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Vom (Un)sinn der Lieferbindung in der EZ 
Stephan Klasen 

In der Reihe „Meinungsforum Entwicklungspolitik“ publiziert die KfW in lockerer Reihenfolge 

persönliche Stellungnahmen von renommierten Entwicklungsforschern zu aktuellen entwick-

lungspolitischen Themen. Die inhaltliche Verantwortung für den Text liegt ausschließlich beim 

Autor. Die KfW teilt nicht notwendigerweise die vorgetragenen Ansichten. 
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Göttingen und Leiter des Courant Forschungszentrums Poverty, Equity and 
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Nachdem im Zuge der internationalen Debat-
ten zur Effektivität der EZ auf OECD-Ebene 
unter (westlichen) Gebern im Jahre 2001 
Einvernehmen erzielt wurde, die Lieferbin-
dung der EZ vollständig einzustellen und dies 
auch progressiv umgesetzt wird, ist die Debat-
te darüber erneut aufgeflammt. Zwei Faktoren 
scheinen hier eine Rolle zu spielen.  

Zum einen ist das EZ Engagement Chinas in 
Afrika sehr stark an Lieferbindung gekoppelt. 
China unterscheidet nicht zwischen echter 
Entwicklungshilfe mit erheblicher Zuschuss-
komponente (entsprechend den OECD-
Kriterien von Entwicklungshilfe) und Export-
förderung (die z.B. über Exportkredite finan-
ziert wird), sondern die beiden Instrumente 
werden vermischt je nach Land und Projekt 
angeboten; häufig fließt dann ein Großteil der 
Mittel wieder zurück an Aufträge für chinesi-
sche Firmen. Manchmal werden Vorhaben 
„schlüsselfertig“ übergeben in dem Sinne, 
dass nicht nur die Finanzierung, sondern auch 
die komplette Durchführung von China über-
nommen wird.  

Zum anderen wird in der deutschen Debatte 
zur EZ die Frage nach dem Nutzen für den 
deutschen Privatsektor der EZ immer drän-
gender gestellt. Grundsätzlich ist es natürlich 
völlig legitim, über die eigenen Interessen bei 
der Gewährung der EZ nachzudenken und 
dies auch offensiv anzusprechen, wie das z.B. 
in der neuen entwicklungspolitischen Konzep-
tion des BMZ der Fall ist. Allerdings daraus, 
oder auch aus der Art des chinesischen En-
gagements in Afrika, Argumente für Lieferbin-
dung für die deutsche EZ abzuleiten wäre ein 
Fehlschluss aus mindestens vier Gründen. 

Lieferbindung reduziert den Wert der Hilfe 
für die Partner um durchschnittlich 20% 

Erstens haben diejenigen Argumente gegen 
die Lieferbindung, welche auch die OECD 
bewogen haben Prozesse zu deren Abschaf-
fung in die Wege zu leiten, nicht an Bedeu-
tung verloren. Lieferbindung führt zu einer 
Verschwendung von Ressourcen, da nicht der 
günstigste, sondern der vom Geber präferierte 
Unternehmer für die Ausführung von EZ-
Vorhaben den Zuschlag erhält. Dadurch wird 
der Wettbewerb eingeschränkt und es besteht 
die Gefahr, dass es zu erhöhten Preisen und 
intransparenten Auswahlverfahren kommt. 
Die Weltbank hat im Global Monitoring Report 
2010 die Effizienzeinbußen durch Lieferbin-
dung mit 15-25% der Hilfe beziffert. Ungeach-
tet der Effizienzverluste würde auch die 
Glaubwürdigkeit, der in den Partnerländern 
auf marktwirtschaftliche Reformen drängen-
den Geber, durch Lieferbindung, die ja den 
Wettbewerb künstlich beschränken, untermi-
niert. 

Lieferbindung ist für die Geber ein unwirk-
sames Instrument der Exportförderung 

Zweitens hat die jüngere Literatur zur Export-
wirkung von EZ gezeigt, dass Lieferbindung 
keinen nachweisbaren Einfluss auf die bilate-
ralen Exporte der Geberländer in die Empfän-
gerländer hat. In den letzten Jahren haben 
eine Reihe von Untersuchungen Göttinger 
Forscher gezeigt, dass jeder Euro an EZ 
Exporte von durchschnittlich  €1.30-1.80 aus 
dem Geberland nach sich zieht. Lieferbindung 
kann dabei weder die zeitlichen Trends noch 
die Unterschiede der Effekte zwischen Ge-
bern erklären. Auch ohne Lieferbindung flie-
ßen im Durchschnitt mehr Mittel in Form von 
Aufträgen an den Geber zurück, als die Geber 
an Entwicklungshilfe aufwenden. 

Kurz, Lieferbindung scheint für die Geberlän-
der wenig zu bringen. Die Exportwirkungen 
scheinen vielmehr auf weiche Effekte der EZ 
zurückzugehen. Vor allem scheint die EZ ein 
Türöffner für generell verbesserte bilaterale 
Beziehungen zu sein, die in der Folge dann 
auch engere Handelsbeziehungen nach sich 
ziehen. Auch der gute Wille, der durch die EZ 
erzielt wird, scheint hier eine Rolle zu spielen. 

Lieferbindung steht im Widerspruch zu 
den Vereinbarungen von Paris und Accra 

Drittens unterminiert die Lieferbindung Bemü-
hungen, ownership und capacity buildung in 
Partnerländern zu fördern. Die staatliche 
Kontrolle der Mittel in den Partnerländern wird 
reduziert und bestimmte Instrumente der EZ, 
wie sektorale oder allgemeine Budgethilfe 
oder koordinierte Geberprogramme, würden 
durch Lieferbindung erschwert bzw. weitge-
hend unmöglich gemacht. Gerade diese An-
sätze sind aber zentrale Bestandteile der ge-
samten Effektivitätsagenda, die in Paris und 
Accra vereinbart wurden. Lieferbindung würde 
das ganze Paket weitgehend aushebeln. 

China wird eigene Praxis der Lieferbin-
dung überdenken müssen 

Schließlich ist der Verweis auf chinesische 
Praktiken bei der Lieferbindung nicht über-
zeugend. Zum einen wird auch China sich 
mittelfristig der Frage stellen müssen, wie es 
nachhaltige Entwicklung in Afrika fördern und 
nicht nur kurzfristige Beschränkungen bei der 
lokalen Infrastruktur und der Ressourcen-
nutzung beheben möchte. Um dies zu errei-
chen, wird das jetzige chinesische Modell  
erheblich reformiert werden müssen. Zum an-
deren besteht der Charme des chinesischen 
Modells nicht in der Lieferbindung, sondern in 
der schnellen und effizienten Beseitigung von 
Wachstumsbeschränkungen und der Kombi-
nation mit direkter ökonomischer Zusammen-
arbeit, die beiden Seiten nutzt. Würde man 
nur die Lieferbindung wieder einführen, würde 
man das westliche Modell der EZ erheblich 
verschlechtern, ohne die Vorteile des chinesi-
schen Modells zu generieren. 

Fazit 

Eine Rückbesinnung auf Lieferbindung würde 
vor allem bei der FZ wenig bringen und erheb-
lichen Schaden anrichten. Aber auch bei der 
TZ stellt sich die Frage, ob man von der de 
facto immer noch praktizierten Lieferbindung 
durch Direktvergabe sukzessive abrücken 
sollte, um auch diese Hilfe noch effektiver zu 
machen.■ 

 


