jahren so 
ausgesehen habe, als ob diese Krankheit keine Gefahr mehr für die Menschheit 
darstelle.  
 
Faryar Shirzad, Deputy Assistant to the President for International 
Economic Affairs and Deputy National Security Advisor, sah seine Aufgabe 
bei der Flankierung der Abwehrmaßnahmen gegen eine Grippepandemie seitens 
des Weißen Hauses darin, das Wachstum im privaten Sektor zu verstärken. Die 



US-Regierung verfolge drei strategische Ziele in ihrer internationalen 
Wirtschaftspolitik: 
 

1. die Öffnung von Märkten 
2. die Stabilisierung von Finanzsystemen und 
3. die Integration der weltweiten Wirtschaft durch Handel und Entwicklung 

 
Der Präsident habe die Entwicklungshilfe stärker erhöht als jeder Präsident vor 
ihm seit Truman.  Die USA zahle insgesamt 34% der ODA-Quote 
(Entwicklungshilfequote in Abhängigkeit vom Bruttosozialprodukt) der G-7 
Länder. Die ODA-Quote selbst sei in den letzten fünf Jahren verdoppelt worden. 
Die Entwicklungsstrategie sei ein Teil der nationalen Sicherheitsstrategie, die 
nach dem 11. September 2001 formuliert wurde. Großen Wert lege die US-
Regierung auf die zunehmende Einbindung des Privatsektors. Diese Strategie 
habe insbesondere nach dem Tsunami in Südost-Asien und nach dem Hurrikan 
Katrina in den USA große Erfolge gezeigt.  
 
Darüber hinaus treibe man die Entschuldungsinitiative für die ärmsten Länder 
weiter voran. Derzeit werde gerade eine neue nationale Sicherheitsstrategie 
entwickelt, die als Weiterentwicklung der 2002 formulierten Strategie zu sehen 
sei.  
 
Mit der Schaffung des neuen Postens des Direktors für Auslandshilfe bei USAID, 
der an ihn selbst und an US-Außenministerin Rice berichte, erhoffe sich die US-
Regierung eine bessere Anbindung von USAID ans State Department. 
Gleichzeitig habe der neue Direktor administrative Kontrolle über die vom State 
Department verwalteten Accounts von USAID. 
 
Insgesamt gesehen war der Auftritt von Shirzad sehr enttäuschend. Er war 
schlecht vorbereitet und informierte nur sehr allgemein über die Ziele der US-
Regierung. Auf die Frage, wie er die Millennium Development Goals (MDGs) 
beurteile, antwortete er sehr ausweichend, daß sie ein wichtiges 
Organisationsprinzip darstellten, aber daß sie nicht genug seien. Das Ziel der 
US-Regierung sei es, z. B. die Malaria insgesamt auszurotten, nicht nur zu 
halbieren. Auf die Nachfrage, ob er glaube, daß die Ziele erreicht würden, 
antwortete er, er glaube, daß es möglich sei, daß aber alle sehr hart daran 
arbeiten müssten. Damit wird klar, daß sich die US-Regierung von der Erfüllung 
der MDGs und der zu ihrer Erfüllung geforderten Erhöhung der ODA-Quote auf 
0,7% längst verabschiedet hat.  
 
Douglas Menarchik, Assistant Administrator, Bureau for Policy and 
Program Coordination bei USAID, berichtete über seine Aufgabe, die 
Beziehung zwischen USAID und dem Department of State zu reparieren. 
Außerdem solle er einen engen Austausch zwischen dem Pentagon und USAID 
einrichten.  
 



USAID habe mit dem kürzlich veröffentlichten „Policy Framework for Bilateral 
Foreign Aid“ eine Weiterführung des White Papers vorgestellt. Die fünf 
strategischen Ziele von USAID seien: 
 

1. fransformierende Entwicklung zu fördern 
2. schwache Staaten zu festigen 
3. strategische Staaten zu unterstützen 
4. humanitäre Hilfe zur Verfügung zu stellen und 
5. globale Fragen anzugehen. 

 
Die Restrukturierung der Entwicklungshilfe solle vor allem zu mehr Kohärenz und 
einer größeren Effizienz beitragen. 
 
Wade Warren, Direktor, Office of Development Planning, im USAID-Afrika-
Büro, gab einen Überblick über den USAID-Ansatz gegenüber schwachen 
Staaten.  
 
Schwache Staaten seien eine Brutstätte für internationalen Terrorismus, 
Kriminalität und Menschenhandel.  Vor diesem Hintergrund könnten humanitäre 
Katastrophen ganze Regionen destabilisieren. Dabei wende man die fünf 
strategischen Schwerpunkte von USAID aus dem White Paper an. Anhand der 
Arbeit von USAID in Afrika gab Warren praktische Erläuterungen über die Arbeit 
in Ländern nach Konflikten. 
 
Um die Vision „Afrika reduziert die Anzahl der schwachen Staaten“ zu erreichen, 
müssten Konflikte angegangen und gelöst werden, Stabilität gefördert werden, 
Friedensprozesse vorangetrieben und die Konfliktlösungs- und 
Managementkapazität auf dem afrikanischen Kontinent ausgebaut werden, um 
den Schutz von Individuen vor physischer Gewalt zu verbessern. Dazu gehöre 
auch die Reintegration von Personen, die vom Konflikt betroffen seien. 
 
Chris Hoh, Director for Response Strategy and Resource Management, 
Office of the Coordinator for Reconstruction and Stabilization, U.S. 
Department of State, informierte über die Arbeit des Büros des Koordinators für 
Wiederaufbau und Stabilisierung  im State Department. 
 
Aufgabe des 2004 eingerichteten Büros sei es, zivile Teams in Washington und 
im Felde anzuleiten und zu managen, Antworten auf Post-Konflikt-Situationen zu 
identifizieren und zu planen und die Beteiligung der US-Regierung an 
multilateralen Operationen zu koordinieren. Um Staaten, die sich am Rande der 
Stabilität oder des Konflikts befinden zu identifizieren, arbeite man mit anderen 
Ministerien zusammen, um Strategien zu Verhinderung oder Abmilderung 
drohender Konflikte zu entwickeln. 
 
Das Büro koordiniere darüber hinaus überbehördliche Bemühungen, zivile und 
militärische Planung zu integrieren, überwache krisengefährdete Staaten, werte 



die gemachten Erfahrungen aus und integriere diese in die Transaktionen und 
die Planung und arbeite darüber hinaus mit den internationalen Partnern 
zusammen. 
 
Mike McNerney, Director for International Capabilities, Stability Operations, 
Department of Defense, betonte die Notwendigkeit der vereinten Bemühungen 
auf der strategischen Ebene. Er habe, als er am 13.09.2001 anfing, sich mit 
Afghanistan zu beschäftigen, begonnen, Soldaten für die Zusammenarbeit mit 
NGOs auszubilden. Damals habe er nur einen Bruchteil der Soldaten erreichen 
können, während die integrative Zusammenarbeit jetzt im Pentagon verankert sei 
und damit alle Soldaten, die ins Ausland geschickt würden erreicht werden. Er 
arbeite auch daran, den Auftritt des Verteidigungsministeriums im Ausland zu 
verbessern. Das Problem sei dabei aber immer die Meßbarkeit des Erfolgs. Das  
Militär biete die Möglichkeit, Lücken zu schließen, wo NGOs nicht in der Lage 
seien, zu arbeiten. Das zukünftige Training solle behördenübergreifend 
stattfinden. 
 
John Champagne, Senior Military Advisor, Office of Military Affairs, Bureau 
for Democracy, Conflict and Humanitarian Assistance, USAID, sah sich als 
neues Mitglied der Gruppe, da das Büro für Militärangelegenheiten erst im März 
2005 eingerichtet worden sei. Es sei aus einem Militärverbindungsbüro 
entstanden, welches aus der erforderlichen Zusammenarbeit während 
humanitärer Krisen hervorgegangen sei. Man arbeite eng mit dem 
Verteidigungsministerium sowie dem Büro des Koordinators für Wiederaufbau 
und Stabilisierung im State Department zusammen.  
 
Derzeit bestehe das Büro aus drei Mitarbeitern, langfristig sollten aber 15-18 
Angestellte in diesem Bereich arbeiten. Man ermutige die Mitarbeiter von USAID 
vor Ort, sich mit den Militärkommandeuren zu treffen, um sich gegenseitig zu 
informieren.  
 
Ungeklärt sei bisher, ob geplant sei, gemeinsame Kommandostrukturen zu 
entwickeln. Wichtig sei jedoch, daß es ein einheitliches Kommando gebe. Häufig 
werde die Frage gestellt, ob man mit der Verstärkung der überbehördlichen 
Zusammenarbeit sowie der Intensivierung der Zusammenarbeit mit den NGOs 
vor Ort in der Entwicklung nicht 10-15 Jahre zu spät sei. Zum damaligen 
Zeitpunkt habe man aber die Notwendigkeit und Dringlichkeit einer solchen 
Zusammenarbeit jedoch noch nicht gesehen. 


