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Ziel Die Partnerländer der deutschen Entwicklungszusammenarbeit setzen die Anforderungen einer international 
anerkannten Qualitätsinfrastruktur bedarfsgerecht um.

Vorgehen Qualität gibt Auskunft darüber, ob und inwieweit Produkte oder Dienstleistungen bestimmten Anforderungen 
entsprechen. Die Merkmale sind messbar und gesetzlich oder vertraglich festgelegt.

So steht Qualitätsinfrastruktur als Bezeichnung für ein komplexes System bestehend aus Organisationen, 
Politiken, Praktiken und regulatorischen Rahmenbedingungen (siehe Bild auf Vorderseite). Dieses System stellt 
sicher, dass Qualität, Sicherheit und Umweltverträglichkeit von Waren, Dienstleistungen und Prozessen 
gewähr leistet werden.

Qualitätsinfrastruktur ist ein zentrales Element einer fairen Handelspolitik, der Förderung und Erhaltung 
wirtschaftlicher Entwicklung und des sozialen Wohlbefindens. Sie stellt einen Kernpunkt der deutschen 
Aid-for-Trade Strategie dar und leistet direkte Beiträge zur Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung.

Die Maßnahmen des Globalvorhabens unterstützen das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar
beit und Entwicklung (BMZ) dabei, die internationale Aufmerksamkeit auf die Thematik Qualitätsinfrastruktur 
zu richten, konzeptionelle Ansätze weiterzuentwickeln und die deutschen Kompetenzen in diesem Bereich auf 
der politischen Ebene herauszustellen.

Die Akteure im Vorhaben arbeiten dem BMZ fachlich zu, beobachten und analysieren das internationale 
Umfeld, organisieren Fachveranstaltungen, entwickeln neue Methoden und Strategien, erstellen geeignete 
Kommunikationsmittel und pflegen den Austausch mit anderen Durchführungsorganisationen und inter
nationalen Fachverbünden.

Zusätzlich werden im Rahmen des Fonds Qualitätsinfrastruktur kleinere und größere Entwicklungsmaßnah
men in Kooperationsländern durchgeführt, die den Auf und Ausbau von Kompetenzen und Kapazitäten im 
Bereich Qualitätsinfrastruktur unterstützen. Neben der Verbreitung von bewährten Förderansätzen werden 
neue Themenfelder entwicklungspolitisch aufbereitet und gezielt in Kooperationsländern entsprechend ihrem 
technischen Status explorativ erprobt.

Wirkung Das globale Vorhaben unterstreicht die prominente deutsche Stellung bei der Förderung der Qualitätsinfra
struktur und erhöht ihre Sichtbarkeit. Durch das deutsche Engagement wird die zentrale Rolle, die Qualitäts
infrastruktur für eine offene und faire Handelspolitik hat, international deutlich herausgestellt und das Thema 
findet angemessene Berücksichtigung in internationalen und regionalen Abkommen.

Die Entwicklungsmaßnahmen des Fonds tragen direkt dazu bei, dass ausgewählte Kooperationsländer ihre 
Qualitätsinfrastruktur so gestalten, dass dadurch eine adäquate Teilhabe am regionalen und globalen Handel 
möglich ist. Andererseits wird der Schutz der Umwelt und von Verbraucherinnen und Verbrauchern verbessert. 
Alle Bevölkerungsschichten profitieren von den erzielten Wohlfahrtsgewinnen gleichermaßen. Die genauen 
Wirkungen der einzelnen Maßnahmen hängen von der spezifischen Ausgestaltung ab, die im Laufe des 
Vorhabens mit dem BMZ abgestimmt wird.

Finanzierung Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
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