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NEUE METHoDEN  
iN DER ENTWiCKLUNGs 
ZUsaMMenarbeiT

NEW DEVELoPMENT  
AiD METHoDs 

Welche anreize muss man setzen, um entwick
lung zu fördern und armut zu verringern? Wie 
können Geberländer Mittel für Entwicklungs
zu sammenarbeit am wirksamsten einsetzen? 
Welche klar nachvollziehbaren und messbaren 
ergebnisse können sie nutzen, um ihr globales 
engagement in der entwicklungspolitik vor ihren 
steuerzahlern zu rechtfertigen und die eigen ver 
antwortung in den Partnerländern zu stärken? 

Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der aktuel
len entwicklungspolitischen Diskussion. Die glo
bale Finanzkrise und die 2015 anstehende über
prüfung der UnMillenniumsziele zwingt staaten 
und internationale organisationen, ihre instru
mente zu überdenken und ressourcen zu bün
deln. „ergebnisbasierte entwicklungszusammen
arbeit” verfolgt einen ansatz, der verschiedene 
instrumente zur besseren Messbarkeit und zur 
Verstärkung positiver anreize bei den Partner
ländern nutzt. in der Paris Declaration on Aid 
Effectiveness haben sich die Geber und Emp
fänger der öffentlichen Entwicklungshilfe (oDA) 
2005 auf fünf Grundprinzipien geeinigt, an denen 
entwicklungszusammenarbeit künftig gemessen 
werden soll. eines davon, die ergebnisorientie
rung, steht im Zentrum der hier vorgestellten 
neuen Methoden. ergebnisbasierte instrumente 
werden zurzeit, auch von Deutschland, in Pilot
projekten getestet: in Kenia erhalten schwan
gere Frauen subventionierte Gutscheine für medi  
 zinisch betreute Geburten, Brasilien bekommt 
von Norwegen und Deutschland Geld, wenn es 
die entwaldungsrate senkt.

Diese Modelle kommen aus den Usa, wo sie seit 
Mitte der 1990er Jahre, an die Privatwirtschaft 
angelehnt, unter dem sammelbegriff Results-

What incentives are needed to promote develop-
ment and reduce poverty? How can donor coun-
tries utilise development aid funds effectively? 
What kind of clear and measurable results can 
they use to justify to their taxpayers their involve-
ment worldwide, while simultaneously increasing 
personal responsibility in partner countries? 

These questions are at the centre of the current 
discussion on development policy. The global 
financial crisis and the scheduled 2015 review  
of the UN Millennium Development Goals is forc-
ing countries and international organisations to 
rethink their development tools and to join forces. 
“Results-oriented development cooperation” uti-
lises a variety of tools that help better measure 
assistance effectiveness and strengthen positive 
incentives in partner countries. In the 2005 Paris 
Declaration on Aid Effectiveness, donors and 
recipients of overseas development aid (ODA) 
agreed on five basic principles with which to 
assess development cooperation in the future. 
One of them, results orientation, is at the centre 
of the methods introduced here. Results-oriented 
instruments are currently being tested in pilot 
projects, including in Germany: In Kenya, preg-
nant women receive subsidised coupons for 
births under medical supervision, while Brazil is 
eligible for German and Norwegian funds if it 
lowers its deforestation rate.

These models originated in the United States, 
where they were first developed in the 1990s 
with an eye to the private sector and described 
by the overall concept of “results-based financ-
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Die ergebnisorientierte 
Entwicklungspolitik 
muss ihre flächen-

deckende Wirksamkeit 
erst noch beweisen.

It remains inconclusive 
whether results- 

oriented development 
policy can be compre-

hensively effective.

Based Financing entwickelt wurden. Grundlage 
dieser Art der Entwicklungsfinanzierung ist die 
bindung von Zahlungen an vorher bestimmte 
ergebnisse. statt inputorientierte investitionen 
– wie beispielsweise Materiallieferungen zum bau 
einer neuen straße – zu leisten, wird das nach
weisbare erbrin gen eines bestimmten resultats 
im Nach hi nein finanziell honoriert. Geld wird 
entweder an einzelne Menschen gezahlt, etwa 
für einen regelmäßigen schulbesuch oder einen 
erfolgreichen absolventen (Cash on Delivery), 
oder an organisationen, für bestimmte Dienst
leistungen, wie die Durchführung von impf
prog rammen oder die prozentuale senkung der 
analphabe ten rate (Pay for Performance, Output-
based Aid). Die neuen Methoden werden vor 
allem in den Bereichen Bildung, Gesundheit, 
infrastruktur und Wasser angewendet. in ande
ren bereichen, z.b. bei einer Justizreform, sind 
die ergebnisse schwieriger zu messen, weshalb 
der beitrag des neuen ansatzes für die ent wick
lungs zusammen arbeit insgesamt begrenzt ist. 

Die Hauptvorteile des neuen ansatzes liegen in 
der höheren eigenverantwortung der begüns
tigten und in der Legitimation der investierten 
Mittel durch nachgewiesene ergebnisse. Durch 
das stufenartige auszahlungsverfahren lassen 
sich Mittelzuflüsse besser planen und evaluie
ren, die empfänger haben klare anreize. Dem 
steht jedoch eine reihe von Problemen gegen
über: Länder mit schwierigen politischen rahmen 
 bedingungen sind nicht so empfänglich für die 
anreize des ergebnisorientierten ansatzes. auch 
müssen sie die zu entlohnende Leistung erst 
einmal aus eigener Kraft erbringen. Das schaf
fen viele staaten ohne zusätzliche Hilfe nicht, 
und es ist fraglich, ob ergebnisbasierte ent
wicklungszusammenarbeit stets die Zinsen für 
im Vorhinein aufgenommene Kredite deckt.  
Ein weiterer Nachteil besteht in der Gefahr, dass 
die durch das Parlament im Partnerland gesetz
ten budgetprioritäten unterhöhlt werden und 
die Rechenschaftspflicht der Regierungen somit 
geschwächt wird. es ist auch unklar, was mit 
dem Geld im Partnerland passiert, sobald es „als 
belohnung” für die erbrachte entwicklungsleis
tung ausgezahlt ist. Die Transparenz und rechen 
schaftspflicht gegenüber der Zivilbevölkerung 
muss gestärkt werden, um Missbrauch dieser 
Mittel zu verhindern. erst mit der ausweitung 
ergebnisorientierter Projekte wird sich zeigen, 
inwiefern die neuen instrumente wirksame Wege 
aus der armut weisen.

ing”. The basis of this kind of development 
funding is making payments conditional on pre-
determined results. Instead of input oriented 
investments – say, for example, delivering mate-
rials to build a new road – the proven delivery 
of a specific result is financially compensated 
after the fact. Money is either paid to individu-
als, for example for attending school regularly or 
for successfully finishing a degree programme 
(cash on delivery), or to organisations for pro-
viding specific services such as carrying out vac-
cination programmes or lowering the percentage 
of illiterate people. The new methods are mostly 
applied in the fields of education, health, infra-
structure and water. It becomes harder to mea-
sure the results in other areas, say when it comes 
to reforming the justice system. Which is why the 
contribution made by the new approach to devel-
opment cooperation overall is relatively limited. 

The main advantages of the new strategy lie in 
strengthening the sense of personal responsi-
bility of the beneficiaries and legitimising the 
investments through proven results. The incre-
mental payment system makes for improved 
planning and evaluation of funds (cash-flow 
planning and evaluation), while recipients have 
clear incentives. But that contrasts with a vari-
ety of problems. Countries in difficult political 
situations are not that open to the incentives of 
the results-oriented approach. They, too, have 
to provide the services for which they will be 
remunerated, but on their own. Many countries 
do not succeed without additional assistance, 
and it is questionable whether results-oriented 
development aid will always cover the interest 
payments for the loans that were taken out 
beforehand. A further disadvantage is the dan-
ger that a partner country’s parliament could 
set other budget priorities; aid would then 
weaken the accountability of governments. It 
also remains unclear what happens to the money 
as soon as it has been paid out to “reward” the 
partner country for providing a specific develop-
ment measure. Transparency and accountability 
towards the people must be strengthened in 
order to prevent a misuse of funds. Only once 
results-oriented projects are expanded will we  
be able to find out whether these new tools can 
be an effective path out of poverty.
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