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Den Stellenwert der Einen Welt in der deutschen Pol itik erhöhen! 
 

Vorschläge für eine Strukturreform der Regierungs- und  
Parlamentsarbeit in der kommenden Legislaturperiode  

 
Ein Positionspapier der GKKE-Fachgruppe „Kohärenz“ 

 
 
I. 
 
Die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE) hat in den Jahren 1992 
- 1996 ein breit angelegtes Ökumenisches Dialogprogramm mit Regierung und Ab-
geordneten, Parteien und Interessenverbänden durchgeführt, um für eine bessere 
Einbeziehung der Belange der Einen Welt in Politik und Gesellschaft einzutreten. Bei 
ihren Bemühungen ist die GKKE von einem Verständnis von „Entwicklung“ geleitet, 
das diese als einen vielschichtigen Prozeß begreift, der zur Verwirklichung der politi-
schen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Menschenrechte führt. 
 
Gerade das Dialogprogramm der 90er Jahre hat gezeigt, daß die „Kohärenz-
problematik“ ein Schlüsselthema für den Erfolg der künftigen Eine Welt-Politik dar-
stellt. Mit Kohärenz ist dabei gemeint, daß sich die verschiedenen Politiken unter-
schiedlicher Akteure in ihrer Wirkung auf die Entwicklungsländer im Sinne der ent-
wicklungspolitischen Ziele ergänzen und verstärken, zumindest aber nicht neutrali-
sieren und behindern sollten. Es geht um Übereinstimmung und gegenseitige Beein-
flussung von Entwicklungspolitik und anderen Politikbereichen unter dem Blickpunkt 
ihrer Auswirkungen auf die Eine Welt. 
 
Das Engagement der Kirchen in dieser Frage ist bestimmt von der universalen Per-
spektive des Christentums. Der Gedanke der gleichen Würde aller Menschen, wie er 
auch in Idee und Konventionen der Menschenrechte seinen verpflichtenden Aus-
druck findet, steht quer zu allen Versuchen und Versuchungen, ausschließlich die 
partikular verstandenen Interessen der Bevölkerung des eigenen Landes oder auch 
der heute lebenden Generation in den Vordergrund zu stellen. Christen und Kirchen 
sind gehalten, sich nicht einfach mit geläufigen Interessenkalkülen abzufinden und 
eine Politik einzufordern, die menschenwürdiges Leben für alle und die Sicherung 
der natürlichen Lebensgrundlagen auch für die kommenden Generationen zum Ziel 
hat.  
 
Angesichts der Umbrüche in Weltgesellschaft und Weltwirtschaft, die eine immer 
engere globale Vernetzung bewirken, ist eine solche Politik alles andere als „welt-
fremd“. Auch Deutschland kann - je länger desto stärker - seine eigenen Interessen 
in einer verflochtenen Welt nur mit Rücksicht auf die globalen und langfristigen Ent-
wicklungen definieren und verfolgen. Eine bloß auf Kurzfristigkeit ausgelegte Per-
spektive wäre nicht nur moralisch inakzeptabel, sondern liefe letztlich auch den eige-
nen Interessen zuwider.  
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Vor dem Hintergrund dieser grundlegenden Einsichten haben sich die Deutsche Bi-
schofskonferenz und der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland in ihrem Ge-
meinsamen Wort zur wirtschaftlichen und sozialen Lage („Für eine Zukunft in Soli-
darität und Gerechtigkeit“, 1997) auch mit der Frage der Kohärenz des politischen 
Handelns auseinandergesetzt. Die Kirchen stellen fest: „Verantwortung für die Eine 
Welt wahrnehmen bedeutet, daß alle nationalen Entscheidungen auch aus der Sicht 
dieser Einen Welt zu treffen sind.“ Entwicklungspolitik müsse deshalb „endlich Quer-
schnittsthema der Gesamtpolitik“ werden (Nr. 242). 
 
So wird verständlich, daß die GKKE das Anliegen der Kohärenz zu einem Schwer-
punktthema für die Jahre 1997 bis 1999 gemacht hat. Sie hat eine Fachgruppe ein-
gerichtet, die das Thema konzeptionell und im Dialog mit politischen Entscheidungs-
trägern voranbringen soll. Der Fachgruppe gehören Weihbischof Prof. Dr. Reinhard 
Marx (Vorsitzender), Bischof Dr. h.c. Rolf Koppe, Dr. Thomas Fues, Prof. Dr. Vittorio 
Hösle, Prof. Dr. Uwe Holtz, Staatssekretär a.D. Dr. Volkmar Köhler, der GTZ-
Geschäftsführer i.R. Hans Peter Merz, MDg a.D. (BMZ) Karl Osner sowie die Ge-
schäftsführer der GKKE, Dr. Manfred Kulessa und Ulrich Pöner, an.  
 
Durch ihre Fachgruppe tritt die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung da-
für ein, die Entwicklungspolitik zu stärken und den Stellenwert der Einen Welt in allen 
relevanten Feldern der deutschen und der von Deutschland mitzuverantwortenden 
EU-Politik zu erhöhen. Sie tritt dafür ein, daß das Leitbild einer nachhaltigen men-
schenwürdigen Entwicklung die Gesamtpolitik in ihren verschiedenen Arbeitsfeldern 
orientiert und deshalb auch die Belange von Entwicklungsländern in allen Bereichen 
der Politik in wesentlich mitbestimmender Weise berücksichtigt werden. In diesem 
Zusammenhang ist besonders darauf zu achten, welche Rückwirkungen die eigene 
Politik auf die Überwindung von Marginalisierung (Armut, Rechtlosigkeit, fehlende 
Partizipation, geschlechtsspezifische und andere Diskriminierungen) in den Entwick-
lungsländern hat. 
 
Dabei ist klar: Politik besteht immer auch aus dem Widerstreit von Interessen, die 
nicht oder nicht umfassend harmonisiert werden können. Zum Prozeß eines politi-
schen Austrags von Interessengegensätzen gehört die wechselseitige kritische Infra-
gestellung von Legitimität und Wertigkeiten dieser Interessen, ebenso aber auch der 
Kompromiß. Es wäre deshalb naiv und unpolitisch, letztlich auch demokratiefremd, 
von der Politik eine Kohärenz einzufordern, die ein spezifisches Interesse - und sei 
es das der Verbesserung globaler Nachhaltigkeit und der Lebensbedingungen der 
Armen - a priori stets vorrangig betrachtet und umfassend und ungebrochen zur Gel-
tung bringt. Insofern geht es uns um die Verbesserung der Kohärenz. Gefordert sind 
neue politische Prioritäten, nämlich ein weitsichtiger Interessenausgleich anstelle 
einer kurzfristigen Interessenpolitik. Denn es geht nicht so sehr um Eigeninteresse 
versus Interessen der anderen, sondern um kurzfristige Augenblicksinteressen und 
aufgeklärte langfristige Eigeninteressen in einer interdependenten Welt. Hier schei-
den sich Partei- und Gruppeninteressen der Kurzstreckenpolitik von den tat-
sächlichen, auch an den kommenden Generationen orientierten, nationalen Interes-
sen. 



 8 

II. 
 
Die Forderung nach Kohärenz unter entwicklungspolitischem Vorzeichen ist nicht 
neu. Schon seit den 70er Jahren weisen Kirchen, Nichtregierungsorganisationen und 
auch manche Politiker darauf hin, daß die Entwicklungszusammenarbeit (EZ) der 
Industrieländer zwiespältig bleibt, solange nicht Regierungen und Parlamente die 
vielfältigen direkten und indirekten Auswirkungen ihrer Gesamtpolitik auf die Entwick-
lungsländer berücksichtigen und ihr Handeln in den verschiedenen politischen Berei-
chen auf die Interessen der Benachteiligten in diesen Ländern ausrichten. Gefordert 
sei deshalb, die Entwicklungspolitik als Querschnittsaufgabe anzuerkennen, sie als 
Dimension eines koordinierten politischen Gesamthandelns und in den einzelnen     
Politikfeldern zur Geltung zu bringen. 
 
Tatsächlich ist die Politik Deutschlands und der Europäischen Union solchen Appel-
len zum Trotz bis heute durch eine Fülle von Inkohärenzen zwischen der Entwick-
lungspolitik und den anderen Politikbereichen bestimmt. Einige gravierende Fälle 
sind auch in einer breiteren Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen worden. Dazu 
gehört z.B. die 1994 vom Haushaltsausschuß getroffene Entscheidung, ohne Rück-
sprache mit den Fachpolitikern Mittel der EZ für den Bau der U-Bahn in Shanghai zur 
Verfügung zu stellen und so Entwicklungspolitik dem Primat der Außenwirtschafts-
förderung zu unterwerfen. Gewisse Aufmerksamkeit fand auch das Verhalten der 
EU-Kommission, als sie in den 90er Jahren mit Produktions- und Exportsubventio-
nen die Ausfuhr von Rindfleisch in die westafrikanischen Staaten ermöglichte und so 
die Existenzgrundlage jener lokalen Erzeuger zerstörte, die durch Programme der 
Entwicklungszusammenarbeit gefördert wurden. Solche Fälle sind aber nur beson-
ders krasse Beispiele für eine in ihrer Grundanlage inkohärente Politik, die sich ei-
nerseits zur Förderung einer wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltigen Ent-
wicklung in der Einen Welt bekennt und entsprechende Prozesse in den Entwick-
lungsländern durch Maßnahmen deutscher und europäischer Politik unterstützt, die 
aber andererseits die Perspektive der Einen Welt in vielfältigen politischen Entschei-
dungen ignoriert und dabei gelegentlich sogar die Erträge von Entwicklungspolitik 
neutralisiert. Studien belegen, daß auf den verschiedenen Ebenen bis heute ein er-
hebliches Kohärenz-Defizit besteht: zwischen der Entwicklungspolitik und anderen 
deutschen Politiken; zwischen der deutschen Entwicklungspolitik und der Politik der 
EU sowie innerhalb der EU; zwischen der deutschen Entwicklungspolitik und der Po-
litik anderer Geber; zwischen der Entwicklungspolitik von Geber- und Nehmerland. 
 
Diese Situation ist unhaltbar. Sie ist unvereinbar mit dem Ziel und der Aufgabe 
Deutschlands und der anderen Industrieländer, substantielle Beiträge für eine global 
nachhaltige Entwicklung zu erbringen. Sie behindert echte Fortschritte in den Ent-
wicklungsländern. Und sie trägt schließlich auch dazu bei, die Entwicklungszusam-
menarbeit in der Öffentlichkeit der Industrieländer zu diskreditieren. Zurecht stellt die 
„Entwicklungspolitische Konzeption des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung“ vom Oktober 1996 fest: „Anstrengungen in der Zu-
sammenarbeit mit unseren Partnern müssen daher durch kohärente Politiken im In-



 9 

nern ergänzt werden. Dies ist ein Gebot der Glaubwürdigkeit, aber auch der entwick-
lungspolitischen Weitsicht.“ 
 
 
III. 
 
Es ist deshalb bedeutsam, daß in den letzten Jahren national und international eine 
Diskussion in Gang gekommen ist, die zu einem beachtlichen politischen Konsens 
und teilweise sogar zu rechtlichen Verpflichtungen geführt hat. Der weitere politische 
Prozeß für eine kohärentere Politik unter dem Maßstab der Einen Welt kann und 
muß auf diese Orientierungen rekurrieren: 
 
a) Bei der UNCED-Konferenz 1992 haben sich die Staaten verpflichtet, ihre Politik 

am Leitbild einer neuen globalen Partnerschaft und einer nachhaltigen Entwick-
lung zu orientieren, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und die miteinander 
verbundenen politischen, ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte von 
Entwicklung integriert. Die „Beseitigung der Armut“ wird in der Rio-Erklärung „als 
unabdingbare Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung“ verstanden - „eine Auf-
gabe von grundlegender Bedeutung, die der Zusammenarbeit aller Staaten und 
aller Völker bedarf, um die Ungleichheit der Lebensstandards zu verringern und 
den Bedürfnissen der Mehrheit aller Menschen besser gerecht zu werden“ 
(Grundsatz 5).  

  
b) Seit dem Vertrag von Maastricht gilt in der Europäischen Union ein Kohärenzge-

bot: „Die Union achtet insbesondere auf die Kohärenz aller von ihr ergriffenen au-
ßenpolitischen Maßnahmen im Rahmen ihrer Außen-, Sicherheits-, Wirtschafts- 
und Entwicklungspolitik“ (Art. C Abs. 2). Als Ziele „auf dem Gebiet der Entwick-
lungszusammenarbeit“ werden genannt: 

  
− die nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Entwicklungsländer, 

insbesondere der am meisten benachteiligten Entwicklungsländer; 
− die harmonische, schrittweise Eingliederung der Entwicklungsländer in die 

Weltwirtschaft; 
− die Bekämpfung der Armut in den Entwicklungsländern, 
− die Fortentwicklung und Festigung der Demokratie und Rechtsstaats 
− sowie die Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten (vgl. Titel XVII, 

Art. 130 u). 
  
 Laut Maastricht strahlen diese Ziele auf andere Politiken aus. Deshalb sind sie bei 

allen von der EU „verfolgten Politiken, welche die Entwicklungsländer berühren 
können“, zu berücksichtigen (Art. 130 v). 

  
c) Vertreter der Regierung und verschiedener Parteien in Deutschland haben in den 

letzten Jahren vielfach und nachdrücklich das Fehlen einer kohärenten Politik an-
gesprochen und strukturelle Veränderungen in der Arbeit von Regierung und Par-
lament eingefordert.  
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 Auch in den zurückliegenden Monaten ist das Thema von den Parteien bzw. ihren 
Fachorganisationen aufgegriffen worden. Besonders zu nennen sind hier die 
„Thesen zur Entwicklungszusammenarbeit als Beitrag einer Welt-Zukunftspolitik“, 
die der CDU-Bundesfachausschuß 1998 vorgelegt hat, die von der SPD-
Bundestagsfraktion im Frühjahr 1998 beschlossenen „Reformvorschläge zur 
Struktur der Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungspolitik“ und die Aus-
sagen im Wahlprogramm 1998 von Bündnis 90 / Die Grünen. 

  
Wie sich z.B. anhand des „Memorandum 98: Für eine Politik der Nachhaltigkeit - 
Entwicklungspolitik als internationale Strukturpolitik“ zeigt, besteht inzwischen 
auch ein beachtlicher Konsens zwischen solchen politischen Programmen und 
Konzepten und den Vorstellungen von Nichtregierungsorganisationen und ent-
wicklungspolitischen Fachleuten.  

 
 
IV. 
 
Mit Bedacht nutzt die GKKE das Wahljahr 1998 für konzentrierte Aktivitäten zur Ko-
härenzfrage. Die Eine Welt und die Zukunft der Entwicklungspolitik gehören in die 
Auseinandersetzungen des Wahlkampfs hinein. Zudem bieten die Neu-
Konstituierung des Bundestages und die nach der Wahl anstehenden Koalitionsver-
handlungen Gelegenheit, die Ziele der Eine Welt-Politik und auch die Struktur der 
Arbeit von Regierung und Parlament in diesem Bereich neu zu bestimmen.  
 
Die Fachgruppe „Kohärenz“ legt der Öffentlichkeit deshalb eine Studie vor, die die 
zentralen Problemfelder von Kohärenz beschreibt und damit den in den nächsten 
Jahren bestehenden inhaltlichen Handlungsbedarf aufweist. Die Untersuchung „Ko-
härenz und deutsche Entwicklungspolitik. Problemfelder und Ansatzpunkte zur Ver-
besserung“ von Dr. Thomas Siebold analysiert zugleich die von den politischen Par-
teien und unabhängigen Fachleuten erarbeiteten Vorschläge für eine auf Entwick-
lungsverträglichkeit ausgerichtete Struktur des Regierungs- und Gesetzgebungspro-
zesses. 
 
Die Fachgruppe hat in den vergangenen Monaten eine Reihe politischer Dialoge ge-
führt, an denen u.a. der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung, das Bundeskanzleramt und die Fraktionsführungen von CDU/CSU und 
Bündnis 90 / Die Grünen beteiligt waren. In diesen Gesprächen wurde die Notwen-
digkeit verdeutlicht, in der kommenden Legislaturperiode zu strukturellen Verbesse-
rungen der Arbeit von Parlament und Regierung im Bereich der Entwicklungs- und 
Eine Welt-Politik zu kommen, und es wurden konkrete Ansatzpunkte für Reformen 
ausgelotet. Gespräche mit den Fraktionen von SPD und FDP sind vereinbart. 
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V. 
 
Zur Verbesserung der institutionellen Voraussetzungen für eine kohärentere Politik 
hält es die Fachgruppe der GKKE für erforderlich, daß sich Bundesregierung und 
Bundestag bei einer Strukturreform der Entwicklungspolitik an folgenden Eckpunkten 
orientieren: 
 
1. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung muß 

als eigenständiges Ministerium erhalten bleiben und aufgewertet werden. Ange-
sichts der unzureichenden Verankerung der Eine Welt-Perspektive in Politik und 
Öffentlichkeit würde jede andere Lösung die Gefahr nur vergrößern, daß die Ent-
wicklungszusammenarbeit unter das Primat der Außen- und Außenwirtschaftspoli-
tik gerät und die Interessen der Entwicklungsländer und des marginalisierten Teils 
der Weltbevölkerung im Regierungshandeln noch weniger Beachtung finden als 
bisher. 

  
2. Von der nächsten Legislaturperiode an sollte das für Entwicklungspolitik zuständi-

ge Ministerium mit erweiterten Zuständigkeiten ausgestattet werden. Die Zusam-
menführung der entwicklungsrelevanten Aufgabenbereiche in einem Ministerium 
ist zwar keine Garantie für eine Politik aus einem Guß, sie erhöht aber die Chan-
cen für eine kohärentere Politik. Ein gestärktes Entwicklungsministerium hat zu-
dem bessere Möglichkeiten, bei Konflikten mit anderen Ressorts seine Rolle als 
Anwalt eines langfristigen globalen Interessenausgleichs wirkungsvoll wahrzu-
nehmen.  

  
 Durch eine stärkere Bündelung von Aufgaben in einem Ministerium kann der ko-

härenzschädlichen Zersplitterung von entwicklungspolitischen Kompetenzen ent-
gegengewirkt werden. Derzeit sind neben dem BMZ dreizehn Bundesministerien 
mit entwicklungsrelevanten Verantwortlichkeiten betraut. Ein Viertel der staatli-
chen Entwicklungshilfeleistungen wird außerhalb des BMZ verwaltet. Not- und Ka-
tastrophenhilfe, Außenhandelspolitik (einschließlich der Lomé-Abkommen) und 
Exportförderung, die Vertretung Deutschlands in den UN-Sonderorganisationen 
und die Federführung für die Weltkonferenzen sind außerhalb des Entwicklungs-
ressorts angesiedelt. Der Berlin/Bonn-Umzug sollte dazu genutzt werden, die ent-
wicklungspolitischen Aufgaben und Zuordnungen innerhalb der Bundesregierung 
neu zu organisieren. 

  
 Im Interesse einer besseren Berücksichtigung entwicklungspolitischer Belange bei 

der Entscheidung über Rüstungsexporte treten wir auch dafür ein, daß dem BMZ 
ein Sitz im Bundessicherheitsrat eingeräumt wird. 

  
3. Notwendig erscheint daneben eine bessere Koordinierung zwischen den ver-

schiedenen Politikfeldern, die im Kontext der Eine Welt-Politik von Belang sind 
(z.B. Außen-, Verteidigungs-, Umwelt-, Agrarpolitik). Wenn unter Fachleuten und 
Entwicklungspolitikern auch keine einheitliche Vorstellung über die konkrete Aus-
ge-staltung besteht, so gibt es doch mittlerweile einen breiten Konsens, daß auf 
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der Ebene der Bundesregierung Mechanismen geschaffen werden müssen, die 
eine bessere Abstimmung zwischen den Ressorts ermöglichen und eine Prüfung 
der Entwicklungsverträglichkeit der in den verschiedenen Politikbereichen geplan-
ten Maßnahmen sicherstellen sollen. Denkbar ist in diesem Zusammenhang die 
Einrichtung eines Entwicklungskabinetts unter Leitung des Bundeskanzlers.  

  
 Davon unabhängig sollte dem BMZ das Recht eingeräumt werden, in besonders 

schweren Fällen von Inkohärenz von dem betroffenen Ressort einen Bericht für 
das Kabinett zu fordern und zu diesem Stellung zu nehmen; dem betroffenen Mi-
nisterium müßte die Verpflichtung zukommen, in seinem Bericht darzulegen, in 
welchem Zeitraum und durch welche Maßnahmen es größere Politikkohärenz her-
stellen will. 

  
 Wir schlagen des weiteren vor, daß die Bundesregierung in zukünftigen entwick-

lungspolitischen Berichten auf Fragen der Kohärenz besonders eingehen und dar-
legen sollte, welche Anstrengungen zur Verbesserung der Kohärenz sie unter-
nommen hat. 

  
4. Die Bundesregierung ist aufgerufen, das Kohärenzgebot des Maastrichter Vertra-

ges umsetzen zu helfen („Der Rat und die Kommission sind für diese Kohärenz 
verantwortlich“) und der in Amsterdam beschlossenen Ergänzung (Rat und Kom-
mission „arbeiten zu diesem Zweck zusammen“) aktiv Rechnung zu tragen. 

  
5. Mit der Stärkung des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung muß auch eine Anhebung des Stellenwertes der Eine Welt-Politik im 
Parlament einhergehen. Um eine stärkere Kohärenz-Orientierung parlamentari-
scher Arbeit zu begünstigen, sollte z.B. zu Beginn jeder Legislaturperiode eine öf-
fentliche Anhörung zu dieser Problematik durchgeführt werden. 

  
6. Wir unterstützen den Vorschlag, einen nationalen Rat für globale Zukunftsfragen 

(Rio-Prozeß) einzuberufen. Dieser sollte die Zusammenarbeit zwischen Politikern, 
Ministerialen, Vertretern von Nichtregierungsorganisationen und anderen Fachleu-
ten verbessern. Die Zweckdienlichkeit eines solchen Rates wird jedoch wesentlich 
von seinen konkreten Funktionen und insbesondere von seiner Einbindung in die 
Entscheidungsprozesse von Regierung und Parlament abhängen. 

 
 
VI. 
 
Die Realisierung dieser Vorschläge wird die institutionellen Voraussetzungen für die 
Kohärenzfähigkeit der deutschen Politik in den kommenden Jahren wesentlich erhö-
hen. Es darf aber nicht übersehen werden, daß die Bedeutung der Einen Welt künf-
tig auch davon bestimmt sein wird, ob die Perspektive globaler Zukunftsfähigkeit, die 
die entwicklungsrelevanten Belange einschließen muß, stärker in den einzelnen Mi-
nisterien verankert werden kann. Vor dem Hintergrund von Globalisierung und wach-
senden Interdependenzen dürfte heute leichter einsichtig gemacht werden können, 
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daß die Vermeidung negativer Entwicklungstendenzen in anderen Weltregionen mit-
tel- und langfristig auch für die in den Ministerien verfolgten Politikziele bedeutsam 
ist. Der auf allen Ebenen unter den Vorzeichen der Globalisierung begonnene Dis-
kurs über die Neudefinition von Zielen und Methoden der Politik öffnet auch für Ent-
wicklungs- bzw. globale Strukturpolitik neue Chancen, die eigenen Anliegen in die 
diversen Politikfelder einzubringen. Für die kommenden Jahre liegt hier eine Aufga-
be für Beratung und Politikdialog durch Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, 
zugleich auch ein Thema, dem sich die wissenschaftlichen Beiräte der verschiede-
nen Ministerien stellen sollten. 
 
 
 
03. August 1998 
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0. Einleitung: Entwicklungspolitik - theoretisch Qu erschnittsaufgabe,  
 praktisch Restgröße 
 
Wenn die Europäische Union hochsubventioniertes Rindfleisch auf die Märkte von 
Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Mali und Niger bringt und damit die Existenzgrundlage 
der dortigen Rinderzüchter gefährdet, ist der Fall klar: Der Politik der EU mangelt es 
an Kohärenz, zumindest im Hinblick auf die Entwicklungszusammenarbeit. Diese hat 
sich der „nachhaltigen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Entwicklungs-
länder“ verschrieben. In den westafrikanischen Ländern versucht sie eine solche 
Entwicklung nicht zuletzt dadurch anzustoßen, daß sie die Viehwirtschaft durch Pro-
jekte und Programme fördert. Dumpingexporte von Rindfleisch hintertreiben diese 
Entwicklungspolitik. 
 
So eindeutig der Fall ist, so klar sind die Bekenntnisse der Parteien - im konkreten 
Fall wie auch zur Kohärenzproblematik im allgemeinen. „Der Aufbau der Landwirt-
schaft in afrikanischen Staaten (darf) nicht länger durch subventionierte europäische 
Agrarexporte unterlaufen werden“, heißt es im Wahlprogramm 1998 von Bündnis 
90/Die Grünen, kaum unterschieden von den Formulierungen der anderen Parteien. 
Und auch bei den allgemeinen Äußerungen zur Notwendigkeit von Kohärenz im poli-
tischen Handeln gegenüber den Entwicklungsländern findet sich ein erstaunlicher 
Gleichklang: Entwicklungspolitik sei eine Querschnittsaufgabe, heißt es unisono, sie 
müsse als internationale Strukturpolitik begriffen werden; Entwicklungspolitik ziele 
auf globale Zukunftssicherung und sollte deshalb in allen Bereichen politischen Han-
delns wiederzufinden sein. 
 
Der parteiübergreifende Konsens in Sachen Kohärenz steht allerdings im krassen 
Gegensatz zur praktischen Politik. Im Widerstreit der politischer Interessen setzt sich 
nur selten die Entwicklungspolitik als Politik globaler Zukunftssicherung durch, fast 
immer dominieren kurzfristige Interessen, etwa der Exportförderung oder des heimi-
schen Budgetausgleichs. Die Eine-Welt-Politik wird vielfach beschworen, eine an 
bornierten partikularen und nationalen Anliegen orientierte Politik setzt sich durch. 
 
In dieser Situation stellt sich die Frage, ob und welche Möglichkeiten es gibt, die Ko-
härenz politischen Handels im Hinblick auf die entwicklungspolitischen Ziele zu er-
höhen. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Verbesserungsvorschlägen, wie 
mehr Kohärenz erreicht und der Stellenwert der Entwicklungspolitik erhöht werden 
könnte. Bevor diese Vorschläge näher betrachtet werden, erscheint es sinnvoll, sich 
zunächst eine Übersicht über Fälle mangelnder Kohärenz zu verschaffen (Teil 1). Es 
zeigt sich, daß das Problem der Inkohärenz längst nicht auf die immer wieder zitier-
ten (und besonders eklatanten) Fälle europäischen Agrardumpings beschränkt ist, 
sondern sich gleichermaßen auf die Außenhandels-, die Rüstungsexport- oder Fi-
nanzpolitik erstreckt, ja, daß sich das Problem prinzipiell auf allen Feldern politischen 
Handelns stellt: Nahezu jede Entscheidung, und sei sie noch so innen- oder lokalpo-
litisch motiviert, hat heute Auswirkungen über die nationalen Grenzen hinaus und 
damit auf die Entwicklungsländer. Kohärenz zu den entwicklungspolitischen Zielen 
besteht deshalb per se bei kaum einer politischen Entscheidung. 
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Vor dem Hintergrund dieses Befundes ist zu klären, was die entwicklungspolitischen 
Akteure unter ‘Entwicklungspolitik als Querschnittsaufgabe’ verstehen. Soll Entwick-
lungspolitik eine ‘Leitfunktion’ für alle anderen Politikbereiche erhalten, so daß sich 
alle Ressorts und alle Entscheidungen an ihren Zielen orientieren müssen? Oder 
sollen entwicklungspolitische Ziele bei Entscheidungen außerhalb der klassischen 
Entwicklungszusammenarbeit nur ‘berücksichtigt’ werden? Welcher Stellenwert soll 
der Entwicklungspolitik mit ihrem Ziel der „globalen Zukunftssicherung“ bei Entschei-
dungen gegeben werden? Teil 2 dieser Arbeit geht diesen Fragen nach. Teil 3 unter-
sucht die verschiedenen Vorschläge zur Verbesserung der Kohärenz. 
 
 
1. Wo Inkohärenz auftritt - eine Übersicht 
 
Von Kohärenz kann man sprechen, wenn sich die verschiedenen Politiken unter-
schiedlicher Akteure in ihrer Wirkung auf die Entwicklungsländer im Sinne der ent-
wicklungspolitischen Ziele ergänzen und verstärken, zumindest aber nicht neutrali-
sieren oder behindern.1 Inkohärenz kann deshalb auf verschiedenen Ebenen auftre-
ten, im deutschen Kontext 

• innerhalb der Entwicklungspolitik, 
• zwischen der Entwicklungspolitik und anderen deutschen Politiken, die Wirkungen 

auf Entwicklungsländer haben, 
• zwischen der deutschen Entwicklungspolitik und der Politik der EU, der Politik an-

derer Geber oder Internationaler Organisationen und 
• zwischen der deutschen Entwicklungspolitik und der Politik der Empfängerländer 

(Ashoff 1997, 2; Koulaïmah-Gabriel/Oomen 1997, 2). 
 
Das Problem der Kohärenz innerhalb der Entwicklungspolitik  mag an dieser Stel-
le vernachlässigt werden, es wird als Problem der Konsistenz zwischen Zielen, In-
strumenten, Projekten und Programmen diskutiert, solange es Entwicklungspolitik 
gibt. Wenn die Forderung nach Kohärenz erhoben wird, ist damit fast immer das 
Verhältnis von Entwicklungspolitik und anderen (i.d.R. deutschen und EU-) Politiken 
gemeint. 
 
Zu Fällen von Inkohärenz zwischen der Entwicklungspolitik und anderen deut-
schen Politiken  können gerechnet werden: 
 
Die Lieferbindung der deutschen Entwicklungshilfe. Ein Gutteil der offiziellen deut-
schen Entwicklungshilfe - nach OECD-Angaben waren es 1994 56 Prozent - werden 
mit der Auflage verbunden, daß mit ihnen deutsche Waren und Dienstleistungen ge-
kauft werden. Interessen der Wirtschaftsförderung und der Arbeitsplatzsicherung im 
Inland dominieren hier das entwicklungspolitische Interesse einer wirtschaftlichen 
und dem Kontext des Entwicklungslandes angepaßten Mittelverwendung. 

                                                
1  Hoebink (1997, 2) definiert Kohärenz etwas umständlicher als „The non-occurrence of effects of policy that 

are contrary to the intended aims of policy.“ 
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Die steuer- und strafrechtliche Behandlung von Korruption. Korruption ist ein wesent-
liches Entwicklungshindernis; Entwicklungspolitik zielt darauf, sie zurückzudrängen. 
Das deutsche Strafrecht, die Steuergesetzgebung und die staatliche Exportkreditver-
sicherung Hermes tolerieren oder begünstigen mit ihren Regelwerken die Korruption 
in Entwicklungsländern, u.a. indem sie Bestechung, auch von ausländischen Beam-
ten, nicht strafbar und sogar steuerlich absetzbar machen. Das Interesse der Export-
förderung rangiert hier offensichtlich vor entwicklungspolitischen Zielen (Ashoff 1997, 
14ff.).2 
 
Rüstungsexporte in Entwicklungsländer. Ausgaben für das Militär, die über die Be-
friedigung legitimer Verteidigungsinteressen hinausgehen, binden die ohnehin knap-
pen Mittel und fehlen etwa bei der Armutsbekämpfung. Der Einsatz von Waffen zer-
stört erreichte Entwicklungsfortschritte und macht künftige schwieriger. Diesen offen-
sichtlichen Tatsachen stehen trotz strikter Rüstungskontrollvorschriften steigende 
deutsche Rüstungsexporte in Entwicklungsgebiete gegenüber (Ashoff 1997, 16ff.).3 
 
Die inländische Umweltpolitik. Auf der Weltumweltkonferenz von Rio haben die In-
dustrieländer 1992 ihre Verantwortung als Hauptverursacher der globalen Umwelt-
probleme anerkannt und sich verpflichtet, bei der eigenen Entwicklung in Richtung 
Nachhaltigkeit umzusteuern. Auch wenn Deutschland unter den Industrieländern in 
einigen Bereichen der Umweltpolitik eine Vorreiterrolle einnimmt, bleibt der von vie-
len Kritikern geäußerte Vorwurf, daß angesichts des immensen Problemdrucks zu 
wenig getan wird, um von nicht-nachhaltigen Konsum- und Produktionsmustern zu 
umwelt- und resssourcenschonenden Mustern zu gelangen. Damit ist die inländische 
Umweltpolitik inkohärent zur Entwicklungspolitik, die, dem Leitbild einer global nach-
haltigen Entwicklung folgend, den Umwelt- und Ressourcenschutz in den Partner-
ländern zu einem von drei Schwerpunkten ihrer Arbeit erklärt hat. Die Entwicklungs-
zusammenarbeit eines Landes, das dem Partnerland umfassenden Umweltschutz 
predigt, aber die eigenen Verpflichtungen nur zögerlich umsetzt, ist wenig glaubwür-
dig (Ashoff 1997, 19ff.; Kürzinger 1996, 6f.). 
 
Die Schuldenpolitik. Überschuldeten ärmsten Entwicklungsländern hat Deutschland 
von Fall zu Fall einen Teil ihrer Schulden erlassen, doch die Last des Schulden-
dienstes ist für viele weiterhin unerträglich. Sie zwingt die Länder zum Zwecke der 
Devisenerwirtschaftung die Exportproduktion, etwa bei Nahrungsmitteln, zu forcieren 
und Strategien der Armutsbekämpfung, etwa zur Selbstversorgung mit Nahrungsmit-
teln, hintanzustellen. So verständlich es angesichts angespannter Haushaltslage ist, 
auf der Einhaltung einmal eingegangener Rückzahlungsverpflichtungen zu bestehen 

                                                
2  Allerdings sind durch den Druck der USA und durch die Öffentlichkeitsarbeit von Transparency International 

(TI) in der jüngeren Vergangenheit Schritte zum Besseren erkennbar. 1996 wurden die Richtlinien für die 
steuerliche Absetzbarkeit von Bestechungsgeldern im Inland etwas verschärft. Der Bundestag verabschiedete 
1997 eine Resolution, die die Regierung auffordert, eine OECD-Empfehlung vom Mai 1997 umzusetzen, 
nach der die Bestechung ausländischer Beamte strafbar sein soll (Ashoff 1997, 16). 

3  Ashoff (1997, 18f.) weist darauf hin und belegt, daß die deutschen Rüstungsexporte in Entwicklungsgebiete 
geringer sind, als von der Öffentlichkeit bisweilen angenommen und daß konventionelle Waffen nur einer 
kleinen Zahl fortgeschrittener Entwicklungsländer (v.a. Indonesien, Thailand, Kuwait, Südkorea, Bahrain und 
Indien) geliefert wurden. 
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- die Schuldenpolitik gerät in Widerspruch zum Anliegen der Entwicklungspolitik, die 
wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung in den Entwicklungsländern vo-
ranzubringen. 
 
Inkohärenz entsteht nicht nur durch gegensätzliches Handeln der Exekutive, mitunter 
wird sie auch durch die Legislative verursacht. Beispiel Malawi: Weil die Diktatur in 
Malawi entwicklungspolitisch sinnvolle Arbeit unmöglich machte, wollte der Ausschuß 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (AwZ) 1989 in diesem Land kei-
ne neuen Projekte beginnen. Der Haushaltsausschuß setzte sich über alle Bedenken 
hinweg. Beispiel China: Ohne den zuständigen Fachausschuß zu konsultieren, be-
schloß der Haushaltsausschuß im Herbst 1994 die Vergabe von Entwicklungshilfe-
mitteln für den U-Bahn-Bau in Shanghai in der offensichtlichen Absicht, ein deut-
sches Firmenkonsortium zum Zuge kommen zu lassen. In beiden Fällen dominierten 
Interessen der Exportwirtschaft die entwicklungspolitische Rationalität (Holtz 1997, 
1). 
 
Die Probleme der Kohärenz zwischen der  deutschen Entwicklungspolitik und 
der Politik der EU  sind bekanntesten geworden.4 Die augenfälligsten Fälle hat zwei-
fellos die Politik des Gemeinsamen Agrarmarktes hervorgebracht. 
 
Rindfleisch. Anfang der 90er Jahre subventionierte die EU Rindfleisch mit 2 Ecu/kg 
um überschüssige europäische Produktion in westafrikanischen Ländern losschla-
gen zu können. Der Dumpingpreis gefährdete die Existenzgrundlage der dortigen 
Rinderzüchter und konterkarierte die Bemühungen deutscher und europäischer Ent-
wicklungspolitik, die Viehwirtschaft der Länder zu entwickeln. Intensive Kampagnen-
arbeit von NRO führte zur Einstellung der Dumping-Exporte. Die Einrichtung einer 
Kontaktgruppe zwischen den beteiligten Generaldirektionen sollte ähnliches fürder-
hin verhindern - allerdings ohne nachhaltigen Erfolg. 1996 entstanden durch subven-
tionierte Rindfleischexporte nach Südafrika namibischen und südafrikanischen Züch-
tern empfindliche Verluste. Die EU-Rindfleischpreise lagen um über der Hälfte unter 
den örtlichen Preisen (Brandt 1995; Schmieg 1997, 38; Koulaïmah-Gabriel/Oomen 
1997 Box 1; DWHH/tdh 1997, 15). 
 
Tomatenkonzentrat. Die Produktion von Tomatenkonzentrat wird in der EU subventi-
oniert, im Senegal verkauft, ist es mit 550 FCFA/kg wesentlich billiger als lokal er-
zeugtes mit 900 FCFA/kg. Die Importkonkurrenz bereitet den senegalesischen Pro-
duzenten erhebliche Absatzprobleme und behindert die Entwicklung eines funktio-
nierenden lokalen Marktes (DWHH/tdh 1997, 28). 
 
Mais. Subventionierte Mais-Exporte der EU nach Kenia destablisieren den lokalen 
Markt und gefährden die Ernährungssicherheit. Innerhalb von fünf Monaten verfielen 
die Maispreise für die kenianischen Bauern um 38 bis 57 Prozent (DWHH/tdh 1997, 
15 u. 26f.). 
 
                                                
4  Sie sind natürlich immer auch Probleme der Kohärenz zwischen der Entwicklungspolitik der EU und ihren 

übrigen Politiken. 
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Milchpulver und Kondensmilch. Subventionierte Exporte von Milchprodukten in die 
frankophonen Länder Westafrikas behindern der Aufschwung der dortigen Produkti-
on (DWHH/tdh 1997, 28f.; für Lateinamerika: Dubois 1994, 15). 
 
Die Außenhandelspolitik der EU ist vielerlei Hinsicht inkohärent zur Entwicklungspoli-
tik. Letztere setzt auf die Integration der Entwicklungsländer in den Weltmarkt und 
fördert deren Exporte, erstere ist noch immer durch zahlreiche protektionistische E-
lemente gegenüber ‘sensiblen’ Exporten (wie z.B. Rindfleisch, Bananen, Textilien) 
aus Entwicklungsländern charakterisiert. Nach dem Abschluß der GATT-Runde ist 
die EU verpflichtet, sukzessive ihre Märkte zu öffnen, insbesondere bei landwirt-
schaftlichen Gütern und bei Textilien (Ashoff 1997, 9f.; Kürzinger 1996, 4f.). 
 
Zucker. Das EU-AKP-Zuckerprotokoll erlaubt AKP-Ländern eine bestimmte Menge 
Zucker zum EU-Interventionspreis in die EU einzuführen. Der garantierte Preis liegt 
erheblich über dem Weltmarktpreis. Die entwicklungspolitischen Effekte des Zucker-
protokolls sind umstritten: Einerseits wird betont, daß es einen berechenbaren       
Mechanismus des Devisentransfers in die begünstigten Länder geschaffen hat. Kriti-
ker weisen andererseits darauf hin, daß mit dem Protokoll unprofitable Produktionen 
aufrechterhalten werden und so das entwicklungspolitische Ziel unterlaufen wird, die 
Entwicklungsländer durch wettbewerbsfähige Produkte in den Weltmarkt zu integrie-
ren (Schmieg 1997, 38f.). 
 
Fischereiabkommen. Weil die EU, namentlich die iberischen Länder und Frankreich, 
über große Überkapazitäten in ihren Fangflotten verfügen, hat die EU mit fast 20 
AKP-Ländern Fischereiabkommen geschlossen, die es den EU-Flotten erlauben, in 
den 200-Meilen-Zonen der Vertragsländer bestimmte Mengen Fisch zu fischen. Die 
AKP-Länder erhalten eine finanzielle Kompensation und, neuerdings, Entwicklungs-
hilfeleistungen. Mit ihrer Entwicklungshilfe versuchen die EU und Deutschland gleich-
zeitig in den betroffenen Ländern die Armut zu bekämpfen und die Ernährungssi-
cherheit zu erhöhen, u.a. indem sie die handwerkliche Küstenfischerei durch Projek-
te und Programme fördern. In Widerspruch geraten Entwicklungspolitik und Fische-
reiabkommen, wenn - wie immer wieder geschehen - Bestände überfischt und die 
Fangmöglichkeiten der lokalen Fischeei beeinträchtigt werden. Die Öffentlichkeitsar-
beit von NRO und spektakuläre Fälle (wie die Abkommen mit Senegal und Maureta-
nien) haben dazu geführt, daß die jüngste Generation der Fischereiabkommen grö-
ßere Rücksichten auf die lokale Küstenfischerei zu nehmen versucht. Doch die hier 
vereinbarten Zusatzvorkehrungen - etwa die Überwachung der Fischgründe zum 
Schutz vor Überfischung - haben den Gegensatz nicht auflösen können, der zwi-
schen den Interessen der EU-Fischindustrie und dem entwicklungspolitischen Ziel 
einer nachhaltigen Bewirtschaftung im Interesse der lokalen Bevölkerung besteht 
(Brandt 1995a; Acheampong 1997; Koulaïmah-Gabriel/ Oomen 1997, Box 2; 
Schmieg 1997, 39f.; DWHH/tdh 1997, 29; Liaison Committee ... 1996, Pkt. 5.5.1; 
Hoebink 1997, 14). 
 
Nahrungsmittelhilfe. Wenn sie zu spät eintrifft oder der Notsituation nicht angemes-
sen ist, kann Nahrungsmittelhilfe, ähnlich wie subventionierte Agrarexporte, lokale 
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und regionale Märkte empfindlich stören und damit entwicklungspolitischen Anstren-
gungen zuwiderlaufen, die landwirtschaftliche Produktion und damit die Nahrungs-
mittelsicherheit zu erhöhen. Immerhin wird mittlerweile ein zunehmender Teil der 
Nahrungsmittelhilfe, die sowohl als EU- als auch als bilaterale Hilfe gewährt wird, auf 
regionalen und lokalen Märkten gekauft und so die Gefahr verringert, daß langfristige 
Entwicklungsziele konterkariert werden (Schmieg 1997, 40; Hoebink 1997, 7; Robin-
son 1994). 
 
Inkohärent kann die deutsche Entwicklungspolitik zur Politik anderer G eber   
aber auch Internationaler Organisationen  sein. Wenn z.B. IWF und Weltbank mit 
einem Entwicklungsland ein Strukturanpassungsprogramm vereinbaren, unter dem 
(zum Zwecke des Budgetausgleichs) Gebühren für die Basisgesundheitsversorgung 
eingeführt werden und in der Folge etwa die Zahl der von medizinischen Einrichtun-
gen betreuten Geburten zurückgeht, ist dies inkohärent mit einer Entwicklungspolitik, 
die auf die Verbesserung der Gesundheitslage der Bevölkerung zielt. 
 
Schließlich kann Inkohärenz zwischen der Entwicklungspolitik des Geber- und 
der Politik des Nehmerlandes  auftreten. Der Zustrom agrarischer Überschüsse aus 
Industrieländern, der, weil hoch subventioniert, die lokalen Märkte ruiniert, kann 
durch Importabgaben reguliert werden - dies geschieht aber längst nicht immer, weil 
die Regierungen der Entwicklungsländer sich scheuen, die Billigimporte den (beson-
ders konfliktfähigen) Stadtbewohnern streitig zu machen. Die nationale Politik hat 
hier immanente Widersprüche und sie ist inkohärent zur Entwicklungspolitik der Ge-
ber. Daß den Entwicklungsländern eine Mitverantwortung bei der Herstellung von 
Kohärenz zukommt, zeigt auch das Beispiel Mauretanien: Bei der Aushandlung des 
Fischereiabkommens bot die EU an, zum Ausgleich für die Fangrechte nicht allein 
finanzielle Kompensation zu leisten sondern auch in die Überwachung der 200-
Meilen-Zone zu investieren. Unter Hinweis auf die schwierige Haushaltslage insistier-
te die mauretanische Regierung jedoch auf einem vollständigen, ungebundenen  
finanziellen Ausgleich (Ashoff 1997, 6; Kürzinger 1996, 3; Schmieg 1997, 40). 
 

� 
 
Einige Fälle von Inkohärenz treten sehr unmittelbar, als direkte Folge bestimmter 
Politiken auf. Das Agrardumping der EU ist ein Beispiel: Daß die lokalen Märkte ge-
stört werden, macht sich schnell bemerkbar; daß das Dumping die Entwicklung loka-
ler Agrarproduktion unterläuft, ist unmittelbar evident. Inkohärenz kann aber auch 
sehr vermittelt auftreten, z.B. bei einer unnachgiebigen Haltung bei der Entschul-
dung. Eine übermäßige Schuldenlast führt dazu, daß die Exportwirtschaft zur Devi-
senerwirtschaftung Vorrang erhält, zuungunsten etwa der lokalen Nahrungsmittel-
produktion - ein mittelbarer Zusammenhang, der auch zeitlich nicht präzise be-
stimmbar ist. 
 
Hoebink (1997, 11f.) weist darauf hin, daß beabsichtigte und unbeabsichtigte Inkohä-
renz unterschieden werden kann. Beim U-Bahn-Bau in China etwa (s.o.), für den 
ohne Zustimmung des zuständigen Fachausschußes Entwicklungshilfemittel bewilligt 
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wurden, darf man unterstellen, daß die Handelnden Inkohärenz zur deutschen Ent-
wicklungspolitik zumindest billigend in Kauf genommen haben. Bei der Lieferung von 
Nahrungsmittelhilfe etwa kann Inkohärenz trotz bester Absichten entstehen, z.B. 
wenn sich die Ernteverhältnisse in einer Notregion überraschend verbessern und die 
bereits angelaufene Verteilung der Hilfe die Vermarktung der Ernte unterläuft. 
 
Schließlich kann zwischen Einzelfallinkohärenz und systemischer Inkohärenz unter-
schieden werden. Einzelfallinkohärenz, Ashoff (1997, 22) nennt sie single-issue in-
coherence, kann durchaus systemische Ursachen haben, etwa die durch die Kon-
struktion des Gemeinsamen Agrarmarktes hervorgebrachten Dumpingexporte, sie 
tritt jedoch in einem konkreten, gut identifizierbaren Einzelfall auf. Die Rindfleischex-
porte und Fischereiabkommen der EU sind Beispiele. Systemische Inkohärenz liegt 
dagegen etwa bei den inländischen Produktions- und Konsummustern vor, die sich 
unter dem Gesichtspunkt globaler Zukunftssicherung nicht mit entwicklungspoliti-
schen Zielen vereinbaren lassen. 
 
Die Unterscheidungen erlauben einige Aussagen darüber, welche Inkohärenzen ver-
gleichsweise leicht wie überwunden werden können und in welchen Fällen die Her-
stellung von Kohärenz nach Lage der Dinge schwieriger ist. Die besten Chancen zur 
Überwindung von Inkohärenz bieten zweifellos Fälle, die unmittelbar auftreten, von 
den Verantwortlichen nicht beabsichtigt sind und gut sichtbar gemacht werden kön-
nen (Einzelfallinkohärenz). Hier ist der negative Effekt einer Politik evident; bei den 
Entscheidungsträgern darf Veränderungsbereitschaft unterstellt werden; durch die 
gute Sichtbarkeit des Falles kann Öffentlichkeit viel bewirken. Letzteres gilt auch für 
Fälle, für die unterstellt werden muß, daß die Inkohärenz der Politik durchaus be-
wußt ist, mächtige Interessen aber verhindern, daß sie zugunsten der entwicklungs-
politischen Anliegen überwunden wird. Hier wird allerdings nur massiver öffentlicher 
Druck Änderungen bewirken, etwa durch NRO-Kampagnenarbeit. Diese wird um so 
erfolgreicher sein, je deutlicher gezeigt werden kann, daß eine bestimmte Politik 
entwicklungspolitische Zielsetzungen unterläuft. Die Chancen für eine Verbesserung 
der Kohärenz sind dagegen geringer, wenn - wie bei mangelnder Entschuldung - die 
Effekte der entwicklungsschädlichen Politik nur vermittelt auftreten. Vergleichsweise 
schwierig ist die Überwindung systemischer Inkohärenz. Sie kann weniger gut sicht-
bar gemacht und ihr Effekt nur vermittelt mit entwicklungspolitischen Zielen in Zu-
sammenhang gebracht werden. Auch stehen hier ungezählte, mächtige kurz- und 
mittelfristige Interessen dem langfristigen entwicklungspolitischen Ziel globaler Zu-
kunftssicherung entgegen. 
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2. Die Forderung nach Kohärenz und der Stellenwert der Entwicklungs-
politik 

 
 
2.1 Der große Konsens in Sachen Kohärenz 
 
Daß die Ziele der Entwicklungspolitik nicht allein vom BMZ verfolgt werden sollten, 
daß mangelnde Koordination mit anderen Politiken zu einer Verschwendung von 
Ressourcen führen und die entwicklungspolitischen Anliegen hintertreiben kann, ist 
seit langem bekannt. Ebenso lange werden Forderungen erhoben, die Entwick-
lungspolitik zu einer Dimension der Gesamtpolitik zu machen. Erhard Eppler schrieb 
bereits 1975 in ‘Ende oder Wende’: 
 

„Erst wenn die Entwicklungspolitik eine Dimension unserer 
Rohstoff-, Energie-, Agrar-, Handels- und Strukturpolitik, ja un-
serer Forschungspolitik und unserer Einkommenspolitik wird, 
kann Entwicklungshilfe mehr sein als ein Ablaßpfennig zur Be-
ruhigung des eigenen mehr oder minder schlechten Gewis-
sens.“ (Eppler 1975, 146) 

 
Sechs Jahre später, 1981, wurde Eppler in ‘Wege aus der Gefahr’ noch deutlicher: 
 

„Entwicklungspolitik muß, soll sie wirksam werden, eine immer 
mitbedachte Dimension der Gesamtpolitik sein, mitbedacht 
nicht nur von allen gesellschaftlichen Gruppen, von jedem ein-
zelnen.“ (Eppler 1981, 196) 

 
Eine allgemeine, parteiübergreifende Sensibilität für Fragen der politischen Kohärenz 
entwickelte sich allerdings erst Anfang der 90er Jahre im Zeichen der Globalisierung. 
Als die herkömmliche Trennlinie zwischen den Politikbereichen unscharf und deutlich 
wurde, daß Entscheidungen in einem Bereich immer auch Wirkungen in anderen 
Bereichen nach sich ziehen, setzte sich die Erkenntnis durch, daß die globalen Ent-
wicklungsprobleme auch den Norden betreffen und es nicht ausreicht, gemeinsame 
Anstrengungen auf globaler Ebene zu fordern, um sie lösen. Spätestens mit der 
Vorbereitung des Rio-Gipfels wurde den politisch Handelnden klar, daß eine Voraus-
setzung für eine internationale Eine-Welt-Politik die Kohärenz der nationalen Politik 
ist: gemeinsame und gleichgerichtete Anstrengungen aller Ressorts und Akteure. 
 
Mit dem Erdgipfel von Rio etablierte sich zugleich das Leitbild einer ‘global nachhalti-
gen Entwicklung’, das zwar prinzipiell für alle Ressorts und Akteure gilt, aber vor al-
lem mit Entwicklungspolitik in Verbindung gebracht wird. Der Grund liegt nahe: Ent-
wicklungspolitik erhebt einen fachübergreifenden Anspruch mit großer geographi-
scher Reichweite und hat mit der Entwicklungszusammenarbeit einen vergleichswei-
se direkten Praxisbezug. Zumindest implizit wurde so das Aufgabenfeld der Entwick-
lungspolitik erweitert: Sie soll nicht mehr nur den wirtschaftlichen und sozialen Fort-
schritt in Entwicklungsländern, sondern zugleich eine global nachhaltige Entwicklung 
fördern. Die Erweiterung des Aufgabenfeldes findet in den programmatischen Aus-
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sagen der Parteien5 und in der „Entwicklungspolitischen Konzeption des BMZ“ ihren 
Niederschlag: 
 

„Ziel der deutschen Entwicklungspolitik ist, die Lebensbedin-
gungen der Menschen, vor allem der armen Bevölkerungs-
schichten, in unseren Partnerländern zu verbessern. Sie folgt 
dabei dem Leitbild einer global nachhaltigen Entwicklung, die 
die Entfaltungsmöglichkeiten der heutigen Generation gewähr-
leistet, ohne die Chancen künftiger Generationen einzuschrän-
ken.“ (BMZ 1996) 

 
Mit dem Leitbild ‘global nachhaltige Entwicklung’ und unter dem Eindruck zuneh-
mender Interdependenzen zwischen den Politikbereichen avancierte Entwicklungs-
politik für alle Parteien zur „Querschnittsaufgabe“, zu „globaler Zukunftssicherung“ 
(CDU und FDP), zur „Weltinnenpolitik“ (FDP) und zu „globaler Strukturpolitik“ (SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen). Die Forderung nach Kohärenz findet sich denn auch 
seit Anfang der 90er Jahre immer häufiger in Positionspapieren, Thesen und Stel-
lungnahmen der entwicklungspolitischen Arbeitsgruppen und Sprecher der Bun-
destagsparteien (s. die Dokumentation von Wissing 1994). 
 
Auftrieb erhielt die Debatte um Kohärenz nicht zuletzt durch den EU-Vertrag von 
Maastricht vom Februar 1992. Nach Artikel C „achtet (die EU) insbesondere auf die 
Kohärenz aller von ihr ergriffenen außenpolitischen Maßnahmen im Rahmen ihrer 
Außen-, Sicherheits-, Wirtschafts- und Entwicklungspolitik.“ Die Entwicklungszu-
sammenarbeit der EU, die bis dahin ohne gesetzliche Grundlage war, wurde in ei-
nem eigenen Titel (XVII) geregelt. Artikel 130v wird häufig als „Kohärenzgebot“ inter-
pretiert. Er lautet: 
 

„Die Gemeinschaft berücksichtigt die Ziele des Artikels 130u 
bei den vor ihr verfolgten Politiken, welche die Entwicklungs-
länder berühren können.“ 

 
Die in Artikel 130u festgelegten entwicklungspolitischen Ziele sind die nachhaltige 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Entwicklungsländer, ihre Eingliederung in 

                                                
5  Für die CDU ist Entwicklungspolitik „globale Zukunftssicherung ... im Hinblick auf künftige Generationen.“ 

(CDU Bundesfachausschuß 17.6.97) „Sie liegt ... in unserem ureigenen Interesse an der Erhaltung der natürli-
chen Lebensgrundlagen in der Einen Welt, der Abwehr globaler Risiken und einer langfristig stabilen politi-
schen und wirtschaftlichen Entwicklung unserer Partnerländer.“ (CDU Bundesfachausschuß 2.9.97) 

 Für die SPD muß „Entwicklungspolitik unter den Bedingungen der Globalisierung ... zu einer menschenwür-
digen, nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung beitragen.“ Sie soll dazu mithelfen „umweltschonende 
und entwicklungsverträgliche Produktions- und Lebensverhältnisse in allen Ländern zu entwickeln.“ (Forum 
Eine Welt der SPD 1997, Ziffer 4 u. 1) 

 „Grüne Nord-Süd-Politik hat das Ziel, menschenwürdige Lebensbedingungen sowie den Schutz und die Be-
wahrung der natürlichen Lebensgrundlagen zu erreichen. (...) Leitbild grüner Politik sind die unteilbaren 
Menschenrechte sowie die Grundsätze einer nachhaltigen Entwicklung, wie sie die Agenda 21 beschreibt 
(Bündnis 90/ Die Grünen, Bundestagswahlprogramm 1998). 

 Für die FDP ist „Entwicklungspolitik Teil einer Politik der globalen Zukunftssicherung und will einen Beitrag 
zum Frieden, zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit und zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen leis-
ten.“ (FDP 1997, Pkt. 1.1) 
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die Weltwirtschaft, die Bekämpfung der Armut, die Fortentwicklung und Festigung 
der Demokratie und des Rechtsstaats sowie die Wahrung der Menschenrechte und 
der Grundfreiheiten. 
 
Häufig unter Hinweis auf den Maastrichter Vertrag - der de jure nur die Politik der EU 
betrifft - ist die Forderung nach mehr Kohärenz mittlerweile zum politischen Gemein-
gut geworden. In der entwicklungspolitischen Debatte des Bundestages im Januar 
1998 erklärte der Fraktionsvorsitzende Wolfgang Schäuble für die CDU/CSU: 
 

„Wenn wir für das kommende Jahrhundert tragfähige Lösungen 
für viele Fragen finden müssen und wollen, ... werden wir viel 
stärker, als wir das bislang gewohnt sind, unsere Antworten 
darauf überprüfen müssen, ob sie im Zusammenhang mit Um-
welt und Entwicklung auch globalen Maßstäben standhalten 
können.“ (Bundestags-Drucksache 13/213, S. 19422) 
 

Der entwicklungspolitische Sprecher der FDP, Roland Kohn, mahnte in derselben 
Debatte „eine bessere Kohärenz unserer eigenen Politik“ an (ebd. S. 19427) und für 
die SPD forderte Günter Verheugen: 
 

„Die Gesamtpolitik muß entwicklungsfördernd wirken; das gilt 
auch für uns. Notwendig ist ... die Kohärenz der gesamten 
deutschen Politik im Sinne entwicklungspolitischer Ziele.“ (ebd. 
S. 19424) 

 
Und für Uschi Eid, entwicklungspolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen, ist 
Kohärenz eines von drei entwicklungspolitischen „Kernanliegen“: 
 

„Es gilt zu verhindern, daß entwicklungspolitische Ziele durch 
entgegengesetzt wirkende Maßnahmen in anderen Politikfel-
dern konterkariert werden.“ (Eid 1998, 72 u. 74) 

 
Das BMZ, in dessen entwicklungspolitischen Leitlinien von 1986 Kohärenz noch kein 
Thema war, macht in seiner Konzeption von 1996 den Erfolg der Entwicklungszu-
sammenarbeit „davon abhängig, daß sie mit anderen Politiken wie der Außenpolitik, 
der Außenwirtschafts- und Handelspolitik, der Finanzpolitik, der Umwelt- und Land-
wirtschaftspolitik kohärent zusammenwirkt.“ (BMZ 1996) Wiederholt hat der zustän-
dige Minister Carl-Dieter Spranger Verbesserungsbedarf angemeldet, so im Mai 
1994: „Die Forderung nach mehr Kohärenz der Politiken gilt auch im Innern. Die 
deutsche Entwicklungszusammenarbeit muß ihre Abstimmung mit anderen einfluß-
reichen Instrumenten, z.B. der Handels- und Agrarpolitik, weiter verbessern.“ (BMZ 
aktuell 041, zit. n. Wittulski 1994, 8) 
 
Die Forderung nach Kohärenz aller die Entwicklungsländer betreffenden Politiken 
haben sich die NRO schon lange zu eigen gemacht. Im Memorandum ‘98 heißt es 
ähnlich wie vier Jahre zuvor: „Die Kohärenz aller Politikbereiche muß angestrebt 
werden.“ (Memorandum ‘98, „Die Herausforderungen“, Pkt. 6) Und in ihrem fünften 
Bericht zur „Wirklichkeit der Entwicklungshilfe“ fordern die Deutsche Welthungerhilfe 
und terre des hommes einmal mehr: „Die sowohl national wie als auch auf europäi-
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scher Ebene vorhandenen Abstimmungsgremien müssen aktiv werden, damit man-
gelnde Kohärenz beseitigt wird.“ (DWHH/tdh 1997, 40) 
 
Auch die beiden großen Kirchen haben sich in ihrem gemeinsamen Wort „Für eine 
Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit“ vom Februar 1997 zum Thema geäußert: 

„Verantwortung für die Eine Welt wahrnehmen bedeutet, 

• daß alle nationalen Entscheidungen auch aus der Sicht die-
ser Einen Welt zu treffen sind: Das gelingt nur, wenn die 
Entwicklungspolitik endlich Querschnittsthema der Gesamt-
politik wird und nicht nur Aufgabe eines einzelnen Ressorts 
bleibt; 

• daß die Entwicklungspolitik im europäischen Kontext besser 
koordiniert wird: Das ist durch das Kohärenzgebot und die 
Koordinierungverpflichtung im Maastrichter Vertrag bereits 
vereinbart und sollte zügig realisiert werden;“ (Kirchenamt ... 
1997, Ziffer 242) 

 

 

2.2 Entwicklungspolitik als Querschnittsaufgabe: St ellenwert in der  
 Gesamtpolitik 
 
Die vielfachen Bekenntnisse zur Notwendigkeit von Kohärenz und der immer wieder-
kehrende Rekurs auf das Leitbild „global nachhaltige Entwicklung“ stehen im krassen 
Gegensatz zur politischen Praxis, in der es Fälle von Inkohärenz zuhauf gibt und po-
litische Entscheidungen nur selten die Verantwortung für die Eine Welt spiegeln. In 
dieser Situation stellt sich die Frage, welchen Stellenwert Entwicklungspolitik für die 
Akteure innerhalb der Gesamtpolitik einnimmt. Soll oder kann eine mit dem Leitbild 
‘global nachhaltiger Entwicklung’ in Verbindung gebrachte Entwicklungspolitik für 
andere Politikfelder eine Leitfunktion übernehmen, so daß sich alle anderen Res-
sorts nach ihren Vorgaben richten müssen? Oder ist Entwicklungspolitik eine Politik 
unter anderen, deren Ziele angesichts der auf den Weltkonferenzen eingegangenen 
Verpflichtungen auf anderen Politikfeldern stärkere Beachtung finden sollten? 
 
Die Tatsache, daß alle Parteien Entwicklungspolitik zur „Querschnittsaufgabe“ erklä-
ren, beantwortet die Frage nach dem Stellenwert der Entwicklungspolitik in der Ge-
samtpolitik noch nicht. Zwar impliziert „Querschnittsaufgabe“, daß entwicklungspoliti-
sche Belange in anderen Politikbereichen berücksichtigt werden sollten, eine Son-
derrolle, die Entwicklungspolitik über die anderen Bereichen stellte, ist mit dem Beg-
riff nicht begründet. Schließlich sind im Zeichen der Globalisierung viele Politiken zu 
„Querschnittsaufgaben“ geworden: Arbeitsmarktpolitik, Standortpolitik, Umweltpolitik, 
Sicherheitspolitik. 
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Ein Blick auf die programmatischen Aussagen der Akteure darüber, welche Rolle die 
Querschnittsaufgabe Entwicklungspolitik im Konzert der Gesamtheit der Politiken 
spielen sollte, fördert erhebliche Unterschiede zu Tage. 
 
Für die CDU „darf Querschnittsaufgabe nicht so verstanden werden, daß alle Res-
sorts sich in gleicher Weise für die Entwicklungspolitik verantwortlich fühlen müß-
ten.“(Winfried Pinger in Böll 1997, 33) Die „zuständigen Ressorts sollen (sich) künftig 
intensiver und systematischer mit Fragen der ‘Globalen Zukunftssicherung’ befas-
sen“ (CDU Bundesfachausschuß 17.6.97, Pkt. 5). 
 
Ähnlich die Position des BMZ: Das Ministerium „befürwortet generell eine bessere 
Kohärenz der Politiken im Interesse weltweiter Entwicklung. Es ist jedoch unrealis-
tisch, allein entwicklungspolitische Aspekte zum Maßstab aller Dinge machen zu wol-
len.“ (BMZ aktuell 042, Mai 1994 zit. n. Wittulski 1994, 8) 
 
Die Aussage der Bundestagsfraktion der FDP, nach der Entwicklungspolitik „einge-
bettet sein (muß) in eine kohärente Außen-, Sicherheits-, Handels-, Außenwirt-
schafts-, Agrar- und Umweltpolitik“, deutet darauf hin, daß Querschnittsaufgabe auch 
hier vor allem als gute Abstimmung mit anderen Politiken verstanden wird (FDP Po-
sitionspapier 1997, Pkt. 1.6). 
 
Die SPD hebt in ihren zahlreichen Aussagen zur Entwicklungspolitik in stärkerem 
Maße als CDU und FDP darauf ab, daß diese Teil einer zukunftsfähigen Entwick-
lungspolitik für den Norden und den Süden sein müsse. Günter Verheugen fordert 
deshalb „die Kohärenz der gesamten deutschen Politik im Sinne entwicklungspoliti-
scher Ziele“ (BT-Drucksache 13/214, S. 19424). Eine solche Leitfunktion für andere 
Politikbereiche soll Entwicklungspolitik auch nach dem Willen von Ingomar Hauchler 
übernehmen (Diskussionspapier „Krise und Neuorientierung der Entwicklungspolitik“, 
o.D., nach Wissing 1994, 22). 
 
Ähnliches findet sich bei Bündnis 90/Die Grünen, die ihre gesamte Programmatik auf 
nachhaltige Entwicklung abstellen: „Die Förderung einer nachhaltigen, ökologisch 
und sozial verträglichen Entwicklung weltweit, müßte als Zielvorgabe für die Politik 
aller Ressorts gelten. Die zentralen entwicklungspolitischen Ziele ... müßten Vorrang 
vor der Verfolgung kurzfristiger nationaler Interessen haben.“ (Eid in Böll 1997, 38) 
 
Auch im Memorandum ’98 wird Nachhaltigkeit der gesamten Politik gefordert, in der 
Entwicklungspolitik als internationale Strukturpolitik „einen zentralen Rang“ erhält. 
„Die Kohärenz aller Politikbereiche muß angestrebt werden, um zu erreichen, daß 
bei Zielkonflikten das Leitbild nachhaltiger Entwicklung Vorrang erhält.“ (Memoran-
dum ’98, „Die notwendigen Reformen“ Pkt. 2, „Die Herausforderungen“ Pkt. 6) 
 
„Eine Leitfunktion für sämtliche Politikbereiche“ mahnte für die Entwicklungspolitik 
auch der Hildesheimer Kongreß der Katholiken 1996 an. „Sie (die Entwicklungspoli-
tik) hat im Sinne einer kohärenten Nord-Süd-Politik die deutsche Gesamtpolitik zu 
bestimmen.“ (Hartmut Köß in Zentralkomitee ... 1997, 312) Ähnlich formuliert Man-
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fred Kulessa: „In der Frage der Kohärenz sollten wir von der Vorstellung einer Quer-
schnittsaufgabe zu der einer Leitfunktion kommen.“ Zur Querschnittsaufgabe würden 
sich alle bekennen, aber es bewege sich wenig. „Wahrscheinlich muß deutlicher 
werden, daß hier eine Prioritätensetzung vertreten wird und uns eine Leitfunktion 
vorschwebt.“ (Kulessa 1998, 483) Nicht so weit geht dagegen das gemeinsame Wort 
der Kirchen „Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit“, wenn davon die Rede 
ist, „daß alle nationalen Entscheidungen auch aus der Sicht dieser Einen Welt zu 
treffen sind.“ (Kirchenamt ... 1997, Ziffer 242, Hervorhebung TS) 
 
Es bleibt festzuhalten: CDU und FDP, zumindest die entwicklungspolitischen Gre-
mien der Parteien, möchten entwicklungspolitischen Belangen in der Gesamtpolitik 
künftig ein größeres Gewicht geben. Die Vorstellungen von SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen im Verein mit den Kirchen und anderen NRO gehen weiter. Mehr oder weni-
ger ausdrücklich wollen sie der Entwicklungspolitik unter Hinweis auf die Verantwor-
tung vor der Einen Welt einen besonderen Rang geben. 
 
So verständlich es ist, daß die entwicklungspolitische Lobby innerhalb und außerhalb 
der Parteien die im Zuge der Etablierung des neuen Leitbilds ‘globale nachhaltige 
Entwicklung’ vorgenommene Aufgabenerweiterung der Entwicklungspolitik nutzt, um 
nachdrücklicher denn je Kohärenz einzufordern und bisweilen sogar ein Kohärenz-
primat für die Entwicklungspolitik zu reklamieren - es stellt sich die Frage, welche 
Realisierungschancen solche Forderungen haben. Daß die Gesamtpolitik entwick-
lungspolitische Belange stärker berücksichtigen sollte, ist unter allen Akteuren Kon-
sens, wie stark, darüber gehen die Vorstellungen auseinander. Die Tatsache, daß 
(mit Ausnahme der FDP) mittlerweile alle Akteure Überlegungen anstellen, durch 
welche institutionellen Veränderungen Kohärenz im Sinne der entwicklungspoliti-
schen Ziele verbessert werden könnte (s. Teil 3), zeigt, daß es Chancen auf Über-
windung des unbefriedigenden Status quo gibt. 
 
Chancen, der Entwicklungspolitik eine Leitfunktion innerhalb Gesamtpolitik zu geben, 
sind dagegen nicht vorhanden. Obschon Entwicklungspolitik aufgrund ihres fach-
übergreifenden Charakters, ihrer geographischen Reichweite und ihres Praxisbezugs 
- wie oben erwähnt - eine besondere Nähe zum Leitbild globale nachhaltige Entwick-
lung hat, liegt es nicht in ihrem Wesen, alle anderen Politiken an ihr genesen zu las-
sen. Angesichts ihres - von Entwicklungspolitikern immer wieder beklagten - Ni-
schendaseins und ihres Bedeutungsverlustes erscheint es nachgerade kühn, zu er-
warten, daß sich alle anderen Politiken an ihr ausrichten würden. 
 
Einseitige Kohärenzforderungen der Entwicklungspolitik an andere Politikfelder sind 
nicht ohne moralische Überheblichkeit und im Grunde unpolitisch: Sie übersehen, 
daß ein konstitutives Element pluralistischer Systeme der Widerstreit unterschiedli-
cher Interessen ist, die im politischen Prozeß immer wieder neu austariert werden 
müssen, Jäger- gegen Umweltschutzinteressen etwa oder die Interessen der Be-
schäftigten in der Rüstungsindustrie gegen die Anliegen der Friedensbewegung. 
Zwar gibt es überragende Politikziele und als ein solches Ziel mag man die Siche-
rung des menschlichen Lebens auf dem Planeten begreifen, doch ist mit dem Ziel 
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noch nicht entschieden, welche Wege zu ihm führen. Was nachhaltige wirtschaftli-
che, soziale und ökologische Entwicklung der Einen Welt bedeutet, kann aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln und Interessen durchaus unterschiedlich gesehen werden. 
Eine ministeriell wie auch immer organisierte Entwicklungspolitik, die zu befinden 
hätte, welche Entscheidungen getroffen werden müssen, damit die Entwicklung glo-
bal nachhaltig verläuft, wäre hoffnungslos überfordert. Allenfalls kann heute gesagt 
werden, was global nachhaltiger Entwicklung fundamental zuwiderläuft - und dies 
auch nur mit Einschränkungen. 
 
Das Argument, die entwicklungspolitischen Interessen hätten eine vergleichsweise 
schwache Lobby, langfristige globale Überlebensinteressen würden gegenüber kurz-
fristigen Klientel-Interessen systematisch ins Hintertreffen geraten, ist zweifellos be-
rechtigt, doch gilt es in dieser Situation Aufklärungsarbeit über die langfristigen Inte-
ressen aller zu leisten und institutionelle Vorkehrungen zu treffen, die die Durchset-
zungschancen der Eine-Welt-Interessen erhöhen - daß sie zur alles überragenden 
politischen Maxime werden könnten, ist unrealistisch. Vollständige Kohärenz ist in 
pluralistisch organisierten Regierungssystemen weder theoretisch noch praktisch 
erreichbar. 
 
In der Debatte um Kohärenz wird von der Gemeinschaft der entwicklungspolitisch 
Interessierten häufig der als Kohärenzgebot interpretierte Artikel 130v des Maast-
richt-Vertrages angeführt und gefordert, dieses Gebot müsse auch nationaler Ebene 
gelten. Doch dies führt kaum weiter. Tatsächlich besagt Artikel 130v, daß die EU „bei 
den von ihr verfolgten Politiken, welche die Entwicklungsländer berühren könnten“ 
die in Artikel 130u niedergelegten entwicklungspolitischen Ziele (nachhaltige Ent-
wicklung der Entwicklungsländer, ihre Integration in die Weltwirtschaft und die Be-
kämpfung der Armut) „berücksichtigt“ (im Englischen: „take account of“). „Berück-
sichtigt“ heißt mitnichten, daß entwicklungspolitische Ziele oder der Gedanke der 
Einen Welt immer Priorität erhalten müssen; das Abwägen unterschiedlicher Interes-
sen kann durchaus auch zuungunsten der entwicklungspolitischen Belange ausge-
hen.6 
 
Auch wenn es unrealistisch ist, daß die Entwicklungspolitik eine Leitfunktion für die 
Gesamtpolitik übernehmen könnte, gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, den Stel-
lenwert dieser Politik und die Kohärenz in ihrem Sinne zu erhöhen. Die diskutierten 
Verbesserungsvorschläge setzen auf verschiedenen Ebenen an und reichen von 
Vorkehrungen, die die schlimmsten Fälle von Inkohärenz vermeiden oder überwin-
den helfen sollen bis zu weitreichenden Veränderungen der politischen Entschei-
dungsprozesse, die entwicklungspolitischen Belangen größere Durchsetzungschan-
cen geben sollen. 
 

 

                                                
6  Eine gegenteilige Auffassung vertritt Kohler (1994, 12). Für den Juristen „schreibt der allein justitiable Arti-

kel 130v EGV einseitig eine Begünstigung der Entwicklungspolitik vor: Die anderen Politiken haben die Zie-
le der Entwicklungspolitik zu berücksichtigen, ohne daß diese umgekehrt deren Ziele beachten müßte.“ 
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3. Vorschläge zur Verbesserung der Kohärenz 
 
Die Vorschläge zur Verbesserung der Kohärenz reichen im Bereich der Exekutive 
von der Erweiterung der Zuständigkeiten des BMZ über die Schaffung eines Entwick-
lungskabinetts bis zur Einführung einer Entwicklungsverträglichkeitsprüfung, die alle 
politischen Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Entwicklungsländer zu durch-
laufen hätten. Im Bereich der Legislative reichen die Vorschläge von der Verab-
schiedung eines Gesetzes, das die Entwicklungspolitik auf eine gesetzliche Grundla-
ge stellen würde, über die Benennung eines entwicklungspolitischen Beauftragten 
bis zur Einsetzung eines Rates für globale Zukunftsaufgaben. 
 
Alle Fürsprecher einer verbesserten Kohärenz sind sich einig, daß institutionelle und 
gesetzliche Veränderungen nur Teil eines Prozesses sein können, der Entwick-
lungspolitik aufwertet und ihre Durchsetzungschancen erhöht. Komplementär dazu 
müßten sich der Bundeskanzler und die erste politische Führungsgarnitur in Wort 
und Tat klar zur Bedeutung der Entwicklungspolitik bekennen; das BMZ müßte mit 
einer Persönlichkeit von politischem Gewicht besetzt werden. Eine wesentliche Rolle 
kommt der Öffentlichkeit und der veröffentlichen Meinung zu. Sie zu mobilisieren 
und, so weit möglich, Druck zu entfalten, fällt den entwicklungspolitischen NRO zu. 
 
Von wissenschaftlicher Seite und von BMZ-Mitarbeitern wird schließlich darauf hin-
gewiesen, daß es unbeschadet institutioneller und gesetzlicher Veränderungen auch 
unter dem Status quo durchaus Spielraum für inkrementelle Verbesserungen gibt. 
 

 

3.1 Erweiterung der Zuständigkeiten des BMZ 
 
Vor der Bundestagswahl 1994 von SPD-Seite vorgebrachte (und mit einem Auf-
schrei von der entwicklungspolitischen Gemeinschaft quittierte) Ideen, das BMZ mit 
dem Außenministerium zu verschmelzen, sind vor der Bundestagswahl 1998 passé. 
Alle Parteien sind sich einig, daß das BMZ als eigenständiges Ministerium erhalten 
bleiben sollte und betrachten es eher als Errungenschaft, daß die Entwicklungspolitik 
in einem Ministerium mit Kabinettsrang ressortiert. 
 
Einigkeit herrscht auch darüber, daß das BMZ mit erweiterten Zuständigkeiten ver-
sehen werden sollte7 - mit Ausnahme der FDP. Als BMZ-Minister Spranger Anfang 
1996 größere Kompetenzen für sein Ministerium forderte, beharrte Außenminister 
Kinkel auf der „Dachfunktion“, die die Außenpolitik gegenüber der Entwicklungspolitik 
habe (Holtz 1997, Pkt. 6 u. 7). Grundlage eines solchen Primats ist ein Organisation-
serlaß des Bundeskanzlers vom Dezember 1964, der die Abgrenzung der ministe-
riellen Geschäftsbereiche in entwicklungspolitischen Fragen regelt. Darin wird dem 

                                                
7  Dies gilt auch für das BMZ. Eine interne „Arbeitsgruppe Strukturreform“ entwickelt in einem bislang vertrau-

lichem ‘Sollkonzept für Strukturreformen des BMZ’ Vorstellungen über erweiterte BMZ-Zuständigkeiten, die 
in eine ähnliche Richtung gehen, wie die nachfolgend referierten von SPD, Bündnis 90/ Die Grünen und CDU 
(Gespräch mit Matthias Weiter am 13.5.98). 
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Auswärtigen Amt eine „besondere Stellung“ zugewiesen: „Das AA hat die Zuständig-
keit für alle politischen Fragen“ (I.4). Die Zuständigkeitsverteilung nach diesem     
Organisationserlaß habe sich „bewährt“, hat der entwicklungspolitische Sprecher der 
FDP erklärt (Kohn in Böll 1997, 40). 
 
Dagegen sieht die SPD erheblichen Veränderungsbedarf, damit das Ministerium  
internationale Entwicklungsaufgaben effizient bewältigen kann. 
 

„Nicht selten arbeiten das Auswärtige Amt oder andere Ministe-
rien gegen entwicklungspolitische Erfordernisse. Zahllose Auf-
gaben mit entwicklungspolitischen Bezügen im weiteren Sinne 
werden in mehr als 30 Referaten von dreizehn (!) unterschiedli-
chen Bundesministerien (außerhalb des BMZ) wahrgenommen. 
Diese organisatorische Überkomplizierung verursacht Rei-
bungsverluste, die zusätzlich durch unzureichend miteinander 
abgestimmte Arbeitsziele, durch fehlende politische Information 
und teilweise gegensätzliche Interessen verstärkt werden. Die 
häufig anzutreffenden Überschneidungen von Arbeitsgebieten 
haben zu Doppelarbeit und zu ressortegoistischem Denken ge-
führt, das eine eindeutige Position Deutschlands in internatio-
nalen Fragen oftmals blockiert.“ (SPD-Parteitag 1997, III)8 

 
Die SPD hält deshalb „eine Reorganisation (für) erforderlich, die die Organisations-
strukturen strafft, Arbeitsaufgaben bündelt und die Arbeitseffizienz verbessert. Eine 
Konzentration sämtlicher entwicklungspolitischer Aufgaben in einem Ministerium lie-

                                                
8  Wie unübersichtlich die Verteilung der ministeriellen Zuständigkeiten in Belangen ist, die die Entwicklungs-

länder betreffen, zeigt folgende Übersicht: 
 Das Auswärtige Amt ist für Not- und Ausstattungshilfe sowie Auswärtige Kulturpolitik zuständig. Nicht ein-

mal in der klassischen Entwicklungszusammenarbeit verfügt das BMZ über die alleinige Zuständigkeit. Klei-
nere Programme der Entwicklungszusammenarbeit unterhalten die Ministerien für Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie, für Wirtschaft, für Inneres, für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die finan-
ziellen Beiträge für internationale Organisationen kommen nicht notwendigerweise vom BMZ, sondern vom 
Auswärtigen Amt (UNICEF, UNRWA, UNHCR, UNESCO), vom Landwirtschafts- (FAO), Gesundheits- 
(WHO), oder Umweltministerium (UNEP). 

 Das Wirtschaftsministerium ist zuständig für Außenhandelspolitik, Exportförderung und Direktinvestitionen. 
Bei Verhandlungen im Pariser Club hat es die Delegationsleitung; bei der Umsetzung der Abkommen ist das 
Finanzministerium federführend. Das Landwirtschaftsministerium ist zuständig für FAO-Belange und die 
Landwirtschafts- und Fischerei-Politiken der EU, das Innenministerium für Flüchtlinge und Asylsuchende, 
das Auswärtige Amt für die UN-Generalversammlung und den ECOSOC, bei Blauhelmeinsätzen teilt es sich 
die Zuständigkeit mit dem Verteidigungsministerium. 

 Auch bei Weltkonferenzen der vergangenen Jahre war das BMZ nicht federführend: Beim Kindergipfel (New 
York, 1990) war es das Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, beim Umweltgipfel (Rio, 
1992) das Umweltministerium, bei der Menschenrechtskonferenz (Wien, 1993) das Auswärtige Amt, bei der 
Weltbevölkerungskonferenz (Kairo, 1994) das Innenministerium, beim Weltsozialgipfel (Kopenhagen, 1995) 
das Ministerium für Arbeit und Soziales, bei der Weltfrauenkonferenz (Beijing, 1995) das Ministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, bei Habitat II (Istanbul, 1996) das Ministerium für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau, beim Welternährungsgipfel (Rom, 1996) das Landwirtschaftsministerium (Ashoff 
1997, 26ff.; s.a. auch Übersicht in: Deutscher et al. 1998, 183-186). 

 Bohnet (1998, 5) weist darauf hin, daß 1995 rund 26 % der gesamten deutschen ODA (2,8 Mrd. DM) außer-
halb des Verantwortungsbereichs des BMZ lagen. 
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ßen bürokratischen Leerlauf und isolierte Entscheidungsverfahren vermeiden.“ 
(SPD-Parteitag 1997, III) Das neue „Zukunftsministerium für globale Entwicklungs-
aufgaben“ solle als „Bundesministerium für nachhaltige Entwicklung“ (BMNE) firmie-
ren9 und „bei entwicklungsbezogenen Aufgaben mit Auswirkungen auf operative 
Durchführungen durch Projekte und Programme ... zuständig (sein).“ 

 
„Insbesondere sind hier zu nennen: Humanitäre und Katastro-
phenhilfe, Ausstattungs- und Demokratisierungshilfe, die EU-
Entwicklungspolitik, Nord-Süd-bezogene internationale Um-
weltpolitik, die Entwicklungszusammenarbeit mit den Staaten 
Mittelosteuropas und der früheren Sowjetunion. Das BMNE 
muß die federführende Zuständigkeit für Entwicklungsaufgaben 
in den UN-Sonderorganisationen sowie bei den entwicklungs-
politischen UN-Konferenzen erhalten. Dazu gehören auch die 
Einrichtungen der Auswärtigen Kulturpolitik, soweit sie entwick-
lungsbezogene Aufgaben durchführen.“ (SPD-Parteitag 1997, 
III) 

 
In dieser von der SPD angestrebten ‘Entwicklungspolitik aus einer Hand’ hätte das 
BMNE Politik vor allem zu koordinieren, zu steuern und zu kontrollieren; für die staat-
lichen Durchführungsorganisationen es hätte es klare entwicklungspolitische Vorga-
ben zu setzen. 
 
Die Vorstellungen der SPD stimmen weitgehend mit den Forderungen der Memo-
randum ‘98-Gruppe überein. Auch ihr geht es um eine Bündelung derjenigen „Auf-
gabenbereiche, die unverzichtbar sind, um eine kohärente internationale Strukturpo-
litik betreiben zu können“ in einem Ministerium. Die genannten Aufgabenbereiche 
entsprechen denen der SPD.10 Und auch die Autoren des Memorandums fordern, 
daß sich „das Ministerium ... auf die politische Führung und Leitung konzentrieren 
und die Umsetzung den staatlichen Durchführungsorganisationen und den Nichtre-
gierungsorganisationen überlassen (muß).“ (Memorandum ’98, „Die notwendigen 
Reformen“, Pkt. 2, „Die Herausforderungen“, Pkt. 7) 
 
Weniger ausformuliert nehmen Bündnis 90/Die Grünen eine ähnliche Position wie 
die SPD ein. Auch sie sehen durch die aktuelle Verteilung der Zuständigkeiten ent-
wicklungspolitische Ziele durch Entscheidungen anderer Ressorts beeinträchtigt oder 
konterkariert. 

 
„Deshalb setzen sich Bündnis 90/Die Grünen dafür ein, daß 
künftig alle im weiteren Sinne entwicklungsrelevanten politi-

                                                
9  In den von der SPD-Bundestagsfraktion im März 1998 eingebrachten ‘Reformvorschlägen zur Struktur der 

Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungspolitik’ (BT-Drucksache 13/10230) ist davon die Rede, das 
BMZ zu einem „Ministerium für internationale nachhaltige Entwicklung“ weiterzuentwickeln. 

10  Dem für Entwicklungspolitik zuständigen Ministerium sollen folgende Bereiche zugeordnet werden: die EU-
Südpolitik einschließlich des Lomé-Vertrages, die Entwicklungszusammenarbeit mit den MOE/NUS-Staaten, 
die UN-Konferenzen mit strukturpolitischem Bezug, humanitäre und Katastrophenhilfe, Demokratisierungs-
hilfe. Bei UN-Sonderorganisationen wie UNHCR, UNICEF, UNCHS-Habitat u.a. sollte das Ministerium fe-
derführende Zuständigkeit erhalten. 
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schen Aufgaben in einem Ministerium zusammengefaßt bzw. in 
interministeriellen Ausschüssen unter Federführung des für die 
Entwicklungszusammenarbeit zuständigen Ministeriums bear-
beitet werden. 
 
Die zentrale Aufgabe des Bundesministeriums für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit (BMZ) muß in der Verzahnung der au-
ßenpolitischen Handlungsfelder, die für eine ökologisch und 
sozial verträgliche Politik der globalen Zukunftssicherung von 
Bedeutung sind, liegen.“ (Bündnis 90/ Die Grünen 1996, 77) 

 
Die „Verzahnung“ muß nach Überzeugung von Bündnis 90/ Die Grünen unter ande-
rem „Teilgebiete der internationalen Handels-, Wirtschafts- und Finanzpolitik, die Ka-
tastrophen-, Flüchtlings- und Humanitäre Hilfe, die internationale Umweltpolitik, die 
Förderung von Demokratie und Sicherung der Menschenrechte“ betreffen. In Inter-
nationalen Organisationen und Gremien soll Deutschland, soweit diese entwick-
lungsrelevant sind, federführend vom BMZ vertreten werden. (Bündnis 90/ Die Grü-
nen 1996, 77) Die Vorstellungen der grünen Partei über eine Kompetenzerweiterung 
des für Entwicklungspolitik zuständigen Ministeriums entsprechen damit weitgehend 
denen der SPD - mit der Ausnahme, daß Bündnis 90/ Die Grünen in Betracht ziehen, 
die Kohärenz in den genannten Bereichen auch über interministerielle Ausschüsse 
unter Federführung des BMZ herzustellen.11 
 
Bei der CDU sind die Vorstellungen weniger weit gediehen als bei den Oppositions-
parteien, zielen aber gleichermaßen auf eine Stärkung des BMZ. „Globale Struktur-
politik erfordert organisatorische Konsequenzen“, erklärt der Bundesfachausschuß 
der Partei und fordert „eine Stärkung des BMZ durch Zusammenlegen von Kompe-
tenzen und Personal der internationalen Abteilungen anderer Ressorts, die nicht 
unmittelbar außenpolitische Aufgaben wahrnehmen.“ Als „denkbare“ Bereiche wer-
den Demokratieförderung, Lomé-Verhandlungen und Humanitäre Hilfe genannt. Die 
Effizienz könne gesteigert werden, indem das Ministerium auf seine „politischen 
Kernfunktionen“ beschränkt werde und Aufgaben zusammengefaßt und auf Vorfeld-
organisationen verlagert werden. Eine kohärentere Politik versprechen sich die Ent-
wicklungspolitiker der CDU durch eine bessere Koordinierung der Ressorts (die Re-
de ist von einem Koordinierungsgremium der Fachminister, s. 3.2) und „durch die 
Erklärung der globalen Strukturpolitik zur Chefsache beim Bundeskanzler.“ (CDU 
Bundesfachausschuß 17.6.97, Pkt. 9) 
 

                                                
11  Vor der Bundestagswahl 1994 waren in der Partei noch weitergehende Vorstellungen diskutiert worden. Das 

BMZ sollte zu einem „Ministerium für internationale Zusammenarbeit und nachhaltige Entwicklung“ (BMI-
ZE) werden, den gesamten Bereich der internationalen Umweltpolitik übernehmen und z.B. für Themen wie 
für die internationale Sozialcharta, Migration, Bevölkerungsentwicklung, humanitäre Hilfe, internationale Ag-
rarpolitik, Rohstoffabkommen und Entwicklungsländer-Schulden federführend verantwortlich sein. Schließ-
lich sollte es „mit einem ausdrücklichen Mandat ausgestattet werden, die globalen Auswirkungen des eigenen 
Lebensstils und die Notwendigkeit von Strukturveränderungen hier zum Gegenstand von Öffentlichkeitsarbeit 
und politischen Interventionen, auch gegen die erklärte Interessenlage anderer Ministerien, zu machen.“ (Fues 
1994, 55; s.a. epd-Entwicklungspolitik 20/21/1994, 9) 
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Gemeinsam sind CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen der Überzeugung, daß das 
für Entwicklungspolitik zuständige Ministerium im Bundessicherheitsrat vertreten sein 
sollte.12 
 
 
3.2 Schaffung eines Entwicklungskabinetts 
 
Den Vorschlag, die Kohärenz im Sinne der Entwicklungspolitik zu erhöhen, indem 
ein Entwicklungskabinett eingerichtet wird, das unter Leitung des Bundeskanzlers 
über alle die Entwicklungsländer betreffenden Angelegenheiten berät und entschei-
det, gibt es seit geraumer Zeit. Das Memorandum ’94 hatte die Einrichtung eines 
solchen Gremiums gefordert. In den  „Reformvorschlägen zur Struktur der Entwick-
lungszusammenarbeit und Entwicklungspolitik“ des „Forum Eine Welt der SPD“ 
(1997, Pkt. 13) findet sich die Idee wieder: 

 
„Auf der Ebene der Bundesregierung ist ein mehrmals jährlich 
tagendes Entwicklungskabinett (Vorsitz: der Bundeskanzler) 
einzurichten, das die außen-, entwicklungs- und sicherheitspoli-
tischen Ziele deutscher Politik definiert und kontrolliert. Dazu ist 
ein dem Entwicklungskabinett zuarbeitendes Koordinierungs-
gremium (Vorsitz: der Bundesminister für nachhaltige Entwick-
lung) für globale Entwicklungsaufgaben zu schaffen, dem ande-
re einschlägige Politikressorts angehören und das die entwick-
lungsbezogenen Aufgaben der verschiedenen Ressorts nach 
den politischen Vorgaben des Entwicklungskabinetts fortlau-
fend koordiniert. (...) Andere Ministerien werden bei Bedarf hin-
zugezogen. Politische Entscheidungen werden ressortspezi-
fisch umgesetzt.“ 

 
Der SPD-Parteitag von Anfang Dezember 1997 hat die Forderung nach einem Ent-
wicklungskabinett allerdings nicht aufgenommen. Allein ist davon die Rede, daß 
„dem neuen Bundesministerium für nachhaltige Entwicklung (BMNE) ... im intermi-
nisteriellen Koordinierungsausschuß ein Vetorecht einzuräumen (ist)“ (SPD-Parteitag 
1997, IV.3).13 Auch im Memorandum ’98 wird die Forderung nach einem Entwick-
lungskabinett nicht wiederholt. Statt dessen soll „das für Entwicklungspolitik zustän-
dige Ministerium besondere Kompetenzen bei der Überwachung der für alle Res-
sorts verbindlichen Leitlinien für Nachhaltigkeit erhalten. Dazu gehören ein Mitspra-
cherecht sowie ein aufschiebendes Vetorecht bis zu einer Kabinettsentscheidung“ 
(Memorandum ’98, „Die notwendigen Reformen“, Pkt. 2).14 
                                                
12  Die CDU begründet die Forderung nicht weiter (CDU-Fachausschuß 17.6.97, Pkt. 9); für die SPD ist der Sitz 

des Ministeriums im Bundessicherheitsrat angezeigt, weil Entwicklungspolitik auch vorbeugende Friedenspo-
litik sei und bei Krisenprävention vorausschauend tätig sein müsse (SPD-Parteitag 1997, IV.2); Bündnis 90/ 
Die Grünen wollen damit das BMZ über Rüstungsexportgenehmigungen an Entwicklungsländer mitentschei-
den lassen (Eid 1998, 74). 

13  Der interministerielle Koordinierungsausschuß soll eine Entwicklungsverträglichkeitsprüfung (s. 3.3) vor-
nehmen. 

14  Das Mitsprache- und Vetorecht soll vor allem für folgende Bereiche gelten: Internationale Umweltpolitik, 
Internationale Währungs- und Schuldenpolitik, Internationale Handels-, Investitions- und Agrarpolitik, Rüs-
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Tatsächlich ist es unter entwicklungspolitischen Experten umstritten, ob ein Entwick-
lungskabinett grundlegende Verbesserungen in Richtung Kohärenz bewirken könnte. 
Einige Experten (Volker Kasch, früher EZE; Helmut Sinn, GTZ; Heinz Bühler, DSE; 
Bernd Schleich, CDG; alle in Deutscher et al. 1998; Guido Ashoff 1997, 38, DIE; 
Volkmar Köhler 1996, 21, früher BMZ) und auch die OECD (OECD/DAC 1995, 8) 
sind eher zuversichtlich, daß ein Entwicklungskabinett die Entwicklungspolitik als 
Querschnittsaufgabe verankern könnte, andere (Michael Bohnet, BMZ, 1998, 4; 
Hansjörg Elshorst, früher GTZ, jetzt Weltbank; Bruno Wenn, KfW; alle in Deutscher 
et al. 1998) sind eher skeptisch, ob mit einem Entwicklungskabinett die Entwick-
lungspolitik aufgewertet werden könnte. 
 
Der entwicklungspolitische Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion Winfried Pinger 
hat darauf hingewiesen, daß neue Institutionen, die andere Ressorts an der Entwick-
lungspolitik beteiligten, auch „die Gefahr mit sich bringen, daß diese Ressorts zu-
sätzlichen Einfluß auf die Entwicklungspolitik gewinnen“ - statt mehr also weniger 
Kohärenz im Sinne der Entwicklungspolitik die Folge sein könnte (Pinger in Böll 
1997, 33). Allerdings sehen auch die Entwicklungspolitiker der CDU Bedarf für insti-
tutionelle Veränderungen: „Ein vorbereitendes Koordinierungsgremium der zuständi-
gen Fachminister im Bundeskabinett könnte unter Federführung des BMZ eingerich-
tet werden.“ (CDU-Bundesfachausschuß 17.6.97, Pkt. 9c) 
 
Die Bundesregierung lehnt es dem Vernehmen nach ab, neue institutionelle Mecha-
nismen (wie etwa ein Entwicklungskabinett) zur Verbesserung der Kohärenz zu 
schaffen und setzt eher auf interministerielle Arbeitsgruppen als Koordinierungsin-
strumente. Unklar bleibt, ob sie bereit ist, solchen Arbeitsgruppen oder dem BMZ ein 
zumindest aufschiebendes Vetorecht einzuräumen. Bündnis 90/ Die Grünen haben 
(wie die FDP) in diesem Punkt bislang keine Vorschläge gemacht. 
 
 
3.3 Entwicklungsverträglichkeitsprüfung 
 
In offensichtlicher Anlehnung an das Instrument der Umweltverträglichkeitsprüfungen 
haben bereits das Memorandum ’94 und später der SPD-Entwurf für ein Gesetz zur 
Entwicklungspolitik 1995 sowie der Bundestagsantrag von Bündnis 90/ Die Grünen 
zur Reform der Entwicklungspolitik gefordert, Entwicklungsverträglichkeitsprüfungen 
(EVP) einzuführen, die die Vorhaben anderer Politikfelder daraufhin überprüfen, ob 
sie mit den entwicklungspolitischen Zielen der Bundesregierung übereinstimmen. 
 
Entwicklungsverträglichkeitsprüfungen sehen auch die aktuellen Beschlüsse der bei-
den Parteien vor. Im Parteitagsbeschluß der SPD vom Dezember 1997 heißt es: 

 
„Um politische Kohärenz zu verwirklichen, sollten die wichtigs-
ten entwicklungsbezogenen Entscheidungsvorlagen aus dem 
Bundeslandwirtschaftsministerium, dem Bundesinnenministeri-
um, dem Bundesumweltministerium, dem Bildungs-, For-

                                                                                                                                                   
tungsexporte, Auswärtige Kulturpolitik. 
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schungs- und Technologieministerium, dem Bundesjustizminis-
terium und dem Verteidigungsministerium einschließlich aller 
Maßnahmen der globalen Zukunftssicherung einer Entwick-
lungsverträglichkeitsprüfung (EVP) unterzogen werden. (...) 
 
Durch eine obligatorische Entwicklungsverträglichkeitsprüfung, 
die in einem interministeriellen Koordinierungsausschuß (Vor-
sitz: der Bundesminister für nachhaltige Entwicklung - BMNE) 
durchgeführt werden, können in entsprechenden Ressortver-
handlungen die entsprechenden Kabinettsentscheidungen vor-
bereitet werden.“ (SPD-Parteitag 1997, IV.3)15 

 
Ähnliche, aber weniger ausformulierte Vorstellungen haben offensichtlich die Ent-
wicklungspolitiker der CDU. Bei ihnen soll dem Koordinierungsgremium der Fachmi-
nister (s. 3.2) unter Federführung des BMZ „die politische Überprüfung der Entwick-
lungsverträglichkeit administrativer Maßnamen und strukturpolitischer Entscheidun-
gen, die das Inland betreffen, obliegen.“ (CDU Bundesfachausschuß 17.6.97, Pkt. 
9c) Nach dem Willen der Autoren des Memorandum ’98 sollen „Koordinierungsme-
chanismen“ geschaffen werden, die sicherstellen, „daß die Maßnahmen aller Res-
sorts auf ihre Verträglichkeit mit einer internationalen Strukturpolitik überprüft wer-
den.“ (Memorandum ’98, „Die notwendigen Reformen“, Pkt. 2) 
 
Im Wahlprogramm 1998 von Bündnis 90/ Die Grünen bleibt offen, ob die Entwick-
lungsverträglichkeitsprüfung institutionalisiert werden sollte: 

 
„Alle für die Lebensverhältnisse im Süden relevanten politi-
schen Vorgaben des Nordens müssen auf ihre Entwicklungs-
verträglichkeit geprüft werden: die Außen-, Handels-, Wirt-
schafts- und Finanzpolitik, die Landwirtschaftspolitik, Umwelt- 
und Forschungspolitik.“(Bündnis 90/ Die Grünen 1998, Ab-
schnitt „Eine neue Nord-Süd-Politik ist notwendig“) 

 
Kürzinger hat darauf hingewiesen, daß die Übertragung des Konzepts der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung auf das Konzept von Entwicklung eine Reihe von methodi-
schen und politischen Problemen aufwirft: „Die EVP setzt mindestens abgesicherte 
Erkenntnisse über partielle oder einzelfallbezogene Ursache-Wirkungs-Zusammen-
hänge voraus, wenn nicht - wegen der hohen Komplexität sozial-ökonomischer Ent-
wicklungsprozesse - sogar eine allgemein anerkannte Theorie der Entwicklung, die 
nicht verfügbar ist“ (Kürzinger 1996, 8). Die Wissenschaftlerin erhebt Einwände in 
drei Punkten: 
 
• Operationalisierbarkeit: Im Unterschied zur Umweltverträglichkeitsprüfung, die ein 

projektbezogenes Verfahren ist, sollen mit Hilfe der EVP ganze Politikfelder auf 

                                                
15  Der Gesetzentwurf der SPD vom August 1995 ging noch etwas weiter. Nach ihm (§ 21, Abs. 2) sollten „alle 

Vorhaben im Bereich der Finanz-, Währungspolitik, der Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Handelspolitik, 
der Umwelt- und Technologiepolitik auf ihre wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen auf 
die Entwicklungsländer“ geprüft werden (abgedruckt in: Holtz et al. 1995, Hervorhebung TS). 
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Entwicklungsverträglichkeit geprüft werden. Dieser methodische Anspruch sei im 
Augenblick noch nicht zu erfüllen. 

• Administrative Umsetzbarkeit: In einer formalisierten EVP müßte eine große Zahl 
an Dokumenten aus verschiedenen Ministerien gesammelt und bewertet werden. 
Das Verfahren selbst könne soviel Zeit in Anspruch nehmen, daß inhaltliche Fra-
gen in den Hintergrund treten. 

• Angemessenheit: Inkohärenz ist immer auch Ausdruck unterschiedlicher und z.T. 
widersprüchlicher Interessen. Als ein administratives Verfahren sei die EVP je-
doch ungeeignet, politische Konflikte zu entscheiden. Ein höherer Stellenwert für 
entwicklungspolitische Interessen sei politisch herzustellen (Kürzinger 1996, 9-
11).16 

 
Eingedenk dieser Kritik könnte eine Prüfung der Entwicklungsverträglichkeit die Ko-
härenz im Sinne der Entwicklungspolitik erhöhen, wenn sie nicht so sehr als unflexib-
les bürokratisches Verfahren, sondern eher als Instrument verstanden und eingeführt 
wird, mit deren Hilfe die entwicklungspolitische Sensibilität von Politik und Ver-
waltung erhöht werden kann. 
 
 
3.4 Gesetzliche Grundlage für die Entwicklungspolit ik 
 
Nachdem bereits das Memorandum ’94 die Verabschiedung eines Gesetzes zur 
Entwicklungspolitik gefordert hatte, wie es Länder wie Österreich, Schweden, die 
Schweiz und die USA seit langem haben, brachte die SPD-Bundestagsfraktion im 
August 1995 einen entsprechenden Gesetzentwurf ein.17 Er wurde von der Regie-
rungskoalition abgelehnt. 
 
Die Auffassung, daß sich mit der Verabschiedung eines Gesetzes zur Entwicklungs-
politik die Kohärenz im Sinne der Entwicklungspolitik verbessern würde, gründet sich 
allem auf zwei Überlegungen: 
 
• Von einer gesetzlichen Benennung der Ziele und Prioritäten würden Impulse auf 

die anderen Politikfelder ausgehen. Entwicklungspolitik wäre als Querschnittsauf-
gabe ausdrücklich verankert und andere Ressorts könnten sich ihr nicht mehr so 
leicht verweigern. 

• Entwicklungspolitische Belange, durch eine schwache Lobby strukturell benachtei-
ligt, würden eine Aufwertung erfahren und könnten im Widerstreit der Interessen 
besser bestehen. So würde z.B. der Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
gegenüber dem bislang übermächtigen Haushaltsausschuß gestärkt. 

 
Der SPD-Parteitag im Dezember 1997 hat die Forderung nach einer gesetzlichen 
Grundlage für die Entwicklungspolitik unter Hinweis auf die positive Haltung des 
OECD-Entwicklungshilfeausschußes in dieser Frage wiederholt (SPD-Parteitag 

                                                
16  Diese Vorbehalte machen auch die BMZ-Mitarbeiter Volker Ducklau und Matthias Weiter geltend (Gespräch 

am 13. Mai 1998). 
17  abgedruckt in Holtz et al. 1995 
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1997, IV.4; OECD/DAC 1995, 8).18 Bündnis 90/ Die Grünen hatten ihrem Antrag zur 
Reform der Entwicklungspolitik vom Januar 1995 den Bundestag aufgefordert, ein 
Gesetz zur Entwicklungspolitik zu verabschieden (BT-Drucksache 13/246, III.3). In 
neueren programmatischen Aussagen zur Entwicklungspolitik taucht diese Forde-
rung allerdings nicht mehr auf. 
 
Die CDU lehnt ein Gesetz zur Entwicklungspolitik ab. Ihr Abgeordneter Christian 
Ruck erklärte in der entwicklungspolitischen Debatte des Bundestages im Januar 
1998: 

 
„Wir müssen die Flexibilität der deutschen Entwicklungspolitik 
beibehalten. Deswegen halte ich auch den Ruf der Opposition 
nach einem Entwicklungsgesetz für gefährlich, weil dieses für 
mich zu viel zementieren würde.“ (BT-Drucksache 13/213,       
S. 19436) 

 
Winfried Böll hält ein Gesetz zur Entwicklungspolitik für „gar nicht schlecht, nur ge-
fährlich.“ Es könne zu einem „Knebelungsinstrument zur Bindung an kurzfristige so-
genannte nationale Eigeninteressen“ werden (Böll 1997, 16). Eine gesetzliche Rege-
lung der Entwicklungspolitik sei „nur sinnvoll, wenn zum Zeitpunkt der Beratungen 
eine Mehrheit quer durch die Parteien im Bundestag vorhanden ist, die zur Entwick-
lungspolitik positiv steht.“ (Böll in Forum eine Welt der SPD 1997). 
 
Zu beachten ist schließlich, daß ein Entwicklungsgesetz entwicklungspolitische Inte-
ressen zwar aufwerten und ihre Durchsetzungschancen erhöhen könnte, gegensätz-
liche politische Interessen aber nicht auflöst. Bei der Entscheidung zwischen konfli-
gierenden Interessen mag der Bezug auf eine gesetzliche Grundlage hilfreich sein - 
die Politik wird damit einer Entscheidung nicht enthoben, welche Interessen sie im 
konkreten Fall in welcher Weise berücksichtigt. 
 
 
3.5 Entwicklungspolitischer Beauftragter, Rat für g lobale Zukunftsaufgaben 
 
Um den Stellenwert der Entwicklungspolitik in der parlamentarischen Arbeit zu erhö-
hen, hatte das Memorandum ‘94 gefordert, der Bundestag solle einen Beauftragten 
für Nord-Süd-Politik benennen. Der (von der Regierungskoalition abgelehnte) Ge-
setzentwurf der SPD zur Entwicklungspolitik von 1995 nahm den Gedanken auf und 
sah die Einrichtung einer entsprechenden Stelle vor, die mit einer „entwicklungs-
politisch erfahrenen Persönlichkeit“ (§ 17 Abs. 1) besetzt werden sollte. Der entwick-
lungspolitische Beauftrage sollte dem Bundestag jährlich einen Bericht über die Um-
setzung der gesetzlichen Vorgaben zur Entwicklungspolitik vorlegen (§ 17 Abs. 2). 
Darüber hinaus sollte ein „Entwicklungspolitischer Beirat“ die Entwicklungspolitik auf 
eine breitere gesellschaftliche Basis stellen. Aus Vertretern von Wissenschaft, NRO, 

                                                
18  Auch die Autoren des Memorandums fordern erneut, „daß der Bundestag die neue Aufgabendefinition und 

Aufgabenverteilung (der Entwicklungspolitik) in einem entwicklungspolitischen Rahmengesetz festschreibt“ 
(Memorandum ’98, „Die notwendigen Reformen“, Pkt. 2). 
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Wirtschaft und Gewerkschaften zusammengesetzt, wäre es Aufgabe des Beirats 
gewesen, das Parlament bei der Grundsatzplanung und bei der mittelfristigen Pla-
nung entwicklungspolitischer Vorhaben zu beraten (§ 20). 
 
Der Hannoveraner Parteitag der SPD hat im Dezember 1997 die Forderung nach 
„Benennung eines entwicklungspolitischen Beauftragten als Hilfsorgan des Deut-
schen Bundestages bei der Ausübung der parlamentarischen Kontrolle“ wiederholt.19 
An die Stelle des Entwicklungspolitischen Beirats ist in Hannover ein „Unabhängiger 
Rat für globale Zunkunftsaufgaben“ getreten, der sich ebenfalls aus Vertretern ge-
sellschaftlich relevanter Gruppen zusammensetzt. Er soll „dem Parlament einen jähr-
lichen Bericht über die Grundlagenforschung für zukunftsfähige Entwicklung, Lang-
zeitperspektiven und Zukunftsprognosen in Deutschland“ vorlegen (SPD-Parteitag 
1997, IV.4). 
 
Während die Vorstellungen der SPD darauf hinauslaufen, die entwicklungspoliti-
schen Interessen in der Legislative aufzuwerten und insbesondere den zuständigen 
Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit gegenüber dem Haushaltsausschuß 
zu stärken um so zu größerer Kohärenz im Sinne der Entwicklungspolitik zu kom-
men, setzt der von Bündnis 90/ Die Grünen vorgeschlagene „Beirat der Nichtregie-
rungsorganisationen (NRO)“ auf der Ebene der Exekutive an. Er soll beim BMZ an-
gesiedelt sein und die staatliche Entwicklungspolitik transparenter und gegenüber 
gesellschaftlichem Einfluß empfänglicher machen (Bündnis 90/ Die Grünen 1996, 
3.). 
 
 
3.6 Inkrementelle Verbesserungen 
 
BMZ-Mitarbeiter20 und Wissenschaftler weisen darauf hin, daß es jenseits größerer 
institutioneller Veränderungen durchaus Möglichkeiten gibt, die politische Kohärenz 
im Sinne entwicklungspolitischer Interessen zu verbessern. Das BMZ habe seine 
Handlungsoptionen nicht ausgeschöpft, andere Ministerien könnten für die Wirkun-
gen ihrer Politiken auf die Entwicklungsländer stärker sensibilisiert werden (Kürzinger 
1996 u. 1997; Ashoff 1997, 36f.). 
 
Kürzinger (1996, 15; 1997, 3) und Weiter (Gespräch am 13.5.98) schlagen vor, we-
nige, aber für die Entwicklungsländer zentrale Politikfelder auszuwählen (Agrar-, 
Handels-, Finanz- oder Umweltpolitik) und hier, unter voller Nutzung des Sachvers-
tands im BMZ, „hochwertige, kohärenzbezogene Inputs“ in die politischen Prozesse 
einzubringen. Den Durchführungsorganisationen sollten „hochwertige konzeptionelle 
Vorgaben“ gemacht und auf BMZ-Arbeitsebene eine Arbeitsgruppe „‘Politikkohärenz’ 
                                                
19  Wiederholt wurde die Forderung nach einem Parlamentsbeauftragten auch im Memorandum ‘98, dort heißt er 

„Beauftragter für nachhaltige Entwicklung“ (Memorandum ‘98, „Die notwendigen Reformen“, Pkt. 2). 
20  Volker Ducklau und Matthias Weiter im Gespräch am 13. Mai 1998. Die beiden BMZ-Mitarbeiter favorisie-

ren sogar eine bessere Nutzung der bestehenden Möglichkeiten bei der Herstellung von Kohärenz gegenüber 
institutionellen Neuerungen. Die Vorschläge für neue Institutionen und Entscheidungsprozesse basierten auf 
einem „formalistischen Ansatz“, der wenig realitätsnah sei (Weiter); es gebe genügend Institutionen, ja „fast 
zu viele“ (Ducklau). 
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zur Steuerung oder zumindest Begleitung dieses Prozesses“ eingerichtet (Kürzinger 
1997, 3).21 
 
Auch auf der Ebene der wissenschaftlichen Beiräte der betroffenen Ministerien könn-
te nach den Vorstellungen von Kürzinger (1997, 4) eine vom Beiratsvertreter des 
BMZ geleitete Arbeitsgruppe ‘Politikkohärenz’ eingerichtet werden, die die Kohärenz-
Diskussion in die Beiräte und darüber in die Ministerien tragen würde. Die wissen-
schaftlichen Beiräte sollten einen ‘Bericht zur Kohärenz’ erstellen und damit eine Ar-
beitsgrundlage liefern, um die wichtigsten Probleme von Inkohärenz zu identifizieren 
und Handlungsbedarf und -möglichkeiten aufzuzeigen. Der ‘Bericht zur Kohärenz’ 
soll nach den Vorstellungen von Kürzinger (1996, 16f.; 1997, 5) die Diskussion zwi-
schen den verschiedenen Interessengruppen transparenter machen und Entschei-
dungsträger, Administration und Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren. 
 
In den Ministerien könnten „Anlaufstellen für Kohärenz-Fragen“ und eine „federfüh-
rende Stelle für die Erarbeitung schrittweiser Lösungen“ benannt werden. Fortschritte 
erhoffen sich Kürzinger und BMZ-Mitarbeiter nicht zuletzt durch Fachgespräche, 
Kurzpapiere und Fallstudien, mit denen die Mitarbeiter der zuständigen Ressorts für 
entwicklungspolitische Anliegen sensibilisiert werden. „Erst wenn für diese (die Ent-
scheidungsträger und Beratungsgremien anderer Politikfelder) die langfristige Sinn- 
und Vorteilhaftigkeit der Vermeidung negativer Wirkungen auf Entwicklungsländer 
zumindest ansatzweise einsichtig ist und eine größere Politikkohärenz als auch in 
ihrem (aufgeklärten) Eigeninteresse verstanden wird, ist die erforderliche Mitarbeit 
dieser Akteure zu gewinnen.“ (Kürzinger 1996, 16; 1997, 4; ähnlich Matthias Weiter 
im Gespräch am 13. Mai 98) 
 
Kürzinger schlägt darüber hinaus vor, dem BMZ in besonders schweren Fällen von 
Inkohärenz das Recht einzuräumen, vom betroffenen Ressort einen ausführlichen 
Bericht für das Kabinett zu fordern und zu diesem Stellung zu nehmen. Das betrof-
fene Ministerium müßte in dem Bericht darlegen, in welchen Zeitraum und durch wel-
che Maßnahmen es größere Politikkohärenz herzustellen gedenkt (Kürzinger 1996, 
17; 1997, 5). Auf der Liste der Maßnahmen, die die politische Kohärenz ohne große 
institutionelle Veränderungen verbessern könnte, stehen schließlich eine jährliche 
Debatte des Bundestages zum Thema, die Öffentlichkeit und Verwaltung stärker 
sensibilisieren könnte, und die stärkere Berücksichtigung des Themas im Politikdia-
log mit den Entwicklungsländern, nicht zuletzt im Hinblick auf die in Rio vereinbarte 
Umwelt- und Entwicklungspartnerschaft (Kürzinger 1996, 17; 1997, 4f.). 
 

                                                
21  Die Vorschläge stimmen mit denen von Bohnet (in: Deutscher et al. 1998) überein. Auch er will zunächst die 

wichtigsten Politikfelder aufgegriffen und eine Arbeitsgruppe Kohärenz im BMZ eingerichtet wissen. Und 
auch er will die wissenschaftlichen Beiräte der betroffenen Ministerien mit der Kohärenzfrage befassen, will 
eine jährliche Parlamentsdebatte zu Kohärenz und eine stärkere Berücksichtigung von Kohärenzthemen im 
Politikdialog mit den Entwicklungsländern (s. weiter unten). 
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4.   Zusammenfassung: Auf dem Weg zu mehr Kohärenz 
 
 
Zur „Entwicklungspolitik als Querschnittsaufgabe“ bekennen sich seit Anfang der 
90er Jahre alle politischen Akteure. Spätestens seit dem Umweltgipfel von Rio soll 
mit ihr „internationale Strukturpolitik“ und „globale Zukunftssicherung“ betrieben wer-
den. Entsprechend fordern die Akteure Kohärenz im Sinne der Entwicklungspolitik: 
andere Politiken müßten entwicklungspolitische Ziele berücksichtigen, dürften ihnen 
zumindest nicht zuwiderlaufen. 
 
Die Bekenntnisse zur Bedeutung der Entwicklungspolitik in der Gesamtpolitik und die 
Forderungen nach Kohärenz stehen in einem krassen Gegensatz zum Bedeutungs-
verlust der Entwicklungspolitik und zu immer wiederkehrenden Fällen von Inkohä-
renz. Die eklatantesten Fälle hat die Politik des Gemeinsamen Agrarmarktes der EU 
hervorgebracht, doch auch andere, allein national zu verantwortende Politiken haben 
erhebliche, entwicklungsschädigende Effekte. 
 
Forderungen aus dem Kreis der entwicklungspolitisch Bekehrten, Entwicklungspolitik 
müsse eine Leitfunktion für alle anderen Politikbereiche übernehmen, sind aus der 
Perspektive der Eine-Welt-Interessen verständlich - Realisierungschancen haben sie 
auf absehbare Zeit nicht. Kurz- und mittelfristige Interessen, der Beschäftigungssi-
cherung etwa, erhalten im politischen Prozeß natürlicherweise eine hohe Priorität. 
Ziel entwicklungspolitischer Lobbyarbeit kann in Zeiten von Massenarbeitslosigkeit 
und verschärfter Standortkonkurrenz nur sein, daß Eine-Welt-Ziele Gehör finden und 
in stärkerem Maße berücksichtigt werden als bisher - daß sie zu Maximen werden 
könnten, an denen sich alle Politiken ausrichten, ist illusorisch. 
 
Die Tatsache, daß Vertreter der Bundestagsfraktionen (mit Ausnahme der FDP) Ü-
berlegungen anstellen, durch welche Verfahrensweisen und institutionellen Vorkeh-
rungen der Entwicklungspolitik ein größerer Stellenwert in der Gesamtpolitik gege-
ben und die Kohärenz im Sinne der Entwicklungspolitik verbessert werden könnte, 
macht zuversichtlich, daß Verbesserungen möglich sind. Das ausgefeilteste Konzept 
hat zweifellos die SPD entwickelt; die meisten ihrer Vorhaben sind Parteitagsbe-
schlüsse und haben damit eine vergleichsweise hohe Verbindlichkeit. Die Vorstel-
lungen von Bündnis 90/ Die Grünen gehen in eine ähnliche Richtung, sind aber bis-
lang weniger ausformuliert. Auch die CDU sieht Veränderungsbedarf, doch sind ihre 
Vorschläge zu institutionellen Veränderungen noch weniger konkret und bislang nur 
von den relativ durchsetzungsschwachen Entwicklungspolitikern der Partei formuliert 
worden. 
 
Daß das für Entwicklungspolitik zuständige Ministerium mit mehr Zuständigkeiten 
ausgestattet werden und im Bundessicherheitsrat vertreten sein sollte, ist unter den 
Parteien Konsens. Während die SPD einem zu schaffenden Bundesministerium für 
nachhaltige Entwicklung (BMNE) besondere Kompetenzen bei der Überwachung der 
für alle Ressorts geltenden Leitlinien für Nachhaltigkeit einräumen will, setzen Bünd-
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nis 90/Die Grünen und die Entwicklungspolitiker der CDU auf mehr Koordination 
durch ein Gremium der zuständigen Fachminister unter Federführung des BMZ. 
 
Alle drei Parteien wollen, daß künftig wichtige entwicklungsbezogene Maßnahmen 
daraufhin überprüft werden, ob sie mit den entwicklungspolitischen Zielen der Regie-
rung übereinstimmen. SPD und CDU-Entwicklungspolitiker wollen die Fachminister 
unter BMZ-Federführung mit der Entwicklungsverträglichkeitsprüfung betrauen; bei 
Bündnis 90/ Die Grünen soll sich die Prüfung sogar auf „alle für die Lebensverhält-
nisse im Süden relevanten politischen Vorgaben des Nordens“ erstrecken, doch es 
bleibt offen, ob und ggf. wie die Prüfung institutionalisiert werden sollte. 
 
Die SPD möchte die Entwicklungspolitik auf eine gesetzliche Grundlage stellen um 
damit den Druck auf andere Politikfelder zu erhöhen, entwicklungspolitische Ziele 
stärker zu berücksichtigen. Auch Bündnis 90/ Die Grünen haben 1995 die Forderung 
nach einem Entwicklungsgesetz erhoben, sie aber nicht wiederholt. Die CDU lehnt 
ein Entwicklungsgesetz ab. 
 
Allein steht die SPD mit ihren Vorhaben, einen „entwicklungspolitischen Beauftrag-
ten“ als eine Art Ombudsmann des Bundestages zu benennen und einen aus Vertre-
tern gesellschaftlich relevanter Gruppen zusammengesetzten „Rat für globale Zu-
kunftsaufgaben“ zu schaffen. Mit beiden Vorschlägen erhofft sich die SPD eine Stär-
kung des Parlaments in entwicklungsbezogenen Fragen und insbesondere eine 
Aufwertung des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Dagegen soll der 
von Bündnis 90/ Die Grünen vorgeschlagene „Beirat der Nichtregierungsorganisatio-
nen“ beim BMZ angesiedelt sein. 
 
Jenseits von institutionellen Vorkehrungen, die die politische Kohärenz im Sinne der 
Entwicklungspolitik verbessern könnten, sind die Möglichkeiten im Rahmen der be-
stehenden Strukturen nicht ausgeschöpft. Das BMZ könnte seine Kompetenz in aus-
gewählten Politikfeldern gegenüber anderen Ressorts stärker zur Geltung bringen, 
auf Arbeitsebene des Ministeriums könnte eine Arbeitsgruppe ‘Politikkohärenz’ ein-
gerichtet werden, ebenso auf der Ebene der wissenschaftlichen Beiräte der Ministe-
rien. In Fachgesprächen könnten die Mitarbeiter anderer Ressorts für Kohärenzfra-
gen sensibilisiert werden. Schließlich könnte der Bundestag einmal jährlich zum 
Thema Kohärenz debattieren. 
 
Vorschläge wie die letztgenannten setzen vor allem darauf, in Fällen von Inkohärenz 
Öffentlichkeit herzustellen und durch Überzeugungsarbeit die Haltung von Entschei-
dungsträgern langfristig zugunsten von Eine-Welt-Belangen zu verändern. Tatsäch-
lich werden auch die zuvor genannten institutionellen Veränderungen nur Erfolg ha-
ben können, wenn sich mit ihrer Einführung zugleich die Haltung von Entscheidungs-
trägern und das gesamtpolitische Klima zugunsten global nachhaltiger Entwicklung 
verändert. Dieses aber wird nur geschehen, wenn Eine-Welt-Interessen stärker als 
bisher ins Zentrum öffentlicher Aufmerksamkeit rücken. 
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Die Politik kann dazu beitragen, indem sie die Entwicklungspolitik aus ihrem Ghetto 
befreit, sie zu einer Sache der Spitzenpolitiker macht und eine herausragende Per-
sönlichkeit mit der Leitung des für Entwicklung zuständigen Ministeriums betraut. Die 
NRO und insbesondere die Kirchen können dazu beitragen, indem sie nicht nachlas-
sen, Widersprüche zwischen wohlfeilen Bekenntnissen zu globaler Verantwortung 
und praktischer Alltagspolitik zu dokumentieren und öffentlich zu machen und indem 
sie Kohärenz immer wieder einfordern. 
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