Klausurtagung
„Förderung parlamentarischer Arbeit im
Rahmen der EZA“ (Wien, 28. 2. 2005)

Möglichkeiten der Koalitionenbildung bei der Armutsbekämpfung

1. „where you sit is where you stand“
Graham Allison untersuchte die bürokratischen Entscheidungsprozesse an Hand der
Cuban Missile Crisis von 1962. Dabei kam er zu der Erkenntnis, das die im
Nationalen Sicherheitsrat der USA vertretenen Akteure jene prinzipiellen Positionen
vertraten, für welche die sie nominierenden Organisationen und Institutionen
standen.
Diese oftmals empirisch verifizierten Erkenntnisse (in auch völlig anders gelagerten
bürokratischen Entscheidungsprozessen und politischen Systemen) sind auch für die
Identifikation der unterschiedlichen Interessenslagen im Rahmen von
Entscheidungen
über
die
Armutsbekämpfung
in
den
sogenannten
Entwicklungsländern von höchster Relevanz.

2. Armutsbekämpfung und PSRP
Armutsbekämpfungspolitiken im allgemeinen, und PRSP Prozesse im speziellen,
können als bürokratische Entscheidungsprozesse verstanden werden, in denen
unterschiedliche Akteure (aus oft unterschiedlicher Motivationslage heraus)
versuchen, einen größtmöglichen Anteil an den zur Verteilung stehenden und finiten
materiellen und/oder immateriellen Ressourcen für die von ihnen vertretene
Organisation/Institution/Interessen zu sichern.

3. Die interne Logik von PRSPs
Trotz länderspezifischer Ausformungen unterliegen alle PRSPs einer im
„Washingtoner Consensus“ festgeschriebenen internen Logik welche sich auf vier
Säulen aufbaut:
1

I. Makroökonomische Stabilität und (neoliberales) Wirtschaftswachstum
II. Good governance und Sicherheit
III. Armutsbekämpfungpolitiken
IV. Verbesserung der Lebensqualität der (chronisch) Armen – Soziales Sicherheitsnetz
Bei der Identifikation der unterschiedlichen Interessenslagen ist die hierarchische
Anordnung dieser Interventionsebenen von größter Bedeutung, denn sie macht es
für die unteren Ebenen schwierig, ausreichende Ressourcen für die
Armutsbekämpfung zu generieren. Man kann davon ausgehen, das in den PRSPLändern ein politischer Machtkampf zwischen den Proponenten der einzelnen
Säulen um die Ressourcenverteilung besteht und es insbesondere den Proponenten
der Säulen III. und IV. oft schwer fällt zusätzliche Mittel für die von ihnen
vertretenen pro-poor policies durchzusetzen.

4. Unterschiedliche Konzeptansätze bei der Umsetzung von PSRPs
Wenngleich die Armutsbekämpfung bei allen Akteuren als Oberziel – zumindest
verbal – Anerkennung findet, stehen einander dennoch zwei nur schwer vereinbare
Konzeptansätze gegenüber:
„Wachstum und makro-ökonomische Stabilität wären gefährdet wenn die unteren
Säulen (d.h. Armutsbekämpfung) Priorität erlangen würden“ (Position Säulen I & II
versus
„Die Mittel zur Reduzierung der Armut sollen auf ein Niveau angehoben werden um
die in den PRSPs festgeschriebenen Ziele der Armutsbekämpfung erreichbar zu
machen“ (Position Säulen III & IV)
Empirische Untersuchungen haben gezeigt, das diese unterschiedlichen
Herangehensweisen bei der Armutsbekämpfung auch die entscheidenden Kriterien
bei
der
Identifikation
der
Kontrahenten
und
von
tatsächlichen/möglichen/potentiellen
Koalitionen
im
Kampf
um
die
Ressourcenverteilung zwischen den einzelnen Säulen darstellen. Zur Illustration
dieses Arguments kann Uganda und dessen Version eines PRSP, dem Poverty
Eradication Action Plan (PEAP) herangezogen werden:
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Koalition Säulen I & II
IV

Koalition Säulen III &

MFPED (außer PMAU)
IFIs (IBRD & IMF)
Bank of Uganda
Uganda Manufacturers Assoc.

Line (Health, Gender)
MFPED (PMAU)
Advocacy NGOs
UN (UNDP, WHO)
Bilateral
donors

(DFID)
Parlament

(Teile

davon,
wie HIV/AIDS, Equal
Opportunity, Womens
Caucus, eine Reihe von
Area Representatives)

5. Geberhilfe bei der Koalitionenbildung
Die heterogene Zusammensetzung der Koalition zwischen Proponenten der Säulen
III & IV eröffnet zweifellos für die internationale Gebergemeinschaft die
Möglichkeit zur Festigung dieser Koalition und Hebung deren Effizienz. Hier könnte
in konzertierten Aktionen und arbeitsteilig bei den einzelnen lokalen Akteuren
„capacity-building“ betrieben werden. Dabei wäre jedoch seitens eines bilateralen
Gebers unbedingt auf eine neutrale Vorgehensweise gegenüber den im Land
vertretenen politischen Parteien/Fraktionen zu achten.

Dr. Erich Andrlik
Direktor, vidc
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