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Paradigmenwechsel in die falsche Richtung  

Eine erste interne Einschätzung des »Reformkonzept BMZ 2030« 
für BER-Mitgliedsorganisationen, Mai 2020 

»Fundamentale Wende«, »neue Qualität der Zusammenarbeit« oder »grundlegende 
Veränderung der Entwicklungszusammenarbeit« – mit Superlativen wird nicht ge-
spart, wenn es um das im Mai von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller vorge-
stellte Reformkonzept »BMZ 2030« geht.  Für die BER-Mitgliedsorganisationen er-
folgt hier eine erste vorläufige interne Einschätzung. 

Hintergrund und Inhalte 

Die Neuorientierung wird durch das BMZ mit vielfältigen Faktoren begründet: Erstens 
die politischen und gesellschaftlichen Megatrends wie Flucht und Migration, Bevöl-
kerungswachstum oder Klimawandel. Zweitens die abnehmende Akzeptanz multila-
teraler Organisationen, drittens das Auftreten neuer entwicklungspolitischer Akteure 
wie China und Indien; viertens die Wirksamkeit der bereitgestellten BMZ-Gelder zu 
erhöhen. Ziel des BMZ 2030-Prozesses sei: 

 »die deutsche Entwicklungszusammenarbeit noch stärker als bisher auf pri-
oritäre entwicklungspolitische Ziele auszurichten, 

 die Steuerungs- und Handlungsfähigkeit des BMZ zu erhöhen, 
 die Finanzmittel noch strategischer und wirksamer einzusetzen und 
 die Kräfte im BMZ besser zu bündeln und die interne Zusammenarbeit und 

Kommunikation zu verbessern.« 

Das Konzept wurde seit Dezember 2018 hauptsächlich innerhalb des BMZ erarbei-
tet1, eingebunden waren die Arbeitsgruppen »Länder«, »Themen«, »Planung«, »In-
strumente« und »Wirkungen«. In begrenztem Maße wurden externe Expert*innen in 
die Konsultationen einbezogen, so Wissenschaftseinrichtungen wie das Deutsche 
Institut für Entwicklungspolitik, Vertreter*innen von Wirtschaftsverbänden, Nichtre-
gierungsorganisationen und internationalen Organisationen sowie Abgeordnete und 
Vertreter*innen anderer Ministerien. 

Die Schwerpunkte des Konzepts und der Neuausrichtung definiert das BMZ wie folgt: 

 Eigenleistungen der Partner und die Umsetzung von Reformen werden ver-
stärkt gefordert. Dazu zählen Erfolge bei der »guten Regierungsführung«, 
der Einhaltung der Menschenrechte und im Kampf gegen die Korruption in 
den Partnerländern. 

                                                             
1 Der Prozess ist ausführlich im Dokument "Gemeinsam weiter | Zukunft denken | BMZ 2030" beschrieben. 
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 Stärkere Konzentration auf sogenannte Reformpartnerschaften: Ländern, 
die Reformen durchführen, werden vertiefte Partnerschaften angeboten.  

 Gezielte Förderung von Privatinvestitionen in »Entwicklungsländern« zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen. 

 Stärkung des fairen Handels durch Aufnahme und Durchsetzung von ökolo-
gischen und sozialen Nachhaltigkeitsstandards in globalen Lieferketten und 
EU-Freihandelsabkommen. 

Diese Schwerpunkte sollen in fünf »Kernthemen«2 und zehn »Initiativthemen«3 er-
reicht werden, die mit einem Abbau von Einzelprojekten und Projektländern einher-
gehen. Dazu werden drei neue Partnerschaftskategorien eingeführt: Bilaterale Part-
ner, globale Partner und Nexus- & Friedenspartner. Angekündigt wird ein Auslaufen 
der bilateralen Zusammenarbeit mit 25 Ländern. Drei Kriterien werden dafür ge-
nannt: a) positive wirtschaftliche Entwicklung der Länder4; b) geringe oder keine 
Fortschritte im Bereich Menschenrechte, gute Regierungsführung oder Bekämpfung 
der Korruption5; c) Länder, in denen das BMZ keine hervorgehobene Stellung im Ver-
gleich anderer »Geberländer« einnimmt.6. Die Reduzierung der Projektländer betrifft 
die bilaterale technische und finanzielle Zusammenarbeit der Durchführungsorgani-
sationen wie GIZ und KfW. Gleichzeitig wird betont, dass in den Ländern ohne Wei-
terführung direkter bilateraler Zusammenarbeit, die privaten Träger, Kirchen, politi-
schen Stiftungen und die Privatwirtschaft weiter unterstützt werden. Die Umsetzung 
soll in drei Jahren abgeschlossen sein. 

Erste einschätzende Gedanken 

Prozess unzureichend 

Das BMZ bewertet den Entstehungsprozess als sehr partizipativ und inklusiv. Jedoch 
kann von einer vielfältigen Einbeziehung verschiedener externer Akteur*innen kaum 
gesprochen werden. Es ist schwer ersichtlich, wer sich an Diskussionen beteiligt hat, 
und es findet sich kein Hinweis inwieweit migrantisch-diasporische Organisationen 
in Prozesse einbezogen worden sind.  

 

 

                                                             
2 Friedenssicherung,  Ernährungssicherung,  Ausbildung  und  nachhaltiges  Wachstum,  Klima  und  Energie  sowie  Umwelt  
und  natürliche Ressourcen. 
3 Marshallplan mit Afrika, Gesundheit, Pandemiebekämpfung und One Health, Nachhaltige Lieferketten und Grüner Knopf, 
Bevölkerungsentwicklung und Familienplanung, Digitalzentren und Digitalisierung, Perspektive Heimat, Allianz für Entwick-
lung und Klima, Grüne Bürgerenergie, Synthetische Kraftstoffe, Sport, Medien und Kultur 
4 z.B. Costa Rica, Mongolei 
5 z.B. Myanmar, Burundi 
6 z.B. Haiti, Nicaragua, Philippinen, Sierra Leone, Turkmenistan 



 

3 
 

Viele positive Schlagworte, noch wenig inhaltliche Ausgestaltung 

Ähnlich wie in den vergangenen Jahren sind der Duktus und das Narrativ durchaus 
positiv geschrieben. Bekenntnisse zum Schutz globaler Güter oder zum fairen Han-
del sind zu unterstützen, werden aber inhaltlich bisher nicht oder kaum ausgeführt. 

Auch bei den erwähnten Schwerpunkten, wie bei der Bekämpfung von Armut und 
Hunger, bei Klimaschutz, nachhaltigen Lieferketten, Gesundheitspolitik und der Nut-
zung der Digitalisierung, ergibt sich das gleiche Bild: Zwar ist es zu begrüßen, dass 
diese Themen auf der Agendaliste hoch angesiedelt sind, jedoch ist die Ausgestal-
tung noch sehr vage bis gar nicht vorhanden. Zum Beispiel: Es ist überwiegend un-
klar wie »nachhaltige Lieferketten« definiert werden. Angesichts der Corona-Krise 
muss gefragt werden, ob damit eher eine stabile Versorgung für deutsche Produ-
zent*innen und Konsument*innen anstatt Arbeits- und Sozialstandards gemeint 
sind. Ferner ist unklar, wie sich das BMZ gegenüber den anderen Ministerien, die eine 
Verbindlichkeit vehement in den vergangenen Monaten ablehnten, durchsetzen 
könnte. Und BM Müller bleibt unzureichend, wenn er die Verantwortung zur Behe-
bung der Menschenrechtsverletzungen nicht bei den Unternehmen, sondern bei den 
jeweiligen Regierungen, sieht (»Die Menschen in Deutschland werden zu Recht fra-
gen bei globalen Lieferketten, die in China, in Indien, in Afrika ihren Ursprung haben, 
werden dort auch Standards eingehalten, die wir in Europa erwarten, Menschen-
rechtsstandards? Deshalb wird auch das Lieferkettengesetz eine neue Bedeutung 
bekommen. «). Zwar ist es staatliche Verpflichtung Recht zu schützen, es ist gemäß 
der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte genauso Aufgabe der Un-
ternehmen menschenrechtliche Verantwortung wahrzunehmen. 

Die verstärkte Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und den Kirchen ist zu be-
grüßen; auch hier steht die Frage des wie? Beide sollten nicht nur bei Nothilfemaß-
nahmen erhöhte Aufmerksamkeit erhalten. 

Kohärenz gegeben? 

Fraglich ist, wie mit dem oftmals fallenden Thema des weltweitem Bevölkerungs-
wachstum aus Sicht des BMZ umgegangen werden sollte. Das damit verbundene 
Thema »Familienpolitik« hat in der Debatte oftmals einen eurozentristischen Ein-
schlag. Das leitet auch zur Frage der Ressort-übergreifenden Zusammenarbeit über, 
hatte das Auswärtige Amt erst letztes Jahr eine Studie zu dem Thema in Auftrag 
geben lassen. 

Noch ist unklar, wie das Reformkonzept gegenüber anderen Strategien verhät, man 
denke z.B. an den »Marshallplan mit Afrika« oder den »Compact with Africa«. »Re-
formpartnerschaften« mit Ländern wie Äthiopien, Marokko und Senegal bestehen 
bereits. 
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Reduzierung der Partnerländer ist ein falsches Signal 

Die Reduzierung der Partnerländer von gegenwärtig 85 auf 60 Länder wurde bereits 
stark diskutiert. Einige Länder werden aus politischen Gründen gestrichen. Eine 
(geo)politische und strategische Entscheidung zur »Migrationsabwehr« kritisiert der 
grüne Bundestagsabgeordnete Uwe Kekeritz, wenn Länder wie Niger und Algerien 
sich trotz der mangelhaften Einhaltung menschenrechtlicher Standards auf der Liste 
finden. 

Dass durch die Reduzierung der Partnerländer der Anteil unterstützter LDC-Ländern 
sich um drei Prozent von 39 auf 42 Prozent erhöht, ist rhetorische Kosmetik. 

Die Reduzierung trifft Länder, die als »arm« definiert werden. Ein Wegfall von Pro-
grammen, wie z.B. zur Gesundheitsversorgung in Burundi ist ein falsches Signal, 
auch wenn andere Geberinstitutionen Programme weiterführen sollen. Gleichzeitig 
sticht das »Korruptions«-Argument nicht immer, wurden im Rahmen von Dezentrali-
sierungsmaßnahmen auch mit lokalen Akteur*innen gearbeitet und nicht ausschließ-
lich mit »korruptionsanfälligen Institutionen« wie Ministerien. 

Jegliche Streichung kann auch als eine Negierung politischer Relevanz interpretiert 
werden.  

Die Liste kann in Reflexionsprozesse verändert werden. Hier wird sich eine Hintertür 
zu Veränderungen der Liste offengelassen. 

Gleichzeitig kann der Rückzug bilateraler Strukturen zu einer Aufwertung der Zivilge-
sellschaft als entwicklungspolitische Akteur beitragen. 

»Reform« als Kriterium und weitere Privatisierung von Entwicklungspolitik 

»Reform(un)fähigkeit« wird immer wieder als Kriterium genannt. Hier liegt der Defini-
tionsrahmen, was Reformen umfasst und wie umfangreich sie sein müssen, eindeu-
tig auf der deutschen Seite. Das Aufbrechen eines »Geber-Nehmer-Verhältnisses« 
sieht anders aus. 

Mit dem Rückzug der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit soll eine stärkere 
Einbindung der Wirtschaft einhergehen. Privatinvestitionen werden als Schlüssel 
gesehen. Damit wird der Trend der vergangenen Jahre fortgesetzt. So hat auch der 
»Afrika Verein der deutschen Wirtschaft« das Konzept zwar begrüßt, fordert aber 
weitergehend, »... dass Investitionen, Handel, Wachstum und Arbeitsplätze in Afrika 
und anderen Entwicklungsregionen wesentlich stärker in den Vordergrund gerückt 
werden. […] Wir wünschen uns, dass die oft künstliche Unterscheidung zwischen 
Außenwirtschaftsförderung und Entwicklungszusammenarbeit, die viele sinnvolle 
Ansätze erschwert, überwunden wird.« Da Reformfähigkeit und -willigkeit in den 
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vergangenen Jahren oftmals für die Etablierung günstiger makroökonomischer 
Rahmenbedingungen für privatwirtschaftliches Engagement verbunden wurde, steht 
zu befürchten, dass die Neuausrichtung und Schwerpunktsetzung die Ökonomisie-
rung der Entwicklungszusammenarbeit und die Einbindung der Privatwirtschaft ver-
stärkt wird. Dabei sind die Erfolge bisher gering. Oftmals wird die zu geringe Investi-
tionsbereitschaft bemängelt. 

Relevanz der Gesundheitsversorgung kaum erkannt 

Unklar ist noch, inwieweit sich die Corona-Krise auswirken wird. Zum einen sollen 
mehr Mittel für die globale Gesundheitsversorgung bereitgestellt werden. Dieser 
Paradigmenwechsel erscheint sinnvoll. Zum anderen ist jedoch nicht klar, inwieweit 
das auch den Auf- und Ausbau kostengünstiger gesundheitlicher Basisversorgung 
betrifft, wie mit Forschungsergebnissen und deren Verbreitung etc. umgegangen 
werden soll. Das »Maßnahmen im Gesundheitsbereich« als sechstes von eigentlich 
fünf »Kernthemen« aufgeführt wird, verdeutlicht einen schnellen Aktionismus.  »Ge-
sundheit, Pandemiebekämpfung und One Health« findet sich unter den »Initiativthe-
men« und ist damit nur über einen bestimmten Zeitraum für entwicklungspolitische 
Akzente vorgesehen. 

Reproduzierung von gängigen Afrikabildern 

In dem Reformkonzept findet sich eine Reproduzierung von Afrikabildern und Stere-
otypen, wenn nur dieser Kontinent mit Korruption, Klimaflüchtlingen und Hunger in 
Verbindung gebracht wird. 

Erste Rückschlüsse für Berlin 

Inwieweit neue Schwerpunkte Auswirkungen auf die Förderfähigkeit von Projekten 
Berliner privater Träger haben werden, ist im Moment schwer zu sagen. Da sich die 
Reduzierung der Länderliste auf die bilaterale Zusammenarbeit beziehen soll, ist eine 
Kooperation mit Partner*innen in den entsprechenden Ländern weiterhin möglich. 
Erste Rückmeldungen Berliner Organisationen bewerten den Rückzug der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit, trotz aller Kritik an ihr, als nachteilig. Statt Rückzug, 
sollte es eine Neuausrichtung geben. Inwieweit diese jedoch mit dem Reformkonzept 
erreicht werden kann, muss sich erst zeigen und erscheint auf den ersten Blick frag-
lich.  

Für die Kampagnenarbeit findet sich eine Vielzahl notwendiger politischer Anknüp-
fungspunkte. Ein Lieferkettengesetz mit verbindlicher Sorgfaltspflicht und der 
Kampf gegen Lohndruck entlang der Lieferkette werden weiterhin politischen Druck 
benötigen. Das gleiche gilt für Klimagerechtigkeit, Ernährungssouveränität mit einer 
agrarökologischen Wende und Ressourcenverbrauch. Spielte die globale Gesund-
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heitsversorgung in den vergangenen Jahren eine nachlassende Bedeutung wird sich 
das ändern. In Anbetracht der zu erwartenden ökonomischer Krisen mit den entspre-
chenden politischen Handlungen bedarf es verstärkte entwicklungspolitische Kam-
pagnenarbeit. 

Für die Akteur*innen des Globalen Lernens und der entwicklungspolitischen Bil-
dungsarbeit gilt ähnliches: Die o.g. politischen Verhältnisse lassen weiter verstärktes 
Engagement mit möglichen thematischen Veränderungen notwendig erscheinen. 
Genauso wichtig erscheint es, dass keine Vereinnahmung resp. Gleichsetzung mit 
anderen Akteur*innen wie der Privatwirtschaft geschehen darf. 

 

Andreas Bohne/ BER, Mai 2020 
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