Das macht
gute EZA

Richtig konzipierte EZA erzielt Wirkung. Sie trägt dazu
bei, das Vertrauen der Menschen in die eigenen Fähigkei
ten zu stärken. Sie begegnet den Armen und Ärmsten
auf Augenhöhe, orientiert sich an ihren Bedürfnissen und stärkt so
das Bewusstsein, dass sich alle Menschen mit Erfolg für Chancen
gleichheit einsetzen und sich gegen verkrustete Strukturen und fa
tale Abhängigkeiten wehren können.

Das macht
gute EZA nicht

EZA nimmt die Regierungen von Empfängerstaaten nicht
aus der Verantwortung, selbst das Beste für ihre Bürge
rinnen und Bürger zu tun. Budgethilfe auch an ärmste
Staaten ist darum nur in gut begründeten Fällen die Ausnahme der
Regel. EZA darf kein Schmiermittel für Schweizer Wirtschaftsbe
ziehungen mit Staaten sein, die bereits auf einem erfolgreichen Ent
wicklungspfad sind.

Hintergrundinformationen zur Schweizer 
Aussen- und Entwicklungspolitik liefert vierteljährlich
das Alliance-Sud-Magazin GLOBAL+.

Wer betreibt
EZA ?

Zu unterscheiden ist die EZA der öffentlichen Hand sowie
die EZA privater Organisationen. Die öffentliche EZA
( Deza und Seco ) sollte sich auf die ärmeren Entwicklungs
länder konzentrieren. Die Privaten führen Mandate im Auftrag
des Bundes aus, betreiben aber vor allem mit Spendengeldern finan
zierte Projekte in Eigenregie. Mit diesen engagieren sie sich auch
für die Ärmsten in Schwellenländern.

Wie wird
EZA finanziert ?

Die öffentliche EZA ist Teil der internationalen Zusammen
arbeit ( IZA ) des Bundes. 2016 standen Deza und Seco
dafür 2,5 Milliarden Franken zur Verfügung. Private Orga
nisationen finanzierten über Spendengelder eigene Projekte im
Umfang von 520 Millionen Franken ( Stand 2015 ).
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Die Meinungen über Sinn und
Zweck von Entwicklungs
zusammenarbeit ( EZA ) gehen
auseinander.
Höchste Zeit, Missver
ständnisse auszuräumen.
Und zu erklären,
was Entwicklungsorga
nisationen heute tun.

Die Ziele der EZA umschreibt
das Entwicklungshilfegesetz so :

Die Entwicklungszusammenarbeit unterstützt die
Entwicklungsländer im Bestreben, die Lebens
bedingungen ihrer Bevölkerung zu verbessern. Sie soll
dazu beitragen, dass diese Länder ihre Entwicklung
aus eigener Kraft vorantreiben. Sie unterstützt in erster
Linie die ärmeren Entwicklungsländer, Regionen und
Bevölkerungsgruppen.
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EZA kann die Welt nicht retten, denn dafür fehlen ihr –
verglichen mit den Geldern, die in anderen Politikund Wirtschaftsfeldern bewegt werden – die Mittel. Glo
bale Ungleichheit ist historisch gewachsen und hat
sich in jüngster Zeit noch enorm verstärkt. Das ist kein Widerspruch
zur Tatsache, dass es prozentual noch nie so vielen Menschen
materiell so gut ging wie heute.

der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit

Das kann
die EZA nicht
leisten

Von A bis Z durch
dachte EZA zahlt sich für alle aus.
Menschen in benachteiligten
Ländern eröffnet sie dauerhafte
Perspektiven, sie hilft, Kon
flikte rechtzeitig zu erkennen
oder a
 bzubauen, sie zeigt
Alternativen auf zum Versuch,
sein Glück in der Migration
zu suchen. EZA ist Ausdruck der
Solidarität mit jenen, die nicht
das Glück hatten, in einem Land
wie der Schweiz zur Welt zu
kommen. Sie ist unser Beitrag
an eine bessere Welt für alle.

Aktuelles
Engagement

Richtige EZA zeigt echte und messbare positive Wirkung –
dort, wo es beabsichtigt ist. Dafür sorgen wissenschaft
lich erprobte Instrumente der Wirkungsmessung. Diese
erlauben auch, begangene Fehler möglichst rasch zu korrigieren. EZA
unterstützt nicht nur Individuen, Familien und Gemeinschaften,
sondern trägt auch dazu bei, dass die Verbesserungen dauerhaft sind
und einen systemischen Wandel bewirken.
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Das leistet
die EZA

In der Bundesverfassung
heisst es :

Der Bund trägt bei zur Linderung von Not und
Armut in der Welt, zur Achtung der Menschenrechte und
zur Förderung der Demokratie, zu einem friedlichen
Zusammenleben der Völker sowie zur Erhaltung der natür
lichen Lebensgrundlagen.

über Bodenqualität, Agro
ökologie, Selbstorganisation,
Wertschöpfung und Anpas
sung an den Klimawandel ge
teilt und weiterverbreitet
wird.
Biovision

Im zentralen Hochland Ecua
dors leiden die Menschen
unter Mangelernährung, über
nutzten Böden und schwin
denden Wasserreserven. Sieben
Gemeinden erhalten fachli
che, organisatorische und finan
zielle Unterstützung, um ihre
Nahrungsmittelproduktion auf
eine nachhaltige Basis zu 
stellen.
SWISSAID

Verbesserung von Marktzugang und
Förderung
In Bangladesch erreicht ein
nachhaltiger
Einkommensprogramm über
Strukturen

1 Million arme Haushalte.
3000 neue lokale Dienstleis
tungsanbieter arbeiten
mit den Kleinbauern zusammen
und stellen die Verbindung
zu regionalen Märkten sicher.
Helvetas

In Tadschikistan, wo rund
80 Prozent der Bevölkerung von
Landwirtschaft und Vieh
haltung leben, wird in Kursen
Wissen zu Nachhaltigkeit,
Produktivitätssteigerung und
Vermarktung vermittelt.
Dadurch können für die Pro
dukte bessere Preise er
zielt werden.
Caritas

In Zimbabwe gibt es kaum
eine Familie, die nicht von der
Aids-Pandemie betroffen
ist. Stigmatisierten Jugendlichen
wird mit einem Ausbildungs
programm und psychosozialer
Unterstützung gegen
die Ausgrenzung geholfen.

F rauen haben kaum Mitsprache
rechte. Die Rural Women Deve
lopment Association unterstützt
Frauen und Mädchen, bildet
sie in Fragen der Agroökologie
aus und zeigt Wege zur
Erschliessung neuer Einkom
mensquellen.

Terre des Hommes Schweiz

Biovision

Gesundheits
versorgung

In Nepal wurde mit dem Em
ployment Fund ein innovatives
Berufsbildungsprogramm
mit einem erfolgsbasierten
Bezahlungsprogramm auf
gebaut. Seit 2007 wurden mehr
als 100 000 Menschen in
über 34 Berufen ausgebildet.
Eine ETH-Studie hat die
grosse Wirkung bestätigt.
Helvetas

Unterstützung im Kampf für menschenwürdige
Arbeit und
In Thailand leben und arbeiten
In China, wo jedes zweite
Arbeits
ungefähr 3 Millionen Sans-
Smartphone hergestellt wird,
bedingungen

In Togo werden tödliche Krank
heiten, wozu neben Malaria
auch Durchfall gehört, mit der
Stärkung des Gesundheits
bewusstseins in sogenannten
Mütterklubs bekämpft.

Papiers aus Kambodscha und
Myanmar ohne jeden
Schutz. Deren rechtliche Situa
tion und ihre Lebensbedin
gungen werden in Zusammen
arbeit mit Partnerorganisa
tionen gestärkt.

SRK

Solidar Suisse

Zielführende EZA-Projekte s etzen den
Hebel parallel an verschiedenen
Stellen an. Mit der Philosophie, über
Sektorengrenzen hinaus zu denken,
orientiert sich die Schweizer EZA
an den 17 Zielen für nachhaltige Ent
wicklung, wie sie in der Uno-Agenda
2030 f ormuliert sind. Eine Auswahl.

herrschen in Fabriken
oft unmenschliche Arbeits
bedingungen : giftige
Chemikalien, unbezahlte Über
stunden, Tiefstlöhne. Die
Organisation Sacom dokumen
tiert die Missstände und
setzt sich für Verbesserungen
ein.
Brot für alle

Kampf gegen Enteignung und
Wahrnehmung
Im brasilianischen Bundes
legitimer
staat Matto Grosso do
Landrechte

Ausführliche Informationen zu diesen Projekten
finden sich online bei den einzelnen Organisationen
oder via www.alliancesud.ch
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Förderung nachhaltiger Landwirtschaft –
auch im Hin
In Ostafrika profitieren Zehn
blick auf
tausende von Bauern vom
den Klima
Farmer Communication Pro
wandel
gramme, in dem Wissen

Zugang zu Bildung
für alle

Unterstützung von Frauen und
ihrer Rolle
In Uganda leben viele Bauern
in der
familien am Rand der Armut,
Gesellschaft
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HEKS/EPER

Fastenopfer

Schweizer
Entwicklungsorganisationen

beuterisches Kreditsystem
die landlose Mehrheit
der Bauern seit Generationen
in Schuldknechtschaft.
In 240 Projektdörfern werden
neue, gemeinsam verwal
tete Sparkassen aufgebaut.

In Kambodscha, wo der Zugang
zu Land und Wasser für Kon
flikte sorgt, werden Gremien auf
Gemeinde-, Distrikt- und
Provinzebene gestärkt und ver
netzt, um eine gewaltfreie
Lösung dieser Konflikte zu er
möglichen.

So arbeiten

Stärkung der politischen Rechte
und Teilhabe
In Zentralindien ( Chhattisgarh
der Zivil
und Orissa ) hält ein aus
gesellschaft

Sul kämpft die indigene Ge
meinschaft der Guaraní-
Kaiowà gegen Monokulturen
( Soja, Zuckerrohr ), die
ihre Lebensgrundlage zer
stören. Sie erhalten da
bei juristische und politische
Unterstützung.
HEKS/EPER

In Kolumbien sind die Rechte
der Landbevölkerung nicht
garantiert. Ökosysteme sind
durch Gold- und Kupfer
abbau bedroht. Afroamerika
nische Kleinbauern werden
bei der Verteidigung ihres Bo
dens, ihrer Lebensweise
und dem Erhalt ihrer Identität
unterstützt.
Fastenopfer

