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Zusammenfassung 

Die Millennium-Entwicklungsziele (MDGs) bilden die Basis der nationalen Ar-
mutsminderungsstrategie (PRSP) im Niger und sind somit Bestandteil der 
deutsch-nigrischen Entwicklungszusammenarbeit (EZ), die in diesen Rahmen 
durch das Programm „ Lutte Contre la Pauvreté Tillabéri et Tahoua-Nord “ 
(LUCOP) im Niger tätig ist. LUCOP verpflichtet sich, ebenso wie andere Pro-
gramme der Entwicklungszusammenarbeit, die Wirkungen der eigenen Interven-
tionen durch ein wirkungsorientiertes Monitoringsystem zu erfassen und syste-
matisch zu dokumentieren. So definiert auch die deutsche Gesellschaft für tech-
nische Zusammenarbeit (GTZ) diese Orientierung auf Wirkungen als eine stra-
tegische Handlungsmaxime für die Entwicklungszusammenarbeit in Sub-Sahara 
Afrika.  

In diesem Zusammenhang wurde die vorliegende Studie erstellt. Ziel ist es, den 
Beitrag LUCOPs zur Armutsminderung im Niger, d.h. in den Regionen Tillabéri, 
Tahoua und Agadez durch eine Integration der Studienergebnisse in das Moni-
toringsystem des Programms sichtbar zu machen. Folgende Ergebnisse soll-
ten durch die Studie erreicht werden: 

• Die Wirkungsketten zur Armutsminderung sind gemeinsam mit den Pro-
grammmitarbeitern für die fünf Komponenten des Programms erstellt. 

• Eine Referenzsituation zur Beschreibung der Armut auf kommunaler 
sowie Haushalts- und Betriebsebene in den Programmregionen ist do-
kumentiert. Sie bezieht sich auf die Indikatoren der Wirkungsketten und 
ergänzt vorhandene Daten durch eigene quantitative/qualitative Datener-
hebungen. 

• Vorschläge zur Verbesserung, Anpassung und Vervollständigung des 
Monitoringsystems sind erarbeitet. Dabei ist der Bezug zu den ver-
schiedenen Ebenen (lokal, regional, national) und insbesondere zu den 
Monitoringsystemen nationaler Armutsstrategien (PRSP, SRP) sicher-
gestellt.  

• Die Präsentation der Studie hat zu einer besseren Positionierung der deut-
schen Entwicklungszusammenarbeit im Niger im Hinblick auf Armutsmin-
derung beigetragen. 
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Die Ergebnisse der Studie, insbesondere die erstellte Referenzsituation sollen 
schließlich die Grundlage für das wirkungsorientierte Monitoring des Programms 
LUCOP bilden. 

Das Oberziel LUCOPs ist wie folgt definiert: „ Die Bevölkerung, ihre Selbsthilfe-
organisationen und lokale Gebietskörperschaften erfüllen ihre entwicklungspoliti-
sche Rolle als Träger sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung. “ Das Programm 
baut auf frühere Erfahrungen der deutschen EZ auf. So knüpft es an bewährte 
und erfolgreiche Vorgängerprojekte in den Bereichen des Ressourcenmanage-
ments und der Ernährungssicherung an (Komponente 4) und ergänzt diese mit 
den Komponenten „ Erstellung und Umsetzung kommunaler Entwicklungsplä-
ne “ (1), „ Schaffung und Rehabilitierung von sozio-ökonomischen Infrastruktur-
maßnahmen “ (2), „ Dezentralisierung und Kommunalentwicklung “ (3) sowie 
„ Politikdialog und Geberkoordinierung “ (5). 

Die Studie wurde zwischen Juni und November 2005 erstellt. Um die gewünsch-
ten Ergebnisse zu erreichen wurde methodisch so vorgegangen, dass zum ei-
nen in Workshops mit den Mitarbeitern LUCOPs die Wirkungsketten für die 
Hauptprodukte der 5 Komponenten erstellt wurden. Dabei diente das Wirkungs-
modell der GTZ als Grundlage. Zum anderen wurden qualitative und quantitative 
Erhebungen für die Referenzsituation durchgeführt. Semi-strukturierte Inter-
views wurden mit Vertretern staatlicher Institutionen auf nationaler, regionaler 
und departementaler Ebene als auch mit gewählten Gemeinderatsmitgliedern auf 
kommunaler Ebene durchgeführt. Zudem wurden in 14 ausgewählten Dörfern in 
den Programmregionen Tillabéri und Tahoua Dorfversammlungen abgehalten, 
um die Wahrnehmung von Armut aus Perspektive der Betroffenen zu erheben. 
Dabei wurden u.a. drei Armutskategorien (gut situiert, arm, extrem arm) von der 
Bevölkerung definiert. Die Erhebungen auf Dorfebene umfassten darüber hinaus 
Interviews mit verschiedenen Fokusgruppen und individuelle Befragungen von 
Haushaltsvorständen. Die so gewonnenen Daten wurden mit Sekundärdaten aus 
vorhandener Literatur und im Zuge eines intensiven Dialogs mit anderen Ent-
wicklungsakteuren verglichen, vervollständigt und angereichert.  

Auf Grundlage der erstellten Wirkungsketten wurde eine Analyse der von 
LUCOP bisher verwendeten Indikatoren vorgenommen. Dabei ging es vor allem 
um ihre Verwendbarkeit und Stimmigkeit hinsichtlich eines wirkungsorientierten  
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Monitorings. Die Ergebnisse dieser Analyse münden in Vorschläge zur Über-
nahme, Umformulierung oder Neudefinition einzelner Indikatoren. Des weiteren 
wurden die Risiken hinsichtlich der Erreichung der angenommenen Wirkungen 
identifiziert und die von LUCOP im Auge zu behaltenden Beobachtungsfelder 
daraus abgeleitet. Ein weiterer Vorschlag für das Monitoringsystem bezieht sich 
auf zusammenfassende Datenblätter zu den wichtigsten Wirkungsindikatoren. 
Außerdem wurde eine Analyse der Indikatoren der nationalen Armutsminde-
rungsstrategie (PRSP) und der Sektorstrategie für die ländliche Entwicklung 
(SDR) im Hinblick auf deren Verknüpfung mit dem Monitoringsystem von LUCOP 
vorgenommen. So konnte der mögliche Beitrag des Programms zum Monitoring 
der Armutssituation auf nationaler bzw. regionaler Ebene konkretisiert werden.  

Die erhobenen Daten für die Referenzsituation stellen eine Grundlage für das 
Wirkungsmonitoring von LUCOP dar und beschreiben die Armutssituation im 
ländlichen Raum. Für die Analyse wurde das „ Modell der vier Dimensionen 
von Armut “ (DFID) hinzugezogen, welches zwischen Einkommen, Ressourcen, 
Basisdiensten und Empowerment unterscheidet. Die Untersuchungsergebnisse 
orientieren sich an dieser Einteilung und beschreiben die von der Bevölkerung 
genannten Charakteristika und Gründe für Armut. Als Hauptgrund für Armut wur-
de die Abhängigkeit von einer durch ungünstige Umweltbedingungen gekenn-
zeichneten Landwirtschaft genannt, welche die Haupteinkommensquelle der 
ländlichen Bevölkerung darstellt. Einkommen wird als die wichtigste, Armut be-
einflussende Dimension gesehen. Eine Diversifizierung der auch außerlandwirt-
schaftlichen Einkommensmöglichkeiten hängt von den sozialen Kategorien und 
den Rahmenbedingungen der jeweiligen Untersuchungsregionen ab. Hinsichtlich 
des Zugangs zu Produktionsfaktoren (Boden, Kapital, Arbeit, Saatgut) und Ba-
sisdiensten (Gesundheit, Bildung, Trinkwasserversorgung) wurde deutlich, dass 
diese keinesfalls der gesamten Bevölkerung zugänglich sind, sondern nur einer 
relativ besser gestellten Minderheit. Die Studie beleuchtete zudem die Möglich-
keiten zur Partizipation der Bevölkerung an Entwicklungsprozessen und stellte 
fest, dass diese häufig noch auf die Teilnahme an lokaler Aktivitätenplanung und 
–durchführung von außen kommender Projekte beschränkt ist. Es existieren 
komplexe Wechselwirkungen zwischen den vier Dimensionen von Armut und 
Dynamiken innerhalb der einzelnen Armutskategorien, welche die Möglichkeiten 
zur Überwindung von Armut mindern.  
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Der Beitrag der Kommunen zur Entwicklung, insbesondere im Rahmen der be-
gonnenen Dezentralisierung, wird durch unzureichende Personal- und Finanz-
ressourcen behindert.  

Zusammenfassend sollte mit der Studie, den entwickelten Wirkungsketten und 
Indikatoren, den vorgeschlagenen Monitoringmethoden, der Analyse der Armut 
im ländlichen Raum und den Informationen, die durch die Referenzsituation ge-
sammelt wurden, ein konkreter Beitrag zur verstärkten Ausrichtung auf wir-
kungsorientiertes Monitoring erbracht werden. Dies soll letztendlich dazu führen, 
dass die gewünschten Ziele LUCOPs durch eine effektive Nutzung der verfügba-
ren Ressourcen besser erreicht werden können.  

 

 

 




