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Einleitung

Gegenüber den traditionellen Industrieländern 

hat Asien in den vergangenen Jahrzehnten – nur 

kurzfristig unterbrochen durch die asiatische 

Finanzkrise Ende der 90er Jahre – wirtschaftlich 

kontinuierlich aufgeholt. In den letzten Jahren sind 

die wirtschaftliche Stärke Asiens und die Zunah-

me seines relativen Gewichts noch deutlicher ins 

Auge gefallen. Vor allem haben die drei asiatischen 

Schwellenländer China, Indien und Indonesien, 

daneben aber auch Vietnam, den schnellsten Weg 

aus der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise 

gefunden. Diese bemerkenswerten Erfolge im 

Verein mit der geographischen Größe und einer 

Bevölkerung von mehr als 4 Mrd. Menschen lassen 

in Asien unübersehbar ein neues Selbstbewusstsein 

und den Anspruch auf ein größeres Mitsprache-

recht in internationalen Gremien und Institutionen 

erwachsen.

Gleichzeitig ist der Kontinent aber nach wie vor 

geprägt von weit verbreiteter Armut, wachsenden 

Einkommensunterschieden, Entwicklungsdefiziten, 

insbesondere in ländlichen Gebieten, Raubbau an 

den natürlichen Ressourcen, Konflikten, Korrupti-

on, Menschenrechtsverletzungen und Demokratie-

defiziten.

Dieses Regionalkonzept des Bundesministeriums 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung (BMZ) will einen strategischen Rahmen für die 

Entwicklungsregion Asien setzen. Es sollen Antwor-

ten auf folgende Fragen gegeben werden:

>	Warum engagiert sich die deutsche Entwick-

lungszusammenarbeit in Asien?

>	Wie kann Deutschland die asiatischen Länder in 

ihren Entwicklungsprozessen unterstützen? 

Das Papier soll der Information und Diskussion 

im politisch-parlamentarischen Raum und in 

der entwicklungspoli tisch interessierten Öffent-

lichkeit dienen. Den Akteuren der staatlichen 

Entwicklungs zusammenarbeit gibt es Vorgaben, 

um ihre Aktivitäten in einen regionalen und ent-

wicklungspolitischen Gesamtzusammenhang ein-

zuordnen und damit der deutschen Entwicklungs-

zusammenarbeit in Asien ein klares Profil zu ge-

ben. Den in Asien engagierten entwicklungspoliti-

schen Nichtregierungs organisationen sowie den 

Kirchen und politischen Stiftungen bietet das 

Papier eine Orientierungshilfe für ihre eigenverant-

worteten Beiträge, die das Bild der deutschen Ent-

wicklungszusammenarbeit in Asien abrunden.

Das Asienkonzept umfasst den geographischen 

Raum östlich des Kaukasus. Es wird ergänzt durch 

die Strategien für die Zusammenarbeit mit den  

16 asiatischen Ländern1

1 Partnerländer mit vollen Länderprogrammen: Afghanistan, 
 Bangladesch, Indien, Indonesien, Kambodscha, Kirgisistan, Laos, 
Mongolei, Nepal, Pakistan, Tadschikistan, Usbekistan, Vietnam;  
Partnerländer mit regional/thematisch eng fokussierten Program-
men: Philippinen, Sri Lanka, Timor-Leste

, in denen sich die deutsche 

bilaterale Entwicklungszusammenarbeit systema-

tisch engagiert. Leitlinie der deutschen Entwick-

lungszusammenarbeit mit Schwellenländern ist 

das Konzept der entwicklungspolitischen Zusam-

menarbeit mit globalen Entwicklungspartnern2

2 http://www.bmz.de/de/publikationen/reihen/strategiepapiere/
Strategiepapier305_06_2011.pdf

. 

Sie fügt sich ein in den Rahmen des Konzepts der 

Bundesregierung “Neue Gestaltungsmächte als 

Partner Deutschlands in einer multipolaren Welt”.

http://www.bmz.de/de/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier305_06_2011.pdf
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1. Die Entwicklungsregion Asien 

In Asien treffen wie nirgendwo sonst rasantes Wirt-

schaftswachstum und tech nologischer Fortschritt 

auf Entwicklungsstillstand, Massenarmut und po-

litische Unsicherheit. Die Region birgt damit noch 

eine Vielzahl entwicklungspolitischer Herausforde-

rungen, ihr wirtschaftlicher Aufstieg bietet jedoch 

auch viele Chancen.

Wachsende Entwicklungsunterschiede  

in und zwischen den Ländern

Charakteristisch für viele asiatische Län der ist das 

un mittelbare Nebeneinander von wohlhabenden, 

gut ausgebildeten Menschen, die den Sprung in die 

sich neu formierende Mittelschicht geschafft ha-

ben, und Armen, die mit niedrigem Bildungsstand 

weder hinreichende politische und wirtschaftliche 

Teil habe, noch Aussicht auf eine rasche Verbesse-

rung ihrer Lebenssituation haben. Oft hat insbe-

sondere die ländliche Bevölkerung noch kaum vom 

wirtschaftlichen Auf schwung profitiert, was zu 

starken Migrationsströmungen in städtische Bal-

lungsräume führt.

Die Unterschiede zwischen Arm und Reich 

werden nicht nur innerhalb der Bevölkerung im-

mer größer, sondern auch zwischen den Ländern 

Asiens. Einige von ihnen, z.B. Nepal oder Tadschi-

kistan, konnten bisher nicht, andere wie Laos, 

Kambodscha, Bangladesch oder die Mongolei nur 

einge schränkt an der Steigerung des Wohlstands in 

der Region teil haben. Staaten wie Nordkorea oder 

Myanmar sind aufgrund repressiver Regime gänz-

lich in der Entfaltung ihrer wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Potenziale beschränkt. Afgha-

nistan ist nach mehr als dreißig Jahren bewaffneter 

Auseinandersetzungen trotz aller Anstrengungen 

noch immer eines der ärmsten und rückständigs-

ten Länder der Welt. 

Länder von regionaler und globaler Bedeutung

Indien, Indonesien und China spielen als große 

Schwellenländer aufgrund ihrer Bevölkerungsgrö-

ße, ihres wachsenden wirtschaftlichen Gewichts 

und ihres zunehmenden politischen Einflusses 

(G20-Mitglieder) eine immer wichtigere Rolle bei 

der Lösung regionaler und globaler Aufgaben. 

Zugleich sehen sich diese Länder mit großen Her-

ausforderungen konfrontiert, wie die Verringerung 

der Massenarmut, der Abbau der im Zuge der rapi-

den wirtschaftlichen Entwicklung entstandenen so-

zialen und regionalen Ungleichgewichte sowie der 

Schutz natürlicher Ressourcen. Von der weiteren 

Entwicklung in den Schwellenländern hängt ganz 

entscheidend ab, ob die Millenniums-Entwick-

lungsziele (MDGs) – insbesondere ein nachhaltiger 

globaler Klimaschutz – erreicht werden können. 

Der Konflikt in Afghanistan geht weit über in-

nerstaatliche Auseinandersetzungen hinaus und 

birgt destabilisierende Potenziale für die gesamte 

Region. Traumatisierte Menschen, fragile staatliche 

Struk tu ren, verwüstete Natur und Infra struktur, 

Macht kämpfe und an dauernde Gewalt, Korruption 

und Rechtlosigkeit stellen die internationale Ge-

meinschaft, die die Friedensentwicklung sowohl 

durch militärisches als auch ziviles Engagement 

unterstützt, vor große Herausforderungen. 

Auch Pakistan nimmt aufgrund seiner geographi-

schen Größe, seiner atomaren Bewaffnung und auf-

grund seiner strategischen Lage eine zentrale Rolle 

für die Stabilität der Region ein. 

Gemischtes Bild bei der Erreichung der MDGs3

3 Quelle: Regional MDG Report 2009/2010 (UNDP, ADB, UN ESCAP)

In Asien konnten beachtliche Erfolge bei der Ar-

mutsbekämpfung erzielt werden. Zwischen 1990 

und 2005 konnte die Zahl der absolut Armen, die 

weniger als 1,25 US-Dollar täglich zur Verfügung 



BMZ-Strategiepapier 10/ 20115

haben, trotz eines Bevölkerungswachstums von 

800 Mio. im gleichen Zeitraum, von 1,5 Mrd. auf 

979 Mio. reduziert werden. Die größten Fortschritte 

sind in China und Vietnam zu verzeichnen. 

Erfolgen in Ost- und Südostasien stehen in Südasien 

jedoch nach wie vor große Herausforderungen 

gegenüber. Mit ca. 800 Millionen Menschen unter-

halb der Armutsgrenze, davon 450 Millionen abso-

lut Armen gilt Indien als das Land mit der weltweit 

größten Zahl armer Menschen.

Unterschiede bei der Zielerreichung gibt es auch 

hinsichtlich der anderen MDGs: Große Fortschritte 

konnten bei den Einschulungsraten, der Eindäm-

mung von Tuberkulose und der Schaffung von 

Schutzgebieten für die Erhaltung der Biodiversität 

erreicht werden. Beim gleichberechtigten Zugang 

zu Bildung sowie dem Zugang zu sauberem Trink-

wasser ist die Region auf einem sehr guten Weg. 

Auch in Ländern mit schwierigen Ausgangsbedin-

gungen wie Afghanistan konnte beispielsweise die 

Anzahl der Schülerinnen und Schüler von 1 Mio. 

(2001) auf 7 Mio. (2007) gesteigert werden.

Defizite bestehen insbesondere bei den MDGs zu 

Kindersterblichkeit, Müttergesundheit, Gleichbe-

rechtigung der Geschlechter und HIV/AIDS, beim 

Grundschulabschlusss sowie der Verbreitung von 

sanitären Einrichtungen. Die Anstrengungen zum 

Waldschutz und zur Reduktion von CO2-Emissio-

nen sind in allen Subregionen rückläufig. Große 

regionale Disparitäten bestehen insbesondere bei 

der Armutsbekämpfung. 

Im weltweiten Vergleich steht Asien bei der Er-

reichung der MDGs insgesamt günstiger da als 

Subsahara-Afrika; die Fortschritte sind jedoch 

geringer als im lateinamerikanischen und karibi-

schen Raum.

Demokratie, Rechtstaatlichkeit, Gute 

Regierungsführung

Trotz wirtschaftlicher Fortschritte ist das Entwick-

lungsniveau von Demokratie und Rechtsstaat sehr 

unterschiedlich. Im Hinblick auf Regierungssyste-

me reicht das Spektrum von der größten Demokra-

tie der Welt (Indien) bis zu totalitären Repressions-

regimen in Nordkorea und Myanmar. Die Staaten 

Zentralasiens sowie die Mongolei befinden sich 

nach dem Zerfall der ehemaligen Sowjetunion in 

einem schwierigen Transformationsprozess mit 

unterschiedlichem Erfolg: Während die Mongolei 

auf dem Weg hin zu mehr Demokratie und zur 

Festigung marktwirtschaftlicher Strukturen gute 

Fortschritte macht und Kirgistan zumindest gute 

Ansätze zeigt, sind die anderen zentralasiatischen 

Länder eher von Stillstand geprägt.

Men schenrechte werden in vielen Ländern Asi-

ens – teilweise massiv – verletzt. Be son ders Frauen 

sind häufig Menschenrechtsverletzungen ausge-

setzt (z.B. in Bezug auf die Rechte auf Gesundheit, 

Bildung, Nahrung, Eigentum, Beschäftigung, poli-

tische Teilhabe, Meinungsfreiheit). Ethnische Min-

derheiten/Indigene sind besonders stark von der 

Beeinträchtigung ihrer Menschenrechte betroffen, 

insbesondere werden ihnen häufig Eigentums- und 

Landnutzungsrechte verwehrt. Ungeklärte Land-

nutzungsrechte führen oftmals zu direkten Konflik-

ten vor Ort sowie zu Konflikten mit der staatlichen 

Verwaltung. Religiöse Minderheiten sind häufig 

Diskriminierungen ausgesetzt.

Auch der öffentliche Sektor in allen seinen Facet-

ten – Justiz, Verwaltung, öffentliche Institutionen, 

soziale Infrastruktur – weist gravie rende Defizite 

auf. Korruption ist weit verbreitet4

4 13 Länder der Region befinden sich im unteren Viertel des Kor-
ruptionsindex von Transparency International (Afghanistan, Bang-
ladesh, Kirgisistan, Kambodscha, Laos, Myanmar, Nepal, Pakistan, 
Philippinen, Timor-Leste, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan) 

. Der Staat 

schafft es in wenigen Ländern, die nötigen öffent-
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lichen Dienstleistun gen auch für sozial Schwache 

und marginalisierte Gruppen bereit zustellen. Die 

Verwal tungsstrukturen sind oft nicht effizient, 

bürgerfern und bleiben hinter den Erfordernissen 

eines Rechtsstaats, einer Ausübung des staatlichen 

Gewaltmonopols und den notwendigen Rahmen-

bedingungen für eine moder ne Wirtschaft weit 

zurück.

Destabilisierungspotenziale und Konflikte

Eine zentrale Konfliktstellung in Südasien nimmt 

die ungelöste Situation in Kaschmir zwischen den 

Atommächten Indien und Pakistan ein. Diese an-

haltende Konfliktsituation strahlt auch auf Afgha-

nistan aus. Hier versucht Pakistan seine territoriale 

Integrität und den Einfluss auf eine Friedenslösung 

auch nach einem möglichen Rückzug der NATO zu 

wahren. Für Pakistan und Afghanistan besteht die 

Gefahr einer wechselseitigen Destabilisierung.

Die Konfliktsituation innerhalb Afghanistans bleibt 

ungelöst. Aufgrund von kriegerischen Auseinan-

dersetzungen und mangelnden Kapazitäten ist der 

Staat in weiten Teilen des Landes nicht in der Lage, 

die in der Verfassung garantierten Menschenrech-

te, insbesondere die der Frauen, umfassend durch-

zusetzen. Das Engagement der internationalen 

Staatengemeinschaft zielt darauf ab, Sicherheit in 

der Fläche zu gewährleisten, den Staatsaufbau so-

wie Rechtsstaatlichkeit signifikant voranzutreiben 

und der Bevölkerung eine Entwicklungsperspektive 

zu bieten. Eine dauerhafte Friedens lösung erfor-

dert jedoch den Ausgleich der Interessen regio-

naler Akteure, insbesondere Indien und Pakistan, 

sowie die Berücksichtigung der innerafghanischen 

Konfliktparteien. 

In Zentralasien ist eine zunehmende Destabilisie-

rung mit vielschichtigen Ursachen zu konstatieren 

(autokratische Regime, Verarmung der Bevölke-

rung, Drogentransit aus Afghanistan, Zunahme 

nationalistischer Tendenzen, regionale Konflikte 

um Wasser und Energie). Wichtige Aufgabe der 

Entwicklungszusammenarbeit ist es, einen demo-

kratischen und friedlichen Weg der zwischen Af-

ghanistan, Russland und China gelegenen Region 

zu unterstützen.

Zwischenstaatliche Spannungen bestehen weiter-

hin zwischen Nord- und Südkorea. Innerstaatliche 

Spannungen bestehen in Nepal und in den Süd-

philippinen. Der militärische Konflikt in Sri Lanka 

ist zwar seit Ende des Bürgerkriegs im Mai 2009 

beendet, doch bestehen die Wurzeln des Konfliktes 

(mangelnde politische und gesellschaftliche Integ-

ration der hauptsächlich tamilischen Minderheit) 

weiter fort. Der Konflikt in Timor Leste konnte zwar 

eingedämmt, aber noch nicht dauerhaft gelöst 

werden. In allen Ländern sind – je nach konkreter 

Situation – Wiederaufbau und die Begleitung von 

Friedensprozessen wichtige Handlungsfelder der  

Entwicklungszusammenarbeit.

Umwelt, Klima, Energie

Die Umweltprobleme sind bereits jetzt vielerorts 

gravierend und nehmen, nicht zu letzt aufgrund 

des Bevölkerungsdrucks und des Wirtschaftswachs-

tums, dramatisch zu. Jedes Jahr werden riesige 

Waldflächen abgeholzt – oftmals ille gal. 

In Vietnam, Kambodscha und Laos wurde zudem 

bereits während des Vietnamkrieges die Waldflä-

che stark dezimiert. Vor allem in Industriegebieten 

ist wegen des hohen Wasser verbrauchs der Grund-

wasserspiegel abgesunken oder durch unge klärte 

Abwässer und wilde Müllhalden das Trinkwasser 

vergiftet. Bei hohem demographischem Druck wer-

den insbesondere die knapper werdenen Wasser-

ressourcen des Himalaya den bereits bestehenden 

Verteilungskampf um landwirtschaftliche Flächen 

und Bewässerung noch verstärken. 

Die großen asiati schen Schwellenländer tra gen 

mittlerweile erheblich zu Veränderungen des 
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Weltklimas bei. Deshalb wird es auch von den 

großen asiatischen Ländern abhängen, ob der glo-

bale Klimawandel begrenzt werden kann. Viele 

Länder der Region werden bereits heute stärker 

von Natur ka tastrophen betroffen, die die bereits 

er reichte Ent wicklung gefährden. Anpassungsmaß-

nahmen werden zwingend erforderlich sein.

Im Jahr 2009 verbrauchte die gesamte asiatisch-

pazifische Region rund 30 Prozent der weltweiten 

Ölproduktion5

5 BP Statistical Review of World Energy, June 2010; 
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_
english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2008/
STAGING/local_assets/2010_downloads/statistical_review_of_
world_energy_full_report_2010.pdf

. Im gleichen Jahr hat China die 

USA als größten Energie verbraucher abgelöst. Der 

Energiebedarf in Asien wird mit dem anhaltenden 

Wirtschaftswachstum weiter ansteigen. Die Ener-

giesicherung aller Bevölkerungsteile, u.a. durch die 

Erschließung erneuerbarer Energien, eine effizien-

te Energienutzung sowie eine finanziell nachhalti-

ge Ausrichtung des jeweiligen Energiesektors, wird 

die weitere wirtschaftliche und soziale Entwick-

lung des gesamten Kontinents bestimmen. 

Gute Perspektiven 

Insgesamt betrachtet gibt die Entwicklung der 

Region Anlass zu Optimis mus. Vie les ist bereits 

erreicht worden oder befindet sich zumindest auf 

einem guten Weg.

Sofern die zu meist junge, dynamische und lernbe-

reite Bevölkerung mit Ausbildung und Arbeits-

plätzen versorgt werden kann, wird sie die wirt-

schaftliche Ent wicklung in den meisten asiatischen 

Län dern weiter voran treiben. Voraussetzung sind 

politische und wirtschaftliche Reformen mit dem 

Ziel, dass sich sowohl Männer als auch Frauen 

gleichberechtigt an den Chancen der Globalisie-

rung beteiligen können.  

Dafür werden in schnell steigendem Umfang eige-

ne Ressourcen mobilisiert. Der Handel der asiati-

schen Länder untereinander wächst und belegt die 

zunehmende Öffnung der Märkte, die verstärkte 

regionale Integration sowie eine gestiegene inter-

nationale Wettbewerbsfähigkeit. 

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, ist auch in 

der Zukunft in der Region eine große wirtschaftli-

che Eigendynamik zu erwarten, die nicht zuletzt 

auch Folge einer durchaus erfolgreichen Libe-

ralisierungspolitik ist. Deshalb bedarf es in den 

meisten Ländern Asiens künftig weniger eines An-

schubs von Entwicklung, als vielmehr der besseren 

Steuerung von Entwicklungsprozessen, um den 

wachsenden Disparitäten in der Gesellschaft entge-

genzuwirken und die Nachhaltigkeit der erreichten 

Fortschritte zu sichern. 

Die Entwicklungsprozesse müssen im Wesentlichen 

von den Regierungen und den gesellschaftlichen 

und wirtschaftlichen Kräften in den Ländern selbst 

gesteuert werden. Die Entwicklungszusammenar-

beit kann nur unterstützend tätig werden.

http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2008/STAGING/local_assets/2010_downloads/statistical_review_of_world_energy_full_report_2010.pdf
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2. Grundlagen der deutschen Entwicklungszu -
sammen arbeit mit asiatischen Partnerländern

2.1	 wErtE	unD	intErEssEn

Die deutsche Entwicklungspolitik dient der Ver-

wirklichung einer globalen Partnerschaft. Sie ori-

entiert sich an humanistischen Werten, insbeson-

dere an der universellen Gültigkeit von Menschen-

rechten, Freiheit und Chancengerechtigkeit für 

jeden Einzelnen und an Solidarität innerhalb und 

zwischen Gesellschaften. 

Moderne Entwicklungszusammenarbeit ist aber 

mehr als wohltätige Hilfe für die Armen. Entwick-

lungszusammenarbeit will Menschen die Freiheit 

geben, ohne materielle Not selbstbestimmt und 

eigenverantwortlich ihr Leben zu gestalten und 

ihren Kindern eine gute Zukunft zu ermöglichen. 

Sie fördert die Selbsthilfe und trägt dazu bei, dass 

Menschen sich aus eigener Kraft aus der Armut be-

freien können.

Entwicklungspolitik ist wie jede andere Politik von 

eigenen Interessen mitbestimmt: Unserem Inter-

esse an einer stabilen, sicheren Welt, unserem Inte-

resse an wachsendem Wohlstand weltweit, der uns 

auch neue Märkte erschließt, unserem Interesse an 

nachhaltiger Ressourcennutzung und Klimaschutz. 

Auch in Asien zeigt sich, wie die Armut großer 

Bevölke rungsgruppen sowie die Marginalisierung 

und Frustration junger Menschen die politische 

und wirtschaftliche Stabilität ganzer Länder und 

Regionen und damit das Leben in Frieden und 

Sicherheit weltweit bedrohen. Maßnahmen der 

Entwick lungszusam menarbeit leisten einen wich-

tigen, wenn auch naturgemäß begrenzten Beitrag 

zur politischen, sozialen und wirtschaftlichen Sta-

bilität der Region. 

Wirtschaftliche Zusammenarbeit schafft Wohl-

stand – in unseren Partnerländern und bei uns. 

Private Investitionen schaffen Arbeitsplätze und 

Einkommen für die Menschen vor Ort. Wirtschaft-

liches Wachstum hilft den Entwicklungs- und 

Schwellenländern, über Steuern eigene Ressourcen 

zur Finanzierung nachhaltiger Entwicklung zu 

mobilisieren. Entwicklungszusammen arbeit kann 

dazu beitragen, die Rahmenbedingungen für pri-

vatwirtschaftliche Aktivitäten und nachhaltiges 

Wachstum in den Partnerländern zu verbessern. 

Aber auch die deutsche Wirtschaft profitiert vom 

Zugang zu neuen Märkten in den wirtschaftlich 

aufstrebenden Staaten der Region; zuletzt haben 

gerade die Exporte nach Asien spürbar geholfen, 

die Finanzkrise in Deutschland rasch zu überwin-

den. Die asiatischen Länder stellen mittlerweile 

den größten Markt für deutsche Produkte und 

Dienst leis tungen außerhalb der EU dar6. Um-

gekehrt tragen Einfuhren von dort wesentlich 

dazu bei, dass Verbraucher und Unternehmen in 

Deutschland preisgünstig einkaufen kön nen. 

Damit haben sowohl die Bundesregierung als 

auch die deutsche Wirtschaft ein großes Interesse 

daran, dass der Handelspartner Asien sich wei-

ter politisch und wirtschaft lich stabil entwickelt. 

Entwicklungszusammen arbeit kann eine Ver trau-

ensbasis schaffen, auf deren Grundlage mit den asi-

atischen Partnern auch über sen sible, für Deutsch-

land zentrale Themen, wie den Schutz geistigen 

Eigentums (Patente) oder die Anwen dung von 

Sozial- und Ökostan dards, wirksamer verhandelt 

werden kann.

Umwelt- und Klimaschutz sowie eine sichere 

Energieversorgung helfen allen Menschen ihre 

natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren und 

sind damit in unserem ureigensten Interesse. 

Ohne die Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und 

Schwellenländern wird es uns nicht gelingen, un-

http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Navigation/Statistiken/ Aussenhandel/Handelspartner/Handelspartner.psml
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sere eigene ökologi sche und öko nomische Zukunft 

zu sichern. Die Einbindung der asiatischen Länder 

in die Entwicklung und Einhaltung internationaler 

Regelungs werke ist aus deutscher Sicht unerläß-

lich. Zugleich wird der aus “Öko- oder Sozialdump-

ing” resultierende Konkurrenzdruck auf die deut-

sche und europäische Wirtschaft reduziert. 

Entwicklungspolitik ist damit nicht nur Ausdruck 

gemeinsamer Verantwortung, sondern dient auch 

der Sicherung unserer Zukunft in Deutschland. 

2.2	 bErEichE	DEr	zusAmmEnArbEit		
in	AsiEn	

Die deutsche Entwicklungspolitik konzentriert sich 

in Asien auf die Zusammenarbeit in den folgenden 

fünf Bereichen: 

>	Nachhaltige und breitenwirksame 

Wirtschaftsentwicklung

>	Bildung

>	Ökologisch tragfähige Entwicklung

>	Gute Regierungsführung

>	Gesundheit

Die entwicklungspolitische Zusammenarbeit in 

Asien basiert auf den im Koalitionsvertrag ver-

einbarten entwicklungspolitischen Zielen der 

Bundesregierung. Leitprinzip der deutschen 

Entwicklungspolitik ist der Schutz der Menschen-

rechte. Die Ent wicklungs zusammenarbeit soll 

insbesondere dazu beitragen die Armut zu reduzie-

ren und die Zivilgesellschaft zu stärken. Zugleich 

gilt es, entwicklungs hemmende Strukturdefizite 

abzubauen: sowohl gute Regierungsführung zu 

fördern, wie Agrarsubventionen zurückzuführen, 

Handelsschranken maßvoll abzubauen und die ent-

wicklungspolitische Kohärenz auf allen Ebenen zu 

steigern. Die private Wirtschaft soll künftig stärker 

einbezogen, sowie die Wirksamkeit und Sichtbar-

keit der Entwicklungszusammenarbeit gestärkt 

werden. 

Nachhaltige und breitenwirksame 

Wirtschaftsentwicklung

Ziel der deutschen Entwicklungspolitik in Asien 

ist es, die wirtschaftliche Entwicklung in Asien zu 

unterstützen und zu stärken und diese als Motor 

der Armutsbekämpfung zu nutzen. Kein Land kann 

sich nachhaltig entwickeln, wenn sich nicht auch 

seine Wirt schaft entwickelt. Breitenwirksames 

Wirt schafts wachs tum schafft Beschäftigungs-

möglichkeiten, die armen Bevölkerungs gruppen 

helfen, ihre Existenz aus eigener Kraft zu sichern. 

Hier gilt es, das Potenzial der lokalen Wirtschaft 

ebenso zu mobili sieren, wie Know-how, Kapital 

und Innovationskraft der deutschen Wirtschaft.

Damit Wirtschaftswachstum zu einem nachhalti-

gen und breitenwirksamen Ausstieg aus der Armut 

führt, werden Mechanismen zur Teilhabe größerer 

Bevölkerungsschichten benötigt. Die Entwick-

lungsorientierung der jeweiligen Regierung sowie 

ggf. auch informeller Eliten entscheidet über die 

Schaffung wirtschaftlicher Perspektiven für ärmere 

Bevölkerungsteile. Soziale Sicherungsnetze können 

die erreichten Verbesserungen der Lebensumstän-

de z.B. in Zeiten wie der jüngsten Finanz- und Wirt-

schaftskrise absichern. Sehr wichtig ist in diesem 

Zusammenhang die Einbeziehung der informellen 

Wirtschaft; dort finden in den meisten unserer 

Partnerländer 50 bis 80 Prozent der Bevölke rung, 

insbes. Frauen, Beschäftigung und Einkommen. 

Privatwirtschaftliche Investitionen und verantwor-

tungsvolles unternehmerisches Engagement erfor-

dern jedoch angemessene Rahmenbedingungen 

(wie Rechtssicherheit, gute Regierungsführung 

und transparente Handhabung der staatlichen Re-

gulierungsaufgaben). Die deutsche Entwicklungs-

politik unterstützt ihre asiatischen Partner bei der 

Verbesserung ihrer institutionellen, personellen 
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und infrastrukturellen Rahmenbe dingungen für 

privatwirtschaftliches Handeln, damit sich noch 

mehr Menschen durch eigene wirtschaftliche Akti-

vität aus der Armut befreien können.

Die deutsche Wirtschaft und die Wirtschaft der 

Partnerländer gehören dabei zu den Schlüsselak-

teuren der Entwicklungspolitik. Insbesondere der 

deutsche Mittelstand muss für ein verstärktes En-

gagement in Entwicklungs- und Schwellenländern 

sensibilisiert und aktiviert werden.

Der wechselseitige Nutzen (“win-win”) steht dabei 

im Mittelpunkt. Der Förderung unternehmerischer 

Verantwortung (Corporate Social Responsibility) 

sowie der Durchsetzung von international verein-

barten Regeln wie z.B. Arbeits-, Sozial- und Um-

weltstandards kommt dabei eine wichtige Rolle zu.

Bildung 

Bildung ist ein strategischer Schlüssel für Ent-

wicklung, denn eine gut ausgebildete Bevöl-

kerung ist Grundvoraussetzung für Armutsbe-

kämpfung, nachhaltiges Wirtschaftswachstum, 

gesellschaftliche Entwicklung, gute Regierungs-

führung, Demokratieverständnis und zivilgesell-

schaftliches Engagement. Zugleich ist Bildung 

ein Menschenrecht und ermöglicht es jedem Ein-

zelnen, am gesellschaftlichen, kulturellen, po-

litischen und wirtschaftlichen Leben in seinem 

Land teilzuhaben. 

Unter dem Leitbild lebenslangen Lernens vertritt 

das BMZ einen holistischen Bildungsansatz, der 

alle Bildungsbereiche – von frühkindlicher Bildung 

über Grundbildung, Sekundarbildung, berufliche 

Bildung, Hochschulbildung bis zur Erwachsenen-

bildung – und Bildungsformen (formal, non-formal 

und informell) berücksichtigt. Die deutsche Ent-

wicklungszusammenarbeit arbeitet daran, den Zu-

gang zu Bildung zu steigern, sowie deren Qualität 

gezielt zu verbessern.

In Afghanistan steht die Förderung der Grund-

bildung im Vordergrund der deutschen Entwick-

lungszusammenarbeit. In vielen anderen Ländern 

Asiens kommt dem hier besonders wichtigen Teil-

bereich der Berufsbildung eine besondere Bedeu-

tung zu, der als wesentliche Säule einer nachhalti-

gen Wirtschaftsentwicklung gefördert wird.6 

6 In den Ländern Indonesien, Kirgisistan, Laos, Usbekistan und Viet-
nam, sowie in den auslaufenden EZ-Programmen in China wird be-
rufliche Bildung unter dem Schwerpunkt Nachhaltige Wirtschafts-
entwicklung gefördert.

2009 entfiel auf Asien mehr als die Hälfte (52 Pro-

zent) aller für die Berufliche Bildung bestimmten 

deutschen ODA-Mittel. Darüber hinaus soll nach 

Möglichkeit die entwicklungspolitische Priori-

sierung von Bildung insgesamt in den mit den 

Partnerregierungen abgestimmten Schwerpunkt-

Strategien, Vorhaben anderer Sektoren oder im 

Rahmen von Regionalvorhaben abgebildet werden. 

Die Beratung in der beruflichen Bildung zielt pri-

mär auf die Entwicklung von praxisorientierten, 

an den Bedarf der Wirtschaft angepassten Berufs-

bildungssystemen ab. Orientierung bieten die 

erfolgreichen Systemelemente der dualen Berufs-

ausbildung in Deutschland, die jeweils auf die Be-

dürfnisse des einzelnen Partnerlandes abgestimmt 

werden. Durch Komponenten zum Capacity Deve-

lopment kommt der Aus- und Fortbildung von Er-

wachsenen in sämtlichen Vorhaben der staatlichen 

und nicht-staatlichen Zusammenarbeit ein hoher 

Stellenwert zu. 

Ökologisch tragfähige Entwicklung 

Vor allem in den wirtschaftlich fortgeschritteneren 

Ländern besteht die größte Herausforderung darin, 

das wirtschaftliche Wachstum ökologisch nach-

haltig zu gestalten. Auf die asiatischen Schwellen-

länder entfällt ein erheblicher und kontinuierlich 

wachsender Anteil an den globalen Treibhausgas-

emissionen. 
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Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit wird 

sich in Asien daher noch konsequenter auf die 

Begrenzung des Klimawandels ausrichten. Leit-

schnur sind die Klimarahmenkonvention (UNFCCC) 

und das Kyoto-Protokoll. Dabei wird auch das Ziel 

verfolgt, insbesondere die Schwellenländer Indien, 

Indonesien und China (im Rahmen des auslaufen-

den EZ-Engagements) in der Wahrnehmung ihrer 

globalen Verantwortung für mehr Klimaschutz zu 

unterstützen.

Durch häufigere Unwetter, Dürren, Überschwem-

mungen usw. ist Asien stärker als andere Regionen 

von den Folgen des Klimawandels betroffen. Nach 

einer 2010 veröffentlichten Studie liegen beispiels-

weise Afghanistan, Bangladesch, Indien, Nepal und 

Pakistan im “Climate Change Vulnerability Index” 

auf den vorderen Rängen von insgesamt 170 unter-

suchten Staaten. Die deutsche Entwicklungszusam-

menarbeit zielt deshalb auch auf Maßnahmen ab, 

welche die Partnerländer in Asien dabei unterstüt-

zen, erforderliche Anpassungen an den Klima-

wandel einzuleiten und umzusetzen. 

Ein weiteres Ziel ist der Erhalt der Biodiversität, 

welche für Indigene eine wichtige Lebensgrundla-

ge darstellt. In Asien liegen einige der wichtigsten 

megadiversen Länder. Daher werden die Partner-

länder verstärkt bei der Umsetzung der UN-Kon-

vention über die biologische Vielfalt (UNCBD) un-

terstützt. Erweiterte Handlungsmöglichkeiten zum 

Schutz der Biodiversität ergeben sich durch die ab 

2011 neu zur Verfügung stehende Finanzierungsfa-

zilität für Biodiversität.

Deutsches Know-how ist insbesondere im Bereich 

von Energieeffizienz und dem Ausbau erneuerba-

rer Energien anerkannt und wird auch auf Grund 

der großen, ungenutzten Potenziale in den Partner-

ländern stark nachgefragt. Hier trägt die deut sche 

Entwicklungs zusammenarbeit z.B. durch Moderni-

sierungs- und Ausbildungs maßnahmen dazu bei, 

dass die Umweltverschmut zung bei der Erzeugung 

und die massiven Verluste bei der Übertragung 

und Verteilung von Energie verringert und nach-

frageseitige Energieeffizienz befördert werden. 

Die Partnerländer werden auch dabei unterstützt, 

erneuerbare Energien, wie Wind, Wasser, Bio-

masse, Geothermie und Sonne in ihre Energie-

strategien zu integrieren und weitflächig einzufüh-

ren. 

Die nachhaltige Nutzung knapper natürlicher 

Ressourcen im ländlichen Raum und der Schutz 

der Wälder bleiben wichtige Arbeitsfelder der 

deutschen Entwicklungszusammenarbeit in Asi-

en. Gleichzeitig wird die Finanzierung moderner, 

umweltverträglicher Infrastruktur im städtisch  -

in dus triellen Bereich und die Bera tung bei der 

 Entwicklung urbaner Zentren, im Sinne integrier-

ter Lösungen für die wachsenden Umwelt- und 

Sozial probleme, künftig an Bedeutung gewinnen.

Gute Regierungsführung

Korruption, intransparentes Handeln und Ineffi-

zienz staatlicher Strukturen behindern in vielen 

Ländern Asiens die Entwicklung. Die deutsche 

Entwicklungszusam men arbeit unterstützt hier 

Reformvorhaben zur Förderung von Transparenz 

und Rechts staatlichkeit, zur Korruptionsbe-

kämpfung, zur Verbesserung von Regie rungs- 

und Verwaltungskompetenz und zur Durchset-

zung des staatlichen Gewaltmonopols. 

Menschenrechte und Entwicklung bedingen ein-

ander gegenseitig: Ent wicklungszu sammenarbeit 

muss immer auch der Verwirklichung von Men-

schenrechten dienen. Dies betrifft die sozialen, 

wirtschaftlichen und kulturellen Menschenrechte 

gleichermaßen wie die bürgerlich-politischen Men-

schenrechte. Bei allen Maßnahmen wird insbeson-

dere auf die Relevanz für die Gleichberechtigung 

der Geschlechter sowie die Förderung marginali-
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sierter sowie besonders vulnerabler Bevölkerungs-

gruppen geachtet. 

Ferner wird die Entwicklung einzelner Länder 

durch bestehende oder gerade erst beigelegte Kon-

flikte eingeschränkt. Die deutsche Entwicklungs-

zusammenarbeit trägt dazu bei, die strukturellen 

Ursachen von Konflikten zu bekämpfen sowie 

Ansätze für gewaltfreie Konfliktlösungen sowie 

Wiederaufbaumaßnahmen nach Konfliktbeendi-

gung zu fördern.

Gute Regierungsführung wird in Asien grund-

sätzlich als Querschnittsthema in allen Sektoren 

betrachtet. Sofern thematische Anknüpfungsmög-

lichkeiten bestehen, sollte die Verbesserung der 

Governancestrukturen im jeweiligen Sektor bei der 

Konzeption und Umsetzung von Vorhaben berück-

sichtigt werden. 

Die deutsche Entwicklungspolitik wird in Asien den 

Dialog über die Ver wirklichung der Menschenrech-

te und über die politischen Rahmenbedin gungen 

sowohl bei Gesprächen mit den Regierungen als 

auch im Rahmen der Projekte und Programme in-

tensivieren und  – wo nötig – auf Verände rungen 

hinwirken. 

In vielen asiatischen Ländern stellt die Verbesse-

rung der Regierungsführung vor allem auf der sub-

nationalen Ebene eines der zentralen Handlungs-

felder der deutschen Entwicklungszusammenar-

beit dar. So soll das Vertrauen der Bevölkerung in 

die Funktionsfähigkeit der staatlichen Strukturen 

auf Provinz-, Distrikt-, und Gemeindeebene ge-

stärkt und ihre Akzeptanz als positiver Akteur der 

Daseinsfürsorge und nicht diskriminierende Ent-

scheidungsautorität verbessert werden. 

Die Erhöhung der staatlichen Einnahmen durch 

eine Verbesserung der Steuersysteme stellt eine der 

zentralen Herausforderungen an das deutsche und 

internationale Engagement dar.

Gesundheit

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit richtet 

sich vorrangig an den Millenniumsentwicklungs-

zielen aus, bei denen im Gesundheitsbereich in 

Asien noch große Defizite bestehen. Bangladesch 

hat beispielsweise weiterhin eine sehr hohe Mütter-

sterblichkeitsrate, weil trotz Fortschritten nur bei 

24 Prozent aller Geburten medizinisch ausgebilde-

tes Personal hilft. 

Die Ausbreitung armutsbedingter Infektions-

krankheiten wie HIV/AIDS und Tuberku lose 

nimmt insbesondere in Zentralasien bedrohliche 

Aus maße an. Die Verringerung der Kinder- und 

Müttersterblichkeit sowie der Infektionskrank-

heiten, vor allem von HIV/AIDS und Tuberkulose 

sind damit prioritäre Ziele der Entwicklungszusam-

menarbeit in Asien. 

Entwicklungsmaßnahmen in Asien konzentieren 

sich darauf, die Systeme der Gesundheitsversor-

gung (einschließlich Gesundheitsfinanzierung 

und soziale Krankenversicherung) auf zentraler 

und dezentraler Ebene zu stärken und angesichts 

des hohen demographischen Drucks Familienpla-

nungsvorhaben zu unterstützen. 

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit wird 

sich künftig noch stärker im Kampf gegen die Aus-

breitung von HIV/AIDS engagieren.
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2.3	 sElEktivität

Der in den vergangenen Jahren in allen Partner-

ländern eingeleitete Prozess der Konzentration 

auf eine geringere Zahl von Kooperationsschwer-

punkten wird in Asien weiter vorangetrieben. Die 

deutsche Entwicklungszusammenarbeit strebt eine 

klare nationale und internationale Arbeitsteilung 

nach den Prinzipien der Erklärungen von Paris und 

Accra an. Dadurch werden die Wirksamkeit und 

die Sichtbarkeit der deutschen Entwicklungszu-

sammenarbeit sowie das Gewicht im Dialog mit 

den Partnern und anderen multilateralen und bila-

teralen Gebern erhöht. Diese Profilbildung in Asien 

orientiert sich an folgenden Kriterien:

1. Bedarf, eigene Ressourcen, Nachfrage und 

Ownership der Partnerländer

2. Komparative Stärken Deutschlands als Geber-

land

3. Länderspezifische Arbeitsteilung zwischen den 

Gebern und

4. Entwicklungsorientierung der Partnerländer

2.4	 instrumEntE	unD	PArtnEr

Staatliche Entwicklungszusammenarbeit 

Entwicklungszusammenarbeit verstärkt die Eigen-

anstrengungen der Partner länder, indem sie 

auf deren Wunsch Direktleistungen der Techni-

schen Zusammenarbeit (z.B. Beratung, Aus- und 

Fortbildungsprogramme) erbringt und Mittel zur 

Finanzierung von Programmen und Projekten der 

Partner zur Verfügung stellt.

Durchgeführt werden die Vorhaben der bilateralen 

staatlichen technischen Zusammen arbeit von der 

Entwicklungsorganisation GIZ (Gesellschaft für 

inter nationale Zusammenarbeit), die ab 2011 die 

ehemals getrennten Durchführungs organisationen 

GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zu sam-

men arbeit), InWEnt (Internationale Weiterbildung 

und Entwicklung), DED (Deutscher Ent wicklungs-

dienst) und CIM (Centrum für Internationale Mi-

gration und Entwicklung) vereint. 

Die finanzielle Zusammenarbeit obliegt der KfW 

(Kreditanstalt für Wieder aufbau) Entwicklungs-

bank. Die Organisationen der technischen und 

finan ziellen Zusammenarbeit arbeiten – unterein-

ander abgestimmt und an ihren jeweiligen Kom-

petenzen ausgerichtet – arbeitsteilig zusammen. 

In einigen Partnerländern ist auch die Physikalisch 

Technische Bundesanstalt (PTB) oder die Bundes-

anstalt für Geowissen schaften und Rohstoffe (BGR) 

mit der Durchführung von Projekten der techni-

schen Zusammenarbeit beauftragt. 

Zusammenarbeit mit der deutschen Wirtschaft

Durch die Zusammenarbeit mit der Privatwirt-

schaft können zusätzliche Kräfte, Know-how 

und Geld für die Entwicklungs zusammen arbeit 

mobilisiert werden. Das Engage ment und die 

Gestal tungs kraft privater Unternehmen dringen 

außerdem oft in Bereiche vor, die der Staat aus po-

litischen, ökono mischen oder logis ti schen Gründen 

nicht erreichen kann. 

Für einen direkteren Dialog und eine intensivere 

Kooperation mit der privaten Wirtschaft und deren 

Verbänden und Kammern werden neue Informa-

tions- und Austauschformate entwickelt, deren 

Umsetzung und Nutzung auch in Asien neue Po-

tenziale für eine Zusammenarbeit mit der privaten 

Wirtschaft heben kann. 

Hierzu gehört z.B. die Einrichtung einer Service-

stelle für die Wirtschaft, die Entsendung von Ent-

wicklungsexperten in die verfasste Wirtschaft 

(“EZ-Scouts”), sowie die Vertiefung des Infor ma-
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tionsaustauschs mit der Wirtschaft (z.B. intensivere 

Einbindung in Ländergespräche und Länderstrate-

gieprozesse).

Für eine direkte Einbindung der Wirtschaft in die 

Entwicklungszusammenarbeit sollten auch in Asi-

en die zum Teil neuen oder erweiterten Instrumen-

te7

7 Politisches Eckpunkte-Papier zur Kooperation mit der Wirtschaft: 
“Märkte entwickeln, Wohlstand schaffen, Armut reduzieren, 
Verantwortung übernehmen – Die Wirtschaft als Partner der Ent-
wicklungspolitik”; http://www.bmz.de/de/publikationen/reihen/
strategiepapiere/Strategiepapier302_03_2011.pdf

 zur Zusammen arbeit mit der Wirtschaft zum 

Einsatz kommen:

>	Entwicklungspartnerschaften mit der Wirt-

schaft z.B. über das DeveloPPP-Programm

>	Entwicklungspolitisch relevante Investment-

fonds (z.B. Leapfrog Mikroversicherungsfonds, 

Mikrofinanzinitiative für Asien)

>	Förderung von Projekten des deutschen Mittel-

stands

>	Risikoübernahme bei Forschungs- und Entwick-

lungsmaßnahmen z.B. Machbarkeitsstudien

>	Kooperation mit unternehmensnahen Stiftun-

gen z.B. Bertelsmann Stiftung, Bill & Melinda 

Gates Foundation

Ferner bietet die Extractive Industries Transparency 

Initiative ein Forum für den Dialog über die Zusam-

menarbeit im Rohstoffsektor. 

Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft

Das BMZ wird künftig die zivilgesellschaftlichen 

Akteure noch stärker als bisher als Dialogpartner 

auf Augenhöhe, als wichtige Impulsgeber und 

kritische Begleiter der Entwicklungspolitik ein-

beziehen. Nichtregierungsorganisationen und 

Kirchen haben oft einen direkteren Zugang zur 

Bevölkerung und können innovative Ansätze zur 

konkreten Verbesserung der Lebenssituation der 

Menschen, vor allem auch für besonders Benachtei-

ligte, aufgreifen. 

Dadurch nehmen ihre Partner – etwa durch das 

Anstoßen gesellschaftlicher Prozesse, das Eintreten 

für Menschenrechte sowie den Aufbau von Or-

ganisationen, Dienstleistungseinrichtungen und 

Interessen vertretungen an der Basis – Einfluss auf 

die Gestaltung von politischen, wirtschaft lichen 

und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Eine 

besondere Rolle kommt den politischen Stiftun-

gen zu, die auf der Politik-Ebene ansetzen und u.a. 

durch Beratung und Dialog den Aufbau demokrati-

scher und rechtsstaatlicher Institutionen fördern. 

Die Bundesregierung unterstützt die Arbeit der 

deutschen nicht-staatlichen Entwicklungsorga-

nisationen bewusst auch in Ländern, mit deren 

Regierungen eine staatliche Zusammenarbeit 

suspendiert oder derzeit nicht möglich ist (z.B. in 

Myanmar) und auch in Ländern, die nicht zu den 

Empfängerländern der bilateralen staatlichen Ent-

wicklungszusammenarbeit zählen.

In Afghanistan haben Pluralismus und Bedeutung 

der Zivilgesellschaft –Nichtregierungsorganisa-

tionen (NROen), Verbände und Vereinigungen, 

Medien, selbstverwaltete Strukturen, aber auch 

gewählte Gemeindevertreter – in den letzten Jah-

ren erheblich zugenommen. Durch die neue NRO-

Fazilität für Afghanistan soll die Arbeit deutscher 

NROen vor Ort und damit die Zusammenarbeit 

sowie die Unterstützung zivilgesellschaftlicher 

Akteure im deutschen Verant wortungsbereich mit 

jährlich bis zu 10 Mio. Euro gefördert werden. So 

entstehen Projekt vorschläge, die direkten Bezug 

zur afghanischen Gesellschaft haben.

http://www.bmz.de/de/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier302_03_2011.pdf
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Zusammenarbeit mit Internationalen 

Organisationen und der Europäischen Union

Deutschland wirkt intensiv an der Arbeit von inter-

nationalen Organisationen in Asien mit. Es nimmt 

als Mitglied von Weltbank, Asiatischer Entwick-

lungsbank und den einschlägigen Organisationen 

aus dem Bereich der Vereinten Nationen Einfluss 

auf deren Politik, beteiligt sich an deren Finanzie-

rung und arbeitet bei der Umsetzung von nationa-

len Strategien und Vorhaben mit ihnen zusammen. 

Mit der Asiatischen Entwicklungsbank hat das BMZ 

eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. 

Diese zielt auf eine strategische Partnerschaft, die 

über die Ko-Finanzierung von einzelnen Program-

men hinausgeht: Es werden gemeinsame Dialog-, 

Beratungs- und Finanzierungsangebote zu für 

beide Partner wichtigen Schwerpunktthemen – zu-

nächst vorrangig umweltgerechte und armutsori-

entierte Stadtentwicklung – sowie konzeptionelle 

und operationale Ansätze entwickelt. Ein beson-

derer Weg der Finanzierung sind Treuhandvorha-

ben, bei denen eine Internationale Organisation 

treuhänderisch Mittel für die eigenverantwortliche 

Durchführung eines gemeinsam festgelegten Vor-

habens erhält.

An der Gestaltung der Asienpolitik der Europäi-

schen Union nimmt Deutschland als finanziell und 

politisch bedeutender Mitgliedstaat aktiv teil. Den 

Rahmen für die Zusammenarbeit bilden die im Eu-

ropäischen Entwicklungskonsens niedergelegten 

Grundsätze. Die deutschen Einflussmöglichkeiten 

ergeben sich vor allem aus dem intensiven Mit-

wirken in den verschiedenen Gremien auf allen 

Ebenen. 

Zusammenarbeit mit anderen Bundesressorts

Die Entwicklungszusammenarbeit des BMZ wird in 

Asien (insbes. mit den globalen Entwicklungspart-

nern) durch das Engagement anderer Bundesmi-

nisterien ergänzt. Mit derzeit 60 Projekten werden 

die asiatischen Länder über die Internationale 

Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für 

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 

beim Klimaschutz unterstützt. 

Im Bereich der humanitären Hilfe, der Menschen-

rechte und der zivilen Krisenprävention und Kon-

fliktbearbeitung sowie der regionalen Integration 

ist das Auswärtige Amt (AA) mit einer Vielzahl von 

Projekten in der Region vertreten. Für den Wie-

deraufbau und für Stabilisierungsmaßnahmen in 

Afghanistan allein stellte das AA 2010 rd. 180 Mio. 

Euro zur Verfügung.

Für Aktivitäten zur Einbindung der Privatwirtschaft 

in die Entwicklungszusammenarbeit sowie eine 

kohärente Außenwirtschaftspolitik ist eine enge 

Kooperation mit dem Bundesministerium für Wirt-

schaft und Technologie (BMWi) unerlässlich. Auch 

in anderen Ressorts wie z.B. dem Bundesministeri-

um für Bildung und Forschung (BMBF) oder dem 

Bundesministerium der Justiz (BMJ) ist das Interes-

se an einer Zusammenarbeit mit den asiatischen 

Entwicklungsländern gestiegen und es werden the-

matisch/regional begrenzt Projekte durchgeführt. 

Um die Vielzahl deutscher Interessen in der Ent-

wicklungszusammenarbeit mit größtmöglicher 

Wirkung wahrnehmen zu können, ist eine gute 

Koordination und inhaltliche Abstimmung der 

Aktivitäten zwischen den Ressorts sowie ein ko-

härenter deutscher Außenauftritt unerlässlich. 

Neu geschaffene Koordinierungsinstrumente wie 

der regelmäßige Austausch zwischen AA, BMWi, 

Bundesministerium der Verteidigung (BMVg), Bun-

desministerium des Inneren (BMI) und BMZ auf 

Staatssekretärs-Ebene sowie die Teilnahme von Ver-

tretern relevanter Ressorts an Regierungsverhand-

lungen können die Kohärenz der Entwicklungspo-

litik in Asien verbessern.
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Im Rahmen des Ansatzes der vernetzten Sicher-

heit ist es auch eine Aufgabe der Entwicklungszu-

sammenarbeit, durch Verbesserung der wirtschaft-

lichen, sozialen, ökologischen und politischen Ver-

hältnisse zu einer Abmilderung der strukturellen 

Konfliktursachen beizutragen. Dabei müssen nach 

dem Prinzip der gemeinsamen Verantwortung und 

getrennter Verantwortlichkeiten die unterschied-

lichen Instrumente von Sicherheits-, Außen- und 

Entwicklungspolitik in konkrete Strategien zusam-

mengeführt und möglichst effizient zum Einsatz 

gebracht werden. 

Zusammenarbeit mit den Schwellenländern 

Die Zusammenarbeit mit den Schwellenländern 

Indien, Indonesien und China versteht sich als 

strategische Entwicklungspartnerschaft im 

gegenseitigen Interesse und zielt vor allem auf die 

gemeinsame Bewältigung von Entwicklungs auf-

gaben mit globaler Bedeutung ab. 

In der Entwicklungszusammenarbeit mit Indien 

und Indonesien wird sich Deutschland in Zukunft 

stärker auf Maßnahmen mit Modellcharakter kon-

zentrieren, die größtmög liche strukturelle Wir-

kungen entfalten. Begleitend zu strukturbildenden 

entwicklungspolitischen Beratungsleistungen 

erscheinen auch Beiträge zur Finanzierung von 

Investitionen in innovative Technologien weiterhin 

sinnvoll, um gemeinsam Systemlösungen in solchen 

Problembereichen zu entwickeln, in denen eine 

gemeinsame globale Verantwortung besteht, in 

denen Deutschland über ein spezifisches Know-how 

verfügt oder eigene wirtschaftliche Interessen hat. 

Im Fall Chinas soll die neue Entwicklungspartner-

schaft in ressort-übergreifender Kooperation erfol-

gen. Die klassische Entwicklungszusammenarbeit 

mit China läuft in den nächsten Jahren aus. Seit 

2010 ist die Volksrepublik nicht mehr Partnerland 

und damit nicht mehr Empfänger neuer bilateraler 

Mittelzusagen des BMZ. Bestehende Verpflichtun-

gen werden aber erfüllt und zugesagte Vorhaben 

planmäßig bis zum vorgesehenen Ende durchge-

führt. 

Es bleibt weiterhin ein wichtiges Ziel in der 

deutsch-chinesischen Entwicklungspartner-

schaft, mit China eine konstruktive und partner-

schaftliche Diskussion globaler Entwicklungs-

themen zu führen, gemeinsam einen Beitrag zur 

Lösung globaler Entwicklungsfragen zu leisten 

und das Land stärker in internationale Verantwor-

tungssysteme einzubinden. Hierbei gilt es auch, 

auf China in seiner Rolle als zunehmend wichtiger 

Geber von Entwicklungshilfe zuzugehen und den 

Dialog über die besten Methoden zur Steigerung 

der Wirksamkeit der weltweiten Entwicklungszu-

sammenarbeit sowie die gegenseitige Abstimmung 

in diesem Politikfeld zu verstärken. Diesen Über-

gangsprozess wird das BMZ in den nächsten Jahren 

aktiv begleiten.

Die Entwicklungszusammenarbeit mit Schwel-

lenländen übt zudem mehr und mehr eine “Ka-

talysatorfunktion” für andere Politikbereiche aus. 

Das BMZ baut deswegen in Abstimmung mit dem 

Auswärtigen Amt die ressortübergreifende Ko-

operation mit den EZ-Partnerländern unter den 

Schwellenländern an den Schnittstellen mit ande-

ren Politikfeldern, etwa in der Umweltpolitik oder 

der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit, 

weiter aus. 

2.5	 rEgionAlE	zusAmmEnArbEit

Ein besonderes Anliegen der deutschen Ent-

wicklungspolitik ist die Förderung regio naler 

Zusammenarbeit. Die deutsche Entwicklungszu-

sammenarbeit will dazu beitra gen, dass grenz-

überschreitende oder gleichgelagerte Probleme 

gemeinsam gelöst werden und dass sich regionale 

Zusammenschlüsse verfestigen. Das dient nicht 
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nur der wirtschaftlichen Entwicklung der Län-

der, sondern auch der politischen Stabilisierung 

der Region. Die anhaltenden Konfliktsituationen 

haben mit Blick auf Handel, Energieübertragung 

und Transport infrastruktur dazu geführt, dass wirt-

schaftliche und entwicklungspolitische Potenziale 

bei Weitem nicht ausgeschöpft werden. 

Die regionale Zusammenarbeit kann auch dazu 

dienen, Lernerfahrungen einzelner Länder in an-

deren asiatischen Ländern zu verbreiten und gute 

Ansätze zu replizieren.

Schwerpunkte und Ziele

Die Schwerpunkte der regionalen Zusammenarbeit 

in Asien sind:

>	Grenzüberschreitender Umwelt- 

und Klimaschutz

>	Förderung der regionalen Integration

Regionale Zusammenarbeit soll sich am Bedarf der 

Partner ausrichten. Ziel der Zusammenarbeit ist es, 

die regionalen Organisation und Zusammenschlüs-

se durch fachliche Beratung bei der Erfüllung ihres 

von den Mitgliedstaaten gegebenen Mandats zu 

unterstützen. Ferner sollen in den häufig institutio-

nell schwachen Orga nisationen Kapazitäten aufge-

baut werden, damit die Organisationen regionale 

Koordinierungs prozesse künftig eigenverantwort-

lich steuern und umsetzen können.

Grenzüberschreitender Umwelt- und 

Klimaschutz

Aufgrund des transnationalen Charakters vieler 

Umweltprobleme, bietet sich insbesondere dieser 

thematische Bereich als Schwerpunkt für die regio-

nale Zusammenarbeit an. Fragen des Klimaschut-

zes, der Biodiversität oder des Wassermanage-

ments können oft nicht von einem Land allein 

bearbeitet werden. Hier sind grenzüberschreite 

Absprachen und Regelungen notwendig. 

Regionale Integration

Wirtschaftliche Integration und Handel kön-

nen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen 

wirtschaftlichen Entwicklung einer Region leisten. 

Um dieses Potenzial zur Entfaltung zu bringen, 

bedarf es in Südostasien, Südasien und Zentrala-

sien weiterer Fortschritte in der wirtschaftlichen 

Verflechtung und im intraregionalen Handel. Die 

Gründung der ASEAN-China Freihandelszone bzw. 

der ASEAN Wirtschaftsgemeinschaft bis 2015 sind 

wichtige Meilensteine in die richtige Richtung, für 

deren vollständige Umsetzung jedoch noch einige 

gemeinsame Grundlagen gelegt werden müssen. 

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit will 

regionale Zusammenschlüsse und Organisationen 

bei der gemeinschaftlichen Verbesserung wirt-

schaftlicher Rahmenbedingungen und der Har-

monisierung und Vereinfachung von Wirtschafts-, 

Wettbewerbs- und Handelsregelungen unterstüt-

zen. Die besondere Rolle Chinas muss bei der Ge-

staltung regionaler Integrationsprozesse in Asien 

berücksichtigt werden. 

Partner und Modalitäten der regionalen 

Zusammenarbeit

Vorrangige Partner der deutschen Entwicklungs-

zusammenarbeit sind die Regionalorganisationen 

ASEAN, ICIMOD (International Centre for Integ-

rated Mountain Development), MRC und SAARC 

(South Asian Association for Regional Develop-

ment) sowie die Asiatische Entwicklungsbank. Im 

Bereich der wirtschaftlichen Integration kann auch 

die Förderung subregionaler Initiativen z.B. Pan-

Beibu Gulf Economic Cooperation (Kooperation der 

Anrainer des südchinesischen Meeres) oder CAREC 

(Central Asia Regional Economic Cooperation) 

sinnvoll sein.

Das neue Instrument der Finanziellen Zusammen-

arbeit mit Regionen ermöglicht neue Formen der 

regionalen Zusammenarbeit, z.B. die Einrichtung 
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regionaler Fonds zur Mobilisierung privaten Kapi-

tals im Mikrofinanzbereich.

Einige im Entwicklungsprozess fortgeschrittene 

Länder des Kontinents haben begonnen, selbst 

Ent wicklungshilfe zu leisten. Das eröffnet Mög-

lichkeiten für sog. Dreiecks kooperationen, wobei 

Deutschland und ein Schwellenland gemeinsame 

Vorhaben in ärmeren Nachbarländern oder auch 

in anderen Regionen durch Kofinan zie rung oder 

Einsatz von Experten unterstützen könnten.

Um die Wirksamkeit regionaler Vorhaben zu 

erhöhen, sollte – wo möglich – eine enge Verknüp-

fung regionaler mit bilateralen Maßnahmen er-

folgen. Regionale Vereinbarungen müssen immer 

auch auf Länderebene in nationale Gesetze oder 

Maßnahmen übersetzt und umgesetzt werden. Re-

gionale Vorhaben können dies oft über einen pilot-

haften Charakter hinaus nicht in allen betroffenen 

Ländern leisten. Die Anknüpfung an bilaterale Vor-

haben sowie die Nutzung bestehender Netzwerke 

auf Länderebene kann daher entscheidend zur 

Wirksamkeit eines Regionalprogramms beitragen. 

Zusätzlich erhöht die Verbindung zum nationalen 

Vorhaben die Sichtbarkeit der regionalen Zusam-

menarbeit gegenüber unseren bilateralen Partnern 

und stellt sicher, dass auch die Bevölkerung der 

Länder von Interventionen auf regionaler Ebene 

profitiert.
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Anhang

schwErPunktE	DEr	Ez	in	AsiEn

lAnD	 schwErPunktE	 	

AfghAnistAn Nachhaltige Wirtschafts- 
entwicklung/governance  

Bildung erneuerbare energie/ 
Wasser  

bAnglADEsch erneuerbare energien und 
energieeffizienz  

gesundheit gute regierungsführung/ 
Menschenrechte/  
lokale entwicklung

  
   

chinA Nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung 

Umwelt/Klima/energie
 

inDiEn Nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung  
 

Umwelt (Städtischer und  
industrieller Umweltschutz/  
Management natürlicher  
ressourcen) 

energie
 
 
  

inDonEsiEn privatsektorentwicklung 
 

Klimawandel 
 

gute regierungsführung/
Dezentralisierung 

kAmboDschA gesundheit  Ländliche entwicklung 

kirgisistAn Nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung 

gesundheit
 

lAos Nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung 

Ländliche entwicklung
 

mongolEi Nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung 

Umweltpolitik
 

nEPAl Kommunalentwicklung 
und Zivilgesellschaft 

erneuerbare energien/  
energieeffizienz 

gesundheit/
Familienplanung 

PAkistAn erneuerbare energien Bildung/gesundheit governance

PhiliPPinEn Friedenssicherung und 
Konflikttransformation 

Nachhaltige Wirtschafts- 
entwicklung (auslaufend)

Umwelt (auslaufend)
 

sri	lAnkA	 Krisenprävention und
Konfliktbearbeitung   

tADschikistAn Nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung 

gesundheit
 

thAilAnD KMU-Förderprogramm 
(auslaufend) 

Dreieckskooperation
 

timor	lEstE Krisenprävention und
Konfliktbearbeitung  

usbEkistAn Nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung 

gesundheit
 

viEtnAm 
 

Nachhaltige Wirtschafts- 
entwicklung/Berufliche 
Bildung 

Umweltpolitik/Schutz 
und Nutzung natürlicher  
ressourcen

gesundheit
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