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Factsheet: Die Grundlagen der Budgethilfe  
Die Budgethilfe ist ein Finanzierungsinstrument, mit dem die Umsetzung von Strukturreformen und der Aufbau 
lokaler Kapazitäten in Entwicklungsländern gefördert wird. Sie ist ein wertvolles Instrument der internationalen 
Zusammenarbeit, weil sie sich vollumfänglich an den Prioritäten der Partnerländer orientiert, bestehende Systeme 
dieser Länder nutzt und auf die Massnahmen anderer Geber abgestimmt ist.  

Die Budgethilfe setzt bezüglich Entwicklung und Armutsbekämpfung auf die Eigenverantwortung des jeweiligen 
Empfängerlandes. Deshalb ist sie ein zentrales Instrument, um die Grundsätze zur Stärkung der Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit umzusetzen, wie sie in der Erklärung von Paris, im Aktionsplan von Accra und in 
der Partnerschaft von Busan verankert sind1.  

Budgethilfeprogramme wurden ab Mitte der 1990er-Jahre entwickelt, um die ärmsten Länder zunächst bei der 
Durchführung von Strukturreformen und später bei der Erreichung der Millenniumsentwicklungsziele zu unter-
stützen. Heute wird das Instrument nicht nur in Ländern mit tiefen Einkommen, sondern auch in Ländern mittle-
ren Einkommens zur Unterstützung anspruchsvoller politischer Reformen angewandt. 

Die Budgethilfe basiert auf in der Regel ausdrücklich vereinbarten Grundprinzipien (underlying principles). Die 
Anerkennung der Menschenrechte, der Weg zur Demokratie, der Aufbau eines Rechtsstaates sind ebenso grund-
legend wie die gesamtwirtschaftliche Stabilität, der Wille zu soliden öffentlichen Finanzen und eine glaubwürdige 
Strategie zur Bekämpfung der Armut. Ohne gemeinsame Grundsätze und einen expliziten Reformwillen kann das 
Instrument nicht funktionieren. Obwohl Budgethilfe geleistet wird, um Schwächen zu beheben, sind gewisse 
Merkmale wie politische Stabilität, Reformbereitschaft und Handlungsfähigkeit der Regierung trotzdem zwin-
gende Voraussetzung.  

Die Budgethilfe ist kein Blankoscheck; vielmehr ist sie ein Paket von Massnahmen, die sich gegenseitig ergänzen:  

 
                                                           

1 Selbstverantwortung, Ausrichtung an Politik des Partnerlandes, Harmonisierung zwischen den Gebern, Orientierung an Resultaten und gegenseitige 
Rechenschaftspflicht. 
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 Politikdialog: Eine Voraussetzung der Budgethilfe ist der Reformwille des Partnerlandes. Reformen werden dabei 
nicht oktroyiert, sondern zwischen den Partnern gemeinsam ausgehandelt. Die Budgethilfe kann dabei Anreize 
und finanzielle Mittel gewähren um einen eingeschlagenen Kurs zu halten. Sie setzt ein gemeinsames Grundver-
ständnis über die Ziele der Armutsbekämpfung, Menschenrechte, demokratische und rechtsstaatliche Prinzipien 
voraus. Mit der Budgethilfe werden die notwendigen Plattformen geschaffen, damit ein umfassender Politikdia-
log durchgeführt werden kann. 

 Leistungsvereinbarung: Die Budgethilfe ist leistungsorientiert. Als Resultat des Politikdialogs erfordert die Budget-
hilfe vom Partnerland in verbindlicher Form Gegenleistungen ein. Dazu zählen Reformen ebenso wie wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Fortschritte.  

 Rechenschaft: Die Budgethilfe erlaubt es, die Transparenz und Rechenschaftsablegung der Regierung gegenüber 
dem Parlament und dem Volk gezielt zu stärken. Das erhöht das Vertrauen der Bevölkerung in die staatlichen 
Institutionen und trägt zu stabileren Verhältnissen bei. Der öffentliche Zugang zu Information, der Aufbau der 
Kapazitäten des Parlaments und der Dialog mit der Zivilgesellschaft sind deshalb wichtige Pfeiler eines Budget-
hilfeprogramms. 

 Finanzbeitrag: Die Budgethilfe stellt den Partnerländern substantielle Mittel zur Finanzierung der 1) staatlichen 
Investitionen wie Strassen und Schulen und 2) öffentliche Dienstleistungen wie die Bildung zur Verfügung. Die 
Finanzbeiträge werden zusammen mit den eigenen Ressourcen des Partnerlandes vermischt und im Rahmen der 
gewöhnlichen öffentlichen Finanzsysteme verwendet. Die Stärkung dieser Systeme steht deshalb insbesondere 
im Zentrum der Aufmerksamkeit der Budgethilfegeber, um Ineffizienzen und Korruption zu vermeiden. 

 Harmonisierung: Die Budgethilfe schafft eine Plattform zur Koordination von verschiedenen Gebern. Dies 
unterstützt die Harmonisierung zwischen den Gebern und entlastet somit das Partnerland. Dadurch werden 
wichtige Ressourcen und Kapazitäten freigesetzt.  

 Kapazitäts-Ausbau: Die Budgethilfe ist ein längerfristiges Instrument der Entwicklungszusammenarbeit. Zur 
Umsetzung der nationalen Strategie zur Armutsreduktion und Entwicklung werden handlungsfähige und effizien-
te Institutionen benötigt. Der Aufbau der entsprechenden Kapazitäten ist entscheidend, damit die Partnerländer 
ihren eigenen Weg finden können. 

Aufgrund der steigenden Nachfrage seitens der Geber und der Partner entwickelte der Entwicklungsausschuss 
der OECD eine systematische Methode für die Evaluation von Budgethilfeprogrammen. Diese Methode wurde in 
Mali, Sambia und Tunesien 2010/2011 getestet. Erkenntnisse aus den Evaluationen deuten erneut darauf hin, 
dass sich die Budgethilfe als Finanzierungsmittel bewährt und eine positive Wirkung auf die Rechenschaftsablage 
und Transparenz der Regierung beim Umgang mit öffentlichen Geldern hat. Eine direkte Wirkungskette von der 
Budgethilfe bis zur Reduktion der Armut ist jedoch aufgrund der Vielzahl von Einflüssen kaum quantifizierbar. Die 
drei Evaluationen zeigen weiter auf, dass die Wirksamkeit der Budgethilfe erhöht werden kann, wenn sie mit 
anderen Formen der Entwicklungszusammenarbeit, wie zum Beispiel technischer Assistenz, verbunden ist. Ver-
stärkte Geberkoordination wirkt sich ebenfalls positiv auf die Erzielung von Resultaten aus. Die Orientierung der 
Budgethilfe an den nationalen Reformprioritäten, der Reformwille sowie die Verantwortung der Partnerregierung 
bleiben die Voraussetzungen für strukturelle Veränderungen. 

Die Budgethilfe ist ein leistungsfähiges Instrument der Entwicklungszusammenarbeit, aber kein Patentrezept. Sie 
ist ein Instrument neben vielen anderen Formen der Zusammenarbeit. Das SECO ist jedoch überzeugt, dass die 
Budgethilfe einen wichtigen Entwicklungsbeitrag leisten kann und auch künftig ihren Platz in der Schweizer Ent-
wicklungszusammenarbeit verdient. 
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