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Zusammenfassung 

• Es besteht ein großer Bedarf an handelsbezogener Entwicklungszusammenarbeit, also Aid 
for Trade, die es den Entwicklungsländern ermöglichen kann, stärker vom liberalisierten 
Welthandel zu profitieren. 

• Internationaler Handel trägt in den Entwicklungsländern zum Wirtschaftswachstum bei und 
kann somit einen wichtigen Beitrag zur Einkommenssicherung und Armutsbekämpfung leis-
ten.  

• Aid for Trade wird in Zukunft eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Deutschland hat sich 
verpflichtet bis 2010 jährlich EUR 220 Mio. bereitzustellen. Das vorliegende Papier stellt 
mögliche Ansatzpunkte im Rahmen der Finanziellen Zusammenarbeit dar. 

Einleitung 

Handel ist ein wesentlicher Faktor, der zu wirtschaftlicher Entwicklung und Armutsbekämp-
fung beiträgt. Die Entwicklungsländer haben in den letzten drei Jahrzehnten ihren Anteil der 
weltweiten Exporte verdoppelt, was wiederum mit starkem wirtschaftlichen Wachstum verbunden 
war. Dieser positive Zusammenhang ist jedoch nicht automatisch gegeben. Während einige Län-
der vom liberalisierten Welthandelssystem profitieren, entstehen dadurch für andere wirtschaftliche 
und soziale Kosten, die entsprechende Anpassungen und Reformen erfordern. Gerade in den 
ärmsten Entwicklungsländern fehlen die Voraussetzungen, um sich an den Gewinnen des interna-
tionalen Handels zu beteiligen. Es fehlt an Infrastruktur, an produktiven Kapazitäten und vielem 
mehr.  

Im Dezember 2005 beschlossen die Mitglieder der Welthandelsorganisation (WTO) in Hongkong, 
dieses Problem anzugehen. Im Rahmen eines „Entwicklungspaketes“ verabredeten sie, die armen 
Länder unter anderem durch handelsbezogene Entwicklungszusammenarbeit, also Aid for Trade 
(AfT), in die Lage zu versetzen, vom immer stärker liberalisierten Welthandel zu profitieren. Eine 
daraufhin gegründete WTO Task Force für AfT stellte großen Entwicklungsbedarf in verschiede-
nen handelsrelevanten Bereichen fest. Neben anderen Gebern sagte die EU zu, ihre Mittel an AfT 
stark auszuweiten und bis zum Jahr 2010 jährlich 2 Mrd. EUR bereitzustellen. Deutschland wird 
dazu 220 Mio. EUR beitragen.  
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I. Was ist Aid for Trade? 

Im engeren Sinne versteht man unter AfT Beiträge zum Aufbau eines politischen und regulato-
rischen Rahmens, der eine positive Integration in den internationalen Handel ermöglicht. Darunter 
fallen beispielsweise die Unterstützung der Vorbereitung und Teilnahme bei internationalen Han-
delsverhandlungen und der anschließenden Umsetzung der Beschlüsse, der Aufbau von Institutio-
nen der Handelsförderung sowie Handelserleichterungen oder die Entwicklung und Umsetzung 
technischer Standards, die den Weltmarktzugang erleichtern.  

Auch die Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Handelsentwicklung 
zählt zu den Kernaufgaben von AfT wie z.B. die Entwicklung von Unternehmenslandschaft und -
klima, die Erleichterung des Zugangs zu Handelsfinanzierung sowie Unterstützung bei Handelsför-
derung, -analyse und –strategiebildung in den produktiven Sektoren (Land-, Forst- und Fischerei-
wirtschaft, Industrie, Bergbau, Tourismus, Dienstleistungen).  

Im weiteren Sinne beinhaltet AfT auch Investitionen in Infrastruktur, die für Handelsaktivitäten 
benötigt wird. Darunter fällt beispielsweise die Schaffung von Transportinfrastruktur, zuverlässi-
ger Energieinfrastruktur oder Kommunikationssysteme.  

Nicht zuletzt fällt unter AfT im weiteren Sinne auch der Ausbau produktiver Kapazitäten in han-
delsrelevanten Sektoren. Auch die Ausweitung von Bank- und Finanzdienstleistungen sowie der 
Aufbau von Unternehmens- und anderen Dienstleistungen zur Schaffung von Wettbewerbsvortei-
len für die produktiven Sektoren sind hier als Beispiele zu nennen. 

II. Aid for Trade in der Finanziellen Zusammenarbeit (FZ) 

Nachhaltiges und breitenwirksames Wirtschaftswachstum ist eine der wichtigsten Voraussetzun-
gen für die Reduzierung der Armut und ist damit auch ein Hauptansatzpunkt der FZ. Mit den fol-
genden Erläuterungen und Beispielen soll anschaulich dargestellt werden, wie mit finanzieller Zu-
sammenarbeit dem vielfältigen AfT-Bedarf in den Partnerländern durch Aktivitäten in den Sektoren 
nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, Energie, Transport, Landwirtschaft ebenso wie durch be-
stimmte PGF-Vorhaben, begegnet werden kann.  

Im Finanzsektor: KMU-Förderung und Handelsfinanzierung  

Die FZ unterstützt im Finanzsektor weltweit eine große Anzahl von Projekten zur Förderung von 
kleinen und mittleren Unternehmen in produktiven Sektoren. Durch die Bereitstellung von 
günstigen Investitionskrediten zielen diese auf die Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Konkur-
renzfähigkeit dieser Unternehmen. Darunter befinden sich besonders in kleineren Ländern viele 
KMU mit einem beträchtlichen Exportanteil ihres Geschäfts. Mit gezielten Investitionen können 
diese ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern und durch gesteigerte Handelsaktivitäten zur Ein-
kommens- und Beschäftigungsschaffung beitragen. 

Beispiel 1: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit tunesischer KMU für Freihandel mit EU 

Um tunesische Unternehmen auf den Freihandel mit der EU ab 2008 vorzubereiten, hat die tunesische Re-
gierung 1996 das sogenannte Mise à Niveau Programm ins Leben gerufen. Investitionen von modernisie-
rungswilligen Betrieben werden bezuschusst. Tunesische Geschäftsbanken stellen hierfür Investitionskredite 
zur Verfügung. Die KfW refinanziert diese Investitionskredite mit zwei Kreditlinien für kleine und mittlere Un-
ternehmen, die in der Industrie oder im industrienahen Dienstleistungssektor tätig sind. So soll ein Beitrag 
dazu geleistet werden, die in die EU exportierenden KMU Tunesiens konkurrenzfähig zu machen und damit 
Tunesiens fortschreitende Integration in den Welthandel zu erleichtern. 

Ein besonderer Bedarf besteht in Entwicklungsländern an der Bereitstellung von geeigneten Fi-
nanzierungsinstrumenten zur Absicherung von Handelsaktivitäten, nicht nur, aber auch für die 
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Ausweitung des Süd-Süd Handels. Das Beispiel Südostasiens hat gezeigt, dass interregionaler 
Handel beträchtliche Wachstumsmöglichkeiten bietet. Die finanzielle Zusammenarbeit kann hier 
über gezielte Kreditlinien zur Handelsfinanzierung oder Garantiefazilitäten zur Absicherung 
des internationalen Handelsgeschäfts dazu beitragen, Barrieren abzubauen und neue Märkte 
zu erschließen. Durch regionale Ansätze kann dadurch gleichzeitig die regionale Integration geför-
dert.  

Im Landwirtschafts-Sektor: Landwirtschaftliche Bewässerungsvorhaben zur Produktivitätssteige-
rungen in Exportsektoren 

In vielen Entwicklungsländern stellt der Agrarsektor den wichtigsten Wirtschaftssektor dar, der häu-
fig den Lebensunterhalt für die arme ländliche Bevölkerung liefert. Diese Subsistenzlandwirte pro-
duzieren vorwiegend für den eigenen Bedarf und erzielen geringe monetäre Einkommen, die nicht 
ausreichen, um die Kosten für z.B. Kleidung, Ausbildung und Gesundheit zu decken. Zur Verbes-
serung der Lebenssituation im ländlichen Raum könnten viele dieser Kleinbauern durch die Pro-
duktion vermarktungsfähiger Erzeugnisse beitragen. 

Beispiel 2: Förderung des Vertragsanbaus in Ghana 

Mit Unterstützung der deutschen EZ soll den ghanaischen Kleinbauern durch die Förderung des kleinbäuer-
lichen Vertragsanbaus ein Weg zu kaufkräftigen Märkten gesichert werden. In einer ersten Phase wird im 
Wesentlichen kleinbäuerlicher Kautschukanbau gefördert. Das Vermarktungspotential von Kautschuk wird 
sehr positiv eingestuft, da es ein nachwachsender Rohstoff ist. In dreiseitigen Verträgen zwischen den 
Kleinbauern, den lokalen Banken sowie dem Kautschukverarbeiter werden sichere Rahmenbedingungen für 
die Produktion, die Abnahme sowie die Finanzierung festgelegt. Die FZ Mittel dienen dem Aufbau existenz-
sichernder kleinbäuerlicher Kautschukplantagen sowie ergänzender Infrastruktur. Darüber hinaus wird im 
Rahmen des Vorhabens der Anbauerverband beraten. 

Die große Mehrheit der FZ-Maßnahmen im Landwirtschaftssektor zielt auf die Rehabilitierung und 
den Ausbau von Bewässerungssystemen. Durch die verlässliche Verfügbarkeit von effizienter Be-
wässerung werden erhebliche Zuwächse in der landwirtschaftlichen Produktion erreicht. Oft 
haben lokale Märkte  nicht die Kapazität diese Produktion aufzunehmen. Erst die Erschließung 
eines grenzüberschreitenden Marktes und die Sicherstellung der erforderlichen Qualität und Quan-
tität führen zu einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes.  

Beispiel 3: Aufnahme von Zuckerexporten durch bessere Bewässerung in Bolivien 

Wenn in den trockenen Regionen der Welt den Landwirten ökologisch nachhaltig mehr Wasser zur Verfü-
gung gestellt wird, hat dies enorme Auswirkungen auf die Nahrungsmittelproduktion. Ein anschauliches Bei-
spiel hierfür findet sich in der Region Comarapa in den Andentälern Boliviens: Die KfW Entwicklungsbank 
kofinanzierte dort Investitionen in die Verbesserung der existierenden Bewässerungsinfrastruktur. Die bisher 
meist von Armut geprägten Bauern konnten daraufhin ihre landwirtschaftliche Produktion erhöhen und si-
cherten so ihre eigene Ernährung.  

Mittlerweile haben die Bauern die Landwirtschaft in Comarapa soweit entwickelt, dass sich ihnen neue, in-
ternationale Absatzmärkte eröffnen. Die dort ansässige Zuckerrohrproduktion konnte beispielsweise durch 
die verlässliche Verfügbarkeit von Bewässerung derart gesteigert werden, dass ein erfolgreicher Absatz auf 
dem Weltmarkt ermöglicht wurde. 

Im Transport- und Kommunikationssektor: Aufbau von Infrastruktur als Grundlage für Handel 

Eine gute Transportinfrastruktur gehört zu den Grundlagen einer stabilen wirtschaftlichen 
Entwicklung. Sie ist Voraussetzung für Handel und Marktwirtschaft, Arbeitsteilung und Speziali-
sierung, Wirtschaftswachstum und Teilhabe am Weltmarkt, Arbeitsplätze und Einkommen. Investi-
tionen in Transport und Verkehr sind ein wichtiges Instrument zur Armutsminderung. Von besonde-
rer Relevanz für den (internationalen) Handel sind die Subsektoren Straßenbau (hier vor allem 
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Fernstraßen), Schienenverkehr, See-, Fluss- und Flughäfen sowie noch teilweise Fähren. Ländli-
che Straßen und Wege spielen eine bedeutende Rolle im lokalen und regionalen Handel. 

Beispiel 4: Ausbau des internationalen Hafens Conakry in Guinea 

Durch den Ausbau des guineischen Hafens von Conakry soll der Außenhandel des Landes gestärkt werden. 
In mehreren Phasen unterstützte die FZ verschiedene Investitionen in die Hafeninfrastruktur um die Um-
schlagsgeschwindigkeit der Waren zu erhöhen und die Transportkosten zu senken. Damit trägt die deutsche 
EZ dazu bei, dass der Atlantik-Hafen den wachsenden Anforderungen durch einen stetig steigenden Waren-
umschlag gewachsen ist und unterstützt somit die wirtschaftliche Entwicklung des Landes.  

Auch Informations- und Kommunikationstechnologien spielen für den Handel eine wichtige 
Rolle. Einerseits reduzieren sie die Transaktionskosten durch kostengünstigen und schnellen In-
formationsaustausch zwischen den Partnern. Andererseits werden vor allem durch das Internet 
Handelsbeziehungen ermöglicht, die bis dato nicht oder nur mit hohem Aufwand möglich waren. 
Als Beispiel steht hier das von der KfW Entwicklungsbank mitfinanzierte Ostafrikanische Seekabel 
EAASy, das die ostafrikanischen Staaten untereinander und vor allem die Anbindung dieser Län-
der an internationale Telekommunikationsnetze kostengünstig und mit der heute erforderlichen 
Bandbreite realisiert. 

Im Energie-Sektor: Verbesserungen von handelsbezogener Infrastruktur und Ausweitung des 
Stromhandels 

Moderne Energieversorgung ist ein Schlüsselfaktor für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung 
erfolgreicher Volkswirtschaften. In erster Linie stehen dabei die Schaffung von Kapazitäten und die 
Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Energiesektors im Vordergrund der Aktivitäten der finanziel-
len Zusammenarbeit. Ein stabiles Wirtschaftswachstum benötigt eine zuverlässige Energie-
versorgung. Dies ist wegen der Qualitätsanforderungen insbesondere auch für Sektoren wichtig, 
die Exportprodukte erzeugen. Dafür ist eine kontinuierliche Stromversorgung aber auch teilweise 
Wärmeversorgung (Prozessdampf für die Produktion), unerlässlich.  

Durch die Erhöhung von Erzeugungskapazitäten sowie den Ausbau und die Verbesserung der 
Stromübertragungskapazitäten, wird, neben der verbesserten nationalen Stromversorgung, auch 
die Möglichkeit zum überregionalen Handel mit Strom geschaffen. Durch transnationale 
Stromübertragungsvorhaben werden Strommärkte miteinander verbunden und es können schwan-
kende Erzeugungsleistungen ausgeglichen und damit der Zubau von Kapazitäten verringert wer-
den. Daneben ist der überregionale Stromhandel ein attraktiver Investitionsbereich und eine alter-
native Einkommensquelle. Dadurch ergibt sich, insbesondere für Länder, die sonst über wenige 
Exportprodukte verfügen, eine Chance, ihre Energieressourcen zu vermarkten. 

Beispiel 5: Förderung des Stromhandels zwischen Albanien und Montenegro 

Die Stromversorgung Albaniens ist gekennzeichnet durch eine starke Abhängigkeit der Stromerzeugung von 
Wasserkraftwerken (rund 98 % der albanischen Stromerzeugung) und damit den jährlichen Niederschlags-
mengen. Aufgrund der beschränkten Kapazität der grenzüberschreitenden Übertragungsleitungen können 
Produktionsausfälle nur begrenzt durch verstärkte Importe kompensiert werden. Durch den Bau einer grenz-
überschreitenden Übertragungsleitung nach Montenegro wird die Stromversorgung in Albanien verbessert 
und der Stromaustausch mit dem europaweiten Übertragungsnetz ermöglicht. Das Vorhaben leistet mit der 
erweiterten Möglichkeit des Stromhandels und der zuverlässigeren Stromversorgung einen wesentlichen 
Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung Albaniens und zur Stärkung der regionalen Kooperation. 
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Programmorientierte Gemeinschaftsfinanzierungen (PGF) zur Unterstützung von handelsrelevan-
ten Reformen 

Programmorientierte Gemeinschaftsfinanzierung kann ein weiteres wichtiges Instrument zur Han-
delsförderung sein. Über einen partnerschaftlichen Politikdialog besteht die Möglichkeit nationale 
Handelspolitiken so zu entwickeln, dass die Partnerländer Nutzen aus Handelsliberalisierung und 
Globalisierung ziehen können. 

Beispiel 6: Budgetfinanzierung in Mali zur Unterstützung der Integration in den Welthandel 

Die deutsche EZ unterstützt im Rahmen von allgemeiner Budgethilfe die malische Armutsbekämpfungsstra-
tegie. Ein Aspekt der malischen Strategie ist die Umsetzung von Wirtschaftsreformen, welche die Integration 
des Landes in den Welthandel verbessern sollen. Über dieses Instrument leistet die FZ einen Beitrag zur 
Liberalisierung der malischen Wirtschaft, der Privatisierung des Baumwollsektors sowie der Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit des wichtigsten Exportprodukts Baumwolle. 

III. Ausblick 

In Zeiten der globalen Wirtschaftskrise stehen die Entwicklungsländer vor besonderen Her-
ausforderungen. Je nach Grad der Integration in die globalen Märkte und je nach Wirtschafts-
struktur (z.B. starke Abhängigkeit von Rohstoffexporten) sind sie in unterschiedlichem Ausmaß von 
den Auswirkungen der Krise betroffen. Umso wichtiger ist es, jetzt die richtigen Weichen zu stellen, 
um die Chancen, die der Welthandel auch in Zukunft bietet, für die Entwicklung der Partnerländer 
bestmöglich zu nutzen. Hierfür bietet die Finanzielle Zusammenarbeit ein breites Spektrum an 
Konzepten und Instrumenten. 
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