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Die Frage, ob Zuschüsse oder (konzessionä-

re) Darlehen für die Entwicklungszusammen-

arbeit „besser“ geeignet sind, zieht sich wie 

ein roter Faden durch die entwicklungspoliti-

sche Diskussion der letzten 50 Jahre. Sie hat 

durch zwei gegenläufige Trends jüngst wieder 

an Aktualität gewonnen: Einige wichtige Ge-

berländer haben die Darlehensvergabe in der 

EZ in den letzten Jahren deutlich zurückge-

fahren (USA) oder verzichten seit jeher auf 

Darlehen (Großbritannien), andere erwägen 

einen massiven Ausbau der Darlehensfinan-

zierung (z.B. Europäische Kommission, Spa-

nien, Korea) Welche Argumente sprechen für 

Zuschüsse bzw. für Darlehen1? 

Argumente der Zuschuss-Befürworter 

 Entwicklungshilfe ist eine moralische Pflicht 

und sollte ohne „Gegenleistung“ erfolgen. 

 Die Industrieländer sind für die Misere der 

Entwicklungsländer (mit)verantwortlich und 

sollen die „Reparaturmaßnahmen“ deshalb 

selber zahlen. 

 Entwicklungsländer sind zu arm, um Darle-

hen zurückzahlen zu können; Kredite wür-

den sie in die Schuldenkrise treiben. 

 Statt Kredite zurückzuzahlen sollten die 

Entwicklungsländer die Mittel lieber für drin-

gend benötigte Investitionen im eigenen 

Land einsetzen. 

 Entwicklungshilfeleistungen erfolgen häufig 

in Bereichen, die entwicklungspolitisch sehr 

sinnvoll sind (Nothilfe, Grundsicherung, Glo-

bal Public Goods), aber –zumindest kurzfris-

tig- keine ausreichenden Einnahmen gene-

rieren, aus denen Kreditrückzahlungen ge-

leistet werden können. 

 Solange die Entwicklungsländer nicht inter-

national kreditwürdig sind, muss die Finan-

zierungslücke durch Zuschüsse überbrückt 

werden. 

                                                        
1 Teilweise beziehen sich die Argumente auf die zwischen-
staatlichen Transferkonditionen, teilweise auf die „Weiterlei-
tungskonditionen“ an die Endbegünstigten/Zielgruppen. 

Argumente der Darlehens-Befürworter 

 Zuschüsse sind „süßes Gift“. Sie reduzieren 

den Anreiz für Partnerregierungen, die ei-

gene Entwicklung über Steuereinnahmen zu 

finanzieren und erhöhen damit langfristig 

die Abhängigkeit von Gebern.  

 Die Rückzahlungsverpflichtung von Darle-

hen schafft hingegen besondere Anreize, 

sorgsam und effizient mit dem „geliehenen 

Geld“ umzugehen. 

 Darlehen sind „verteilungsgerechter“, weil 

(z.B. bei der Finanzierung von kleinbäuerli-

chen Bewässerungssystemen) der Nutzen 

durch den revolvierenden Charakter auf vie-

le Menschen verteilt und nicht wie beim 

einmaligen Zuschuss auf einige wenige 

„Glückliche“ konzentriert wird. 

 Darlehen stärken Ownership und Rechen-

schaftspflicht der Partner, weil diese Ver-

antwortung für den effizienten Mitteleinsatz 

und die Rückzahlung übernehmen müssen 

(Vermeidung von „moral hazard“). 

 Über Darlehen können sehr viel größere 

Fördervolumina bereit gestellt und damit 

auch entsprechend mehr entwicklungspoliti-

sche Wirkungen erzielt werden. Wenn 

Haushaltsmittel beispielsweise nicht für Zu-

schüsse, sondern für die Zinsverbilligung 

von Marktmitteln eingesetzt werden, dann 

kann das Fördervolumen –je nach Intensität 

der Zinsverbilligung- leicht um ein Vielfa-

ches gesteigert werden (Hebelwirkung). 

 Darlehen sind durch den revolvierenden 

Einsatz bzw. durch die Hebelung von 

Marktmitteln (s.o.) für die Geberländer 

„haushaltsschonend“ und erleichtern so die 

Erfüllung der ODA-Quote. 

 Konzessionäre Entwicklungshilfedarlehen 

sind ein sehr flexibles Instrument um die 

Partnerländer sukzessive an die privaten 

und internationalen Kapitalmärkte heranzu-

führen, die langfristig die Entwicklungshilfe 

als Finanzierungsquelle ablösen müssen. 

Die Lösung: Ein intelligenter Mix! 

Für alle vorstehend aufgelisteten Argumente 

lassen sich praktische Fälle finden, die das 

Argument stützen oder auch widerlegen. 

Wenn man von den moralphilosophischen 

Aspekten einmal absieht, ist die Festlegung 

der Finanzierungskonditionen in der EZ pri-

mär eine Frage der Fördereffizienz. Dabei 

sind reine Zuschüsse oder marktmäßige 

Darlehen nur die beiden äußeren Pole eines 

Kontinuums von gering- bis hochkonzessionä-

ren Finanzierungsinstrumenten. Ein Maß für 

den Konzessionalitätsgrad von Finanzierun-

gen ist das „Zuschussäquivalent“2, das Werte 

zwischen 0 (reine Marktmittel) und 1 (reine 

Zuschüsse) annehmen kann.  

Umso geringer das Zuschussäquivalent, 

desto mehr Aktivitäten können gefördert und 

desto mehr Wirkungen können erzielt werden. 

Unter Fördereffizienz- und Gerechtigkeitsas-

pekten (und nicht zuletzt auch wegen der 

Budgetengpässe in den Geberländern) sollte 

das Zuschussäquivalent immer so gering wie 

möglich sein – nicht höher (denn das wäre 

eine Verschwendung von Fördermitteln) aber 

auch nicht niedriger (denn sonst würde das 

entwicklungspolitische Ziel nicht mehr erreicht 

werden). Das Zuschussäquivalent (ZÄ) kann 

umso geringer sein, desto höher die finanziel-

le Leistungsfähigkeit der Partner bzw. die 

einzelwirtschaftliche Rentabilität der zu för-

dernden Maßnahme ist (siehe Tabelle).■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Vereinfacht ausgedrückt, ist das Zuschussäquivalent (ZÄ) 
der abgezinste monetäre Vorteil gegenüber einer reinen 
Marktfinanzierung, ausgedrückt in % des eingesetzten 
Kapitals. 
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