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ZUSAMMENFASSUNG 
Hintergrund, Motivation und Fragestellungen 

Mit der vorliegenden Allokationsstudie wird entwicklungspolitischen Akteuren und der Öffentlichkeit be-
lastbare Evidenz zur Verteilung der bilateralen deutschen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) 
aus Haushaltsmitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
zur Verfügung gestellt. Dafür werden Allokationsmuster in der Zeit zwischen 2000 und 2020 untersucht, also 
analysiert, welche Partnerländer der deutschen EZ mittels welcher Instrumente in welchen Sektoren und in 
welcher Höhe entwicklungspolitische Leistungen erhalten haben.  

Gegenstand der Studie ist dabei erstens die Frage, inwiefern es gelungen ist, entwicklungspolitische Leis-
tungen in dieser Zeit geografisch und thematisch zu fokussieren. Konzentration zur Steigerung der Wirk-
samkeit von Entwicklungszusammenarbeit ist seit Langem ein Ziel internationaler Reformbemühungen im 
Politikfeld. Fußend auf der Annahme, dass zu viele Kooperationsländer und Themen die Transaktionskosten 
erhöhen und die EZ einer Geberorganisation folglich weniger effektiv und effizient machen, strebt auch das 
BMZ seit nunmehr über zwei Dekaden nach stärkerer Fokussierung seines Portfolios. Entsprechende Refor-
men erfolgten unter verschiedenen Regierungskonstellationen in den Jahren 2000, 2008, 2012 und zuletzt 
2020 mit dem Reformkonzept „BMZ 2030“.  

Darüber hinaus wird zweitens der Frage nachgegangen, nach welchen Kriterien das BMZ die Haushaltsmit-
tel der bilateralen staatlichen EZ alloziert und seine Partnerländer ausgewählt hat. Angesichts der Tatsache, 
dass Deutschland mittlerweile nach den USA der zweitgrößte bilaterale Geber ist, hat diese Frage hohe Re-
levanz. Gemeinhin werden Bedürftigkeit, die politisch-institutionelle Verfasstheit, aber auch geopolitische 
und wirtschaftliche Interessen Deutschlands als potenziell bedeutende Faktoren diskutiert. Bisher gibt es je-
doch keine Studie, die die Bedingungsfaktoren der bilateralen staatlichen EZ aus Haushaltsmitteln des BMZ 
untersucht. Mit dieser Studie wird diese Lücke geschlossen.  

Beide Fragestellungen sind von strategischer Relevanz für die deutsche EZ. Die erste Frage thematisiert, 
inwiefern es der deutschen EZ über geografische und thematische Mittelkonzentration in den letzten beiden 
Dekaden gelungen ist, bessere Voraussetzungen für die Reduktion von Transaktionskosten, eine verbesserte 
strategische Steuerung und eine verbesserte Arbeitsteilung im internationalen EZ-System zu erreichen. Die 
zweite Fragestellung thematisiert hingegen, inwiefern die Vergabe staatlicher EZ-Mittel sich an entwicklungs-
politischen Kriterien orientiert und Aspekten „guter“ Regierungsführung Rechnung trägt, die von hoher Be-
deutung für eine effektive und werteorientierte Entwicklungspolitik sind. 

Daten und Methode 

In der vorliegenden Studie werden Zusagen der bilateralen staatlichen EZ aus Haushaltsmitteln des BMZ 
betrachtet. Dabei wird insbesondere zwischen instrumenteller und thematischer Allokation differenziert. 
Die instrumentelle Allokation umfasst die Mittel der Haushaltstitel der Technischen und der Finanziellen Zu-
sammenarbeit (TZ und FZ), die thematische die Sonderinitiativen (nebst „Internationalem Klima- und Um-
weltschutz“, IKU) und den Haushaltstitel „Krisenbewältigung und Wiederaufbau, Infrastruktur“ (KWI). Die 
Herkunft der Mittel beeinflusst die Verfahren ihrer Verteilung. In der instrumentellen Allokation legt der 
Haushaltstitel zunächst das Instrument (TZ oder FZ) fest. Anschließend wird das Land, das Zusagen erhalten 
soll, bestimmt. Erst zuletzt werden Schwerpunkte der Kooperation fixiert. In der thematischen Allokation gibt 
hingegen der Haushaltstitel den thematischen Schwerpunkt vor. Erst dann erfolgt die geografische Verteilung 
über unterschiedliche Instrumente. 

Die ausschließliche Betrachtung der bilateralen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit aus Haushalts-
mitteln ermöglicht einen fokussierten Einblick in die Prozesse der Entscheidungsfindung und -durchsetzung 
des BMZ. Im Vergleich zu anderen Allokationsentscheidungen im Politikfeld der EZ agiert das BMZ hier im 
Rahmen des Ressortprinzips im weitgehend freien Ermessen. Für eine Analyse der Frage, inwiefern sich Re-
formbeschlüsse der EZ anschließend in Allokationsmustern niederschlagen, ist die bilaterale staatliche EZ 
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somit besonders geeignet. Zur gleichen Zeit muss bedacht werden, dass die Schlussfolgerungen aus den an-
gestellten Analysen nicht notwendigerweise für die gesamte öffentliche deutsche Entwicklungszusammen-
arbeit gelten. 

Als Datengrundlage dienen im modular erweiterbaren Management-, Finanz- und Informationssystem 
(MeMFIS) des BMZ erfasste Mittelzusagen. MeMFIS enthält für jede Zusage Angaben zu Haushaltstiteln, was 
eine Unterscheidung zwischen instrumenteller und thematischer Allokation ermöglicht. Zudem weist MeM-
FIS Haushaltsmittel gesondert von Marktmitteln aus. Hinsichtlich des Erkenntnisinteresses von besonderer 
Bedeutung ist darüber hinaus, dass MeMFIS entwicklungspolitische Leistungen frühzeitiger erfasst als die 
offizielle Berichterstattung an die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im 

und mit vergleichsweise kurzem zeitlichem Abstand zu BMZ-internen Planungspro-
zessen. 

Die in dieser Studie durchgeführten Analysen basieren auf Verfahren der multivariaten schließenden Sta-
tistik. Die Analyse der Konzentration erfolgt anhand einer nach Empfängern und Themen differenzierten Be-
trachtung der Verteilung von Haushaltsmitteln der bilateralen staatlichen EZ im Zeitverlauf (2000–2020). Au-
ßerdem wird mit dem Theil-Index ein aggregiertes Konzentrationsmaß verwendet, das die Ungleichverteilung 
von Zusagen über Länder beziehungsweise Themen mittels weniger Kennzahlen misst. Die Analyse der Be-
dingungsfaktoren der Allokation bilateraler staatlicher EZ aus Haushaltsmitteln erfolgt mithilfe von Regressi-
onsanalysen (dynamisches Panelmodell). Hierfür werden zunächst mögliche Bedingungsfaktoren durch 
quantitativ erfassbare Indikatoren messbar gemacht, zum Beispiel das Pro-Kopf-Einkommen oder das Demo-
kratieniveau eines Landes. Statistische Zusammenhänge zwischen den Indikatoren und Allokationsentschei-
dungen dienen dann zur Identifizierung von Faktoren, die Zuteilungsbeschlüsse beeinflussen. 

Allokationsmuster der bilateralen staatlichen EZ 

Das Volumen bilateraler deutscher staatlicher EZ insgesamt und die thematische Allokation im Besonderen 
haben seit der Jahrtausendwende deutlich zugenommen. Zusagen bilateraler deutscher staatlicher EZ aus 
Haushaltsmitteln haben sich zwischen 2000 und 2020 inflationsbereinigt mehr als vervierfacht. Die themati-
sche Allokation gewann seit Einführung des IKU im Jahr 2011, der Sonderinitiativen drei Jahre später und 
einem starken Mittelzuwachs des KWI-Haushaltstitels seit 2016 zunehmend an Bedeutung. Die bilaterale 
staatliche EZ wurde immer mehr auf die Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren ausgeweitet. Diese Regi-
onalisierung erfolgte vor dem Hintergrund wachsender weltweiter Verflechtungen. 

Der steigende Anteil thematischer Allokationen ging mit einer Verschiebung des regionalen Fokus einher. 
Schwerpunkt der bilateralen deutschen staatlichen EZ aus Haushaltsmitteln ist Afrika südlich der Sahara. Der 
„Marshallplan mit Afrika“ und die Initiative „Compact with Africa“ flankieren diesen Schwerpunkt seit 2017 
strategisch. Vier der zurzeit sechs Reformpartner sind zudem Staaten Afrikas südlich der Sahara. Die größten 
Empfängerländer aller Regionen waren im betrachteten Zeitraum Afghanistan, Indien, Jordanien und Äthio-
pien. Einen bedeutenden Mittelzuwachs verzeichnete jüngst der Nahe und Mittlere Osten. Dies ist haupt-
sächlich auf die Sonderinitiativen und den KWI-Titel zurückzuführen.  

Die inhaltlichen Schwerpunkte lagen in den Bereichen „Energie“, „Staat und Zivilgesellschaft“ sowie „Was-
ser“. Während der Anteil der Zusagen für den Förderbereich „Wasser“ kontinuierlich abnahm, verzeichnete 
der Förderbereich „Soziale Infrastruktur und Dienste“ – hier insbesondere soziale Sicherung, soziale Grund-
dienste und Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten – jüngst erhebliche Zuwächse.   

Geografische und thematische Konzentration 

Hinsichtlich der geografischen und der thematischen Konzentration wird in der vorliegenden Studie eine 
Implementierungslücke identifiziert. Das Allokationsmuster erweist sich trotz strategischer Umsteuerungs-
bemühungen seit 2000 als weitgehend stabil. Als aggregiertes Maß der Ungleichverteilung zeigt der Theil-
Index keine stärkere Fokussierung der Zusagen auf weniger Länder oder weniger Themen (Abbildung 1). Zu-
dem lässt sich – unabhängig von konkreten Zusagen – zwischen 2001 und 2019 keine Tendenz zur Reduktion 
der Zahl der Partnerländer feststellen. Stattdessen wird die Entwicklungszusammenarbeit auf viele Partner-
länder und inhaltliche Schwerpunkte verteilt.  



Abbildung Entwicklung der geografischen und der thematischen Konzentration 
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Eine Ursache der Implementierungslücke ist, dass keine nachhaltige Reduktion der Zahl der Partnerländer 
erfolgte. Reformen in den Jahren 2008 und 2012 hatten die zwischenzeitlich angestiegene Anzahl der damals 
so genannten A-Länder zwar reduziert, jedoch wurde die Anzahl sogenannter B-Länder jeweils erhöht. Die 
Zahl der Partnerländer nahm so zwischen 2001 und 2019 tendenziell zu. Mit 60 Kooperationsländern im Jahr 
2020 hatte Deutschland nun ähnlich viele Partner wie 2001 (69 Partnerländer), wenn auch immer noch deut-
lich weniger als im langjährigen Mittel. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen der vergangenen 20 Jahre er-
scheint die zukünftige Aufnahme weiterer Partnerländer aber nicht unwahrscheinlich. 2021 kam bereits 
Sierra Leone als bilateraler Partner hinzu. 

Eine weitere mögliche Erklärung für die Implementierungslücke ist Pfadabhängigkeit. Die Schaffung von 
Länderreferaten, der Aufbau von Länder- und Sektorexpertise, die Entsendung von WZ-Referent*innen und 
die Einrichtung von Büros vor Ort sind zunächst kostenintensiv. Geschaffene Strukturen arbeiten dann jedoch 
zunehmend effizient, sodass eine Umsteuerung zu hohen Transaktionskosten führen kann. Zudem birgt die 
Abkehr von etablierten Allokationsmustern immer die Gefahr, die eingespielte Koordination mit anderen Ge-
bern zu gefährden. Die mögliche Enttäuschung durch geschaffene Erwartungen in Partnerländern und die 
Sorge, Erreichtes zunichtezumachen, können ebenfalls die Pfadabhängigkeit begünstigen. Kurzum, das 
Durchbrechen pfadabhängiger Muster ist nicht einfach und stößt vermutlich auf Widerstände der involvier-
ten Akteure. 

Eine mögliche Erklärung insbesondere für das Ausbleiben einer geografischen Konzentration liegt darin, 
dass die Verteilung der Mittel in den gegenwärtigen Entscheidungsprozessen primär auf die Instrumente 
TZ und FZ und erst in zweiter Linie auf die Partnerländer erfolgt. Für die bilaterale staatliche EZ ist der Ein-
zelplan 23 des Bundeshaushalts mit den dort angelegten Zielgrößen für TZ und FZ maßgeblicher Rahmen. 
Wesentliches politisches Steuerungsinstrument ist die Rahmenplanung des BMZ, in der die geografische Mit-
telverteilung in Form von Länderquoten festgelegt wird. Diese bildet dann die Grundlage der Haushaltsbera-
tung im Parlament. Die instrumentelle Teilung in FZ und TZ, nicht geografische Verteilungsmuster, ist somit 
Ausgangspunkt der Mittelverteilung. 

Die in der thematischen Allokation verfolgte inhaltliche Priorisierung scheint jedoch der geografischen 
Konzentration ebenfalls nicht zuträglich zu sein. Erstens zeichnet insbesondere die Sonderinitiativen eine 
starke Fokussierung auf regionale Empfänger aus. Zweitens fließen Mittel der thematischen Allokation vor 
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allem seit 2016 in vergleichsweise hohem Umfang an B-Länder und Länder ohne Kooperationsstatus. Der 
potenziell steuernde Einfluss über die Kategorisierung von Partnerländern wird somit hauptsächlich in der 
instrumentellen Allokation wahrgenommen. Die größere Flexibilität in der Vergabe speziell der Sonderinitia-
tiven scheint mit einer breiteren Verteilung der Mittel zwischen potenziellen Partnerländern einherzugehen. 
Zwischen Flexibilität und geografischer Konzentration bestand mithin über die letzten beiden Jahrzehnte ein 
Spannungsfeld. 

Ähnlich wie in der geografischen Betrachtung lässt sich im Untersuchungszeitraum auch bezüglich entwick-
lungspolitischer Inhalte keine Konzentration der EZ erkennen. Es ist weder eine Bündelung auf weniger För-
derbereiche noch eine stärkere Ungleichverteilung unter diesen feststellbar. Genauso wenig ist eine Reduk-
tion der durchschnittlich in einem Jahr und Partnerland geförderten Schwerpunkte erkennbar. Außerdem 
blieben Zusagen außerhalb vereinbarter Schwerpunkte im sogenannten Gestaltungsspielraum stabil. 

Durch die Reduktion der Zahl der Partnerländer im Rahmen der  vorgestellten Reform „BMZ “ 
werden Prozesse der Aussteuerung und Geberkoordinierung relevanter. Mit einer signifikanten Anzahl ehe-
maliger Kooperationspartner soll die bilaterale staatliche EZ beendet werden. Prozesse der Aussteuerung 
gewinnen dabei an Bedeutung, um potenzielle negative Folgen für Zielgruppen, aber ebenfalls Reputations-
verlust zu vermeiden. Dasselbe gilt für die Geberkoordinierung, beispielsweise im Rahmen der gemeinsamen 
Programmplanung ( ) der EU (Ertl, 2021; Lücking et al., 2021).  

Die deutlichere Profilierung in dem im jüngsten Reformkonzept des BMZ anvisierten Partnerschaftsmodell 
könnte einer spezifischen Form der Konzentration förderlich sein. Das neue Partnerschaftsmodell führt 
mehr sowie stärker zugeschnittene Kategorien der Kooperation ein. Ein Beispiel sind die sogenannten Glo-
balen Partner, für die sich eine thematische Fokussierung auf die Themen „Klima und Energie“ sowie „Um-
weltschutz“ abzeichnet. Im Fokus stehen hier somit globale öffentliche Güter, deren Förderung globalen Nut-
zen zugunsten aller sozioökonomischen Gruppen über Generationen hinweg entfalten soll. Eine ähnliche 
thematische Fokussierung zeichnet die Nexus- und Friedenspartnerschaften sowie die Reform- und die Trans-
formationspartnerschaften aus. Ein solches Verweben von Partnerstatus und thematischem Fokus stellt eine 
Konzentration auf  Themen in  Ländern dar, ohne dass notwendigerweise die geogra-
fische oder die thematische Konzentration insgesamt zunimmt. Trotz der mit fünf Kernthemen, zehn Initia-
tivthemen und sechs Qualitätsmerkmalen weiterhin breiten inhaltlichen Ausrichtung der bilateralen Koope-
ration ist somit eine Konzentration innerhalb der Partnerkategorien möglich. Es erscheint sinnvoll, die 
Implementierung des neuen und gegebenenfalls noch anzupassenden Reformkonzepts des BMZ unter die-
sem Gesichtspunkt der Konzentration zukünftig zu überprüfen.  

Die Konzentration auf die im Reformkonzept „BMZ 2030“ ursprünglich angestrebten fünf Kernthemen geht 
vor dem Hintergrund der jüngsten Allokationsmuster mit einem moderaten Anpassungsbedarf einher. In 
der jüngsten Vergangenheit (2018–2020) flossen bereits vier Fünftel der Zusagen in die definierten Kernthe-
men. Insofern verspricht das jüngste BMZ-Reformkonzept keinen fundamentalen Einschnitt in der themati-
schen Fokussierung der bilateralen EZ, sondern lässt eine Fortschreibung der vergleichsweise stabilen Ver-
teilungsmuster der vergangenen Jahre erwarten.  

Bedingungsfaktoren für die Allokation staatlicher Entwicklungszusammenarbeit 

An die Konzentrationsdebatte schließt sich die Frage an, nach welchen Kriterien Mittel der bilateralen 
deutschen staatlichen Zusammenarbeit alloziert werden sollten. Die Frage nach den Bedingungsfaktoren 
der Allokation betrifft einerseits die Wahrscheinlichkeit, dass ein Land deutsche ODA-Mittel erhält, und an-
dererseits die Höhe der Zusagen unter Mittelempfängern. 

Im Vergleich zu den geografischen und den thematischen Konzentrationsbemühungen kommt die Analyse 
der Bedingungsfaktoren der geografischen Verteilung von bilateralen EZ-Mitteln zu positiveren Befunden. 
Die Ergebnisse stützen die Interpretation, dass das BMZ sich im Betrachtungszeitraum bei der Allokation von 
Haushaltsmitteln an der Bedürftigkeit und der Herrschaftsform potenzieller Empfängerländer orientiert hat: 
Vergleichsweise ärmere sowie vergleichsweise demokratischere Länder haben unter ansonsten gleichen Be-
dingungen mehr Mittel erhalten. Zudem deuten die Ergebnisse darauf hin, dass nicht nur die Herrschafts-
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form, sondern ebenso die Regierungsführung bei der jüngst erfolgten Auswahl bilateraler Partner berück-
sichtigt wurde. Gleichzeitig finden sich Hinweise, dass im Untersuchungszeitraum außenwirtschaftliche Inte-
ressen und die Nähe zu Deutschland die Mittelvergabe beeinflusst haben. Schließlich waren die Zusagen der 
deutschen EZ pfadabhängig, und sie korrelierten mit denen anderer Geber. 

Bei der Verteilung staatlicher EZ-Ressourcen spielte die Bedürftigkeit eines Landes – dies gilt für die Mes-
sung anhand des Pro-Kopf-Einkommens, der Kindersterblichkeit oder des Index menschlicher Entwicklung 
– eine substanzielle und signifikante Rolle. Diese Bedürfnisorientierung zeichnet auch das neue
Partner-schaftsmodell aus. Wie schon Faust und Ziaja (2012) festgestellt haben, ist der Zusammenhang
jedoch nicht linear. Zwar erhalten Länder mit niedrigem bis mittlerem Einkommen deutlich häufiger und
wesentlich hö-here Zusagen als Länder mit mittlerem bis hohem Einkommen. Länder mit besonders
geringem kaufkraftbe-reinigtem Pro-Kopf-Einkommen werden hingegen gegenüber den vergleichsweise
weniger bedürftigen Län-dern nicht in gleichem Maße bevorzugt.

Hinsichtlich politisch-institutioneller Charakteristika zeigt sich ein substanzieller Zusammenhang von Allo-
kationsentscheidungen mit dem Demokratieniveau. Je eher Länder freie Partizipation und öffentlichen 
Wettbewerb auf Grundlage von freien und fairen Wahlen ermöglichen, desto höhere Zusagen haben sie un-
ter sonst gleichen Bedingungen zwischen 2000 und 2019 erhalten. Eine solche Allokationspraxis steht im 
Einklang mit einer in der Forschung identifizierten Entwicklungsdividende in Demokratien, wonach demokra-
tischere Systeme autokratischeren im Hinblick auf sozioökonomische Leistungsfähigkeit deutlich überlegen 
sind. Demnach begünstigt die Notwendigkeit, im freien politischen Wettbewerb Mehrheiten zu gewinnen, 
die Beteiligung breiter Bevölkerungsschichten am Wohlstand, beispielsweise durch stärkere Investitionen in 
öffentliche Güter wie Gesundheit und Bildung. Darüber hinaus erweisen sich Demokratien als williger, po-
tenziell wohlstandssteigernde wirtschaftliche Reformen durchzuführen.  

Gute Regierungsführung im Sinne einer höheren Effektivität des Regierungshandelns scheint gleicherma-
ßen an Bedeutung zu gewinnen. Zunächst finden sich für die Periode 2000 bis 2019 keine signifikanten Hin-
weise auf einen Zusammenhang zwischen Regierungsführung und Allokationsentscheidungen. Dies ist einer-
seits verwunderlich, da Entwicklungszusammenarbeit vornehmlich dort erfolgreich zu sein scheint, wo 
Staaten in der Lage sind, Basisdienstleistungen zur Verfügung zu stellen (siehe unter anderem Wencker und 
Verspohl 2019). Andererseits sind es oftmals besonders bedürftige Gesellschaften, die durch ein geringes 
Maß an „guter“ Regierungsführung gekennzeichnet sind, womit ein klassisches Spannungsfeld in der deut-
schen und internationalen EZ umrissen wird. Jüngst zeichnet sich jedoch ein Bedeutungszuwachs guter Re-
gierungsführung für die Auswahl bilateraler Partner ab. Besser regierte Länder finden sich, ceteris paribus, 
mit substanziell höherer Wahrscheinlichkeit auf der unlängst publizierten Liste bilateraler Partner. Eine wach-
sende Bedeutung politisch-institutioneller Charakteristika bei der Ressourcenallokation diagnostiziert geber-
übergreifend auch die vergleichende entwicklungspolitische Forschung.  

Neben Erwägungen der Bedürftigkeit und der Konditionalität haben gleichfalls außenwirtschaftliche Inte-
ressen und die geografische Nähe eine Rolle in der Allokation der bilateralen EZ gespielt. Unter ansonsten 
gleichen Bedingungen erhielten Länder, in die Deutschland mehr Waren exportiert, höhere Zusagen. Auch 
geografisch näher an Deutschland liegende Länder erhielten höhere Zusagen und finden sich mit deutlich 
höherer Wahrscheinlichkeit auf der jüngst publizierten Liste der bilateralen Partner.  

Implikationen 

Die Ressourcenallokation in der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit ist aufgrund von Opportunitäts-
kosten mit Güterabwägungen, teils sogar mit Zielkonflikten konfrontiert. Mit der geografischen und der 
thematischen Konzentration sowie den Bedingungsfaktoren der Allokation stehen in dieser Studie zwei für 
die Zuteilung staatlicher EZ-Ressourcen besonders relevante Herausforderungen im Fokus, die gleicherma-
ßen in der Zukunft anspruchsvolle Entscheidungen erfordern werden. 

Im Hinblick auf die geografischen und die thematischen Konzentrationsbemühungen der letzten beiden 
Dekaden zeigt die Analyse ein ernüchterndes Ergebnis. Vor allem die Bemühungen, die EZ geografisch zu 
konzentrieren, konnten trotz mehrfacher Anläufe unter unterschiedlichen politischen Konstellationen nicht 
realisiert werden. Auch zukünftig ist ein Spannungsfeld aus adäquater Fokussierung und Angebotsbreite zu 
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erwarten. Einerseits gilt es, eine angemessene geografische und thematische Fokussierung mit den erwarte-
ten Vorteilen für die politische Steuerung und die Reduktion von Transaktionskosten im deutschen EZ-System 
wie auch in den Systemen der Partnerländer zu realisieren. Andererseits wird die deutsche EZ in Anbetracht 
ihrer Größe und internationalen Relevanz danach streben, der geografischen und der thematischen Nach-
frage sowie den zahlreichen internationalen Zielvereinbarungen gerecht zu werden. Die vorliegende Analyse 
legt dabei nahe, dass der Zielsetzung einer stärker fokussierten deutschen EZ, wie sie unterschiedliche Re-
formbemühungen seit der Jahrtausendwende formulierten, eine hohe Pfadabhängigkeit und die im Großen 
und Ganzen stabilen Allokationsmuster entgegenstehen werden. 

Im Hinblick auf die Allokation deutscher staatlicher EZ entlang der Bedürftigkeit und die politisch-instituti-
onellen Rahmenbedingungen sind die Befunde dieser Studie deutlich positiver. Die Orientierung an der 
Bedürftigkeit eines Landes und gleichzeitig an seinen politisch-institutionellen Eigenschaften wie guter Re-
gierungsführung und Demokratie sind Kernelemente einer werteorientierten EZ. Zugleich besteht aber auch 
hier das Spannungsfeld, wonach schlecht regierte und autoritäre Länder meist besonders bedürftig sind. Es 
wird auch weiterhin eine anspruchsvolle Aufgabe sein, dieses Spannungsfeld gut auszutarieren. Angesichts 
demokratischer Regression einerseits sowie der empirisch belegten Wohlfahrtsdividende von Demokratie 
und guter Regierungsführung andererseits wird es zukünftig noch wichtiger, politisch-institutionelle Faktoren 
bei der Allokation bilateraler EZ angemessen zu berücksichtigen. 

Dies ist die deutsche Zusammenfassung des DEval-Berichts "Die Verteilung von Mitteln für die deutsche 
öffentliche Entwicklungszusammenarbeit. Allokationsstudie zur bilateralen staatlichen 
Entwicklungszusammenarbeit aus Haushaltsmitteln". 
Der vollständige Bericht kann hier heruntergeladen werden: https://www.deval.org/de/evaluierungen/
laufende-und-abgeschlossene-evaluierungen/allokationsstudie-zur-verteilung-der-deutschen-oda-ressourcen  
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