
Blick auf die bolivianische Hauptstadt La Paz: Seit 1968 leistet die Schweiz in Bolivien Entwicklungshilfe, nun zieht sie sich langsam zurück. Angel 
Franco/New York Times/Redux/laif

Liebe deinen Nächsten 
wie dich selbst
Aussenminister Ignazio Cassis richtet die internationale 
Entwicklungszusammenarbeit neu aus: Die Schweiz soll im 
Ausland nun vor allem dort helfen, wo es auch ihren eigenen 
Interessen hil.W Oas das vor ärt bedeutetW
Eine Recherche von Ariane Lüthi, 06.01.2022

Die Art und Oeise, wie die Schweiz international hil., Bndert sich unter 
Gundesrat Ignazio CassisW OBhrend sich die Debatte im Gundeshaus stets 
darum dreht, ob die Schweiz mehr oder weniger üeld f-r die EntwicklungsK
zusammenarbeit ausgeben soll, ist kaum beleuchtet, was der neue von 
Eigeninteressen mitbestimmte Rurs vor ärt bedeutetW

Die pePublik hat sich das Schweizer Lrogramm in drei MBndern genauer anK
geschaut, mit einem Dutzend DezaKxitarbeitern und EVPertinnen gesProK
chen, StrategiePaPiere und Evaluationen gelesenW
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Die pecherche zeigt: «iele der aktuellen peformen waren -berfBlligW Doch 
bei einem AsPekt -berwiegt das innenPolitische Ralk-lW

Prolog: Cassis’ politische Weichenstellungen
ZDer Gundesrat versteht die internationale Fusammenarbeit der Schweiz 
als eine Investition in die Ureiheit, die »nabhBngigkeit, die Sicherheit und 
den Oohlstand in der Schweiz und in der OeltJ, erklBrte Gundesrat Ignazio 
Cassis dem Larlament vor gut einem NahrW Das 2arrativ war neu, doch die 
Strategie zur internationalen Fusammenarbeit f-r die Nahre 0104 bis 0105 
befand sich bereits auf der Fielgeraden: Die xeinung, dass die Schweiz zwar 
weiterhin Armut und 2ot lindern soll, doch neuerdings nur noch dort, wo 
es auch ihren langfristigen Interessen hil., hatte sich durchgesetztW

Das Oort ZlangfristigJ hatte der Gundesrat erst nach der «ernehmlassung 
ergBnztW So versuchte er die von zahlreichen Entwicklungsorganisationen 
und «erbBnden vorgebrachten Gedenken zu zerstreuen, die Schweiz werK
de ihre Entwicklungszusammenarbeit f-r kurzfristige wirtscha.liche und 
migrationsPolitische Interessen instrumentalisierenW Es gelang ihm: Das 
Larlament verabschiedete den pahmenkredit von 44,0( xilliarden Uranken 
-ber vier Nahre mit grossem xehrW

Sogleich machte sich Gundesrat Cassis auf, die Direktion f-r Entwicklung 
und Fusammenarbeit )Deza– umzubauen 9 ein Lrozess, der die zentrale 
Institution der Schweiz f-r die ArmutsbekBmPfung und nachhaltige EntK
wicklung in der Oelt neu ausrichten und -ber Nahre PrBgen wirdW

Ich will es genauer wissen: Welche Akteure in der Schweizer 
Entwicklungszusammenarbeit verfügen über wie viel Budget?

Die Schweiz investiert 2021 bis 2024 geschätzte 0,46 Prozent des Brutto-
nationaleinkommens (BNE) in die öffentliche Entwicklungshilfe. Dieser 
Wert entspricht ungefähr jenem der Vorperiode, liegt aber tiefer als der 
Richtwert von 0,5 Prozent, den das Parlament 2011 festgelegt hatte (die 
Uno-Entwicklungsziele peilen 0,7 Prozent an).

Hauptakteurin ist die Deza, die den Löwenanteil des Gesamtkredits verwal-
tet: In der Periode 2021 bis 2024 sind es voraussichtlich 84 Prozent (rund 
7,3 Milliarden Franken für Entwicklungszusammenarbeit und 2,1 Milliarden 
Franken für humanitäre Hilfe). 14 Prozent entfallen auf das Staatssekretariat 
für Wirtschaft für die wirtschaftliche Zusammenarbeit und 2 Prozent auf 
das Aussendepartement für die Friedensförderung.

Entwicklungszusammenarbeit  und  humanitäre  Hilfe  sind  finanzielle 
Schwergewichte der Aussenpolitik. Die Deza vergibt dreierlei Gelder: Bei-
träge an multilaterale Organisationen und das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz (2021–2024 maximal rund 4,1 Milliarden Franken), Programm-
beiträge an Schweizer Nichtregierungsorganisationen (maximal gut 0,5 Mil-
liarden Franken) sowie Projektbeiträge und Mandate (maximal rund 4,8 Mil-
liarden Franken). Diese Projekte werden gemeinsam mit NGOs, multi-
lateralen Organisationen, Firmen oder anderen Partnern durchgeführt. 
Meist zielen sie auf ein bestimmtes Land ab (bilaterale Projekte), es gibt 
aber auch Initiativen auf globaler Ebene (thematische Projekte).

Der neue Rurs hatte sich bereits im Sommer 014H mit einem aufsehenK
erregenden Lersonalentscheid manifestiert: Cassis machte Christian UrutiK
ger zum «izedirektor der DezaW Dieser war bis dahin Zülobal éead of Lublic 
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AöairsJ beim 2ahrungsmittelmulti 2estlqW Eine ungewjhnliche Oahl, die 
aber Perfekt zur ärder des Gundesrats Passte, wonach die Deza in Fukun. 
viel mehr pessourcen von »nternehmen mobilisieren soll, um ihre Fiele zu 
erreichenW

Die Ernennung rief Rritiker auf den Llan, die sogar eine »nterschri.enK
sammlung startetenW Ihre Gef-rchtung: Die Deza werde nun Lro’t vor 
xenschenrechte stellen und mit Urutiger die Lrivatisierung von OasserK
8uellen vorantreibenW Das hat sich Tedoch nicht bewahrheitet, und die DiK
rektion hat mittlerweile pichtlinien aufgestellt f-r die Fusammenarbeit mit 
dem Lrivatsektor und den »mgang mit entsPrechenden pisikenW

Ein neues éandbuch konkretisiert, was CassisÜ Rurs bedeutet: OBhrend die 
Deza bis anhin rund 3 Lrozent aller LroTekte gemeinsam mit Privaten UirK
men umsetzte, soll dieser Anteil in Fukun. auf 01 bis 0( Lrozent steigenW 
Oerden die njtigen «orsichtsmassnahmen beachtet, sind solche LartnerK
scha.en breit abgest-tzt und so auch in den »noKEntwicklungszielen vorK
gesehenW

Oenige xonate sPBter fBllte Cassis einen zweiten unkonventionellen 
Lersonalentscheid: Er k-rte Latricia Danzi zur 2achfolgerin des RarriereK
diPlomaten xanuel Sager an der DezaKSPitzeW Oie Urutiger kam auch die 
neue Direktorin nicht aus der «erwaltung, sondern von ausserhalb 9 sie 
hatte zuvor die AfrikaKAbteilung beim Internationalen Romitee vom poten 
Rreuz )IRpR– geleitetW

Im vergangenen Sommer startete das neu formierte ;eam eine peorganisaK
tion, die bis zu ihrem Abschluss im kommenden SePtember bei der Deza 
keinen Stein auf dem anderen belassen wirdW ;itel des »mbaus: ZUit for 
LurPoseJW Danzis langTBhrige Erfahrung beim IRpR d-r.e ihr dabei zum 
«orteil gereichenW Denn ein zweites Fiel in CassisÜ Strategie ist eine engere 
RooPeration der lBngerfristig angelegten Entwicklungsarbeit mit der huK
manitBren éilfe, die 9 wie das pote Rreuz 9 auf Rrisen reagiertW Die entK
sPrechenden Abteilungen, die bisher seParat agierten, werden zusammenK
gelegtW

Oie  sich  diese  Integration  auswirkt,  wird  sich  nicht  nur  am  neuen 
DezaKStandort im bernischen Follikofen zeigen 9 sondern vor allem in den 
SchwerPunktlBndern der Schweizer EntwicklungszusammenarbeitW Oas 
das ganz konkret heisst und wie sich die weiteren Fiele des AussenK
ministers auswirken, versteht man am besten anhand der GeisPiele von drei 
diesbez-glich bedeutenden MBndern auf drei verschiedenen RontinentenW 

1. Afghanistan: Nothilfe und Entwicklung «Hand in 
Hand»
üut (111 Rilometer jstlich der Schweizer ürenze verkaufen immer mehr 
Uamilien ihre kleinen ;jchter, weil sie sich kein Essen mehr leisten kjnK
nenW 2ach zwei grossen D-rren und der xacht-bernahme der ;aliban droht 
Afghanistan eine éungersnotW Internationale éilfslieferungen im Oert von 
mehreren hundert xillionen Dollar wurden gestoPPt, und viele Ganken 
schlossen ihre ;-ren, weil die peserven der Fentralbank eingefroren sindW 
Rurzum: Afghanistan steht am pande des FusammenbruchsW
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Nust die Erfahrungen in diesem Mand gaben den Anstoss daf-r, dass 2othilK
fe und Entwicklungsarbeit der Schweiz neu Zéand in éandJ gePlant werK
den sollenW Eine Evaluation ergab 0143 nBmlich, dass die humanitBre éilK
fe vjllig isoliert von den eigenen EntwicklungsProTekten im Mand geleiK
stet wurdeW xit dem Fiel, dezentrale Institutionen zu stBrken, unterst-tzte 
die Schweiz die unabhBngige xenschenrechtskommission Afghanistans, 
verhalf xenschen in lBndlichen üegenden zu einem besseren Einkommen 
und fjrderte die SchulbildungW Die ebenfalls von der Schweiz ’nanzierte 
Qberlebenshilfe war aber nicht ;eil dieser Strategie, sondern ging unabhBnK
gig davon -bers IRpR und »noKAgenturen vor allem an intern «ertriebene 
und zur-ckkehrende Ul-chtlingeW

Der Gericht von 0143 machte zwei Initiativen aus, die diesen üraben zu 
-berwinden suchten: ein SchulProgramm f-r Rinder in schweren 2otlagen 
sowie xassnahmen, die es allen éilfsorganisationen erleichtern sollten, in 
abgelegene üebiete zu gelangenW Dazu gehjrten eine Art afghanische pega 
und stBndig aktualisierte peisehinweiseW

Die Schweizer Unterstützung für Afghanistan soll besser koordiniert werden, zurzeit ist sie aber vor allem eins: akut gefährdet. 
Pascal Mora

Getrachtet man die Miste der aktuellen Schweizer LroTekte in Afghanistan, 
’nden sich sowohl pega als auch Sicherheitshinweise wiederW »m 2otK
helferinnen und Entwicklungsleuten die Arbeit zu erleichtern, hat die Deza 

REPUBLIK 4 / 11

https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/wirkung/berichte/evaluationsberichte.html
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/education-in-emergencies-children-in-distress/nrc-education_in_emergencies-report-full-screen.pdf
https://pactec.org/about/afghanistan/
https://www.ngosafety.org/funding
https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/projekte-fokus/projekte.filterResults.par_projectfilter_copy_page1.html?searchTerm=&filtersdctopic%2525253A=Auswahl&filtersdcsubtopic%2525253A=Auswahl&filtercountry%2525253A=country%2525253Aaf&filteragency%2525253A=Auswahl&checkPlanned=Planned&checkActive=Active&filtercontinent%2525253A=Auswahl&filtercredit%2525253A=Auswahl&filterpartnercontracttype%2525253A=Auswahl&filterpartnercontract%2525253A=Auswahl&filtereutopic%2525253A=Auswahl&filtereusubsubtopic%2525253A=Auswahl&filterdacsector%2525253A=Auswahl&filterdacsubsector%2525253A=Auswahl&swissBudget=-1&fromDate=&toDate=


seit 0143 etwas mehr als 7 xillionen Uranken investiertW Gis 0171 sollen weiK
tere 44 xillionen folgenW

Ansonsten zeigt sich in Afghanistan das ganze SPektrum der éilfe vor ärt:

9 Auf der Entwicklungsseite k-mmert sich die Deza vor allem um lBndliK
che üegenden und die GildungW Sie hil. armen Gauernfamilien, mehr zu 
Produzieren und so besser gegen éunger gewaPPnet zu sein6 sie beaufK
tragte drei internationale 2üäs damit, die Angestellten des GildungsK
ministeriums in Rabul fortzubilden, damit diese die yualitBt des »nterK
richts im ganzen Mand verbessern6 und sie investierte in den ;reuhandK
fonds f-r den Oiederau?au Afghanistans, der die internationalen 
éilfszahlungen an den afghanischen Staat koordinierteW

9 Auf der humanitBren Seite ’ndet sich neben einer im Nahr 014H getBtigK
ten ;ransferzahlung ans IRpR -ber ,( xillionen Uranken eine Initiative 
f-r Afghanen, die aus Iran oder Lakistan zur-ckkehrtenW Die InternatioK
nale ärganisation f-r xigration leistete ihnen in den stBdtischen Slums 
die njtigste éilfeW

Fwar leuchtet ein, dass die UBden f-r all diese Initiativen k-n.ig in Gern 
an einer Stelle zusammenlaufen sollenW 2ur: Seit die ;aliban die xacht im 
Mand -bernommen haben, sind diese LroTekte in hjchstem xasse gefBhrK
detW

Am oöensichtlichsten ist das bei den GudgethilfenW Als sich die Deza vor 
sechs Nahren an dem Uonds f-r den Oiederau?au Afghanistans zu beteiK
ligen begann, wollte sie damit die ZSchweizer SolidaritBtJ ausdr-cken mit 
einem Mand, das eine schwierige ;ransformation durchmachteW Im damaK
ligen LroTektbeschrieb wird klar, dass sie auf die Zreformorientierte und 
glaubw-rdigeJ neue pegierung vertrauteW

Diese éoönung hat sich lBngst zerschlagenW Die durch auslBndische FahK
lungen befeuerte RorruPtion wird inzwischen sogar daf-r verantwortlich 
gemacht, dass die ;aliban -berhauPt wieder so stark werden konntenW 
So wird kritisiert, die internationale éilfe habe in Afghanistan StaatsK
strukturen aufgebaut und geduldet, die von den involvierten Lolitikern nie 
als «ehikel zur pegierungsf-hrung verstanden wurden, sondern PrimBr als 
xittel zum Fweck der SelbstbereicherungW

Auch im Schweizer  Larlament ist  RorruPtion immer wieder  ;hemaK
W OBhrend die humanitBre éilfe unumstritten ist, wird die EntwicklungsK
zusammenarbeit bisweilen infrage gestelltW xan kjnnte deshalb vermuK
ten, die Integration der beiden Gereiche bedeute eine schleichende AbwerK
tung der langfristig ausgerichteten ArbeitW Daf-r gibt es aber keine IndizienW 
«ielmehr betonen im üesPrBch mit der pePublik alle dazu befragten LerK
sonen, dass es diese zusammenhBngende Llanung von 2othilfe und EntK
wicklung brauche 9 gerade in langwierigen Rrisen wie in AfghanistanW

2. Tunesien: Migration und Entwicklung verknüpfen
xit ;unesien besteht die Art von Geziehung, welche die Schweiz auch anK
derswo erreichen mjchte: eine xigrationsPartnerscha.W Im Mand an der 
s-dlichen xittelmeerk-ste, wo der Arabische Ur-hling seine einzige, fraK
gile Demokratie hervorbrachte und viele Meute noch immer ohne Nob sind, 
ortet der Gundesrat das Zerweiterte »mfeldJ der SchweizW ;ausende besteiK
gen hier die Goote in pichtung EuroPaW Im CoronaKNahr 0101 kamen sogar 

1 Lrozent dieser Lassagiere aus ;unesien selbstW

Rein Ounder, hat der xaghrebstaat das Interesse von Ignazio Cassis geK
wecktW Schliesslich ist die EindBmmung der xigration neben der verstBrkK
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ten Fusammenarbeit mit dem Lrivatsektor und einer besseren «erzahnung 
von Entwicklungszusammenarbeit und humanitBrer éilfe das éauPtziel 
seiner StrategieW

xit dem Abschluss des p-ck-bernahmeabkommens im Nahr 0140 sicherte 
die Schweiz zu, Tungen ;unesiern Aufenthaltsbewilligungen f-r Stages zu 
erteilenW Ein entsPrechendes Lrogramm lBu. nach wie vor, kam aber nie 
richtig in die üBnge, weil sich nicht gen-gend Schweizer Uirmen ’nden liesK
sen, die Oeiterbildungswillige aus ;unesien anstellen wollenW Aus SchweiK
zer Sicht aber ist das Abkommen ein Erfolg, ermjglichte es doch beisPielsK
weise im Dezember 0101, vier ;unesier aus dem Ranton F-rich mit eiK
nem Sonder ug zur-ckzuschaöenW Das GeisPiel soll Schule machen: In den 
nBchsten Nahren will der Gundesrat so viele p-ck-bernahmeabkommen 
abschliessen wie mjglichW

»m das hochgesteckte Fiel zu erreichen, will Cassis die EntwicklungsK
zusammenarbeit stBrker mit der xigrationsPolitik verkn-PfenW Oann imK
mer die Deza oder das Staatssekretariat f-r Oirtscha. )Seco– in Fukun. mit 
einem SchwerPunktland verhandeln, sollen sie verlangen, dass die pegieK
rung in einen xigrationsdialog einwilligtW RooPerationsProgramme sollen 
die xigration s stematisch Zber-cksichtigenJW

Allerdings wird die Entwicklungszusammenarbeit nicht direkt von der GeK
reitscha. zur p-ck-bernahme abgewiesener As lbewerberinnen abhBnK
gig gemachtW Es wBre Z-bertriebenJ, heisst es in CassisÜ Strategie, die «erK
kn-Pfung so strikt zu verstehen und Zdie internationale Fusammenarbeit 
in einem Mand einzustellen, weil sich die Schweizer xigrationsPolitik dort 
schwierig gestaltetJW Die Erfahrung habe gezeigt, dass man damit nicht 
die gew-nschten Eöekte erziele, weil ZDrohungen hBu’g kontraProduktivJ 
wirkten, Zeine solche RonditionalitBt negative Politische Uolgen f-r die 
SchweizJ haben kjnnte und das xandat der internationalen FusammenK
arbeit darin bestehe, Zder von Armut und Rrisen betroöenen Gevjlkerung 
zu helfenJW

Gei dieser AbwBgung zeigt sich das Dilemma einer AussenPolitik, die InK
teressen verfolgen will, ohne Oerte zu vernachlBssigenW Denn wenn es PriK
mBr darum geht, ein Abkommen zur p-ck-bernahme zu schliessen, sind 
die tunesischen pegierungsbehjrden die Adressaten6 doch diese haben von 
einem erfolgreichen EntwicklungsProTekt womjglich eine andere «orstelK
lung als die xenschen, deren 2ot und Armut gelindert werden sollenW
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Die Hilfe für Tunesien wird eng mit der Migrationspolitik verknüpft (Bild: Parolen des Arabischen Frühlings in der tunesischen 
Stadt Sidi Bouzid, 2011).  Nicolò Degiorgis/contrasto/laif

In ;unesien versucht die Schweiz den SPagat mit unterschiedlichen AkteuK
ren: OBhrend die Deza in die demokratische ;ransition und die LrBventiK
on von gewalttBtigem EVtremismus investiert und im grossen Stil OasserK
infrastruktur in benachteiligten üegenden baut, ’nanziert das Seco mehK
rere -berregionale Lrogramme, um die Investitionsbedingungen zu verbesK
sernW »nd auch das Staatssekretariat f-r xigration Zhil. vor ärtJ, wie es 
auf seiner Oebsite heisstW Ronkret bedeutet das, dass Schweizer Gehjrden, 
’nanziert vom Staatssekretariat f-r xigration, die tunesische RriminalK
Polizei oder die ürenzverwaltung dabei unterst-tzen, die irregulBre xigraK
tion zu bekBmPfen und die legale besser zu regelnW

Die  Uorderung,  EntwicklungsProTekte  vermehrt  in  den  Dienst  der 
xigrationsPolitik zu stellen, ist nicht neuW »nd sie ist auch nicht die Er’nK
dung von Ignazio CassisW

»nd doch hat sich unter dem ;essiner UDLKGundesrat etwas ürundK
legendes geBndert: Seit er das Amt des Aussenministers von seinem LarteiK
kollegen Didier Gurkhalter -bernommen hat, setzt er die Deza unter FugK
zwang, bei allen Lrogrammen einen Mink zur xigration aufzuzeigenW Oenn 
ein LroTekt bloss 2ot und Armut lindert, hat es schlechte RartenW Alle xitK
arbeiterinnen seines DePartements sollten stBndig eine Urage im RoPf haK
ben, forderte Cassis Ende 014H im ZSonntagsKGlickJ: ZOas genau tun wir 
und welche üegenleistung kjnnten wir daf-r erhalten J

Allerdings: Eine zu enge «erkn-Pfung der Entwicklungszusammenarbeit 
mit der xigrationsPolitik birgt das pisiko, dass üelder in SchnellschussK
ProTekte iessenW Davor Tedenfalls warnte die Uorschungsstelle des EuroK
PBischen Larlaments, wo genau die gleichen Diskussionen gef-hrt werden 
wie in der SchweizW Oissenscha.liche Studien hBtten keine Anzeichen geK
funden, dass ArmutsbekBmPfung die xigration kurzK und mittelfristig verK
ringereW Im üegenteil: éjhere Einkommen f-hrten in armen MBndern sogar 
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eher zu mehr xigration, weil es sich mehr xenschen leisten kjnnten, die 
nicht selten teure peise in Angriö zu nehmenW

3. Bolivien: Weniger Länder, weg aus Lateinamerika
Aus Golivien reisen fast nur Schweizer ;ouristen ein, die nach dem Gesuch 
sPektakulBrer Salzw-sten, geheimnisvoller InkaKpuinen und des hjchstK
gelegenen pegierungssitzes der Oelt wieder heimkehrenW As lgesuche hinK
gegen gibt es so gut wie keineW »nd weil das so ist, entschwindet das Mand 
mit dem harten Rlima, in dem die Deza seit 4H 3 aktiv ist, nun aus dem UoK
kus der Schweizer EntwicklungszusammenarbeitW

Ab 0105 verzichtet die Deza auf Tegliche bilateralen LroTekte in weit entK
fernten Staaten, sofern keine f-r EuroPa relevanten xigrationsrouten 
hindurchlaufenW Die Anzahl der SchwerPunktlBnder reduziert sich damit 
von 5  auf 7(W

Es sind vielfBltige LroTekte, die nun vor dem Ende stehen: ein technisches 
GildungsProgramm f-r 7(Ü111 Tunge Golivianer, die nicht vom pohstoöK
boom im Mand Pro’tieren konnten und in das die Schweiz 45 xillioK
nen Uranken investiert hat6 ein drei xillionen teures LroTekt, das GauernK
betrieben besseren xarktzugang ermjglichen und damit (1Ü111 LersoK
nen zu einem hjheren Einkommen verhelfen soll6 ein mehrstu’ges LroK
gramm zum nachhaltigen Oassermanagement, in das wBhrend mehrerer 
Nahrzehnte gesamtha. mehr als 71 xillionen Uranken gesteckt wurdenW

«or dem Larlament betonte Gundesrat Cassis, dass der Ausstieg bis 0105 
sorgfBltig erfolge und man in der nun anstehenden letzten Lhase auf 
pechtsstaatlichkeit, xenschenrechte und gute pegierungsf-hrung fokusK
siere, um die erreichten pesultate abzusichernW Damit d-r.e in Golivien vor 
allem ein Lrogramm f-r die in den vergangenen Nahren unter Druck geraK
tene Fivilgesellscha. gemeint sein: ärganisationen kjnnen sich bei einem 
Oettbewerbsfonds bewerben und eigene LroTekte verwirklichen, die es ihK
nen erlauben sollen, dem Staat und der Lrivatwirtscha. auf Augenhjhe zu 
begegnen6 die Schweiz hat daf-r knaPP ( xillionen Uranken budgetiertW

Der p-ckzug aus Mateinamerika ist der sichtbarste ;eil von CassisÜ peformK
PaketW Gegr-ndet wird er mit Zeiner Anal se, die den Gedarf im «ergleich 
zu anderen Oeltregionen und die Interessen der Schweiz sowie den xehrK
wert ihrer internationalen Fusammenarbeit ermittelteJW ;atsBchlich emPK
fahl die ärganisation f-r wirtscha.liche Fusammenarbeit und EntwickK
lung )äECD– der Schweiz, sich weniger zu verzettelnW éilfswerke kritisierten 
in der «ernehmlassung allerdings, mit dem p-ckzug w-rden Erfolge zuK
nichtegemachtW

Das wir. die Urage auf, wie wirksam ein Engagement ist, das auch nach 
einem halben Nahrhundert noch notwendig sein und bei dem die üefahr 
bestehen soll, dass alles in sich zusammenfBllt, sobald sich das üeberland 
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zur-ckziehtW EVterne Evaluationen zeigten, dass die Schweiz zu einem w-rK
digeren Meben der bolivianischen Gevjlkerung beigetragen habe, schreibt 
die Deza dazuW üemeinsam mit anderen üeberstaaten habe man Zeinen 
wichtigen GeitragJ dazu geleistet, eVtreme und moderate Armut im Mand zu 
reduzieren, die pechte und Chancen benachteiligter GevjlkerungsgruPPen 
zu stBrken und die Uolgen des Rlimawandels abzumildernW ;atsBchlich hat 
sich das LroKRoPfKEinkommen seit 4H 3 mehr als verdoPPelt, und die »nK
gleichheit ist viel kleiner gewordenW

Die Hilfsprojekte in Bolivien sind zwar erfolgreich, aber der Nutzen für die Schweiz ist zu klein. Das Bild vom Oktober 2020 zeigt 
Menschen in La Paz kurz nach den Präsidentschaftswahlen. Tyler Hicks/New York Times/Redux/laif

Auch mit Glick auf ihr weltweites Engagement zieht die Schweiz ein PosiK
tives UazitW Dank stetigem Oirtscha.swachstum, SozialProgrammen Zund 
auch dank der jöentlichen EntwicklungshilfeJ sei die eVtreme Armut raPiK
de zur-ckgegangenW Die Schweiz misst ausserdem mit unabhBngigen EvaK
luationen die Erfolgs8uote ihrer LroTekte, die insgesamt bei -ber 31 Lrozent 
liegeW Auch die Dauerha.igkeit der pesultate habe sich verbessert, bleibe 
aber Zeine éerausforderungJW

éelfen kjnnte da, dass die Schweiz mit einem Uuss doch in Mateinamerika 
verbleibt: Die DezaKLrogramme, die ;hemen wie Rlimawandel und OasK
ser regional oder weltweit behandeln, werden fortgef-hrt )in Golivien hat 
die Deza so in den vergangenen zehn Nahren rund 3 xillionen Uranken in 
den Schutz der Anden investiert–6 solch thematische Initiativen sollen sich 
wie die Uriedensfjrderung und die humanitBre éilfe zwar ebenfalls an den 
neuen SchwerPunktregionen orientieren, behalten aber ihr Zuniverselles 
xandatJW »nd auch das Staatssekretariat f-r Oirtscha. unterst-tzt einige 
globale Lrogramme, die unter anderem in Golivien laufen 9 zum GeisPiel 
eine «orzeigeinitiative f-r bessere NobsW

ähnehin gilt der von Cassis beschlossene Zp-ckzugJ aus Mateinamerika 
f-r das von Oirtscha.sminister üu  Larmelin gef-hrte Staatssekretariat 
f-r Oirtscha. nichtW Es wird die Entwicklungszusammenarbeit in MateinK
amerika weiterf-hrenW 2icht in Golivien, sondern in Rolumbien und Leru, 
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wo die Schweiz mit dem üoldhandel handfestere wirtscha.sPolitische InK
teressen hatW

Da sind sie wieder: die eigenen Interessen, die in der neu ausgerichteten 
EntwicklungsPolitik der Schweiz so Prominent vorkommenW

Epilog: Wirksamere Deza der Zukun?
Ein «orwurf, der ins éerz der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit 
zielt, lautet: Sie sei ine zient, wirkungslos oder sogar kontraProduktiv, 
weil die Anreize verkehrt herum lBgenW Ein üeberland m-sse PrimBr den 
xittelab uss gewBhrleisten, um das heimische Lublikum und internatioK
nale «ersPrechen zu bedienen6 was sich vor ärt Bndert, sei sekundBrW Die 
Rritik nBhrt sich an LroTektleichen wie halb fertigen Oohnbauten, nicht 
verteilter Gab nahrung und verfallenen SanitBranlagenW

Gundesrat Cassis hat diese Uundamentalkritik aufgenommenW Seine aktuK
elle Strategie verP ichtet die Deza, sich bei der Oirkungsmessung stBrK
ker auf wissenscha.liche Uorschung zu st-tzenW Dabei stehen sogenannte 
Zevidenzbasierte AnsBtzeJ im FentrumW Das sind Studien, die nicht nur die 
pesultate eines LroTekts betrachten, sondern diese auch mit einer RontrollK
gruPPe vergleichen, die nicht von den Schweizer üeldern Pro’tiert hatW So 
lBsst sich eher heraus’nden, wie das eigene Engagement tatsBchlich wirktW

Fwei im Nahr 0101 erstmals Publizierte Oirksamkeitsstudien stellten fest, 
dass GildungsK und üesundheitsProTekte in Oestafrika den Rindern und 
Nugendlichen messbar halfenW Eine andere xethode basiert auf dem LrinK
ziP, f-r erreichte pesultate zu bezahlenW Das funktioniert zum GeisPiel in 
Fusammenarbeit mit »nternehmen, denen die Deza eine LrBmie in AusK
sicht stellt, wenn sie wichtige Dienstleistungen auch f-r Brmere Rundinnen 
entwickeln und erfolgreich anbietenW

;rotz solch aufwendiger Initiativen ist unklar, welchen Stellenwert GunK
desrat Cassis der Deza in Fukun. einrBumen willW Die engere Anbindung 
an die DiPlomatie, die vor Nahren begann, schreitet weiter voranW Seit NaK
nuar entscheidet die Lersonalabteilung des AussendePartements dar-ber, 
welche DezaKMeute wohin versetzt werdenW 2immt man die 41KNahreK«ision 
als AnhaltsPunkt, die eine üruPPe unter der Meitung von CassisÜ üeneralK
sekretBr xarkus Seiler erarbeitet hat, wird die internationale FusammenK
arbeit an »nabhBngigkeit einb-ssen 9 und zu einem Instrument im Dienst 
der AussenPolitik, das sich nach innenPolitischen LrBferenzen richtetW

In  der  2euausrichtung,  die  Gundesrat  Cassis  in  der  EntwicklungsK
zusammenarbeit angestossen hat, sind zwei RrB.e erkennbar:

4W OirksamkeitW »m vor ärt mehr zu erreichen, will der Gund enger mit der 
Lrivatwirtscha. zusammenarbeiten, besser zwischen humanitBrer éilK
fe und EntwicklungsProTekten koordinieren, auf weniger MBnder fokusK
sieren und sich bei der Oirkungsmessung auf die Oissenscha. st-tzenW 
Alle diese Gestrebungen basieren auf Evaluationen und Erkenntnissen 
vergangener NahreW xan kann von einem peformstau sPrechen, der Tetzt 
angegangen wirdW

0W EigeninteressenW Der Gund verkn-P. die internationale FusammenK
arbeit mit innenPolitischen Fielen, insbesondere der EindBmmung der 
xigrationW Dies geschieht nicht wegen wissenscha.licher Erkenntnisse, 
sondern weil es das Larlament so willW

Es kann sein, dass die internationale Fusammenarbeit im Inland an LoPuK
laritBt gewinnt, wenn Cassis und seine «ertrauten andauernd betonen, dass 
sich die Schweiz damit eigentlich selbst hil.W
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Doch geht damit auch die üefahr einher, dass der Gund in LroTekte inveK
stiert, die sich zwar gut verkaufen lassen, vor ärt aber wenig bewirkenW «ielK
leicht w-rde es sich lohnen, auch bei den Oerten wieder eine etwas ambiK
tioniertere «ision zu formulierenW 
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