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8. Sitzung 
 
Textrekonstruktion II: Santiso, Carlos (2002): Promoting Democracy by Conditioning 
Aid? Towards a More Effective EU Development Assistance. 
 
1. Thema: Konditionalität der Entwicklungshilfe; die Demokratieförderungsinstrumente der 
EU und deren mögliche Verbesserung. 
 
2. Kernargument: Bürokratische Kompliziertheit und gemischte Kompetenzen der 
verschiedenen EU Institutionen behindern die Formulierung einer allumfassenden 
Demokratieförderungstrategie. Das Fehlen einer solchen Strategie wird nur mit technischen 
Lösungen ersetzt. Statt ein Entwicklungspartner zu werden, bleibt die EU nur der Geldgeber. 
Die Entwicklungsagenda wird immer noch von den internationalen finanziellen Institutionen 
(IFIS – International Financial Institutions) festgelegt. 
 
3. Kernthesen: 

a) Demokratieförderung und Verstärkung der good governance und des rule of law sind 
zunehmend das Ziel und die Kondition der Entwicklungshilfe der EU geworden. Die 
Reduktion der Armut ist das wichtigste Ziel der EU Entwicklungskooperation, das aber nur 
dort gewährt wird, wo es funktionierende Demokratien und verantwortungsbewußte 
(accountable) Regierungen gibt. 
b) Definition der Demokratieförderung: „Aid specifically designed to foster opening in a 
non-democratic country or to further a democratic transition in a country that has 
experienced a democratic opening.” (Carothers, 1999). Warum soll die EU Demokratie 
fördern? Sie glaubt, dass durch die demokratische Stabilität, die die institutionellen 
Mechanismen für die Lösung der Uneinigkeiten anbietet, gewalttätige Konflikte verhindert 
werden können. Santiso kritisiert diese Behauptung als zu simple. Seiner Meinung nach, ist 
der Demokratisierungsprozess sehr brisant und könnte darin resultieren, dass hybride 
Regime entstehen. 
c) Die EU benutzt meistens die positive Maβnahme und die bottom-up Annährung, die in 
der starken Unterstützung der Zivilgesellschaft deutlich gemacht wird. Eine politische 
Transformation wird in einer non-confrontational Art unterschtüzt, durch den Dialog und 
die Partnerschaft mit einer Regierung.  

• z.B. Wahlhilfe durch die Wahlbeobachtung 
Schnelle Wahlen sind aber nicht immer eine gute Lösung zur 
Demokratiekonsolidierung. Verfeinerte Hilfemethoden wie der Entwerfung des 
Wahlsystems und der Verfassung, institutionelle Reform und die Stütze für die 
unabhängigen Wahlkommissionen können mit der Bildung der liberalen politischen 
Kultur effizienter sein. 

    d) EU Enticklungshilfe am Beispiel der Lomé und Cotonou Konventionen  
• Die Lomé und Cotonou Konventionen mit der AKP (afrikanische, karibische und 

pazifische) Staaten sind das Beispiel wie die EU good governance und 
Menschenrechten sichert. Die beiden Konventionen enthalten Klauseln die die 
Nichteinhaltung der essential elements straffen (suspension clause). Die 
Verpflichtung zur good governance gehört aber nicht zu den essential elements und 
ist deshalb nicht rechtlich bindend.  



• Diese Prozedur hat drei Phasen: an deren Beginn (Konsultation), Einführung (die 
Hilfe wird suspendiert) und Ende (die Hilfe wird wieder gegeben). 

e) Die EU versuchte mit verschiedenen Reformen ihre Hilfe zu verbessern, z.B. durch: 
administrative Reform: das Management der Projekte durch das autonome Büro – Europe 
Aid Co-operation Office; die Einführung der mehrjährlichen Programmierung und die 
erhöhte Beteiligung und Verantwortung der Auβendienst Delegationen; systematische 
Auswertung des governance-Umfelds mit Hilfe der Country System Strategies (CSS) für 
AKP Staaten und Common Strategy Papers (CSP) für die anderen.  
f) Trotzdem waren diese Reforme nicht genug und das Ausbleiben der tiefen Reform hat 
der EU die Reputation der schlechtesten Entwicklungsbehörde eingebracht (Clare Short, 
Groβ Britannines Ministerin für Internationale Entwicklung). Bleibende Probleme: 

• Obwohl die Einleitung der staatsspezifischen Strategien möglicherweise die 
Entwicklungshilfe einheitlicher und effektiver machen, kann die Einführung und die 
Überwachung der neuen Provisionen kompliziert werden.  

• Die Konsultation-Suspension Prozedur hat eine begrenzte Wirkung – sie 
funktioniert nur im Fall des Demokratiezusammenbruchs, wo die neue Regierung 
ihre Legitimität beweisen will. Im Fall gefälschter Wahlen, wird die Regierung die 
Auβenintervention versuchen auszuschalten.  

• Die EU Strategie imitiert die ökonomisch-basierte Strategie der Welt Bank, statt 
ihre eigene zu formulieren. 

     f) Vorgeschlagen Lösungen 
• Mehr Legitimation der internationalen Wahlbeobachtung 
• Neue Democracy and Governance Unit, die für die Formulierung der neuen Kriterien 

der demokratischen Verbesserung verantwortlich sein würde 
• Bessere Strategieplanung, die in guten technischen Instrumenten resultieren soll 
• Die Verbesserung der Forschungskapazitäten 
• Systematische Re-Evaluierung der Strategien 
 

     4. Kritische Bewertung: 
• Umfassende Umschreibung der EU Entwicklungshilfe 
• Unklar bleibt die Grenze zwischen der Entwicklungshilfe und Demokratieförderung 
• Der Text bezieht die Eigenheit der EU als Organisation nicht in Betracht. Die 

Kompetenzen in der EU bleiben natürlich gemischt zwischen den Institutionen und 
Säulen (pillars), und alles soll in diesem Kontext bearbeitet werden. 

• Der Text konzentriert sich zu viel auf die AKP Staaten, die auf Grund ihrer speziellen 
Beziehungen mit den EU Staaten, eine gesonderte Behandlung bekommen.  

 
     5. Zentrale Fragen zur Diskussion: 

• Santiso meint, dass die selektive Hilfe keine Option für die EU ist. Warum und welche 
Konsequenzen für ihre Strategie könnte das haben? 

• Welche Kombinationen positiver und negativer Maβnahme könnte die EU nutzen? 
• Wo liegt die Grenze zwischen den Zielen der Auβenpolitik und der 

Entwicklungshilfe? Wie ist das in der EU? 


