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EINFÜHRUNG
Was müssen wir tun, um das Versprechen der Agenda 2030  
für nachhaltige Entwicklung, „niemanden zurückzulassen“,  
einzulösen?

A uch wenn die extreme Armut seit Anfang der 2000er Jahre deutlich gesunken ist – auf weniger als 10% der 
Weltbevölkerung –, können wir uns mit dem Erreichten nicht zufriedengeben. Dieser Gesamtwert maskiert eine 
alarmierende Realität: Der Welthunger bewegt sich heute wieder auf ebenso hohem Niveau wie vor einem Jahrzehnt 

– 2017 war die Zahl der unterernährten Menschen erneut auf 821 Millionen gestiegen. Mit dem wachsenden wirtschaftlichen 
Wohlstand in den OECD-Mitgliedsländern und den aufstrebenden Volkswirtschaften in Lateinamerika und Asien hat zugleich 
die wirtschaftliche Ungleichheit innerhalb der Länder zugenommen, was die nachhaltige Entwicklung bedroht. In einer Welt, 
in der auf globaler und nationaler Ebene – gemessen am Bruttonationaleinkommen – Fortschritte erzielt werden, sind die 
Ärmsten von diesen Entwicklungsfortschritten ausgeschlossen. Schlimmer noch, häufig sind sie buchstäblich unsichtbar: Da 
es an verlässlichen Datensystemen fehlt, bleibt ihre Realität in den nationalen Durchschnittswerten unberücksichtigt.

Wir können nicht vorgeben, dass wir auf dem Weg sind, unser Ziel, niemanden zurückzulassen, zu erreichen, wenn Frauen 
und Mädchen weiterhin überproportional stark von Armut bedroht sind: 330 Millionen Frauen und Mädchen müssen mit 
weniger als 1,90 USD am Tag auskommen. Das sind 4,4 Millionen mehr als bei Männern. Wir können nicht vorgeben, 
eine bessere Zukunft für alle zu schaffen, wenn 2030 noch immer mehr als 2,3 Milliarden Menschen bzw. etwa 27% der 
Weltbevölkerung in fragilen Kontexten leben und u.a. der Gefahr von Konflikten, Vertreibung, Pandemien, gewalttätigem 
Extremismus, Hungersnöten und Naturkatastrophen ausgesetzt sein werden. Dies schließt über 80% der ärmsten Menschen 
der Welt ein.

Wir müssen diese Trends umkehren. Um niemanden zurückzulassen, bedarf es einer entschlossenen Kursänderung vonseiten 
aller Akteure. OECD, Zivilgesellschaft, privater Sektor und nationale Regierungen müssen mit vereinten Kräften auf eine 
Politik hinarbeiten, die ein inklusives und nachhaltiges Wachstum fördert. In der Welt von heute, die vernetzt ist wie nie 
zuvor, sind unsere Schicksale eng verknüpft. Wir haben gar keine andere Wahl, als gemeinsam Verantwortung für 
die Schwächsten unter uns zu übernehmen. Wir dürfen nicht jene außer Acht lassen, die von Wirtschaft, Gesellschaft 
und Politik am Weitesten entfernt, von den Umweltbedrohungen aber zunehmend am direktesten betroffen sind, denn der 
Klimawandel hat auf die Ärmsten unverhältnismäßig starke Auswirkungen.

Bis 2030 bleiben uns mehr als zehn Jahre, sodass wir noch Zeit haben, etwas zu bewegen. Die gute Nachricht ist, dass 
die Entwicklungsgemeinschaft offenbar den neuen Kontext zu begreifen beginnt, in dem wir agieren müssen. Politik und 
Investitionstätigkeit sind bereits stärker auf ein am Menschen und dessen Wohlergehen orientiertes Wachstum ausgerichtet. 
Um die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu verwirklichen und das Versprechen einzulösen, zuerst jenen zu helfen, die am 
weitesten zurückliegen, müssen die Entwicklungsakteure jedoch noch sehr viel mehr tun. Sie müssen ihre Bereitschaft 
demonstrieren, diese transformative globale Entwicklungsagenda zu unterstützen, und gleichzeitig den Bedürftigsten Prio-
rität einräumen.

Der Development Co-operation Report 2018 hilft, klarer zu definieren, was das Versprechen, „niemanden zurück
zulassen“, in der Praxis bedeutet. Er richtet einen unverbrauchten und kritischen Blick auf die Entwicklungszusammen-
arbeit und die öffentlichen Entwicklungsleistungen, um zu beurteilen, inwieweit die erforderlichen Kapazitäten vorhanden  
sind, um die Entwicklungsländer und die betroffenen Bevölkerungsgruppen bei der Erreichung der SDG zu unterstützen.  
Zudem plädiert er für stärker durchdachte, systematischere und besser koordinierte Anstrengungen von Entwicklungsakteuren 
und anderen Beteiligten, um mit maximalem Effekt auf das Ziel hinzuarbeiten, niemanden zurückzulassen.

Sie können sich darauf verlassen, dass die OECD in all diesen Bereichen und darüber hinaus weiterhin auf die Gestaltung 
und Umsetzung einer besseren Politik für eine inklusivere und nachhaltigere Entwicklungszusammenarbeit hinwirken wird.

Angel Gurría 
OECD-Generalsekretär

Beteiligen Sie sich an der Diskussion auf Twitter: 
@OECDDev & #2018DCR
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VORWORT

N iemanden zurückzulassen, ist für Regierungen und Gesellschaften weltweit ein radikal neues, extrem ehrgeiziges Projekt. 
Es bedeutet nämlich, dass die Ziele nachhaltiger Entwicklung erst erreicht sind, wenn sie für alle und insbesondere all jene, 
die am weitesten zurückliegen, konkrete Ergebnisse bringen. Mit dem Versprechen, niemanden zurückzulassen, sind 

die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 2015 in eine neue Ära eingetreten – eine Ära, in der sie an die Verpflichtung 
gebunden sind, eine universelle, gerechte und nachhaltige Entwicklung für alle zu erreichen. Um dies zu gewährleisten, 
bedarf es einer grundlegenden Schwerpunktverlagerung und Reform der Systeme, Institutionen und Politikmaßnahmen von der 
globalen bis zur lokalen Ebene.

Zur Umsetzung dieses zentralen Versprechens der Agenda 2030 müssen mindestens 730 Millionen Menschen aus extremer Armut 
befreit werden – Menschen, die auch nach zwei Jahrzehnten kräftigen Wirtschaftswachstums noch immer in Armut gefangen 
sind und von denen die meisten in Subsahara-Afrika und in fragilen Kontexten leben. Das bedeutet auch, Ungleichheiten, 
Diskriminierungen und Fragilitäten zu beseitigen. Dem World Inequality Lab zufolge entfallen auf die ärmsten 50% der Weltbevölke-
rung aufgrund von Ungleichheiten weniger als 9% des weltweiten Einkommens. Frauen und Mädchen, Minderheiten und gefährdete 
Bevölkerungsgruppen leiden überall auf der Welt unter verschiedenen, sich teilweise überschneidenden Formen von Diskriminierung 
und Benachteiligung. 2030 werden Schätzungen zufolge etwa 27% der Menschheit aufgrund von grenzüberschreitenden Konflikten, 
Vertreibung, Pandemien, gewalttätigem Extremismus, Hungersnöten und Naturkatastrophen in fragilen Kontexten leben. Vielleicht 
läuft uns die Zeit bereits davon. In einigen Bereichen machen wir effektiv Rückschritte. So stieg beispielsweise die Zahl der unter-
ernährten Menschen zwischen 2014 und 2017 um 40 Millionen.

Menschen zu erreichen, die in einem komplexen Netz von Entbehrungen gefangen sind, ist dort besonders schwierig, wo 
die Ressourcenausstattung der staatlichen Stellen und privaten Akteure zu den schlechtesten weltweit gehört. Um die 
Menschen dort so effizient wie möglich zu unterstützen, müssen Regierungen, internationale Partner und Entwicklungsakteure die 
Stärken und Schwächen ihrer Politikmaßnahmen, Investitionen und sonstigen Instrumente – einschließlich unseres regelbasierten 
multilateralen Systems – sorgfältig analysieren, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen gerecht werden und das Leben der 
Menschen überall auf der Welt verbessern.

So bekräftigte der Entwicklungsausschuss der OECD (DAC) anlässlich der Überarbeitung seines Mandats im Jahr 2017 erneut 
sein Engagement, „Entwicklungsländer in ihren Bemühungen zu unterstützen, das Leben ihrer Bürger zu verbessern und dabei 
niemanden zurückzulassen [...]“. In diesem Aufruf spiegelt sich die klare, eindeutige und bisher beispiellose Zusage der Agenda 
2030 wider, die Ziele für alle – alle Länder und alle Menschen – zu erreichen.

Den Akteuren der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) und Erbringern öffentlicher Entwicklungsleistungen (ODA) kommt 
eine einzigartige Rolle zu: Die von ihnen ergriffenen Maßnahmen und zu vergünstigten Bedingungen vergebenen Mittel sollen 
die Lebensbedingungen der Bürger in Entwicklungsländern verbessern, was in unserer interdependenten Welt wiederum zu mehr 
globalem Wohlstand beitragen dürfte. Sinn und Zweck der ODA-Leistungen – an denen dem allgemeinen Konsens zufolge die 
Entwicklungszusammenarbeit gemessen wird – ist es nicht, eine unmittelbare finanzielle oder kommerzielle Rendite zu erzielen. 
ODA-Mittel können auf längerfristige Ergebnisse ausgerichtet sein, über einen langen Zeithorizont in Länder investiert werden, in 
denen die öffentlichen Einnahmen nur unregelmäßig und langsam wachsen, sowie Bevölkerungsgruppen und Bereiche unterstützen, 
die weniger leicht zu erreichen oder in nationalen Entwicklungsstrategien weniger prioritär sind.

Wie aber diese Ausgabe des Development Co-operation Report zeigt, müssen die EZ-Leistungserbinger ihre Vorgehensweisen in 
Anbetracht dieses neuen ehrgeizigen Ziels ändern und anpassen: Erstens müssen sie ihr Narrativ neu definieren, um klarzumachen, 
dass die Fokussierung auf die „Zurückgelassenen“, d.h. alle jene weltweit, die den Anschluss verloren haben, auch für das Wohlergehen 
der Bürger im eigenen Land von entscheidender Bedeutung ist, da sie wichtigen strategischen Interessen wie Wirtschaftswachstum, 
Frieden und Sicherheit dient. Zweitens müssen die EZ-Erbringer die Themen Teilhabe, universeller Zugang und Chancengleichheit in 
alle ihre Aktivitäten einbeziehen, systematisch ermitteln, welche Gruppen am weitesten zurückliegen und wo sie sich befinden, und 
die jeweils erzielten Fortschritte verfolgen. Drittens müssen sie die öffentlichen Finanzmittel für nachhaltige Entwicklung aufstocken 
und die Allokation dieser Mittel verbessern, damit sie in die Länder und Sektoren fließen, in denen der Bedarf am größten ist.

Ziel dieses Berichts ist es, Reformen der Entwicklungszusammenarbeit zu unterstützen. Dazu untersucht er die an das Ziel, niemanden 
zurückzulassen, geknüpfte Herausforderung aus der Sicht einer Vielzahl von Akteuren, dokumentiert Dutzende bisheriger Beispiele 
erfolgreicher Vorgehensweisen und zeigt prioritäre Aktionsbereiche auf. Vor allem aber bietet er einen Ausgangspunkt für einen 
neuen Dialog, für gegenseitiges Lernen und für gegenseitige Rechenschaft. Die OECD ist stolz, dies möglich zu machen.

 
 
Jorge Moreira da Silva 
Leiter der Direktion Entwicklungszusammenarbeit
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NIEMANDEN
ZURÜCKLASSEN

WAS DAS BEDEUTET 

WORAUF ES ANKOMMT

AUFRUF ZUR ERNEUERUNG UND REFORM DER RAHMEN-
KONZEPTE DER ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT

Am Menschen 
orientiert und mit 

offenem Ohr für die 
Bedürfnisse ins 

Abseits geratener 
Bevölkerungs-

gruppen und Länder

Zugang und 
Rechte für alle, 

auch für die 
Ärmsten und 

Schwächsten an 
den entlegensten 

Orten

Die Umwelt 
schützen und 

Entwicklungs-
ergebnisse für 

künftige 
Generationen 

erhalten

Niemanden 
zurücklassen 

verbessert die 
Lebensbedin-

gungen überall 
und bedeutet 

Wohlstand, 
Frieden und 

Sicherheit für alle 

Das gesamte 
Paket aus 

Politiken, Mittel-  
allokationen und 

Instrumenten 
bewusst darauf 

ausrichten, 
niemanden 

zurückzulassen

Das einzigartige 
Potenzial der 

ODA, die 
bedürftigsten 

Menschen und 
Länder zu 
erreichen, 

bestmöglich 
nutzen

Ein rascheres Wirtschaftswachstum 
allein ist keine Erfolgsgarantie

Es bedarf eines starken
 politischen Willens, um

  TEILHABE
GERECHTIGKEIT NACHHALTIGKEIT

NEUE KONZEPTE BESSERER FOKUS MEHR UND GEZIELTERE EZ

die Fortschritte bei den SDG für die ärmsten und am stärksten 
benachteiligten Menschen und Regionen zu beschleunigen

Diskriminierung, Gefährdung und Exklusion zu überwinden

multidimensionale Kräfte, Bedürfnisse und Ergebnisse anhand 
aussagekräftiger Daten zu verstehen 

Wie die Entwicklungszusammenarbeit auf ihre Stärken setzen 
kann, um die SDG für alle zu verwirklichen.
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ZUSAMMENFASSUNG

Im Jahr 2015 verabschiedeten die VN-Mitgliedstaaten die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung – eine transformative 
globale Agenda, die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklungsfelder in 17 eng miteinander verfl ochtenen Zielen 
für nachhaltige Entwicklung (SDG) verbindet. Im Mittelpunkt der Agenda 2030 steht das Versprechen, diese Ziele für alle zu 

erreichen, niemanden zurückzulassen und sich zuerst um diejenigen zu bemühen, die am weitesten zurückliegen. Der Development 
Co-operation Report 2018 zeigt auf, was dieses Versprechen bedeutet. Dabei unterstreicht er die besondere Rolle und den Mehrwert 
der Entwicklungszusammenarbeit und der öffentlichen Entwicklungsleistungen. Mit diesem Bericht wird der Forderung der Mitglieder 
des Entwicklungsausschusses der OECD (DAC) entsprochen, mehr Klarheit darüber zu schaffen, wie das Versprechen zu erfüllen ist.

Vor dem Hintergrund einer weltweit steigenden Einkommens- und Vermögensungleichheit innerhalb und zwischen den Ländern 
sowie häufi gerer Klimaschocks sind schwer erkämpfte Errungenschaften gefährdet. Immer sichtbarere und drängendere Risiken für 
Entwicklung und Umwelt setzen staatliche Stellen, die internationale Gemeinschaft und Entwicklungspartner unter Reaktions- und 
Anpassungsdruck. Sie müssen dringend ihre Strategien und Investitionsvorhaben überarbeiten, um Armut zu beseitigen, Ungleichheiten 
einzudämmen und die Ursachen dieser weltweit spürbaren Bedrohungen für die nachhaltige Entwicklung zu bekämpfen.

Was bedeutet also das Versprechen, niemanden zurückzulassen, in der Praxis? Da es keine einheitliche Antwort auf diese 
Frage gibt und jeder VN-Mitgliedstaat für die Umsetzung der Agenda 2030 und der SDG für alle Menschen verantwortlich ist, soll 
dieser Bericht einen umfassenden Überblick über die Lage bieten. Er stützt sich auf die neusten Erkenntnisse, Daten und Analysen 
verschiedener Regierungs-, Hochschul- und nichtstaatlicher Experten sowie politischer Entscheidungsträger zu der Frage, was es für 
die Betroffenen bedeutet, den Anschluss zu verlieren, und mit welchen Strategien dem begegnet werden kann. Zudem richtet er einen 
unverbrauchten und kritischen Blick auf die Entwicklungszusammenarbeit und die öffentlichen Entwicklungsleistungen sowie auf 
deren Fähigkeit, Entwicklungsländer und betroffene Bevölkerungsgruppen bei der Verwirklichung der SDG zu unterstützen.

Es ist klar, dass das Versprechen, niemanden zurückzulassen, eine substanzielle Neudefi nition des Konzepts der nachhaltigen 
Entwicklung in allen Ländern nach sich zieht. Es geht darum, Menschen in Entwicklungsländern, die aus verschiedenen – sich häufi g 
überschneidenden – politischen, sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen, kulturellen und strukturellen Gründen nicht am Fortschritt 
teilhaben, Beachtung zu schenken und durch eine inklusive, gerechte und nachhaltige Entwicklung einzubeziehen. Die verschiedenen 
Kapitel und die ergänzenden Fallstudien aus Benin, Indonesien, Kenia, Lateinamerika und Westafrika zeigen, wie eine inklusivere 
Sozial-, Wirtschafts- und Umweltpolitik, gestützt auf die entsprechenden Daten, einen wirksamen Beitrag zu einer gerechten und 
nachhaltigen Entwicklung leisten kann.

Teil 1 des Berichts zeigt, warum es wichtig ist, niemanden zurückzulassen, und liefert Daten und Analysen darüber, was es 
bedeutet, zurückgelassen zu werden. In den Kapiteln werden acht kritische Themen behandelt, die angegangen werden müssen, um 
die nachhaltigen Entwicklungsziele für alle zu erreichen: Beendigung der extremen Armut in den bedürftigsten Ländern, Bekämpfung 
der zunehmenden Einkommensungleichheit, Verringerung von Fragilität, inklusive Regierungsführung, Imperativ des Klimaschutzes, 
Fortschritte auf dem Weg zur Gleichstellung der Geschlechter und zur wirtschaftlichen Stärkung der Frauen, Einbindung der 1,2 Mil-
liarden jungen Menschen weltweit und Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen.

Teil 2 beschäftigt sich mit der Frage, was es in der Praxis bedeutet, niemanden zurückzulassen. Verschiedene Kapitel 
beleuchten, wie durch eine stärkere ressort- und ebenenübergreifende Integration von Politiken, Haushaltsmitteln und Programmen 
den Schwächsten geholfen werden kann. Voraussetzung für die Verwirklichung der Ziele nachhaltiger Entwicklung sind Daten 
und Erhebungen, in denen alle Menschen berücksichtigt sind und die nach Faktoren wie Einkommen, biologischem und sozialem 
Geschlecht, Wohnort, Alter und eventueller Behinderung aufgeschlüsselt sind. Um die entsprechenden Datenkapazitäten zu schaffen, 
müssen die nationalen Statistiksysteme noch weiterentwickelt werden. Von entscheidender Bedeutung ist es auch, die erforderlichen 
Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Zivilgesellschaft ihre grundlegende Rolle als Vertreter der sozial Ausgegrenzten besser 
wahrnehmen kann. Andere lokale Akteure für eine inklusive Entwicklung sind Kleinst- sowie Klein- und Mittelunternehmen. Solche 
Unternehmen können eine größere Rolle spielen, wenn sie ausreichenden Zugang zu erschwinglichen Finanzierungsoptionen haben. 
Auch dies ist ein Bereich, in dem die Entwicklungszusammenarbeit einen Beitrag leisten kann.

Teil 3 erörtert Möglichkeiten, wie EZStrategien, Finanzierung und Planung so gestaltet werden können, dass tatsächlich 
niemand zurückgelassen wird. Die Grundlage bilden die Antworten der DACMitglieder auf eine Umfrage zu ihren 
entwicklungspolitischen Strategien und Ansätzen. Der letzte Teil des Berichts (Teil 4) enthält Länderprofi le zu allen DAC-Mitgliedern 
und dreizehn weiteren Gebern, die ausreichend detailliert an die OECD berichten, sowie Daten zur privaten Entwicklungsfi nanzierung 
zweier Stiftungen. Des Weiteren enthält er Schätzungen zur Entwicklungsfi nanzierung von zehn Ländern, die der OECD derzeit nicht 
berichten.
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Aufruf zur Erneuerung der Rahmenkonzepte für die Entwicklungszusammenarbeit 

Der Development Co-operation Report 2018, der unter dem Motto steht „Alle Kräfte bündeln – niemanden zurücklassen“, ist ein 
Plädoyer für die Entwicklungszusammenarbeit und ihre besondere Rolle bei der Unterstützung der Länder und der Weltgemeinschaft, 
damit die Agenda 2030 erfolgreich umgesetzt wird. Um das gemeinsam eingegangene Versprechen einzuhalten, die SDG für alle 
zu verwirklichen, niemanden zurückzulassen und zuerst denen zu helfen, die am weitesten zurückliegen, reicht es nicht, in der 
Entwicklungszusammenarbeit einfach weiterzumachen wie bisher. Die Geber müssen neue, klar durchdachte, systematische und 
koordinierte Anstrengungen unternehmen, um ihre Konzepte, Managementpraktiken und Finanzierungsmodelle anzupassen und 
so die Wirkung ihres einzelnen und gemeinsamen Handelns zu maximieren. In diesem Bericht werden die Geber aufgerufen, die 
Rahmenkonzepte ihrer Entwicklungszusammenarbeit in dreierlei Hinsicht zu erneuern:

1. Entwicklung eines neuen Narrativs, das deutlich macht, dass es allen nutzt, wenn niemand zurückgelassen wird;

2. Systematische Einbeziehung des Ziels einer inklusiven, gerechten und nachhaltigen Entwicklung in alle Bereiche durch die 
Schaffung von Ressorts für die Entwicklungszusammenarbeit, die Mobilisierung von Kräften des Wandels und die Nutzung von 
Innovationen und Daten;

3. Intelligentere Nutzung und Verteilung von ODA-Mitteln als integraler Bestandteil umfassenderer Bemühungen zur Erhöhung 
des Finanzierungsvolumens, damit die SDG für alle Menschen erreicht werden. 

SICHTWEISEN/STANDPUNKTE ...  
Der Development Co-operation Report 2018 enthält eine Reihe persönlicher Stellungnahmen führender Vertreter 
aus Politik und Zivilgesellschaft dazu, was es bedeutet, niemanden zurückzulassen:

Das Wachstum muss unbedingt inklusiver gestaltet werden – eine OECDPerspektive, Gabriela Ramos, 
Leiterin des Stabs des Generalsekretärs und G20-Sherpa der OECD (Kapitel 2)

Schaffen wir es in einer so ungleichen Welt, niemanden zurückzulassen?, Winnie Byanyima, Exekutiv-
direktorin von Oxfam International (Kapitel 3, Abschnitt Ungleichheit)

Wir brauchen neue Wege der Zusammenarbeit in den Bereichen humanitäre Hilfe, Entwicklungszu
sammenarbeit und Friedensförderung, damit Mädchen nicht zurückgelassen werden, Ulla Tørnæs, 
Entwicklungsministerin, Dänemark (Kapitel 3, Abschnitt Fragilität)

Wenn die Welt in Mädchen und Frauen investiert, gewinnen alle, Katja Iversen, Vorsitzende und Geschäfts-
führerin von Women Deliver (Kapitel 3, Abschnitt Frauen und Mädchen)

Was afrikanische zivilgesellschaftliche Organisationen leisten können, damit niemand zurückgelassen 
wird, Kumi Naidoo, Gründungsvorsitzender, sowie Coumba Toure und Muhammed Lamin Saidykhan, Gemein-
schaftskoordinatoren von Africans Rising for Justice, Peace & Dignity (Kapitel 6)

Wir müssen mehr tun, um unser Versprechen zu erfüllen, Dr. Maria Flachsbarth, Parlamentarische 
Staatssekretärin beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Kapitel 9)

Alle Kräfte bündeln, damit kleine Inselentwicklungsländer nicht zurückgelassen werden, Keith C. 
Mitchell, Premierminister von Grenada (Kapitel 10)

Der technologische Wandel erhöht die Dringlichkeit zu handeln, damit niemand zurückgelassen wird, 
Achim Steiner, UNDP-Administrator (Kapitel 12)

Die BAPA+40Konferenz im kommenden Jahr ist eine einzigartige Gelegenheit, einen neuen globalen 
Konsens für die internationale Entwicklungszusammenarbeit zu finden, Jorge Faurie, Außenminister von 
Argentinien (Kapitel 13)
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Überblick
Entwicklungszusammenarbeit für 2030 – Erneuern und reformieren,  
damit niemand zurückgelassen wird
von Ida Mc Donnell und Rahul Malhotra, OECD-Direktion Entwicklungszusammenarbeit

Der Überblick in Kapitel 1 liefert Elemente zur Beantwortung der Frage: Was bedeutet das Versprechen, „niemanden zurückzulassen“, in der Praxis? 
Er zeigt, dass eine inklusive, gerechte und nachhaltige Entwicklung zum Hauptziel von Politik, Investitionen und Partnerschaften werden sollte, um die 
Agenda 2030 und deren Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) zu verwirklichen. Um bis 2030 mindestens 730 Millionen Menschen aus extremer 
Armut zu befreien und an die 2,3 Milliarden Menschen bei der Überwindung von Fragilität zu helfen, bedarf es intelligenterer, kontextspezifischer 
Entwicklungsstrategien. Dies setzt wiederum innovative Partnerschaften mit Akteuren des Wandels, stärker aufgeschlüsselte Daten zur Identifizierung 
der ärmsten, am stärksten marginalisierten und schwächsten Bevölkerungsgruppen sowie ein tief greifendes Verständnis der sich überscheidenden 
Ursachen von Benachteiligung und Exklusion voraus. In diesem Kapitel wird erklärt, wie wir es schaffen können, dass niemand zurückgelassen wird. 
Zudem wird erörtert, ob die Entwicklungsgemeinschaft in der Lage ist, die ihr hier zukommende besondere Rolle zu übernehmen. 

Daraus ergibt sich der Aufruf, die Entwicklungszusammenarbeit in dreierlei Hinsicht zu erneuern und zu reformieren: 1. Entwicklung eines neuen 
Narrativs, das klarmacht, dass es allen nutzt, wenn niemand zurückgelassen wird; 2. systematische Einbeziehung des Ziels einer inklusiven, gerechten 
und nachhaltigen Entwicklung in alle Bereiche durch Schaffung von Ressorts für die Entwicklungszusammenarbeit und 3. intelligentere Nutzung von 
ODA-Mitteln als integraler Bestandteil umfassenderer Bemühungen zur Erhöhung des Finanzierungsvolumens, um die SDG für alle zu erreichen.

UNSER VERSPRECHEN ERFÜLLEN: GRUNDPRINZIPIEN UND STRATEGIEN

Die verschiedenen Kapitel enthalten – bemerkenswert konsistente – Empfehlungen, um unser Versprechen in der Praxis zu 
erfüllen. Dabei geht es um die entscheidenden Zusammenhänge zwischen Politik, Strategiefinanzierung und Programmgestaltung.

Die Grundprinzipien des Versprechens, niemanden zurückzulassen, lauten:

UNIVERSALITÄT von Zugang und Leistungen

GERECHTIGKEIT durch Unparteilichkeit, Fairness und Rechtsstaatlichkeit

NACHHALTIGKEIT für die Umwelt und künftige Generationen

Strategien zur Umsetzung dieses Versprechens durch internationale, regionale, nationale und subnationale 
Maßnahmen und Investitionen sind:

INKLUSIV
Der Mensch steht im Mittelpunkt, die Bedürfnisse von Ländern, Menschen und Gruppen, die 
ins Abseits geraten sind oder zu geraten drohen, finden Gehör.

EVIDENZBASIERT

Es wird mit kontextspezifischen, multidimensionalen Analysen, Messgrößen und Indikato-
ren für Armut, Ungleichheit und Lebensbedingungen gearbeitet, die über nationale Durch-
schnittswerte hinausgehen. Voraussetzung sind Investitionen in Daten und statistische 
Systeme, die Informationslücken in Bezug auf gefährdete Gruppen schließen. 

KOMPLEXITÄTSOFFEN UND 
ÜBERGREIFEND

Menschen, Bevölkerungsgruppen, Länder und Regionen können aufgrund von Mehrfach-
benachteiligungen den Anschluss verlieren. Deren Ursachen gilt es zu verstehen, um 
kontextspezifische Strategien und Antworten zu entwickeln.

KOHÄRENT
Mit integrierten Programmen werden politische und sektorale Silos aufgebrochen, um die  
SDG für alle als unteilbaren Gesamtkomplex miteinander verknüpfter Elemente zu verwirklichen.

RESILIENZSTÄRKEND
Daten zu den überproportional starken Auswirkungen kurz- und langfristiger Risiken auf die 
schwächsten Bevölkerungsgruppen und Regionen fließen in das Risikomanagement ein.

AUF MAKRO/MIKRO-
VERKNÜPFUNGEN 
AUSGERICHTET

Durch langfristige, kontextspezifische und flexible Mechanismen werden günstige politische, 
legislative, strukturelle und institutionelle Rahmenbedingungen auf Makroebene mit 
Investitionen auf Mikroebene verknüpft.
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Kapitel 2

Warum es wichtig ist, niemanden zurückzulassen
von Elizabeth Stuart, Overseas Development Institute

In diesem Kapitel wird untersucht, wie das Versprechen, „niemanden zurückzulassen“, zustande gekommen ist und was es nach sich 
zieht. Dabei wird analysiert, in welchem Zusammenhang es zu allgemeineren gesellschaftlichen und politischen Erwägungen steht, die 
derzeit auf der globalen Agenda stärker in den Vordergrund rücken. Zudem wird die Frage gestellt, warum diese Verpflichtung für die 
Entwicklungszusammenarbeit heute und in Zukunft von so zentraler Bedeutung ist. Dazu werden ihre verschiedenen Interpretationen 
erörtert, die da sind: ein Instrument zur Umsetzung der Ziele nachhaltiger Entwicklung, eine Kampfansage gegen Diskriminierung und 
ein Aufruf, die Konsequenzen aus den begrenzten Entwicklungsfortschritten der Vergangenheit zu ziehen. Zudem wird auf die an dem 
Ziel, „niemanden zurückzulassen“, geäußerte Kritik sowie auf die damit verbundenen Herausforderungen eingegangen. Zugleich wird 
aber auch aufgezeigt, dass dieses Ziel erreicht werden kann.

Kapitel 3

Was bedeutet es, niemanden zurückzulassen?
In diesem Kapitel werden Erkenntnisse, Daten und Analysen dazu zusammengetragen, welche Folgen es für die Betroffenen hat, 
zurückgelassen zu werden. Dies wird anhand von acht kritischen Themen behandelt, die angegangen werden müssen, um die Ziele 
nachhaltiger Entwicklung für alle Menschen zu erreichen. Dabei handelt es sich um: 

• Beendigung extremer Armut, von Geoffrey Gertz und Homi Kharas, Brookings Institution

• Bekämpfung der zunehmenden Einkommensungleichheit, von Alexandre Kolev, OECD-Entwicklungszentrum

• Verringerung der Fragilität mit größtmöglichem Nutzen, von Rachel Scott, OECD-Direktion Entwicklungszusammenarbeit

• Inklusive Regierungsführung, von Catherine Anderson und Marc de Tollenaere, OECD-Direktion 
Entwicklungszusammenarbeit

• Der Imperativ des Klimaschutzes im Kontext des Ziels, niemanden zurückzulassen, von Bérénice Lasfargues, OECD-
Direktion Entwicklungszusammenarbeit

• Fortschritte auf dem Weg zur Gleichstellung der Geschlechter und zur wirtschaftlichen Stärkung der Frauen, von 
Jenny Hedman und Lisa Williams, OECD-Direktion Entwicklungszusammenarbeit

• Nachhaltige Entwicklung für 1,2 Milliarden junge Menschen weltweit, von Ji Yeun Rim, OECD-Entwicklungszentrum

• Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, von Elizabeth Lockwood, CBM International

Kapitel 4

Die Ziele nachhaltiger Entwicklung für alle erreichen: Politikprioritäten, um 
niemanden zurückzulassen
von Jessica Espey, Guillaume Lafortune, Guido Schmidt-Traub, Netzwerk „Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung“ der Vereinten 
Nationen

Dieses Kapitel untersucht ausgehend von erfolgreichen Beispielen, wie drei mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) 
zusammenhängende Herausforderungen – Investitionen, Strategie und Daten – bewältigt werden können. Dabei wird auf die Frage 
der Finanzierung des Versprechens, niemanden zurückzulassen, die Koordinierung von Planungs- und Haushaltsprozessen für eine 
effizientere Ressourcennutzung, die Anreize für eine langfristige, sektorübergreifende Planung und den Aufbau der erforderlichen 
Datensysteme für gezielte und effiziente Maßnahmen eingegangen. Anschließend wird ein Beispiel guter Praxis aus der Zeit der 
Millenniumsentwicklungsziele (2000-2015) vorgestellt: eine Maßnahme im Gesundheitssektor, durch die der Zugang zu Malaria-, AIDS- 
und Tuberkulosebehandlungen deutlich verbessert wurde, insbesondere für die schwächsten Bevölkerungsgruppen in Ländern der 
unteren Einkommensgruppe. An diesem Beispiel wird verdeutlicht, wie die Herausforderungen im Hinblick auf Investitionen, Politik und 
Daten im Kontext der SDG bewältigt werden können. Dabei geht es insbesondere um den Beitrag, den die Entwicklungszusammenarbeit 
zur Förderung und Weiterentwicklung von Innovationen leisten kann, die die Gesundheits- und Bildungsergebnisse sowie sonstige 
gesellschaftliche Faktoren verbessern. 
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Kapitel 5

Daten und Diagnosen, um niemanden zurückzulassen
von Rolando Avendano and Charlotte Balitrand, PARIS21, und Carolyn Culey, Development Initiatives

Das in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung festgeschriebene Versprechen, niemanden zurücklassen, erfordert einen neuen 
Ansatz – einen Ansatz, der auf der Erfassung der Zahl der Betroffenen basiert und die Faktoren berücksichtigt, die zu ihrer Exklusion 
beitragen. Dieses Kapitel untersucht die daraus erwachsenden datenbezogenen Herausforderungen und prüft, welche Möglichkeiten 
neue und bereits bestehende Datenquellen zu ihrer Bewältigung bieten. Dabei wird erläutert, warum stärker aufgeschlüsselte Daten 
notwendig sind. Zudem wird untersucht, welche Instrumente zur Verfügung stehen, um Länderdiagnosen durchzuführen und die 
Mittel gezielter für Gruppen einzusetzen, die den Anschluss zu verlieren drohen. Des Weiteren werden Erfolgsgeschichten aus dem 
Datenbereich vorgestellt und Möglichkeiten zur Ausweitung neuer Dateninitiativen geprüft. Außerdem wird betont, dass höhere 
Investitionen in Daten und nationale Statistiksysteme erforderlich sind, um das Versprechen, niemanden zurückzulassen, zu erfüllen 
und seine Umsetzung zu beobachten.

Kapitel 6

Den Letzten den ersten Platz einräumen? Was die Zivilgesellschaft tun kann, 
damit niemand zurückgelassen wird
von Suhani Bhushan and Dhananjayan Sriskandarajah von CIVICUS, Karin Fällman von der OECD-Direktion Entwicklungszusammen-
arbeit und Wolfgang Jamann vom International Civil Society Centre

Zivilgesellschaftliche Organisationen nehmen wichtige Aufgaben wahr, indem sie die Aufmerksamkeit auf vernachlässigte Gruppen 
lenken, Programme zur Unterstützung der Betroffenen durchführen, Datenlücken füllen und sich für Gruppen einsetzen, die sonst 
weder Gehör noch Beachtung fi nden. Dieses Kapitel befasst sich daher mit der unerlässlichen Rolle der Zivilgesellschaft bei den 
Anstrengungen, niemanden zurückzulassen, und beschreibt Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass sie dieser Rolle gerecht werden 
kann. Dabei wird auf die Hindernisse eingegangen, vor denen sie steht, wenn sie Ausgegrenzten helfen und für sie eintreten soll, z.B. 
Beschränkungen des zivilgesellschaftlichen Handlungsspielraums und ineffektive Finanzierungsstrukturen. Dieses Kapitel untersucht, 
wie Staat, Geber und Zivilgesellschaft selbst ein förderliches Umfeld schaffen können, in dem jeder Gehör fi ndet und niemand zurück-
gelassen wird.

109 Länder
schließen,

beschränken 
oder versperren

zivilgesellschaftliche 
Räume

109 Länder schließen, versperren oder beschränken zivilgesellschaftliche Räume

Quelle: (CIVICUS, 2018[6]), „State of civil society report 2018“, http://monitor.civicus.org/SOCS2018
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Kapitel 7

Der private Sektor und die Katalysatorrolle von Kleinst-, Klein- und  
Mittelunternehmen
von Thomas Böhler, Hanna-Mari Kilpeläinen und Zeki Kocaata von der OECD-Direktion Entwicklungszusammenarbeit

Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen (KKMU) beschäftigen häufig gefährdete und unterversorgte Bevölkerungsgruppen 
und stellen Güter und Dienstleistungen für sie bereit. Sie spielen deshalb eine wichtige Rolle bei der Förderung von 
inklusivem Wachstum und können entscheidend dazu beitragen, dass die Ziele für nachhaltige Entwicklung in einer Weise 
verwirklicht werden, bei der niemand zurückbleibt. Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Chancen und Heraus-
forderungen der Nutzung des Potenzials von KKMU zugunsten der Armen. Zudem erklärt es, welchen Beitrag die Entwick-
lungszusammenarbeit dabei leisten kann, u.a. durch Mischfinanzierungen. Des Weiteren werden die verschiedenen Hin-
der nisse beschrieben, vor denen KKMU bei der Förderung eines inklusiven Wachstums stehen, darunter beispielsweise 
Schwie rigkeiten beim Zugang zu Finanzierungen und fehlende Kapazitäten. Außerdem befasst sich das Kapitel mit 
aktuellen Herausforderungen für die Entwicklungszusammenarbeit in Bezug auf KKMU. Es schließt mit einer Reihe von 
Fragen für Entwicklungspartner, die ein effektives Engagement des privaten Sektors anstreben.

Kapitel 8

Fallstudien aus Entwicklungsländern: Was funktioniert und warum
Fünf Fallstudien beschreiben Initiativen, die bereits im Gang sind, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung in bestimmten 
Ländern und Regionen für alle Menschen umzusetzen.

• Neuer Ansatz der Regierung von Benin zugunsten der ärmsten 20% der Bevölkerung des Landes, von 
Abdoulaye Bio Tchané, Minister für Planung und Entwicklung, Regierung von Benin

• Erfolgreiche Konzepte für die Nahrungsmittelhilfe zur Unterstützung gefährdeter Haushalte in Indonesien, 
von Sri Kusumastuti Rahayu und Elan Satriawan, National Team for the Acceleration of Poverty Reduction, Indonesien

• Multidimensionale Sozialstudie zur Unterstützung der Kommunalregierung im kenianischen Muthithi bei 
ihren Anstrengungen zugunsten benachteiligter Bevölkerungsgruppen, von Diana Kimani, Jane Mariara, 
Michael Murigi, Phyllis Machio und Patrick Kariuki, Partnership for Economic Policy, Global Headquarters, Kenya

• Verbesserung des Zugangs zu Finanzdienstleistungen durch Sozialprogramme in Lateinamerika, von 
Carolina Trivelli, Instituto de Estudios Peruanos, Ivonne Villada, Proyecto Capital, Carolina Robino, International 
Development Research Centre (IDRC)

• Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung und der Lebensbedingungen in abgelegenen Grenzregionen 
durch regionale Integration und grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Westafrika, von By Freerk 
Boedeltje, OECD Sahel and West Africa Club

Kapitel 9

Strategien und Konzepte der Entwicklungszusammenarbeit, um 
niemanden zurückzulassen
von Chantal Verger and Valentina Sanna, OECD-Direktion Entwicklungszusammenarbeit

Die Agenda 2030 ist zwar ein Gemeinschaftsprojekt aller Länder, in vielen Entwicklungsländern, in denen die inländischen 
Mittel knapp und die nationalen Kapazitäten begrenzt sind, spielt der Beitrag der EZ-Leistungserbringer und vor allem 
der Mitglieder des Entwicklungsausschusses (DAC) der OECD jedoch eine besonders entscheidende Rolle. Was bedeutet 
das Versprechen, niemanden zurückzulassen, also wirklich für die DAC-Mitglieder? Dieses Kapitel, das sich auf eine vor 
Kurzem unter den DAC-Mitgliedern durchgeführte Erhebung stützt, bietet einen Überblick über die von ihnen verfolgten 
Strategien, um dieses Versprechen effektiv in die Tat umzusetzen und die Ziele für nachhaltige Entwicklung für alle zu 
erreichen. Es trägt den politischen und operationellen Herausforderungen Rechnung, vor denen die DAC-Mitglieder stehen, 
und unterstreicht die Notwendigkeit von EZ-Konzepten, -Plänen, -Programmen und -Partnerschaften, die einen echten 
Wandel anstoßen, damit niemand zurückgelassen wird.
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Kapitel 10

Wie trägt Entwicklungsfinanzierung dazu bei, dass niemand zurück- 
gelassen wird?
von Eric Bensel, OECD-Direktion Entwicklungszusammenarbeit, mit der Unterstützung von Giorgio Gualberti and Cecilia Piemonte, 
OECD-Direktion Entwicklungszusammenarbeit

Die Agenda 2030 erfordert, dass Finanzmittel mobilisiert werden, die ihrer ehrgeizigen Zielsetzung – zu der das mutige Versprechen 
gehört, niemanden zurückzulassen – angemessen sind. Kapitel 10 beschreibt die doppelte Herausforderung, vor der Entwicklungs-
finanzierer dabei stehen: die Finanzierungsmittel aufstocken, um alle 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung umzusetzen, und sicherstellen, 
dass die Umsetzung dieser Ziele auch den am stärksten marginalisierten Menschen dieser Erde zugutekommt. Dieses Kapitel prüft 
die Fortschritte, die – öffentliche ebenso wie private, inländische und internationale – Finanzierer im Hinblick auf diese beiden Aspekte 
erzielt haben. Zudem bietet es Anregungen, um diese Fortschritte zu beschleunigen. Es schlägt konkrete Maßnahmen vor, um höhere 
Finanzierungsvolumen zu mobilisieren und diese gezielter einzusetzen. Dabei richtet sich das Augenmerk besonders auf ausländische 
Privatinvestitionen, inländische öffentliche Mittel und öffentliche Entwicklungsfinanzierung.

Zielgruppen der Anstrengungen der DACMitglieder, damit niemand zurückbleibt
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Die Verteilung der länderprogrammierbaren Leistungen korreliert nicht mit dem ProKopfBIP 
und dem Armutsniveau der Länder

Gesamte direkt erhaltene ODA pro Kopf im Vergleich zum Pro-Kopf-BIP, 2016

Pro-Kopf-BIP, KKP (in konstanten internationalen US-Dollar von 2011)

Pr
o-

Ko
pf-
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A

Anmerkung: Die gesamte direkt erhaltene ODA ist die Summe der länderprogrammierbaren Leistungen (CPA), der humanitären und der Nahrungsmittelhilfe, gemessen in 
konstanten US-Dollar von 2016 pro Person. Das Pro-Kopf-BIP wird in internationalen US-Dollar von 2011 gemessen. Der Umfang der Punkte entspricht der geschätzten 
Zahl der Personen, die unterhalb der internationalen Armutsgrenze von 1,90 USD pro Person und Tag leben. Die Abbildung wurde in Zusammenarbeit mit Our World in 
Data erstellt. Dynamische Abbildungen unter: https://ourworldindata.org/grapher/aid-vs-gdp-per-capita.

Kapitel 11

Die Programmgestaltung auf das Ziel ausrichten, niemanden zurückzulassen: 
Erkenntnisse der NRO Humanity & Inclusion
von Blandine Bouniol and Aurélie Beaujolais, Humanity & Inclusion

Das Versprechen, niemanden zurückzulassen, bietet allen Organisationen, die Ungleichheit und Exklusion bekämpfen, eine Gelegen-
heit, ihre Vorgehensweisen neu zu durchdenken. Kapitel 11 schildert die Erfahrungen der Organisation Humanity & Inclusion – vor-
mals Handicap International – beim Versuch, dieses Ziel durch eine flexiblere und stärker evidenzbasierte Programmgestaltung 
zu operationalisieren. Humanity & Inclusion sah das Versprechen, niemanden zurückzulassen, als Chance, eine neue „Theorie des 
Wandels“ zu entwickeln, die bei den sich überschneidenden Faktoren der Ungleichheit ansetzt, die die Exklusion bestimmter Menschen 
von benötigten Dienstleistungen verstärken. In einem zweiten Schritt wurde ein Analyserahmen für das Ziel des universellen Zugangs 
zu Dienstleistungen entwickelt, mit dessen Hilfe festgestellt werden soll, wie Dienstleistungen funktionieren und wo Hindernisse 
auftreten. Der dritte Schritt war dann die Formulierung einer institutionellen Politik in Bezug auf Behinderung, Gender und Alter, die u.a. 
anhand von Umsetzungsleitlinien und Markern sicherstellen soll, dass Teams und Partner wirksam eingreifen können, wenn Menschen 
aufgrund ihres Geschlechts, ihres Alters oder einer Behinderung ins Abseits geraten.
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Kapitel 12

Entwicklungszusammenarbeit durch Vorausschau zukunftsgerichtet gestalten
von Catarina Tully, School of International Futures und Piero Fontolan, OECD-Direktion Entwicklungszusammenarbeit, 
zusammen mit Wiebke Bartz-Zuccala, OECD-Direktion Entwicklungszusammenarbeit

Zur Konzipierung langfristiger Lösungen, um niemanden zurückzulassen, gilt es verschiedene mögliche Zukunftsent wick-
lungen zu untersuchen. Die strategische Vorausschau – ein Konzept, das darin besteht, systematisch über die Zukunft nach-
zudenken – kann EZ-Akteuren helfen, mit Unsicherheit umzugehen und Lösungen zu entwickeln, die sowohl bestehende 
als auch künftige Anforderungen erfüllen. Sie gestattet es ihnen, die Zukunft zeitnah zu erfassen und zu gestalten und 
dabei zugleich für mehr Resilienz zu sorgen, das Potenzial neuer Technologien und sonstiger Trends zu nutzen und künftige 
Risiken zu verringern.

Kapitel 12 untersucht, wie die EZ-Akteure die strategische Vorausschau nutzen können, um Entwicklungsmaßnahmen 
effektiver zu gestalten, die Regierungen und Bürger von Entwicklungsländern zu unterstützen und die Agenda 2030 dauer-
haft und fl exibel für alle umzusetzen. Es bietet Beispiele für Vorausschaumethoden und schließt mit praktischen Ideen für 
deren Anwendung in der Entwicklungszusammenarbeit.  

Kapitel 13

Entwicklungsfi nanzierung und Politiktrends
von Yasmin Ahmad und John Egan, OECD-Direktion Entwicklungszusammenarbeit 

Dieses Kapitel befasst sich mit neuen Trends bei den ODA-Leistungen der DAC-Mitglieder und anderer Erbringer von Ent-
wicklungsleistungen. Dabei zeigt sich z.B., dass das Gesamtvolumen der vergünstigten Entwicklungsfi nanzierung aufgrund 
von nicht dem DAC angehörenden EZ-Erbringern zugenommen hat, die ihre Leistungen erhöhen und die Berichterstattung 
verbessern. Zugleich ist festzustellen, dass sich die Erholung der Weltkonjunktur nicht in einer Erhöhung der ODA-Leistungen 
niedergeschlagen hat. Vorläufi gen Daten zufolge erreichten die ODA-Nettoleistungen der DAC-Mitglieder 2017 einen Wert von 
146,6 Mrd. USD bzw. 0,31% des Bruttonationaleinkommens. Damit sind sie gegenüber 2016 leicht um real 0,6% gesunken. 
Dieser Rückgang war teilweise auf sinkende Flüchtlingskosten in den Geberländern zurückzuführen. Im Gegensatz dazu stieg die 
humanitäre Hilfe der DAC-Mitglieder 2017 real um 6,1% auf 15,5 Mrd. USD. Die länderprogrammierbaren Leistungen sowie 
die Leistungen für Subsahara-Afrika und kleine Inselentwicklungsländer sind weiterhin rückläufi g, während der Anteil der 
über das multilaterale System und zivilgesellschaftliche Organisationen bereitgestellten Leistungen steigt. 
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DAC-ODA
GESTIEGEN! 

 

DURCHWACHSENE BILANZ BEI DEN 
ODA-LEISTUNGEN FÜR DIE BEDÜRFTIGSTEN LÄNDER

2006 2016 2017

WIR
KÖNNEN

ES
SCHAFFEN!

VON 2006 BIS 2016 
30% USD

105,6 Mrd.
USD

145 Mrd.
USD

146,6 Mrd.

Aber ist 
das genug?

NEIN 

WARUM NICHT? Weil der Anteil der von den 
DAC-Ländern in den Partnerländern direkt 
bereitgestellten EZ-Leistungen weiter zurückgeht. 

58% 47% 
der ODA im Jahr 2009 der ODA im Jahr 2016

Verdoppelung der humanitären 
Hilfe der DAC-Länder

seit 2006

Verdreifachung der Flüchtlings-
kosten in den Geberländern

 seit 2013

MEHR ALS ES AUF 
DEN ERSTEN BLICK SCHEINT

TRENDS BEI DEN ODA-LEISTUNGEN:

Leistungen der DAC-Länder und der multilateralen EZ-Erbringer 
insgesamt für:

Gleichzeitig:

ODA/BNE 0,31% (2017)
ODA/BNE AN LDC 0,09% (2016)

ZIEL 0,70%
ZIEL 0,15-0,20%

DIE GEBER MÜSSEN IHRE 
ANSTRENGUNGEN GEMEINSAM VERDOPPELN 

Dänemark, Luxemburg, Norwegen, Schweden, die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate 
und das Vereinigte Königreich haben das 0,7%-Ziel 2017 erreicht oder übertroffen.

Andere EZ-Erbringer haben eine Steigerung ihrer Leistungen zugesagt, so z.B. Frankreich, 
Italien, Korea und die Schweiz.

HANDELN WIR JETZT, UM UNSERE ZIELE ZU ERREICHEN!

• Subsahara-Afrika:      Stabil (Nullwachstum)
• Fragile Kontexte:      Anstieg um 8%
• Kleine Inselentwicklungsländer (ohne Darlehen):  Rückgang um 19%

Zeitraum: 2011-2016
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KURZDARSTELLUNGEN ZU DEN EINZELNEN DAC-MITGLIEDERN 
von Valentina Sanna zusammen mit Yasmin Ahmad, Elena Bernaldo de Quirós, Pierre Blanchard, Emily Bosch, 
Olivier Bouret, Beatrice Di Francesco, John Egan, Kerri Elgar, Mags Gaynor, Alejandro Guerrero-Ruiz, Rahul 
Malhotra, Ida Mc Donnell, Valentina Orrú, Aisha Salih, Andrzej Suchodolski, Valérie Thielemans und Hikaru 
Uzawa, OECD-Direktion Entwicklungszusammenarbeit

Die in alphabetischer Reihenfolge aufgeführten Kurzdarstellungen der Mitglieder des Entwicklungsaus-
schusses (DAC) der OECD enthalten Schlüsseldaten zu deren ODA-Leistungen und -Kanälen sowie zur themati-
schen und geografischen Verteilung dieser Leistungen. Im Einklang mit dem thematischen Schwerpunkt des 
Development Co-operation Report 2018 liefern die Kurzdarstellungen zudem auf Erhebungsdaten basierende 
Informationen zu den Strategien der DAC-Mitglieder im Hinblick auf das Ziel, niemanden zurückzulassen.

KURZDARSTELLUNGEN ZU ANDEREN ERBRINGERN VON 
ENTWICKLUNGS LEISTUNGEN
von Marisa Berbegal Ibáñez, Juan Casado Asensio, Tomas Hos, Michael Laird, Nadine Piefer und Cécile 
Sangaré, zusammen mit Valérie Thielemans, OECD-Direktion Entwicklungszusammenarbeit

Diese Kurzdarstellungen informieren über das Volumen und die Hauptmerkmale der Entwicklungs zusam-
menarbeit von Ländern, die nicht Mitglied des Entwicklungsausschusses (DAC) sind. Berücksichtigt wurden 
dabei die 13 EZ-Erbringer, die der OECD ausreichend detailliert über ihre Entwicklungsprogramme Bericht 
erstatten. 

Zudem enthält es Kurzdarstellungen zur Bill & Melinda Gates Foundation sowie zu den United Postcode  
Lotteries, zwei führenden privaten Kapitalgebern für die Entwicklung. Da diese Stiftungen der OECD regelmäßig 
nach den statistischen Standards des DAC Bericht erstatten, sind ihre Daten vollauf kompatibel mit den 
Statistiken über andere Entwicklungsleistungen, insbesondere die öffentlichen Entwicklungsleistungen (ODA).

SCHÄTZUNGEN ZU ANDEREN ERBRINGERN VON ENTWICKLUNGS
LEISTUNGEN, DIE DER OECD NICHT BERICHT ERSTATTEN
von Marisa Berbegal Ibáñez, Juan Casado Asensio, Michael Laird und Nadine Piefer, OECD-Direktion Ent-
wicklungszusammenarbeit. Die Schätzungen zu den EZ-Leistungen wurden von Marisa Berbegal Ibáñez 
erstellt.

Dieses Kapitel enthält Informationen über das geschätzte Volumen und die wichtigsten Merkmale der Ent-
wicklungszusammenarbeit von zehn EZ-Erbringern, die nicht Mitglied des Entwicklungsausschusses (DAC) 
sind und zu den größten Erbringern von Entwicklungsleistungen gehören, darunter auch prioritäre Partner der 
OECD. Die OECD gründet ihre Schätzungen zum Volumen der Programme dieser EZ-Erbringer auf amt liche 
Regierungsangaben, ergänzt durch Online-Recherchen (hauptsächlich zu Beiträgen an multilaterale Orga-
nisationen).
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NIEMANDEN ZURÜCKLASSEN – FALLSTUDIEN: EIN BEGLEITBAND  
ZUM DEVELOPMENT CO-OPERATION REPORT 2018 
Der Development Co-operation Report 2018, der unter dem Motto steht „Alle Kräfte bündeln – niemanden 
zurücklassen“, wird durch Fallstudien zu dieser Thematik ergänzt. Sie enthalten Informationen und Erkennt-
nisse zu verschiedenen allgemeinen oder spezifischen, inklusiven, gezielten und koordinierten Ansätzen, um 
arme, gefährdete und ausgegrenzte Bevölkerungsgruppen wirkungsvoll einzubinden und an den Erfolgen 
nach haltiger Entwicklung teilhaben zu lassen. 

Die in diesen Fallstudien geschilderten Erkenntnisse, Beispiele guter Praxis und Erfahrungen stammen von 
verschiedenen Akteuren, darunter für öffentliche Entwicklungszusammenarbeit zuständige Ministerien und 
Behörden in den Mitgliedsländern der OECD und des Entwicklungsausschusses, internationale Organi-
sationen, Regierungen von Entwicklungsländern, zivilgesellschaftliche Organisationen, Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen. 

Die Autoren der Fallstudien berichten von Erkenntnissen und Erfahrungen dazu, wie das in der Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung festgeschriebene Versprechen, niemanden zurückzulassen, durch nationale und 
subnationale Maßnahmen, Strategien und Programme sowie internationale EZ-Projekte, -Programme und 
-Partnerschaften umgesetzt werden kann. Die Fallstudien sind in zwei große Themenbereiche unterteilt: 

1. Menschen und Regionen erreichen und teilhaben lassen. Diese Fallstudien umfassen Beispiele 
von Projekten und Programmen für verschiedene Sektoren und Kontexte, die auf ins Abseits geratene 
Bevölkerungsgruppen ausgerichtet sind. 

2. Die förderliche Rolle internationaler Zusammenarbeit: Strategien, Partnerschaften und Daten. 
Diese Fallstudien beschreiben verschiedene Strategien, Programme und Instrumente der inter-
nationalen Entwicklungszusammenarbeit, mit deren Hilfe erkannt werden soll, welche Gruppen wo 
den Anschluss verloren haben und worin die Ursachen dafür liegen. Insbesondere wird aufgezeigt, 
wie Politikmaßnahmen inklusiver und multidimensionaler gestaltet werden können. Außerdem 
werden mehrere gute Beispiele von Partnerschaften und koordinierten Ansätzen präsentiert, die es 
ermöglichen, gemeinsame Herausforderungen effektiv zu überwinden, indem jeder Partner das tut, 
was er jeweils am besten kann. Viele der Fallstudien zeigen, wie die Entwicklungszusammenarbeit 
dort ansetzen kann, wo ihre ureigenen Stärken liegen, um so das Versprechen zu erfüllen, niemanden 
zurückzulassen.
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Beteiligen Sie sich an der Diskussion auf Twitter:
@OECDDev & #2018DCR

Webseite: oe.cd/dcr2018
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