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Erhöhungen der Entwicklungshilfeleistungen.
Von einer eventuell verzögerten Steigerung

Auswirkungen der Eurostaatsschuldenkrise
auf Entwicklungs- und Schwellenländer

der ODA-Leistungen dürften vor allem die
ärmeren Entwicklungsländer, die noch keinen
Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten
haben, negativ betroffen sein.
Ausländische Direktinvestitionen (ADI):
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Investoren aus wichtigen Geberländern könnten aufgrund der krisenbedingt erhöhten

Die Auswirkungen der Eurostaatsschuldenkrise auf Deutschland werden täglich in der
Wirtschaftspresse ausführlich diskutiert. Selten wird bisher danach gefragt, wie sich die
Krise auf Entwicklungs- und Schwellenländer
(EL/SL) auswirkt. Dies soll im folgenden
Beitrag anhand der wichtigsten Wirkungskanäle untersucht werden.
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Abbildung 1: Relation Exporte/BIP 2009
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Hinweis: Dieses Papier gibt die Meinung der Autoren wieder und repräsentiert nicht notwendigerweise die Position der KfW.

Fazit

der Integration in die Weltfinanzmärkte unterscheiden. Insgesamt erscheinen die Auswirkungen auf die Gruppe der EL/SL aber eher
moderat und auch nicht durchgängig negativ.
Die vorstehende Analyse der wichtigsten
Transmissionskanäle ergibt auch keine Hinweise darauf, dass sich diese Einschätzung in
näherer Zukunft wesentlich ändern könnte. ■
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