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FAQ - Frequently Asked Questions  

 
 

Erreicht die DEZA die Ärmsten?  
 

Ein Lernprozess der Sektion soziale Entwicklung (SODEV): Die Grundlage bildeten 
fünf Fallstudien zu den Themen Bildung, Gesundheit, Wasser und ländliche 

Entwicklung1  
 
 

1) Weshalb ist es wichtig, die Ärmsten zu erreichen? 
Der Auftrag der DEZA besteht in der Armutsreduktion oder in anderen Worten in der “Hilfe 
zur Selbsthilfe der Armen“. Dieser Auftrag umfasst nicht nur die Hilfe an die Armen, sondern 
auch an die Ärmsten. Man darf allgemein sagen, dass die Entwicklungszusammenarbeit 
hinsichtlich dieser Forderung ihre Ziele nicht erreicht hat. Wir haben Mühe, die sehr armen 
Männer und Frauen - das heisst die Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben, einer 
Minderheit angehören, unter Stigmatisierung oder Diskriminierung leiden - zu erreichen und 
sie als Begünstigte in unsere Programme aufzunehmen. Ihr Einbezug ist jedoch notwendig, 
einerseits um die Millenniumsentwicklungsziele verwirklichen zu können und andererseits 
um die Achtung der Menschenrechte zu gewährleisten. 
 
 

2) Wer sind die Ärmsten? 
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir Armut in ihren verschiedenen Dimensionen und 
in ihrem spezifischen Kontext verstehen. Was bedeutet Armut? Wer sind die Armen? Warum 
sind sie arm? Weshalb verharren sie in ihrer Armut? Wie können sie der Armut entfliehen? 
Es ist schwierig, eine Antwort auf diese Fragen zu finden. Selbst unsere lokalen Partner 
leben oft weit entfernt von den ärmsten Bevölkerungsgruppen und haben kaum Zugang zu 
ihnen.  
Gewöhnlich zählt man jene Menschen innerhalb einer Gemeinschaft zu den Ärmsten, welche 
unter verschiedenen Aspekten von Armut leiden: Krankheiten, unregelmässiges Einkommen, 
soziale Diskriminierung, fehlende Bildung, kein eigenes Heim, geringer oder gar kein Zugang 
zu öffentlichen Dienstleistungen usw. 
Daraus lässt sich nicht eindeutig eine Trennung zwischen den Armen und den Ärmsten 
ableiten. Einige Organisationen gehen vom Armutseinkommen aus und situieren die 
Ärmsten bei den unteren 15 oder 20%. Aus der Sicht der sozialen Entwicklung müssen bei 
der Frage nach den Ärmsten alle Formen der Armut einbezogen werden.  
 
 

3) Gibt es ein gemeinsames Verständnis von Armut?  
In Entwicklungskreisen ist man sich über folgenden Punkt einig: Armut hat verschiedene 
Dimensionen und kann nicht allein auf die Einkommensgrösse von 1 Dollar pro Tag 
beschränkt werden. Aufgrund ihrer Mehrdimensionalität lässt sich Armut nicht ohne Weiteres 
vergleichen. Der Ein-Dollar-Indikator ist indes von gewissem Nutzen, wenn Armut in 
verschiedenen Ländern beschrieben werden soll. Einigkeit herrscht auch in Bezug auf die 
Aussage, dass Armut immer auch eine subjektive Seite hat. Das heisst, dass sich nicht alle 
Menschen, die wir als arm einstufen, selber auch als arm bezeichnen würden. Vorsicht ist 
folglich geboten, wenn von „Armut“ die Rede ist. Männer oder Frauen als Arme abstempeln, 
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kann für sie negative Folgen haben. In Madagaskar lehnen beispielsweise die Menschen 
eine solche Bezeichnung ab, weil sie ihren sozialen Ausschluss verstärkt und ihr 
Selbstvertrauen und ihre Identität schwächt. 
Dieser subjektive Aspekt der Armut fordert von uns eine entsprechende Einstellung. Wir 
müssen verstehen und anerkennen, wie die Armen ihre Situation selber wahrnehmen, wie 
ihre Visionen eines würdevollen Lebens und ihre Vorstellungen von Wohlstand aussehen. 
Nur so können wir ihre Anstrengungen zur Überwindung von Not und Armut wirksam 
unterstützen.  
 
 

4) Sind wir uns der Schwierigkeiten und der Verwundbarkeit der Ärmsten 
bewusst? 

Menschen werden aus verschiedenen gesellschaftlichen Gründen von wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Prozessen ausgeschlossen. Häufig scheinen sie sich nicht einmal  
gegen diese Formen der Diskriminierung aufzulehnen, sondern erdulden sie in fatalistischer 
Weise. Armut ist gleichzeitig die Ursache und das Ergebnis solcher Lebensbedingungen. 
Solange die Ursachen nicht angegangen werden, gibt es keine grundlegenden 
Veränderungen. Daher müssen die Hürden und die Verwundbarkeit in jedem Fall genau 
analysiert werden. Eine sorgfältige und gemeinsam ausgearbeitete Diagnose ebnet den Weg 
für das Verständnis derselben und eröffnet Möglichkeiten und Strategien, diese zu 
überwinden. Arme Leute brauchen oft Unterstützung, um ihr eigenes Bewusstsein zu stärken 
und ihre Visionen und Ziele für ein besseres Leben zu formulieren. 
 
 

5) Warum sind die Ärmsten von den Errungenschaften der Armutsreduktion 
ausgeschlossen? 

Unsere Fallstudien haben eines deutlich gemacht: Solange die Projektgestaltung implizit 
davon ausgeht, dass alle – einschliesslich die Ärmsten – profitieren werden und keine 
expliziten zusätzlichen Massnahmen vorgesehen sind, werden die Ärmsten mit grösster 
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen sein.  Beim Gender-Mainstreaming geht es genau um 
das Gleiche. 
Die ärmsten Frauen und Männer fühlen sich vielleicht nicht berechtigt, in den Genuss solcher 
Hilfe zu kommen. Selbst wenn sie sozial und wirtschaftlich nicht diskriminiert werden, haben 
die Ärmsten nicht die Mittel (z. B. Information, Zeit, Bildung) und Ressourcen, um sich 
Zugang zu dieser Unterstützung zu verschaffen. Wenn ein Projekt diese Hindernisse nicht 
ausdrücklich berücksichtigt, bleiben die Ärmsten ausgeschlossen. Weniger benachteiligte 
Gruppen sind besser erreichbar und können ihre Bedürfnisse und ihre Verwundbarkeit 
leichter äussern. 
Eine explizite einschliessende Strategie verursacht höhere Projektkosten (siehe unten) als  
ein Projekt, das einem “Nachfrageorientierten Ansatz” folgt und die Frage der Einbeziehung 
der Ärmsten nicht berücksichtigt. 
 
 

6) Wie umgehen mit höheren Kosten aufgrund eines expliziten Einbezugs der 
Ärmsten? 

Leider wird häufig in der Planungsphase einem Konzept, das auch die Ärmsten einschliesst, 
zu wenig Bedeutung beigemessen. Es mag Gründe geben, die Ärmsten nicht umfassend 
einzubeziehen. In einem solchen Fall muss der Entscheid explizit und wohl begründet sein 
sowie kurz- und langfristige Betrachtungen in Bezug auf nachhaltige und gerechte 
Veränderungen enthalten. Ein solcher Entscheid kann jedoch eine Verletzung der 
Menschenrechtspolitik der DEZA darstellen, welche klar auf die Grundsätze "do no harm", 
Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung setzt.  
Aus operationeller Sicht wirken sich die höheren Kosten für eine explizite Einbeziehung der 
Ärmsten auf die Anzahl der Begünstigten aus; denn diese nimmt unweigerlich ab. Aus Sicht 
der sozialen Entwicklung garantiert dieser Ansatz aber Chancen (Fairness) für alle und steht 
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folglich im Gegensatz zu einer bevorzugten Behandlung von weniger benachteiligten 
Gruppen. Mögliche Lösungen finden sich in nachfolgenden oder ergänzenden Ansätzen und 
Interventionen. 
 
 

7) Gibt es Strategien, die einen Einbezug der Ärmsten garantieren? 
Jede Intervention braucht zu Beginn ein Mindestmass an gegenseitigem Vertrauen und eine 
gewisse Zusammenarbeit. Danach muss durch spezifische Aktionen sichergestellt werden, 
dass die ärmsten Männer und Frauen Zugang zu relevanten Informationen, Ressourcen,  
Leistungen usw. haben. Dabei ist auf eine angemessene Kommunikation zu achten.  
Die wertvollsten Ressourcen von armen Menschen sind Zeit und Gesundheit. Sie müssen 
auf ihre Gesundheit achten. Nur wer gesund ist, kann arbeiten und einen Tageslohn 
verdienen oder Subsistenzwirtschaft betreiben, wenn er Zugang zu Land hat. Womöglich 
investieren die Ärmsten nur in neue Aktivitäten, wenn der Gewinn unmittelbar und 
vorhersehbar ist und keine Barzahlungen geleistet werden müssen. Sie können es sich nicht 
leisten, Risiken einzugehen, die ihre Verwundbarkeit noch erhöhen. 
Es gibt Ansätze, die den Weg ebnen für eine gezielte Unterstützung: arme Leute als Kunden 
und nicht als “Begünstigte” behandeln, oder Lernen durch Handeln. Aus operationeller Sicht 
bedeutet der volle Einbezug der Ärmsten in ein Projekt die Bereitstellung von Ressourcen für 
Massnahmen in den Bereichen Kommunikation, Coaching, Ermächtigung, Subventionen. 
Dabei dürfen die Personen, die nicht zur Gruppe der Ärmsten zählen, nicht vernachlässigt 
werden. Ihre Macht und ihr Einfluss könnten zurückgehen, oder sie müssen den Nutzen 
eines Projekts teilen. Die Herausforderung besteht darin, Veränderungen zu fördern, die für 
alle Vorteile bringen. 
 
 

8) Was bedeutet es, die Ärmsten als Zielgruppe zu nehmen? 
Es bedeutet, die Ärmsten in einem gegebenen Kontext zu identifizieren und explizit ihre 
Nachteile oder ihre Diskriminierung im Rahmen von Entwicklungsvorhaben aufzuzeigen und 
sie bei der Überwindung derselben zu unterstützen. Je mehr Dimensionen definiert und 
angegangen werden, desto grösser ist die Chance, dass die erwarteten Auswirkungen und 
Ergebnisse erreicht werden. Folgende Dimensionen sind wichtig: i) geographisch Dimension 
(eine Region in einem Land, ein Gebiet innerhalb einer Region oder vielleicht sogar eine 
Dorfgemeinschaft); ii) sozioökonomische Dimension (verwundbare Gruppen); iii) thematische 
Dimension (relevante Themen für die Ärmsten). Aus Projektsicht erfordert eine konsequente 
Fokussierung auf die Ärmsten folgende Elemente: i) Auswahl einer armen Region in Bezug 
auf Ressourcen und Wirtschaftslage; ii) Fokus auf Gruppen, die unter spezifischen 
Verwundbarkeiten und/oder Diskriminierungen leiden; iii) Auswahl von Einstiegsthemen, die 
für die Ärmsten relevant sind; iv) Einbezug spezifischer Bedürfnisse wie Landwirtschafts- 
oder Sozialdienstleistungen für Haushalte, die von Subsistenzwirtschaft leben und v) 
Einbezug der spezifischen Anliegen der Frauen in diesem Kontext. 
 
 

9) Welche konkreten Massnahmen können einen Einbezug der Ärmsten 
sicherstellen?  

In unseren fünf Fallstudien bewährten sich die folgenden Massnahmen:    
- Information und Kommunikation werden in einer Form vermittelt, die für diese Menschen 

verständlich ist  (z. B. Radio). Auf diese Weise wird gewährleistet, dass sie die für sie 
wichtige Botschaft herausfiltern können. 

- Personen, die als Coachs wirken, dürfen keine bevormundende Haltung einnehmen. Sie 
geben spezifische Informationen und sichern eine Teilnahme in der Planungs- und 
Umsetzungsphase eines Projekts, insofern dies gewünscht wird. 

- Unterstützung bei der Formulierung von Anträgen und Anliegen 
- Verteilung von (intelligenten) Subventionen wie Gutscheinsysteme oder eine Lockerung 

oder sogar ein Verzicht auf Eigenleistungen durch die Ärmsten. 
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10) Wer ist verantwortlich für die Planung und Umsetzung des Einbezugs der 
Ärmsten in Entwicklungsvorhaben? 

Da die DEZA meist keine Projekte an der Basis umsetzt, sind unsere Partner und 
Regieorganisationen gefordert. Sie müssen die Armutssituation vor Ort verstehen, die 
Einschränkungen, Anliegen und Ziele der armen Frauen und Männer kennen und gemäss 
den bereits beschriebenen Schritten vorgehen. Dies kann nicht immer als selbstverständlich 
betrachtet werden. Eine lokale NRO verfügt nicht immer über ein vertieftes Wissen über die 
ländliche Armut, sie teilt nicht unbedingt die gleichen Werte wie die DEZA in Bezug auf die 
Armutsreduktion und den Einbezug der Ärmsten. Es müssen Strategie- und 
Umsetzungsgrundsätze ausgehandelt werden. Es muss ein Konsens über eine gemeinsame 
Vision in Bezug auf die Überwindung von Armut gefunden werden. Unsere Aufgabe ist es, 
sorgfältig die richtigen Partner auszuwählen und sicherzustellen, dass sie über die nötigen 
Kompetenzen und Ressourcen verfügen oder dass diese gestärkt werden, falls sie noch 
nicht ausreichend sind (in der DEZA und mit den Partnern). Auch nach einer Harmonisierung 
und Abstimmung der Bedingungen bleibt eine Restverantwortung bei der DEZA. 
 
 

11) Welche Faktoren sind relevant für eine Ausweitung der Vorhaben, die 
erfolgreich auf den Einbezug der Ärmsten gesetzt haben?  

Eine solche Ausweitung kann verschiedene Formen annehmen: i) Ausdehnung des 
Vorhabens auf ein grösseres Gebiet; ii) Wiederholung des Vorhabens in einer anderen 
Region oder auf nationaler Ebene mit verschiedenen Strukturen, iii) Wiederholung in einem 
anderen Kontext durch Anpassung von Struktur und Strategie; iv) auch ein Beitrag an einen 
spezifischen Politikdialog kann als Erhöhung gewertet werden. Wenn solche Vorhaben in 
bedeutendem Masse ausgeweitet werden, spielen verschiedene Faktoren eine wichtige 
Rolle: Es gilt, die Qualität der Pilotvorhaben zu wahren und die Ausweitung politisch breit 
abzustützen, denn der Einbezug der Ärmsten ist politisch oft umstritten.  
Pilotvorhaben stellen wichtige Lernprozesse dar und ermöglichen eine Anpassung der 
Struktur und Umsetzung. Das Investitionsniveau, das in der Pilotphase erreicht wird, - 
Stärkung von Kapazitäten – kann bei einer Ausweitung der Projekte nicht aufrecht erhalten 
werden. Die Herausforderung besteht darin, die Ausbildungskosten möglichst niedrig zu 
halten und gleichzeitig eine gute Qualität der ausgebildeten Personen anzustreben, damit 
eine hohe Wirksamkeit gewährleistet ist. Auch wenn diese Faktoren berücksichtigt werden, 
sind Qualitätseinbussen (z. B. Dienstleitungen) in den meisten Fällen kaum zu vermeiden. Je 
besser die Planung und Umsetzung von Pilotvorhaben ist, desto erfolgreicher ist eine breite 
Ausdehnung solcher Projekte. 
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