
Rollenkarte Deutschland

• Vorbildanspruch: Deutschland ist nicht nur das bevölkerungsreichste Land sondern 
auch das Land mit der größten Wirtschaftskraft. Als Gründungsmitglied der EU ist 
Deutschland daher häufig der Meinung, als Vorbild für die anderen Staaten 
Europas gelten zu können. Die teilen diese Einschätzung nicht immer.

• Die Vollversammlung der Vereinten Nationen formulierte das Versprechen der 
Industriestaaten, mindestens 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für 
Entwicklungszusammenarbeit auszugeben. Deutschland hat 2004 nur 0,28 und 
2011 nur 0,39 Prozent ausgegeben. Die EU-Staaten Dänemark, Schweden und 
Norwegen erreichen das Ziel beispielsweise.
Im Kontrast zu den eher geringen deutschen Ausgaben für 
Entwicklungszusammenarbeit haben die vielen Exporte Deutschlands großen 
Einfluss auf andere Staaten. Deutschland sollte sich seiner globalen Rolle also 
bewusst sein.

• Rolle der Frau: Seit den 1970ern begann in der deutschen Entwicklungspolitik ein 
Umdenken hin zu einer modernen Entwicklungszusammenarbeit. So wurde die 
Rolle der Frau immer mehr in den Fokus gerückt. Gleichberechtigung und 
demokratische Freiheitsrechte sind Deutschland wichtig.



Rollenkarte Dänemark

• EU-Skepsis: Dänemark ist gegenüber einer engeren Zusammenarbeit in Europa 
traditionell skeptisch. Der Vertrag von Maastricht zur Gründung der EU wurde hier 
per Volksentscheid zunächst abgelehnt. Die Zustimmung wurde letztlich nur 
erreicht, weil Dänemark sich mehrere Ausnahmeregelungen erbeten und 
durchgesetzt hat. So will Dänemark z.B. als einziges Land neben Großbritannien 
den Euro nicht einführen.

• Sozialstaat: Dänemark ist stolz auf seinen sehr gut ausgebauten Sozialstaat, der 
aus Steuern finanziert und allen Dänen zugänglich ist. Trotzdem wurden in den 
vergangenen Jahren auch Sorgen geäußert, Menschen könnten die Großzügigkeit 
des Staates ausnutzen. Das hängt auch mit der Wirtschaftskrise zusammen.

• Das kleine Dänemark sieht aber dennoch seine Verantwortung in der Welt. So 
erfüllt es den Standard der Vereinten Nationen, mindestens 0,7 Prozent des 
Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit auszugeben (2011 
waren es in Dänemark 0,85 Prozent). Inhaltlich will Dänemark vor allem Armut 
bekämpfen und empfindet auch eine gleichberechtigte Stellung der Frau als 
wichtig.



Rollenkarte Rumänien

• Armut: Rumänien ist als neues EU-Mitglied (seit 2007) eines der ärmsten EU-
Länder. Das Durchschnittseinkommen liegt unter 400 Euro pro Monat. 

• Arbeitslosigkeit: Rumänien hat mit einer großen Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Die 
Beschäftigungsquote der Gesamtbevölkerung liegt bei nur 75 Prozent, unter den 
Roma sogar bei nur 36 Prozent. 

• Korruption: als Erbe seiner sozialistischen Vergangenheit hat Rumänien immer 
noch mit Korruption zu kämpfen. Viele Gelder – auch aus EU-Fördertöpfen –
verschwinden in undurchsichtigen Kanälen.

• Rumäniens Entwicklungszusammenarbeit steckt noch in den Kinderschuhen und 
funktioniert nur auf niedrigem Niveau. Teilweise gibt es in Rumänien Regionen, die 
selber Entwicklungshilfe benötigen. Insofern beschäftigt sich das Land noch mehr 
mit der eigenen Entwicklung und investiert eher in die Entwicklungshilfe von 
osteuropäischen Nachbarn wie Serbien und die Republik Moldau.



Rollenkarte Spanien

• Finanzen: Spaniens Wirtschaft hat in der Wirtschafts- und Finanzkrise 
gelitten, das Land ist unter den Eurorettungsschirm geschlüpft und muss 
strikte Sparmaßnahmen einhalten. Darunter leiden insbesondere die 
sozial schwächeren Bevölkerungsteile. Entsprechend gibt Spanien auch 
nur 0,29 Prozent des Bruttonationaleinkommens für 
Entwicklungszusammenarbeit aus (UN-Ziel: 0,7 Prozent).

• Arbeitsmarkt: auch im Zusammenhang mit der schlechten wirtschaftlichen 
Lage ist die Arbeitslosigkeit in Spanien derzeit sehr hoch, vor allem unter 
Jugendlichen. Diese wandern scharenweise in andere europäische Staaten 
aus.

• Schwerpunkt der spanischen Entwicklungszusammenarbeit ist die 
Armutsbekämpfung.



Rollenkarte Frankreich

• Wirtschaftliche Lage: Zwar ist Frankreich immer noch eine der größtem 
Volkswirtschaften der EU, aber in der Krise schwächelt das 
Wirtschaftswachstum und die Arbeitslosigkeit steigt. Frankreich gibt auch 
nur 0,46 Prozent (in 2011) des eigenen Bruttonationaleinkommens für 
Entwicklungszusammenarbeit aus (UN-Ziel lautet: 0,7 Prozent).

• Dennoch ist Frankreich die Entwicklungszusammenarbeit wichtig. Bildung 
und Gesundheit will Frankreich vor allem voran bringen. Zudem startete 
das Land ein großes Programm, um den Impfschutz zu verbessern.

• Frankreich versteht sich aufgrund seiner Vergangenheit immer noch als 
Grande Nation. Durch die Kolonialvergangenheit bestehen noch viele 
Bezüge nach Afrika, wo der Schwerpunkt französischer 
Entwicklungszusammenarbeit liegt. Frankreich scheint immer mal wieder 
zeigen zu wollen, dass es noch eine wichtige Ordnungsmacht im 
afrikanischen Raum ist.


