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 Seit Mitte der 1990er-Jahre setzt das SECO das Inst-

rument der Budgethilfe ein. 2006 wurde erstmals eine 

Strategie für die generelle Budgethilfe veröffentlicht. 

Über die Jahre hat das SECO umfangreiche Erfahrungen 

mit der Budgethilfe gesammelt und sich intensiv an den 

internationalen Bemühungen beteiligt, um den Einsatz 

dieses Instruments zu evaluieren und zu optimieren. 

Dies immer mit dem Ziel, die Entwicklung in den Part-

nerländern zu fördern. 

2012 verabschiedete das Schweizer Parlament die neue 

Botschaft über die Internationale Zusammenarbeit 

2013−2016. Die Botschaft unterstreicht den Auftrag 

des SECO, ein wirtschaftlich, ökologisch und sozial 

nachhaltiges Wachstum zu fördern, das neue Arbeits-

plätze schafft, eine höhere Produktivität begünstigt und 

zur Verminderung der Armut und Ungleichheit beiträgt. 

Dies geschieht über die Integration der Partnerländer in 

die Weltwirtschaft und über die Stärkung der Wettbe-

werbsfähigkeit ihrer Binnenwirtschaften. Die Botschaft 

bekräftigt den bestehenden Fokus des SECO auf die 

Länder mittleren Einkommens und anerkennt die Rolle, 

welche die SECO-Instrumente in Ländern mit niedrigem 

Einkommen spielen. Vor diesem Hintergrund hat das 

SECO beschlossen,  seine Budgethilfestrategie zu über-

arbeiten. 

Die Länder mittleren Einkommens haben andere Bedürf-

nisse als Länder mit tiefen Einkommen, weshalb Budget-

hilfeprogramme in diesen beiden Ländergruppen unter-

schiedlich konzipiert werden müssen. Ausserdem hat 

sich das internationale Umfeld in den letzten Jahren 

erheblich verändert, während die Herausforderungen 

der Entwicklungsländer komplexer geworden sind. Geber 

und Empfänger der Budgethilfe sowie die Zivilgesell-

schaft haben aus den Erfahrungen mit diesem Instrument 

gelernt. Das SECO trägt diesen Entwicklungen Rechnung 

und passt seine Budgethilfestrategie an die neue Situa-

tion an.

Das Dokument beschreibt den strategischen Rahmen, 

welcher den Budgethilfeoperationen des SECO zugrunde 

liegt. Das SECO möchte mit dieser Strategie die breite 

Öffentlichkeit und alle Anspruchsgruppen über den 

Ansatz des SECO informieren und gleichzeitig den Mit-

arbeitenden des SECO bei der Ausarbeitung und Umset-

zung von Budgethilfeoperationen einen strategischen 

Rahmen zur Verfügung stellen. 

Die Strategie wurde in Zusammenarbeit mit den schwei-

zerischen Kooperationsbüros sowie mit Vertretern ande-

rer Bundesämter und interessierten, externen Partnern 

erarbeitet und diskutiert. Aus diesen Gesprächen gingen 

wertvolle Anregungen hervor, für die das SECO allen 

Beteiligten danken möchte.

Vorwort 

Was ist Budgethilfe?

 Die Budgethilfe ist ein Finanzierungsinstrument, mit 

dem die Umsetzung von Strukturreformen und der Auf-

bau lokaler Kapazitäten in Entwicklungsländern geför-

dert wird. Im Kern ist sie ein Mitteltransfer über den 

öffentlichen Haushalt des Partnerlandes. Im Empfänger-

land werden die Mittel mit Eigeneinnahmen zusammen-

geführt und gemäss den Regeln des öffentlichen Finanz-

managements und der Haushaltspolitik des Landes 

verwendet, um die Regierungsprogramme umzusetzen. 

Die Budgethilfe beschränkt sich aber nicht nur auf den 

Mitteltransfer, sondern stellt ein Paket von Massnahmen 

dar, das unter anderem einen Politikdialog und die 

Be urteilung von Leistungen auf Grundlage einer vorab 

definierten Reformstrategie umfassen. Budgethilfe wird 

in der Regel von einer Gruppe von Gebern geleistet, die 

dasselbe Forum für den Politikdialog nutzen und die-

selben operativen Prozesse anwenden. Dabei versucht 

jeder Entwicklungspartner, mit seinen eigenen Stärken 

und seinem spezifischen Know-how zum Erfolg des 

Budgethilfeprogramms beizutragen. 

Wieso Budgethilfe?

Die Budgethilfe ist ein wertvolles Instrument der inter-

nationalen Zusammenarbeit, weil sie sich vollumfäng-

lich an den Prioritäten der Partnerländer orientiert, 

bestehende Systeme dieser Länder nutzt und auf die 

Massnahmen anderer Geber abgestimmt wird. Die  

Budgethilfe setzt somit bezüglich Entwicklung und 

Armutsbekämpfung auf die Eigenverantwortung des 

jeweiligen Empfängerlandes. Deshalb ist die Budgethilfe 

ein zentrales Instrument, um die Grundsätze zur Stärkung 

der Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit, wel-

che in der Erklärung von Paris, im Aktionsplan von Accra 

und in der Partnerschaft von Busan verankert sind, 

umzu setzen. Diese sind namentlich die Betonung der 

Selbst verantwortung, die Ausrichtung an der Politik des 

Part ner landes, die Harmonisierung zwischen den Gebern, 

die Orientierung an Resultaten und die gegenseitige 

Rechenschaftspflicht. 

Budgethilfeprogramme wurden seit Mitte der 1990er-

Jahre entwickelt, um die ärmsten Länder zunächst bei 

der Durchführung von Strukturreformen und später bei 

der Erreichung der Millenniumsentwicklungsziele zu 

unterstützen. Heute dient das Instrument nicht nur zur 

Finanzierung von Ländern mit tiefen Einkommen, son-

dern auch zur Unterstützung anspruchsvoller politischer 

Reformen in Ländern mittleren Einkommens.

Die Schweiz führt Budgethilfeprogramme in ausge-

wählten Ländern durch, in denen das Instrument dank 

ge eigneter Rahmenbedingungen und in Kombination 

mit anderen Formen der Entwicklungszusammenarbeit 

seine Vorteile entfalten kann. Solche Rahmenbedingun-

gen können vorliegen, wenn ein Land über eine reform-

orientierte Regierung mit einer klaren Strategie zur 

Bekämpfung der Armut und zur Entwicklung verfügt 

und die Erfolgsaussichten die Risiken überwiegen. In 

einem solchen Fall kann die Budgethilfe eingesetzt wer-

den, um die Regierung eines Partnerlandes durch Direkt-

finanzierungsmassnahmen und einen entsprechenden 

Politikdialog nachhaltig zu stärken.

Bei der klassischen Projekthilfe beschränkt sich die Wir-

kung in der Regel auf den Umfang des unterstützten 

Projekts (z.B. den Bau eines Schulhauses). Die Budget-

hilfe hingegen wirkt sich über das Reformprogramm auf 

den gesamten öffentlichen Bereich aus (z.B. den Bildungs-

sektor) und entfaltet so eine systemischere Wirkung. 

Doch Projekte spielen weiterhin eine wichtige Rolle in 

der Entwicklungszusammenarbeit. So liefert die Projekt-

hilfe konkrete Informationen darüber, wie sich eine 

1. Einführung

 Die Budgethilfe setzt bezüglich  
Entwicklung und Armutsbekämpfung  
auf die Eigenverantwortung des  
Empfängerlandes.  
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Reform auswirkt und was in die Diskussionen zu Refor-

men auf Makroebene eingespeist werden kann. Im 

Gegenzug kann die Budgethilfe dazu beitragen, dass 

Rahmenbedingungen verändert werden, welche zu 

einer höheren Nachhaltigkeit von Projekten beiträgt. 

Dank diesem Austausch zwischen den verschiedenen 

Ebenen kann der Politikdialog mehr Wirkung  

entfalten. Die Synergien zwischen den verschiedenen 

Instrumenten wie der Budgethilfe, anderen programma-

tischen Ansätzen und der Projekthilfe erhöhen somit die 

Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit. Deshalb 

setzt die Schweiz die Budgethilfe in Kombination mit der 

Projekthilfe ein. Dies gilt sowohl für die Schwerpunkt-

länder des SECO als auch für die Schwerpunktländer der 

Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA), 

in denen das SECO komplementär tätig ist.

Erfahrungen mit der Budgethilfe

Seit Mitte der 1990er-Jahre hat das SECO mit Benin, 

Burkina Faso, Ghana, Kosovo, Mosambik, Nicaragua, 

Senegal, Tansania und Vietnam in neun verschiedenen 

Ländern Budgethilfe geleistet. Die Finanzhilfen beliefen 

sich über den gesamten Zeitraum auf insgesamt 400 

Millionen Franken oder rund 1,5 Prozent der gesamten 

öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz.

Alle Budgethilfeprogramme wurden vom SECO intern 

evaluiert. Zudem wurden von den Budgethilfegebern 

mehrere externe Evaluationen in den Ländern, in denen 

das SECO Budgethilfe geleistet hatte, in Auftrag gege-

ben. Diese Evaluationen ergaben, dass Budgethilfeope-

rationen a) massgeblich zur Verbesserung des Dialogs, 

der Koordination und der Harmonisierung zwischen den 

Gebern sowie auch mit der Partnerregierung beitragen 

und die Ausrichtung an den Partnerlandprioritäten 

begünstigen; b) sich direkt positiv auf die Makroökono-

mie auswirken und c) zusätzliche finanzielle und techni-

sche Ressourcen bereitgestellt haben, um die Strategien 

zur Armuts bekämpfung umzusetzen. 

Die 2006 publizierte SECO-Strategie für die generelle 

Budgethilfe stützte sich auf folgende drei Säulen:

 den Politikdialog mit der jeweiligen Partner-

regierung zur Verständigung über die politischen 

Massnahmen und Reformprioritäten;

 den Reformkatalog, der die Reformziele  

der Partner regierungen widerspiegelt;

 die technische Unterstützung in einem Bereich,  

in dem das SECO seine Expertise einsetzen kann, 

um in Institutionen von Partnerregierungen die 

nötigen Kapazitäten aufzubauen.

Evaluationen haben ergeben, dass dieser Dreisäulen-

ansatz die Wirkung der Budgethilfe erhöht und dem 

SECO ermöglicht, in Budgethilfeoperationen mit mehre-

ren Gebern einen Mehrwert zu schaffen. 

 Der Dreisäulenansatz hat Mehrwert geschaffen. 

Dank der drei Säulen wird das SECO als fokussierter 

Partner anerkannt, der seine Fachexpertise in die techni-

sche Unterstützung einbringt. Durch sein Wissen und 

seine Erfahrung im Bereich der technischen Unterstüt-

zung trägt das SECO zu einem fundierten Politikdialog 

bei. Das SECO ist ein engagierter Partner und hat dank 

der Leistung technischer Unterstützung Expertise in  

ausgewählten Themenbereichen aufgebaut. In Ghana, 

Mo sam bik und Burkina Faso wirkt das SECO intensiv bei 

der Umsetzung von Reformen im Steuer- und Beschaf-

fungswesen mit. Da diese Aspekte zentrale Bestandteile 

der Reformagenda sind, hat dieses Engagement zur 

hohen Glaubwürdigkeit der Schweiz in der Entwicklungs-

zusammenarbeit beigetragen. Weil die Schweiz ihren 

Gebern Mehrwert bringt, wird sie – unabhängig vom 

finanziellen Gewicht – häufig mit dem Vorsitz in Budget-

hilfegruppen betraut.

 Der Mix von finanzieller und technischer Unter-

stützung hängt stark von den Gegebenheiten im 

jeweiligen Land ab. Im Zuge der fortschreitenden Ent-

wicklung eines Landes werden die Anforderungen an die 

technische Unterstützung komplexer. In den Ländern mitt-

1 Die bilaterale Zusammenarbeit des SECO konzentriert sich auf die weiter fortgeschrittenen Entwicklungsländer in Afrika (Ägypten, Ghana, 
Südafrika, Tunesien), Asien (Indonesien und Vietnam) und Lateinamerika (Kolumbien und Peru), die nach wie vor mit grossen Armuts- und 
Entwicklungsproblemen konfrontiert sind. Der Fokus liegt ausserdem auf ausgewählten Ländern in Osteuropa (Albanien, Bosnien und 
Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, Serbien und Ukraine) und Zentralasien (Kirgisische Republik, Tadschikistan und Aserbaidschan).

2 So hat das SECO beispielsweise 2006 ein Budgethilfesymposium organisiert, die Ausarbeitung und Veröffentlichung von Erfahrungsberichten  
im Bereich der Budgethilfe unterstützt und eine Reihe von Artikeln zur Budgethilfe publiziert.

leren Einkommens nimmt die Bedeutung der technischen 

Unterstützung gegenüber der Budgethilfe tendenziell zu. 

Aufgrund seiner strategischen Ausrichtung auf diese 

Länder1 muss das SECO in der Lage sein, eine hochspe-

zia lisierte technische Unterstützung anzubieten, die den 

Bedürfnissen des Partnerlandes Rechnung trägt. 

 Die Budgethilfe bedarf einer kontinuierlichen 

Kommunikation. Das SECO hat in der Schweiz und den 

Partnerländern verschiedene Initiativen durchgeführt, um 

die Bekanntheit und Akzeptanz der Budgethilfe in der 

Öffentlichkeit zu erhöhen.2 Diese Aktivitäten sind wichtig, 

um die Vor- und Nachteile dieses Instruments adäquat zu 

vermitteln und seine Akzeptanz bei den Anspruchsgrup-

pen in der Schweiz und in den Partnerländern steigern. 

 Das SECO hat zur Weiterentwicklung der Bud-

gethilfe beigetragen. Mittels Teilnahme in verschie-

denen Budgethilfeforen hat das SECO zur internationalen 

Diskussion über das Instrument beigetragen. Das SECO 

wird sich auch künftig an diesen Diskussionen beteiligen 

und mit anderen Budgethilfegebern zusammenarbeiten, 

um die Wirkung des Instruments besser zu analysieren 

und zu kommunizieren.

Erkenntnisse aus den SECO Budgethilfeprogrammen

Die Methodik zur Evaluation der Budgethilfeoperationen 

wurde in den letzten Jahren kontinuierlich weiterent-

wickelt. Dadurch verbesserte sich das Verständnis dafür, 

wie die Budgethilfe zur Entwicklung im Partnerland bei-

trägt. Dennoch ist es nach wie vor schwierig, die Entwick-

lungserfolge eindeutig bestimmten Faktoren zuzuschrei-

ben. Die Evaluationen haben gezeigt, dass die Resultate 

aufgrund der Eigenschaften der Budgethilfe stark von der 

Entschlossenheit der Partnerländer abhängen, die Armut 

zu bekämpfen und entwicklungspolitische Massnahmen 

umzusetzen. Mit anderen Worten ist die Budgethilfe 

dann am wirkungsvollsten, wenn die Partnerländer 

a)  den Willen zur Umsetzung von Entwicklungsstra-

tegien und politischen Reformen besitzen und b) die 

administrativen und technischen Fähigkeiten besitzen, 

um diese Strategien und Reformen wirksam und nach-

haltig zu implementieren. Vor diesem Hintergrund ist das 

SECO bei der Auswahl von Ländern für die Budgethilfe 

selektiv.
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2. Strategischer Rahmen

 Budgethilfeoperationen können unterschiedliche Ziele 

verfolgen. Traditionell bildeten Finanzierungsaspekte den 

Hauptgrund für die Gewährung von Budgethilfe. Heute 

ist das nicht mehr zwangsläufig der Fall, weil viele Ent-

wicklungsländer Zugang zu neuen Finanzierungsquellen 

und -formen haben. Für SECO-Budgethilfeprogramme 

lassen sich zwei übergeordnete Ziele unterscheiden:

 Ausweitung von grundlegenden staatlichen 

Leistungen und Verbesserung der Wirkung der 

Entwicklungszusammenarbeit zur Reduktion 

von Armut und Ungleichheit: Entwicklungsländer 

und insbesondere sehr arme Länder sind oft nicht in 

der Lage, die Dienstleistungen in armutsrelevanten 

Sektoren und die Investitionen in Wachstumsberei-

chen auszuweiten. Das kann entweder an fehlender 

innerer Stabilität oder an einer strukturell schwachen 

Einnahmenbasis liegen. Die Lage ist oft durch einen 

Mangel an intern verfügbaren Ressourcen, den 

begrenzten Zugang zu anderen Finanzierungsquellen, 

viele fehlende Kapazitäten im politischen und admi-

nistrativen Bereich und einen eher geringen politi-

schen Diskussionsspielraum geprägt. In einem solchen 

Umfeld stellt die Budgethilfe die erforderlichen Haus-

haltsmittel zur Verfügung, um den Ausbau grund-

legender staatlicher Leistungen zu ermöglichen. Aus-

serdem erhöht sie die Leistungsfähigkeit schwacher 

Regierungen mit einem spezifischen Fokus auf die 

Wirtschafts- und Haushaltspolitik. In diesen Ländern 

stellt die Budgethilfe ein Instrument dar, um die Wirk-

samkeit der Entwicklungszusammenarbeit in einem 

Umfeld von fragmentierten Geberinterven tionen zu 

erhöhen und die Koordination zwischen Ministerien, 

Gebern und anderen Anspruchsgruppen zu stärken. 

 Unterstützung anspruchsvoller struktureller 

Reformen: Weiter fortgeschrittene Staaten verfü-

gen über mehr Eigenressourcen und haben in der 

Regel Zugang zu Kapitalmärkten und Auslandsinves-

titionen. Die Länder dieser Kategorie besitzen zwar 

grössere politische und administrative Kapazitäten, 

mehr politische Optionen und einen besseren Zugang 

zu relevantem Wissen. In spezifischen Bereichen 

mangelt es ihnen aber oft an Fachwissen. Es fällt 

ihnen daher trotzdem schwer, anspruchsvollere 

Reformen in die Wege zu leiten, weshalb sie gerne  

von den Erfahrungen anderer Länder profitieren. In  

diesem Umfeld ermöglicht es die Budgethilfe, die 

Fähigkeiten der betreffenden Zentral- oder Lokal  regie-

rungen auszubauen, damit diese ein spezifisches  

Problem in Angriff nehmen können. Die Budgethilfe 

trägt ebenfalls dazu bei, den Handlungsspielraum für 

 spezifische strukturelle Reformen in einem Schwer-

punkt bereich zu erweitern und einen fokussierteren 

Politikdialog zu führen.

Die Erreichung dieser beiden Ziele bildet für das SECO 

– abhängig von den Gegebenheiten des Landes – die 

Basis für die Gewährung von Budgethilfe. Die beiden 

Ziele können im Prinzip auch im Rahmen derselben  

Budgethilfeoperationen verfolgt werden. Allerdings ste-

hen in den Länder mit tiefen Einkommen die Aus weitung 

grundlegender staatlicher Leistungen und die Verbesse-

rung der Wirksamkeit der Hilfe meist im Vordergrund, 

Abb. 1: Formen der Budgethilfe

Ziele und Formen der Budgethilfe

während in den Ländern mittleren Einkommens der 

Unterstützung anspruchsvoller struktureller Reformen 

grössere Bedeutung zukommt.

Im Einklang mit der Botschaft zur Internationalen Zusam-

menarbeit 2013–2016 nutzt das SECO die Budgethilfe, 

um in den folgenden beiden Querschnitts themen Fort-

schritte zu erzielen:

 Wirtschaftliche Gouvernanz: Die Budgethilfeope-

rationen zielen auf eine gute wirtschaftliche Gouver-

nanz ab, die unter anderem in einer transparenten 

und verantwortungsvollen Verwaltung öffentlicher 

Gelder, einem fairen und gerechten Steuersystem und 

in förderlichen Rahmenbedingungen für den Privat-

sektor zum Ausdruck kommt. 

 Gleichstellung von Mann und Frau: Das SECO 

trägt durch den Politikdialog und seine technischen 

Hilfsprojekte zur Gleichstellung von Frauen und Män-

nern bei. Die Reformen und politischen Massnahmen 

in den Partnerländern sollen a) Frauen nicht benach-

teiligen und b) soweit wie möglich geschlechter-

sensibel umgesetzt werden wie beispielsweise durch 

eine geschlechtersensible Haushaltspolitik.

Theoretisch lassen sich unterschiedliche Formen der 

Budgethilfe einsetzen, um die obigen Ziele zu erreichen. 

Die folgende Abbildung vermittelt einen Überblick über 

die bestehenden Formen der Budgethilfe. 

Generelle  
Budgethilfe

Sektorielle  
Budgethilfe

Dezentralisierte 
Budgethilfe

Zahlungsbilanzhilfe Notfall-Budgethilfe

Bei der generellen Budget-
hilfe handelt es sich um 
einen Kredit oder einen 
Zuschuss, durch den dem 
Staatshaushalt ungebun-
dene Mittel zufliessen. 
Diese werden gemäss den 
staatlichen Entwicklungs-
plänen und Haushaltsprio-
ritäten des Partnerlands  
zur Förderung struktureller 
Reformen eingesetzt.  
Die Finanzierung wird von 
einem politischen Dialog 
begleitet, der die Durchfüh-
rung struktureller Reformen 
in verschiedenen Sektoren 
unterstützt.

Bei der sektoriellen Budget-
hilfe handelt es sich um  
einen Kredit oder einen  
Zuschuss, der im Zusam-
menhang mit strukturellen 
Reformen in einem be-
stimmten Sektor gewährt 
wird. Diese Reformen wer-
den durch ungebundene, 
über den Staatshaushalt 
bereitgestellte Finanzmittel 
unterstützt und von einem 
Politikdialog mit einem  
sektoriellen Fokus (wie z.B. 
Finanz- oder Energiesektor) 
oder die Dezentralisierung) 
begleitet.

Bei der dezentralisierten 
Budgethilfe handelt es sich 
um einen Kredit oder einen 
Zuschuss, der lokalen Re-
gierungsstellen in Form von 
genereller oder sektorieller 
Budgethilfe gewährt wird. 
Der Politikdialog konzent-
riert sich hierbei in der  
Regel auf die fiskalischen 
Transfersysteme und die  
Erbringung von Dienst-
leistungen auf lokaler  
Ebene.

Bei der Zahlungsbilanzhilfe 
handelt es sich um einen 
Kredit oder einen Zuschuss, 
der gewährt wird, um die 
Devisenreserven zu erhöhen 
und somit die Importe zu  
finanzieren. So soll eine 
Zahlungsbilanzkrise ver-
hindert werden. Es ist kein 
Instrument der Entwicklungs-
politik und wird nur in Aus-
nahmefällen angewandt.

Bei der Notfall-Budgethilfe 
handelt es sich um einen 
Kredit oder einen Zuschuss, 
der zur Überwindung kurz-
fristiger makroökonomischer 
Instabilität gewährt wird. 
Beispiele hierfür sind der 
Einbruch der Eigeneinnah-
men nach einem Konflikt, 
ungerechtfertigte Wechsel-
kursschwankungen, eine 
hohe Inflation oder ein 
überhöhtes Haushaltsdefizit. 
Diese Form der Budgethilfe 
wird häufig an ein Struktur-
anpassungsprogramm  
gekoppelt, durch das die 
Wirtschaft wieder ins 
Gleichgewicht gebracht 
werden soll. 

Formen der Budgethilfe
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Vor dem Hintergrund des Dreisäulenansatzes kommen 

für das SECO nur die ersten drei Formen – also die gene-

relle, die sektorielle und die dezentralisierte Budgethilfe 

– zum Einsatz. Zahlungsbilanzhilfe wird nicht mehr 

geleistet, da sie nicht mit einem strukturierten Politikdia-

log verbunden ist. Notfall-Budgethilfe kommt in der 

Regel in einem Umfeld fragiler Staatlichkeit zum Tragen, 

in dem das SECO nicht tätig ist.

Aufgrund der extensiven Erfahrung des SECO im öffentli-

chen Finanzwesen und dem Augenmerk auf makroöko-

nomischen Themen zieht es die generelle Budgethilfe 

gegenüber den anderen Formen vor. Bei dieser Form kann 

das SECO nämlich durch seine Beteiligung am Politik-

dialog und seine ergänzende technische Unterstützung 

den grössten Mehrwert schaffen. Sektorielle Budgethilfe-

operationen sind ebenfalls möglich, wenn der Fokus auf 

Sektoren liegt, in denen die Kernkompetenzen des SECO 

zum Tragen kommen wie beispielsweise im Finanzsektor, 

bei der Entwicklung des Privatsektors sowie in den Berei-

chen Infrastruktur, Stadtplanung und -entwicklung sowie 

nachhaltiger Handel. Die DEZA führt sektorielle Budget-

hilfen in ihren Kompetenzbereichen wie Gesundheit oder 

Bildung durch. 

Die dezentralisierte Budgethilfe stellt in Ländern, in denen 

die Dezentralisierung vorangetrieben werden soll, ein viel-

versprechendes Instrument dar. In den Ländern mittleren 

Einkommens gewinnt die dezentralisierte Budgethilfe für 

das SECO an Bedeutung, da dort die Aussichten besser 

sind, dass die treuhänderischen Risiken einer Unterstüt-

zung von lokalen Gebietskörperschaften akzeptabel 

sind. Die dezentralisierte Budgethilfe hat den Vorteil, 

dass sie den Menschen, welchen sie zugutekommen soll, 

näher ist und so greifbarer wird. Voraussetzung ist aller-

dings, dass die Kernkompetenzen des SECO für die 

lokale Regierung relevant sind. Das SECO kann eine 

dezentralisierte Budgethilfe entweder als eigenständige 

Massnahme oder in Verbindung mit einer generellen 

Budgethilfe leisten. Dabei müssen jedoch die makro-

ökonomischen Situation und die Fiskaltransfers der Zen-

tralregierung angemessen überwacht werden können. 

Die DEZA ist seit vielen Jahren im Bereich der Dezentra-

lisierung tätig. Bei der Durchführung dezentralisierter 

Budgethilfeoperationen wird das SECO versuchen die 

Erfahrungen der DEZA zu nutzen. 

Die drei Säulen der SECO-Budgethilfe

Bei all seinen Aktivitäten verfolgt das SECO auch weiter-

hin den Dreisäulenansatz, der sich auf folgende Schwer-

punkte konzentriert: 

 Politikdialog: Ein offener und ehrlicher Politik dialog 

ist von zentraler Bedeutung, damit sich die Geber und 

die Regierungen der Empfängerländer über vier Punkte 

einigen können: a) die Entwicklungsziele und -priori-

täten der betreffenden Regierung, b) die Reformstra-

tegie, c) die vordefinierten Leistungskriterien, an hand 

derer die Fortschritte überprüft werden, und d) die 

Folgen der Nichteinhaltung der Leistungskriterien und 

Ziele. Ein qualitativ hochwertiger Politikdialog ist 

unerlässlich um sicherzustellen, dass die Budgethilfe 

ein Forum zur Unterstützung der Partnerländer bei  

der Umsetzung ihrer Reformagenda darstellt. Der Ein-

bezug der Zivilgesellschaft, anderer bilateraler Geber 

und der multilateralen Institutionen in den Dialog 

trägt in der Regel dazu bei, mehr Kohärenz und Klar-

heit über den Reformweg zu erreichen.

 Reformkatalog: Der Politikdialog mündet in der 

Erstellung eines Reformkatalogs oder in Englisch ein 

sogenannter «Performance Assessment Framework» 

oder kurz PAF. Der Katalog enthält eindeutig formu-

lierte, gemeinsam vereinbarte Leistungskriterien und 

Ziele. Diese werden basierend auf dem Prinzip der 

Stärkung der Eigenverantwortung erarbeitet. Das 

heisst die Regierung verpflichtet sich zu Zielen, die sie 

selbst erreichen will, die im Bereich ihrer Möglich-

 Das SECO erachtet die technische Unterstützung 
als integralen Bestandteil der Budgethilfe. 

keiten liegen und die im Land breit abgestützt sind. 

Während diese Kriterien und Ziele in den Ländern mit 

tiefen Einkommen aus den Strategien zur Armutsbe-

kämpfung abgeleitet werden, resultieren sie in den 

Ländern mittleren Einkommens entweder aus den 

allgemeinen Wachstums- oder den spezifischen Sek-

torstrategien. Das SECO unterstützt gemeinsam mit 

der DEZA die Entwicklung und Umsetzung von Stra-

tegien zur Armutsbekämpfung und für nachhaltiges 

Wachstum und koppelt seine Budgethilfe so eng wie 

möglich an diese.

 Technische Unterstützung: Oft fehlt es in den 

Partnerländern an Expertise, Ausrüstung und institu-

tionellen Strukturen, um die Herausforderung zur 

Erhöhung der Staatseinnahmen und der Effizienz der 

öffentlichen Ausgaben zu verbessern. Diese Lücken 

sollen durch die technische Unterstützung geschlos-

sen werden. Das SECO erachtet Programme zur 

ergänzenden technischen Unterstützung aus diesem 

Grund als integralen Bestandteil der Budgethilfe. Bei 

dieser Unterstützung konzentriert sich das SECO auf 

einige ausgewählte Bereiche, die für die Entwicklung 

des Partnerlandes und die Minimierung potenzieller 

Risiken der Budgethilfe von zentraler Bedeutung sind.

1. Mobilisierung interner Ressourcen: Die Re- 

duk tion der Abhängigkeit von der Entwicklungszu-

sammenarbeit durch die Mobilisierung interner 

Ressourcen ist eine wichtige Priorität der vom 

SECO geleisteten technischen Unterstützung. Die 

Partnerländer werden ermutigt, ihre Steuersys-

teme transparent, effizient und fair zu gestalten 

und so ein förderliches Umfeld für die Entwicklung 

eines dynamischen Privatsektors zu schaffen.

2. Effektive Ausgabenpolitik der öffentlichen 

Hand und grösseres Verantwortungsbe-

wusst  sein der zentralen und lokalen Regie-

rungsstellen im Umgang mit öffentlichen 

Mitteln: Damit Regierungen ihre Aufgaben kor-

rekt erfüllen und die von den Bürgerinnen und 

Bürgern benötigten Leistungen erbringen können, 

müssen die öffentlichen Ausgaben effizient, effek-

tiv und transparent und zwischen den verschiede-

nen Regierungsstellen koordiniert sein. Durch ziel-

gerichtete technische Unterstützung verbessert 

das SECO die Haushaltsprozesse und baut die 

Systeme zur Verwaltung der öffentlichen Finanzen 

insbesondere auf lokaler Ebene aus.

3. Stärkung der Rechenschaftspflicht in den 

Partnerländern: Der Politikdialog rund um die 

Budgethilfe soll die landeseigenen Rechenschafts-

mechanismen nicht ersetzen sondern ergänzen. 

Ein wichtiger Bestandteil der technischen Unter-

stützung des SECO besteht darin, die mit der Rech-

nungsprüfung betrauten staatlichen Institu tionen 

wie die Finanzkontrolle oder die parlamenta rische 

Finanzkommission zu stärken. Ausserdem fördert 

das SECO die Nachfrage nach Rechenschaftspflicht 

in Fragen des öffentlichen Finanzmanagements 

durch die Unterstützung von zivilgesellschaftlichen 

Organisationen. In Ländern, in denen das SECO 

ergänzend zur DEZA tätig ist, gehen diese Inter-

ventionen manchmal mit einer Unterstützung von 

zivilgesellschaftlichen Organisationen durch die 

DEZA einher.

 Die dezentralisierte Budgethilfe stellt  
in Ländern, in denen die Dezentralisierung 
voran getrieben werden soll, ein  
vielversprechendes Instrument dar. 
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Seit 2002 gewährt das SECO in Ghana eine generelle 

Budgethilfe, an der verschiedene multilaterale und bila-

terale Entwicklungspartner beteiligt sind. Innerhalb der 

Gebergruppe legt das SECO seinen Fokus im Politikdia-

log auf die Mobilisierung interner Ressourcen sowie auf 

die Entwicklung des Privat- und des Finanzsektors und 

hat entsprechende ergänzende technische Unterstüt-

zung geleistet. In diesen Reformbereichen hat sich die 

ghanaische Regierung ehrgeizige Ziele gesetzt. Zwi-

schen 2008 und 2012 ist es der Republik Ghana mit 

Unterstützung des SECO gelungen, den Anteil ihrer 

nicht im Erdölgeschäft erwirtschafteten Einnahmen am 

Bruttoinlandprodukt von 13 Prozent auf 16 Prozent zu 

erhöhen. Das Wirtschaftswachstum ausserhalb des 

Ölsektors betrug 2011 8,5 Prozent, womit Ghana welt-

weit eine der am schnellsten wachsenden Volkswirt-

schaften wurde. Das SECO leistete nicht nur technische 

Unterstützung, sondern war auch im Politikdialog sehr 

aktiv. So leitete es 2012 die Arbeitsgruppen, welche 

sich mit der Entwicklung des Privatsektors und des 

Finanzsektors beschäftigen. 

Die drei Säulen der SECO-Budgethilfe in Ghana

Technische Unterstützung
  Unterstützung bei Steuerreformen 
(Politik und Verwaltung)

  Finanzsektorprogramm
  SECO/IFC PEP Africa Access to Finance
  SECO/IFC PEP Africa Secured Transactions
  Unterstützung der National Pensions 
Regulatory Authority

Politikdialog
  Kerngruppe der Budgethilfegeber
  Arbeitsgruppe Privatsektorentwicklung
  Arbeitsgruppe Finanzsektorentwicklung
  Arbeitsgruppe öffentliches Finanzmanagement

Reformkatalog
  Ghanisches Programm für gemeinsames 
Wachstum und Entwicklung

  Modernisierungsplan der ghanaischen 
Steuerverwaltung

  Strategie für die Privatsektorenentwicklung
  Strategieplan für den Finanzsektor
  Reformkatalog mit Leistungszielen (PAF)

Auf Länderebene gelten folgende Voraussetzungen:

 Makroökonomische Stabilität: Die Umsetzung 

einer Politik, welche die makroökonomische Stabili-

tät gewährleistet, ist für den Erfolg einer Budgethilfe 

unverzichtbar. Nur in einem stabilen makroökonomi-

schen Umfeld lassen sich strukturelle Reformen und 

Programme zur Armutsbekämpfung durchführen und 

das Wirtschaftswachstum auf Grundlage eines florie-

renden Privatsektors steigern. Soweit möglich, stützt 

sich das SECO bei der Beurteilung dieses Kriteriums 

auf die Bewertungen des Internationalen Währungs-

fonds (IWF).

 Glaubwürdiges Reformprogramm: Im Reform-

programm beschreibt das Partnerland die Mass-

nahmen, die es zur Armutsbekämpfung, zur Reform 

des öffentlichen Sektors und zur Verbesserung der 

Rahmenbedingungen für den Privatsektor ergreifen 

wird. Die Glaubwürdigkeit der geplanten struktu-

rellen Reformen ist entscheidend für die finanzielle 

Unterstützung.

 Offener und konstruktiver Politikdialog: Im 

Dialog schafft das Partnerland Vertrauen in seine 

Politik und legt das Fundament für die Zusammen-

arbeit. Eine wichtige Voraussetzung für einen frucht-

baren Budgethilfedialog besteht darin, sich in der 

Diskussion über die politischen Optionen mit den 

Gebern offen zu zeigen. Denn bei der Budgethilfe 

handelt es sich letztlich um eine Partnerschaft, die 

auf gegenseitigem Vertrauen basiert.

Situation im Partnerland
  Makroökonomische Stabilität
  Glaubwürdiges Reformprogramm
  Offener und konstruktiver Politikdialog
  Ausreichende Qualität des öffentlichen Finanz-
management und ein glaubwürdiger Reformplan

  Einhaltung der Grundprinzipien

Institutionelle Situation in der Schweiz
  Schwerpunktland der Schweizerischen 
Entwicklungszusammenarbeit

  Bestehendes Portfolio von Projekten und 
Programmen

  Kapazitäten der Länderbüros und  
der Zentrale

Strukturen und Prozesse der im Partnerland bereits vorhandenen Budgethilfeprogramme
  Mehrwert einer Schweizer Beteiligung
  Spezifische aus der Form der Budgethilfe resultierende Anforderungen (siehe Tabelle 1)
  Operative Effizienz der Budgethilfestrukturen und -prozesse

Abb. 2: Voraussetzungen für die Gewährung einer Budgethilfe

Länderauswahl und Voraussetzungen  
für die Budgethilfe

Das SECO will sein Gesamtengagement im Bereich der 

Budgethilfe auf dem Niveau der vergangenen Jahre auf-

rechterhalten und geht daher davon aus, dass sich der 

Anteil der Budgethilfe gemessen an der gesamten öf-

fentlichen Entwicklungszusammenarbeit konstant ent-

wickeln wird. Um dem Rechnung zu tragen und mit der 

Budgethilfe eine möglichst grosse Wirkung zu er zielen, 

geht das SECO bei der Auswahl der Empfängerländer 

weiterhin selektiv vor.

Als potenzielle Empfänger von Budgethilfe kommen in 

erster Linie die Schwerpunktländer des SECO in Frage. 

Die Schwerpunktländer der DEZA können ebenfalls von 

einer SECO-Budgethilfe profitieren. Sie werden jedoch 

nur in Betracht gezogen, wenn eine entsprechende 

Anfrage vorliegt. Ob die Voraussetzungen für eine SECO- 

Budgethilfe gegeben sind, wird anhand von drei Dimen-

sionen abgeklärt: Situation im Partnerland, institutio-

nelle Situation in der Schweiz sowie die Strukturen und 

Prozesse der im Partnerland bereits vorhandenen Budget-

hilfeprogramme. Die Erfüllung der Voraussetzungen ist 

für die erfolgreiche Umsetzung eines Budgethilfepro-

gramms unabdingbar. Allerdings handelt es sich bei die-

sen Voraussetzungen nicht um einfache, objektive Indi-

katoren, die eine problemlose Beurteilung ermöglichen. 

Insbesondere die Einschätzung der Situation im Partner-

land ist eine politische Frage und erfordert eine Beurtei-

lung der Chancen und Risiken, die auch die Aussicht auf 

Fortschritt berücksichtigt.
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 Ausreichende Qualität des öffentlichen Finanz-

managements und eine glaubwürdige Reform-

strategie: Wenn Gelder durch das öffentliche  

Finanzmanagementsystem eines Partnerlandes flies-

sen sollen, muss dieses System bestimmte Standards 

erfüllen, damit die vorgesehene Verwendung der  

öffentlichen Gelder im Rahmen der Budgetvorgaben 

sichergestellt werden kann. Das SECO nutzt das  

«Public Expenditure and Financial  

Accountability» (PEFA) Programm, wel-

ches eine international anerkannte  

Methode zur Verfügung stellt, um die 

Leistungsfähigkeit öffentlicher Finanz-

managementsysteme zu beurteilen. 

Zudem sollte das Empfängerland über 

eine glaubwürdige und zweckmässige 

Strategie verfügen, um das öffentliche 

Finanzmanagement zu stärken.

 Einhaltung der Grundprinzipien: Für Budgethil-

fepartnerschaften gelten eine Reihe von Prinzipien. 

Diese Grundprinzipien werden in den Partnerschafts-

vereinbarungen zwischen den Budgethilfegebern und 

den Partnerregierungen definiert und schliessen in der 

Regel die Achtung der Menschenrechte, der demokra-

tischen Grundsätze sowie des Rechtsstaatsprinzips 

ein. Im Einklang mit den Richtlinien des Ausschusses 

für Entwicklungszusammenarbeit der Organisation 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(OECD-DAC) sollte die kontinuierliche Einhaltung 

dieser Prinzipien unter dem Gesichtspunkt der gesam-

ten Entwicklungszusammenarbeit mit der Schweiz 

beurteilt werden – und nicht nur mit Blick auf die 

Budgethilfe. Die Prinzipien bilden die Grundlage der 

Zusammenarbeit und sind somit für die gesamte 

Partnerschaft und alle Hilfsmodalitäten massgeblich.

Bei der Entscheidung für oder gegen eine Budgethil-

feoperation zieht das SECO ausserdem verschiedene  

für die Schweiz relevante institutionelle Faktoren in 

Betracht.

 Schwerpunktland der Schweizer internatio-

nalen Zusammenarbeit: Budgethilfe können nur 

die Staaten erhalten, welche in der Schweizer Bot-

schaft über die Internationale Zusammenarbeit als 

Schwerpunktländer definiert sind.

 Portfoliozusammensetzung: In den Schwerpunkt-

ländern betreuen das SECO und die DEZA bereits 

verschiedene in eine Länderstrategie eingebettete 

Initiativen. Budgethilfe wird nur geleistet, wenn das 

Instrument in das bestehende Länderportfolio passt 

und für die Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz 

insgesamt einen Mehrwert schafft.

 Kapazitäten in den Länderbüros und in der 

Zentrale: Die schweizerischen Kooperationsbüros 

sind im Tagesgeschäft stark in die Budgethilfeopera-

tionen involviert. Deshalb müssen genügend Kapazi-

täten vorhanden sein, um einen echten Politikdialog 

führen und eine kontinuierliche Überprüfung sicher-

stellen zu können. Die SECO-Zentrale muss zudem  

in der Lage sein, den Politikdialog und die Prüftätig-

keiten professionell zu unterstützen. 

Schliesslich müssen mit Blick auf die Strukturen und Pro-

zesse bei bereits vorhandenen Budgethilfeprogrammen 

im Partnerland folgende Voraussetzungen gegeben sein, 

damit das SECO tätig wird: 

 Mehrwert durch den Beitrag der Schweiz: Das 

SECO gewährt nur dann Budgethilfe, wenn sich 

durch den schweizerischen Beitrag ein klar definierter 

Form der  
Budgethilfe

Grundvoraussetzungen

Allgemeine  
Budgethilfe

  Ein allgemeiner strategischer Rahmen – beispielsweise eine Armutsbekämpfungsstrategie oder  
eine Entwicklungsstrategie – sowie klar definierte Zuständigkeiten für dessen Umsetzung;

  Ein akzeptables Niveau von Transparenz und Effektivität in der Verwendung öffentlicher Mittel,  
welches durch die Verfügbarkeit von Instrumenten wie mittelfristigen Finanzplänen, umfassenden  
Budgets, regelmässigen Staats rechnungen sowie Rechnungskontrollen für den öffentlichen Haushalt 
demonstriert wird;

  Ein wirksames Prüf- und Evaluationssystem, einschliesslich eines Reform katalogs mit Leistungskriterien 
(Performance Assessment Framework – PAF);

  Eine Plattform für die Koordination und den Dialog aller an der Operation beteiligter Anspruchsgruppen.

Sektorielle  
Budgethilfe

  Eine klare Sektorstrategie wie zum Beispiel eine Strategie zur Entwicklung des Privatsektors oder  
eines Investitionsplans und festgelegte Zuständigkeiten für deren Umsetzung; 

  Ein akzeptables Niveau von Transparenz und Effektivität in der Verwendung öffentlicher Mittel, welches 
durch die Verfügbarkeit von Instrumenten wie mittelfristigen Finanzplänen, umfassenden Budgets, regel-
mässigen Staats rechnungen sowie Rechnungskontrollen für den öffentlichen Haushalt des betreffenden 
Sektors demonstriert wird; 

  Ein wirksames Prüf- und Evaluationssystem, einschliesslich eines sektoriellen Reformkatalogs mit  
Leistungskriterien; 

  Eine Plattform zur Koordination aller im Sektor involvierten Anspruchsgruppen.

Dezentralisierte 
Budgethilfe

  Eine Fiskaldezentralisierungsstrategie und klar definierte Zuständigkeiten für deren Umsetzung  
auf nationaler und lokaler Ebene;

  Ein akzeptables Niveau von Transparenz und Effektivität in der Verwendung öffentlicher Mittel, welches 
durch die Verfügbarkeit von Instrumenten wie mittelfristigen Finanzplänen, umfassenden Budgets, 
regelmässigen Staats rechnungen sowie Rechnungskontrollen für den öffentlichen Haushalt demonstriert 
wird;

  Ein wirksames Prüf- und Evaluationssystem, einschliesslich eines Reform katalogs mit Leistungs kriterien 
zur Bewertung der Dezentralisierungserfolge;

  Eine Plattform zur Koordination der Anspruchsgruppen, die in die Beziehungen zwischen den Regie-
rungsstellen und in die Fiskaldezentralisierung involviert sind.

Tabelle 1: Überblick über die Voraussetzungen für die Gewährung der verschiedenen Budgethilfeformen

Mehrwert ergibt. Dieser Mehrwert kann geschaffen 

werden, wenn im Rahmen der technischen Unter-

stützung und/oder des begleitenden Politikdialogs 

SECO- oder Schweiz-spezifisches Know-how einge-

setzt werden kann und im Partnerland ein entspre-

chender Bedarf besteht.

 Spezifische aus der Form der Budgethilfe resul-

tierende Anforderungen: Für jede Form der Bud-

gethilfe gelten andere Voraussetzungen. Für die drei 

vom SECO geleisteten Formen von Budgethilfe lau-

ten diese wie aus untenstehender Tabelle 1 ersichtlich.

 Operative Effizienz der Budgethilfevereinba-

rung: Wie bei jeder Entwicklungsinitiative müssen 

bestimmte Kosten-Nutzen-Aspekte und Qualitätsfra-

gen im Zusammenhang mit der geplanten oder 

bereits bestehenden Vereinbarung positiv beurteilt 

werden, damit sich das SECO erfolgreich engagieren 

kann. Diese mit dem Schlagwort «gute Budgethilfe-

praxis» bezeichneten Aspekte betreffen zum Beispiel 

den Abschluss eindeutiger, überschaubarer und 

transparenter Vereinbarungen, die in voraussagbaren 

Auszahlungen, niedrigen Transaktionskosten für die 

Partnerländer und einem vom betreffenden Land 

geführten Politikdialog münden.

 Das SECO gewährt  
nur dann Budgethilfe, 
wenn sich durch den 
schweizerischen Bei-
trag ein klar definierter 
Mehrwert ergibt. 
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Prüfmechanismen

 Die Budgethilfeoperationen werden regelmässig auf 

verschiedenen Ebenen überprüft, um deren planmässige 

Umsetzung sicherzustellen. 

 Das SECO überwacht die Einhaltung der Vorausset-

zungen für die Gewährung der Budgethilfe im 

jeweiligen Land kontinuierlich. Die Schweizer Koope-

rationsbüros sind aktiv in diese Überwachung invol-

viert.   Ausserdem führt das SECO von der Zentrale 

aus wiederkehrende Prüfmissionen durch und steht 

im regelmässigen Austausch mit anderen bilateralen 

und multilateralen Organisationen, die am Budget-

hilfeprogramm oder der Überwachung der makro-

ökonomischen Lage beteiligt sind.

 Kontinuierliche Einhaltung der für die Budget-

hilfe geltenden Grundprinzipien: Weil die Bud-

gethilfe einer impliziten Billigung der Partnerregierung 

und ihrer Politik gleichkommt, stellen die Grundprin zi-

pien einen notwendigen Schutz der Schweiz vor Repu-

tationsrisiken dar. Diese Prinzipien werden jedoch im 

Rahmen der gesamten Entwicklungszusammenarbeit 

mit einem Partnerland zusammen mit anderen Gebern 

überwacht. 

 Die Beurteilung des Fortschritts gegenüber der 

Strategie zur Bekämpfung der Armut und zur 

Entwicklung erfolgt durch die Partnerregierung. Die 

regelmässige Überprüfung ist in der Regel im 

Budgethilfe abkommen förmlich als Verpflichtung 

verankert und wird mit den anderen Gebern abge-

stimmt. 

 Auf der Grundlage der regierungseigenen Entwick-

lungs- und Armutsbekämpfungsstrategien sowie der 

Reformpolitik vereinbaren die Partnerregierung und 

3. Überprüfung und Evaluation

die Budgethilfegeber eine Reihe von Leistungskrite-

rien, die in einem Reformkatalog (Performance 

Assessment Framework – PAF) festgehalten wer-

den. Der Reformkatalog stellt eine wichtige Grund-

lage für den Politikdialog dar. Die PAFs werden je 

nach Land jährlich oder halbjährlich überprüft.

 Im Sinn der Erklärung von Paris über die Wirksamkeit 

der Entwicklungszusammenarbeit und des darin ver-

ankerten Prinzips der gegenseitigen Rechenschafts-

pflicht hat das SECO in mehreren Partnerländern  

die Ausarbeitung eines Leistungskatalogs für 

Entwicklungspartner (Performance Assessment 

Framework for the Development Partners – 

DP-PAF) unterstützt. Dieser dient dazu, die Ein-

haltung der vereinbarten Regeln und Verfahren  

durch die Entwicklungspartner zu überwachen. Die  

DP-PAFs fördern eine symmetrischere Beziehung 

zwischen den Gebern und den Partnerregierungen. 

Eine förmliche und unabhängige Beurteilung der 

Praktiken von Gebern trägt zur Wirksamkeit der Bud-

gethilfeoperationen bei.

 Ausserdem führen die Regierung und/oder verschie-

dene Gebergruppen spezifischere Überprüfungen 

und Evaluationen wie zum Beispiel die Rückverfol-

gung der öffentlichen Ausgaben (Public Expenditure 

Tracking Surveys – PETS) oder Bürgerumfragen über 

die Qualität und das Angebot öffentlicher Dienstleis-

tungen durch.

Die meisten dieser Prüfmechanismen werden gemein-

sam und in Abstimmung mit anderen Gebern umgesetzt. 

Letztlich liegt es aber in der Verantwortung des SECO, 

die Einhaltung der Voraussetzungen für die Ge währung 

von Budgethilfen zu überprüfen. 

Mosambik als Fallbeispiel für 
leistungsabhängige Finanzierung

Wie in anderen Ländern agiert das SECO auch in 

Mosambik mit einer Makro- und einer Leistungs-

tranche. Aufgrund einer positiven Beurteilung der 

Grundprinzipien und Voraussetzungen wurde die 

Makrotranche in der Vergangenheit stets ausbe-

zahlt. Dagegen wurde die Leistungstranche 

gekürzt, weil Mosambik seine Leistungsziele 2004 

und 2007 verfehlt hatte. So kam es in den Jahren 

2006 und 2009 zu einer Kürzung der Auszahlungs-

beträge um 1,5 Millionen bzw. 0,5 Millionen Fran-

ken. Der SECO-Ansatz honoriert gute Leistungen 

und sieht gleichzeitig genügend Zeit zwischen dem 

Beurteilungs- und Auszahlungstermin vor, um die 

Budgetplanung nicht zu untergraben. 

gekoppelt wird. Unter diese Bereiche können zum Bei-

spiel das öffentliche Finanzmanagement, die Mobili-

sierung interner Ressourcen oder die Entwicklung 

des Privatsektors fallen. Diese spezifischen Tranchen 

werden auf Grundlage transparenter, vorab verein-

barter Leistungskriterien ausgezahlt, die im Reform-

katalog festgeschrieben sind.

Um die Planungs- und Budgetsicherheit im Partnerland 

zu fördern, kommuniziert das SECO, soweit möglich, 

seine indikative Verpflichtungsplanung für die kommen-

den Jahre und bemüht sich darum, feste Finanzierungs-

zusagen so früh wie möglich zu machen.

Auszahlung und Leistungsbindung

Die Budgethilfe ist kein Blankoscheck. Das SECO knüpft 

seinen finanziellen Beitrag an die Erfüllung der Leis-

tungsziele durch das Empfängerland. Auszahlungen 

werden nur getätigt, wenn die Leistung vor dem Hinter-

grund der vereinbarten Kriterien und Zielwerte zufrie-

denstellend ist und die Grundprinzipien für die Budget-

hilfegewährung aufrechterhalten werden. Das SECO 

unterteilt seinen Finanzbeitrag in zwei Tranchenarten, 

wenn dies der Budgethilfekontext erlaubt:

 Makrotranche: Diese Tranche hängt von der Ein-

haltung der Voraussetzungen unter besonderer 

Beachtung der makroökonomischen Lage ab. Die 

Auszahlung dieser Tranche erfolgt nach dem Alles-

oder-Nichts-Prinzip. Die Grundlage hierfür ist eine 

transparente, ganzheitliche Bewertung, die gemein-

sam mit anderen Gebern durchgeführt wird.

 Leistungstranchen: Das SECO kann eine oder 

mehrere spezifische Tranchen festlegen, deren Aus-

zahlung an die Leistung in ausgewählten Bereichen, 

welche im Interesse des SECO oder der DEZA liegen, 

 Die Budgethilfe ist kein Blankoscheck.  
Das SECO knüpft seinen finan ziellen Beitrag  
an die Erfüllung der Leistungs ziele. 
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Evaluation

Im Einklang mit seiner Evaluationspolitik fördert das 

SECO aktiv die regelmässige Durchführung von Evalua-

tionen seiner Budgethilfeprogramme. Während Budget-

hilfe von einer Gruppe von Gebern geleistet wird, trägt 

die Partnerregierung die Hauptverantwortung für die 

Umsetzung der Hilfe. Vor diesem Hintergrund führen die 

Partnerregierung und die Entwicklungspartner die Eva-

luationen gemeinsam durch. Diese Evaluationen finden  

in der Regel alle fünf bis sieben Jahre statt. Auf interna-

tionaler Ebene hat das SECO an der Ausarbeitung einer 

verbesserten Methodik für die Budgethilfeevaluation mit-

gewirkt.3 Diese wurde 2011 in Mali, Tunesien und Sambia 

getestet. In Zusammenarbeit mit anderen Gebern wird 

das SECO die Anwendung und weitere Optimierung der 

Methodik in seinen Partnerländern unterstützen. 

Herausforderungen

Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass die Über-

prüfung und Evaluation der Budgethilfe eine komplexe 

Aufgabe darstellt. Sie ist aufgrund der Eigenschaften 

des Instruments mit folgenden Herausforderungen  

verbunden:

3 Diese verbesserte Evaluationsmethodik ist unter http://oe.cd/dacbudgetsupport verfügbar.

 Fungibilität und mangelnde Rückverfolgbar-

keit von Finanzmitteln: Weil die Budgethilfe in 

den Staatshaushalt der Partnerregierung fliesst, ist 

die Rückverfolgung der Finanzbeiträge der einzelnen 

Geber weder möglich noch wünschenswert.

 Fehlender direkter Zusammenhang zwischen 

Beiträgen und Wirkung: Zu welchen Ergebnissen 

und Auswirkungen die Vergabe von Budgethilfemit-

teln im Einzelfall führt, ist nicht einfach festzustellen. 

Letztlich lassen sich nur Hypothesen über die Kausal-

zusammenhänge anstellen. Deshalb muss der Bei-

trag der Budgethilfe zu den Entwicklungsfortschrit-

ten geschätzt werden.

 Abhängigkeit von den Institutionen und Pro-

zessen im Partnerland: Die Budgethilfe wird auf 

die staatlichen Systeme des jeweiligen Empfänger-

lands abgestimmt, was zur Verringerung der Trans-

aktionskosten beiträgt und die Bildung von Parallel-

systemen verhindert. Das bedeutet aber auch, dass 

sich die Entwicklungspartner auf die Systeme des 

Partnerlandes verlassen müssen, auch wenn dies mit 

Blick auf die Qualität und die Aktualität der verfüg-

baren Daten problematisch sein kann.

4. Beendigung der Budgethilfe

 Armutsreduktion und nachhaltiges Wachstum stellen 

für die Entwicklungsländer langfristige Ziele dar. Die 

Budgethilfeoperationen sollten deshalb darauf ausge-

legt sein, die Partnerländer langfristig zu begleiten. 

Nichtsdestotrotz haben der Politikdialog und die darin 

vereinbarten Bedingungen letztlich das Ziel, die Ab-

hängigkeit von der Entwicklungszusammenarbeit zu  

reduzieren und die Partnerländer zu unterstützen, eine 

Strategie für den Ausstieg aus der Entwicklungszusam-

menarbeit zu entwickeln.

Es gibt im Wesentlichen drei Szenarien, in denen das 

SECO die Beendigung einer Budgethilfe vorsieht: 

1)  Ein positives Szenario, in dem die Ziele der Budget-

hilfeoperation als erreicht gelten; 

2)  Ein negatives Szenario, in dem Voraussetzungen für 

die Gewährung einer Budgethilfe nicht mehr vorlie-

gen oder die Partnerregierung wiederholt ihre Leis-

tungsziele nicht erreicht hat; und 

3)  Ein neutrales Szenario, in dem das SECO zum Schluss 

kommt, dass ein anderes Instrument oder ein verän-

derter Instrumentenmix besser zur Zielerreichung 

geeignet ist. 

Zielerreichung

Auf Grundlage der übergeordneten Ziele für die SECO-

Budgethilfe kann ein Programm aufgrund einer Zielerrei-

chung beendet werden, wenn a) das Land ausreichende 

Eigeneinnahmen generiert, um die nötigen öffentlichen 

Aus gaben zu tätigen, und eine erfolgreiche Strategie zur 

Bekämpfung der Armut umgesetzt hat, oder wenn b) die 

geplanten strukturellen Reformen, die durch die Budget-

hilfeoperation unterstützt werden sollten, erfolgreich 

durchgeführt wurden. 

Ein solcher positiver Fall ist politisch weniger heikel, 

bringt aber fachlich schwierige Entscheidungen mit sich, 

weil es manchmal keinen eindeutigen und objektiv iden-

tifizierbaren Zeitpunkt gibt, zu dem ein Land die Ziele 

der Budgethilfe erreicht hat. Wird ein Land neu in die 

Klasse der Länder mittleren Einkommens hochgestuft, 

mag das oberflächlich betrachtet als geeigneter Moment 

für die Beendigung der meisten Budgethilfeoperationen 

erscheinen. Allerdings muss die Situation vor einer Aus-

stiegsentscheidung eingehend analysiert werden. Ers-

tens können durchaus Zweifel darüber bestehen, ob die 

Einkommensbasis von neu ernannten Ländern mittleren 

Einkommens nachhaltig ist. Dies betrifft insbesondere 

Länder, die finanziell stark von der Besteuerung aus der 

Rohstoffgewinnung abhängen. Zweitens leben weltweit 

72 Prozent der Armen in Länder mittleren Einkommens, 

womit auch in diesen Ländern die Armutsbekämpfung 

nach wie vor eine grosse politische Herausforderung dar-

stellt. Und drittens können sich diese Länder aufgrund 

neuer, mit der jeweiligen Entwicklungsstufe verbundener 

Herausforderungen wie zum Beispiel dem Klimawandel 

erneut mit einem hohen Finanzierungsbedarf konfron-

tiert sehen.

Nichterfüllung der Voraussetzungen oder 
wiederholtes Verfehlen der Leistungsziele

Die Voraussetzungen für die Fortsetzung der Budgethilfe 

inklusive der Einhaltung der Grundprinzipien und der 

Erreichung der Reformziele, werden im Rahmen einer 

kontinuierlichen Standortbestimmung von den Budget-

hilfegebern und der Partnerregierung beurteilt. Die 

Beurteilung erfolgt auf der Grundlage vorab erstellter 

unabhängiger Gutachten. Sollte die Standortbe-

stimmung er geben, dass die Voraussetzungen für die 

Budgethilfe nicht erfüllt sind, ein Verstoss gegen die 

Grundprinzipien geltend gemacht wird oder die Leis-

tungsziele wiederholt nicht erreicht wurden, muss das 

SECO klar kommunizieren, dass eine solche Situation 

 Armutsreduktion und nachhaltiges 
Wachstum stellen für die Entwicklungs-
länder langfristige Ziele dar. 
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Budgethilfe in Nicaragua –  
Fallbeispiel für einen Ausstieg

Das SECO hat 2003 mit der generellen Budget-

hilfe für Nicaragua begonnen, um das Land bei 

der Umsetzung seines nationalen Planes zur 

Durchführung makroökonomischer Reformen und 

zur Armutsbekämpfung zu unterstützen. 2009 

setzte die Gruppe der Budgethilfegeber Nicara-

guas die Auszahlungen wegen vermuteter Unre-

gelmässigkeiten bei den Gemeindewahlen des 

Jahres 2008 aus. Diese Unregelmässigkeiten stell-

ten einen Verstoss gegen das Grundprinzip dar, 

wonach der Staat freie und gerechte Wahlen zu 

garantieren hatte. Nach den Regionalwahlen 

2010 beurteilte die Gebergruppe die Fortschritte 

auf Grundlage zuvor vereinbarter Ziele für die 

Umsetzung einer Wahlreform als unzureichend 

und stellte Mängel mit dem transparenten Einsatz 

von öffentlichen Mitteln fest. Daraufhin beende-

ten alle Mitglieder der Budgethilfegruppe – dar-

unter auch das SECO – ihre generellen Budgethil-

feprogramme. Dieses Fallbeispiel zeigt, dass die 

Geber ihre Verantwortung bezüglich der Grund-

prinzipien ernst nehmen und eine Nicht einhaltung 

Konsequenzen hat. Der Fall zeigt ebenfalls, wie 

wichtig die genaue und intensive Überprüfung 

des politischen Kontexts ist.

zur Nichtauszahlung und beim Ausbleiben von Korrek-

turmassnahmen zum Ausstieg aus der Budgethilfe füh-

ren kann. 

Während das SECO vorab selbst bilateral beurteilt, ob 

die Voraussetzungen für die Budgethilfe erfüllt sind, wird 

die Einhaltung der Grundprinzipien und die Erreichung 

der Reformziele in der Regel in enger Zusammenarbeit 

mit anderen Budgethilfegebern und der Partnerregie-

rung überprüft. Je nach Schwere des Verstosses können 

die Entwicklungspartner verschiedene koordinierte Ant-

worten vorschlagen, die vom Aussprechen einer War-

nung und Setzen einer Frist bis hin zur sofortigen Ausset-

zung oder Beendigung der Operation reichen.

Neuausrichtung

Unter bestimmten Umständen kann das SECO die Stra-

tegie der Zusammenarbeit oder die Programmziele 

bezüglich eines Partnerlandes verändern. Es kann bei-

spielsweise festgestellt werden, dass sich die neuen 

Ziele am besten durch ein anderes Instrument – wie die 

Projekthilfe oder ein Sektorprogramm – oder aber durch 

eine veränderte Zusammensetzung der Budgethilfeope-

rationen erreichen lassen. In diesem Fall kann das SECO 

seine Hilfe entweder schrittweise auslaufen lassen oder 

restrukturieren. Dies geschieht in der Regel gemäss 

einem mit dem Partnerland abgestimmten Zeitplan.

 In der Vergangenheit hat das Thema Budgethilfe 

stark polarisiert. Übertriebener Enthusiasmus prallte 

häufig auf grosse Skepsis. Mittlerweile hat dies einer 

nüchternen Analyse der Stärken und Schwächen Platz 

gemacht. Beim SECO werden die Risiken und Chancen 

sorgfältig abgewogen.

Risiken

 Die Budgethilfe kommt einer impliziten Billigung der 

Partnerregierung und seiner Politik gleich. Dies birgt 

für die Schweiz ein Reputationsrisiko, sofern das 

Partnerland nicht den gleichen Respekt für die Demo-

kratie, die Menschenrechte und andere international 

akzeptierte Grundsätze zeigt, den die Schweizer Bür-

gerinnen und Bürger erwarten. Zum Schutz gegen 

dieses Reputationsrisiko werden Grundprinzipien für 

die Budgethilfepartnerschaft definiert und laufend 

streng überwacht.

 Da die Mittel durch die Systeme des öffentlichen 

Finanz managements des Partnerlands fliessen, be steht 

ein Risiko für Missbrauch und Ineffizienz. Die vom 

SECO definierten Voraussetzungen für die Budget-

hilfe und die technische Unterstützung sind darauf 

ausgelegt, dieses treuhänderische Risiko zu minimie-

ren.

 Die Umsetzung der Strategien und Politik der Partner-

regierung soll zu einer Armutsreduktion und zu nach-

haltigem Wirtschaftswachstum führen. Ob die erwar-

teten Ergebnisse erzielt werden, hängt aber nicht nur 

von der Regierung, sondern auch von anderen Fak-

toren wie der Weltkonjunktur und dem Preisniveau 

bestimmter Produkte, ab. Zwar lassen sich einige der 

exogenen Faktoren vorhersehen, so dass ent spre-

chen de Vorsorge getroffen werden kann. Manche 

Entwicklungen sind aber nicht prognostizierbar.  

Dieses Entwicklungsrisiko lässt sich nicht vollständig 

5. Risiken und Chancen

ausräumen. Allerdings unterliegen die meisten Pro-

jekte ebenfalls diesem Risiko.

 Die Bereitstellung eines Zuschusses zu Gunsten des 

Staatshaushalts könnte die Motivation der Partner-

regierung untergraben, interne Ressourcen zu mobi-

lisieren. In diesem Fall würde die Budgethilfe die 

landeseigenen Einnahmen verdrängen. Im Rahmen 

der Budgethilfe unterstützt das SECO in den meisten 

Partnerländern die Durchführung von Steuerreformen 

und den Aufbau von Kapazitäten im Steuersystem. 

Dadurch lässt sich das Risiko eines Verdrängungs-

effekts senken.

 Der Politikdialog bringt das Risiko mit sich, dass eige-

ne Politikansätze des Partnerlands verdrängt werden. 

Obwohl ein weltweiter Konsens über die Millen-

niumsentwicklungsziele besteht, führen viele Wege 

zu diesen Zielen und es gibt keine Patent rezepte. 

Während auf vielen Gebieten Einigkeit besteht, kann 

es zwischen der Partnerregierung und den Gebern in 

spezifischen Bereichen – wie der Gesundheitspolitik, 

bei den Agrarsubventionen oder der Liberalisierung 

des Handels – zu Meinungsverschiedenheiten kom-

men. Selbst mit dem heutigen partnerschaftlichen 

Ansatz, in dem keine Reformen aufoktroyiert  

werden, üben die Geber oft wesentlichen Einfluss auf 

die Politik eines Landes aus.

 Schliesslich leistet das SECO häufig in einem Umfeld 

Budgethilfe, in dem die landeseigenen Systeme zur 

Gewährleistung der Rechenschaftspflicht nur schwach 

ausgebildet sind. Somit besteht das Risiko, dass die 

Partnerregierung überhaupt nicht rechenschaftspflich-

tig ist oder nur eine Rechenschaftspflicht gegenüber 

den Gebern besteht. Das SECO ist sich dieses Risikos 

bewusst. Deshalb unterstützt es Initiativen zur Stär-

kung der Aufsicht und Rechenschaftspflicht – etwa 

durch den Aufbau von Kapazitäten in der Finanzkon-

trolle oder der parlamentarischen Finanzkommission.
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Chancen

 Die Budgethilfe ermöglicht es, über die Entwicklung 

und Umsetzung der Regierungspolitik und des damit 

verbundenen Staatshaushalts einen Dialog zu führen, 

diesen mit wissenschaftlichen Analysen zu beeinflus-

sen und mit technischer Unterstützung zu unterstüt-

zen. Somit kann das Instrument eine systemische 

Wirkung mit einem hohen Multiplikatoreffekt entfal-

ten. Die Verbesserungen sind im gesamten öffent-

lichen Sektor spürbar und verändern die Rahmen-

bedingungen. Durch die Budgethilfe kann das SECO 

mit einem relativ kleinen Finanzbeitrag einen tief-

greifenden Wandel anstossen.

 Weil die Partnerregierung im Rahmen der Budget-

hilfe die direkte Kontrolle über zusätzliche Ressour-

cen erhält, wird ihre Führungsrolle in der staatlichen 

Entwicklungspolitik und in den damit verbunden aus-

gabenspezifischen und politischen Entscheidungspro-

zessen gestärkt. Dadurch erhält die Partnerregierung 

mehr Eigenverantwortung und wird dazu befähigt, 

den Entwicklungsprozess zu führen. 

 Durch die Nutzung der staatlichen Systeme fördert 

die Budgethilfe die Rechenschaftspflicht der Regie-

rung gegenüber ihren internen Aufsichtsbehörden, 

ihrem Parlament und ihren Bürgerinnen und Bürgern. 

Somit stärkt die Budgethilfe das landeseigene Rechen-

schaftssystem, statt Parallelstrukturen aufzubauen. 

 Der verstärkte Einsatz der öffentlichen Finanzmanage-

mentsysteme des Partnerlandes verbessert die Chance, 

durch «Learning by Doing» Verbesserungen voran-

zutreiben. Ausserdem wird durch die regelmässige 

Überwachung der Druck auf die Akteure erhöht, diese 

Systeme kontinuierlich und nachhaltig zu optimieren.

 Die Transaktionskosten der Entwicklungszusammen-

arbeit nehmen durch die Budgethilfe ab. Flossen Gel-

der zuvor durch eine Vielzahl von geberbestimmten 

Systemen, wird die Unterstützung bei der Budget-

hilfe über ein koordiniertes Vorgehen gewährt.

 Zu guter Letzt bietet die Budgethilfe den Gebern eine 

Plattform, um politisch sensitive Themen wie beispiels-

weise die gute Regierungsführung zur Sprache zu 

bringen. Dadurch besteht die Chance, positiv auf die 

Entwicklung des Partnerlandes einzuwirken.

Fazit

Die Budgethilfe ist kein Patentrezept. Aufgrund ihrer 

spezifischen Eigenschaften ist sie aber ein wichtiges und 

wirkungsvolles Mittel im Instrumentarium der Entwick-

lungszusammenarbeit. Das SECO hat in den letzten Jah-

ren umfangreiche Erfahrungen mit der Budgethilfe 

gesammelt. Auf dieser Grundlage hat es dieses Instru-

ment an die sich stetig wandelnden Rahmenbedingun-

gen angepasst. Die Budgethilfe ist zentraler Bestandteil 

eines diversifizierten Portfolios und kann als Bindeglied 

zwischen den verschiedenen Entwicklungsinterventio-

nen dienen. Deshalb ist das SECO nach wie vor über-

zeugt, dass die Budgethilfe einen wichtigen Entwick-

lungsbeitrag leisten kann und auch künftig ihren Platz in 

der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit verdient.

Notizen
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