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Unstrittig ist, dass Entwicklungszusammenar-

beit (EZ) primär dazu dienen soll, Entwick-

lungsprobleme der Empfängerländer zu über-

winden und ihre Entwicklungspotenziale bes-

ser zu nutzen. Positive Auswirkungen der EZ 

auf die Wirtschaft der Geberländer im Sinne 

einer Win-Win-Situation sind dabei wirt-

schaftspolitisch durchaus erwünscht und für 

die Mobilisierung von Steuermitteln für die EZ 

auch hilfreich. Deshalb ist die Frage legitim, 

wie stark Deutschland eigentlich von der 

internationalen EZ profitiert. Für die Analyse 

muss zwischen den „direkten Rückflüssen“ 

und den „indirekten“ Effekten“ unterschieden 

werden. 

Etwa 60% der aus deutschen FZ-Mitteln 

finanzierten internationalen Beschaffungen 

entfallen auf deutsche Unternehmen  

Wenn aus deutschen Entwicklungshilfeleistun-

gen Liefer- oder Leistungsaufträge an deut-

sche Unternehmen vergeben werden, be-

zeichnet man das als „direkten Rückfluss“. Die 

direkten Rückflüsse werden statistisch nicht 

einheitlich und systematisch für die gesamte 

deutsche EZ erfasst, so dass man hier auf 

grobe Schätzungen angewiesen ist. Der größ-

te Teil der deutschen EZ dürfte letztlich direkt 

in den Partnerländern für lokale Dienstleistun-

gen und Beschaffungen ausgabenwirksam 

werden. Interessant für die deutsche Export-

wirtschaft ist hingegen vor allem der Teil der 

Projektleistungen, der international beschafft 

werden muss. Bei der deutschen Finanziellen 

Zusammenarbeit, dem volumenstärksten Teil 

der deutschen EZ, gehen hiervon im Durch-

schnitt etwa 60% an deutsche Unternehmen.  

Die indirekten Effekte sind quantitativ 

wesentlich bedeutsamer als die direkten 

Rückflüsse 

Der Nutzen der internationalen EZ für die 

deutsche Wirtschaft geht weit über die direkten 

Rückflüsse aus deutscher EZ hinaus. So 

gelingt es deutschen Unternehmen aufgrund 

ihrer guten Wettbewerbsfähigkeit oftmals auch 

Aufträge zu akquirieren, die etwa von anderen 

bi- und multilateralen Gebern finanziert wur-

den. Deutschland ist unter den OECD-Ländern 

beispielsweise seit Jahren eines der wichtigs-

ten Lieferländer für Weltbank-finanzierte Ent-

wicklungsprojekte. 

Die Wirkung der EZ auf deutsche Exporte geht 

jedoch noch weiter. Wissenschaftliche Studien 

(Nowak-Lehmann et al., 2009; Martinez-

Zarzoso et al., 2009) haben gezeigt, dass EZ 

auch in erheblichem Umfang Exporte induziert, 

die aus Mitteln privater Unternehmen oder den 

Regierungshaushalten der Empfängerländer 

finanziert werden. Die Autoren der Studien 

erklären diesen Effekt damit, dass gute ent-

wicklungspolitische Beziehungen einen stimu-

lierenden Einfluss auf die bilateralen Handels-

beziehungen ausüben (good will, Türöffner-

funktion, verringerte Informations- und 

Markteintrittskosten etc.). 

Insgesamt fließt über EZ-induzierte Expor-

te mehr Geld nach Deutschland zurück als 

Deutschland für öffentliche Entwicklungs-

hilfe aufwendet  

Die Schwierigkeit, einen Gesamteffekt der 

internationalen EZ auf die deutsche Wirtschaft 

zu bestimmen, besteht darin, exakt zwischen 

Wirtschaftsbeziehungen zu unterscheiden, die 

direkt oder indirekt durch EZ-Leistungen indu-

ziert wurden, und solchen, die auch unabhän-

gig von Entwicklungshilfeleistungen zustande 

gekommen wären. Durch den Einsatz neuerer 

ökonometrischer Schätzverfahren ist es in den 

letzten Jahren gelungen, diese beiden Fälle 

besser voneinander zu unterscheiden, d.h. 

systematische Zusammenhänge zwischen 

Veränderungen der bilateralen EZ-Leistungen 

und Veränderungen der bilateralen Exporte zu 

erkennen. 

So kommen Martinez-Zarzoso et al. (2009) auf 

einen Schätzwert für direkte und indirekte 

Rückflüsse von durchschnittlich 1,40 Euro für 

jeden aufgebrachten Euro öffentlicher deut-

scher Entwicklungshilfe („ODA“). Wird die 

Analyse auf den Handel mit Schwerpunktlän-

dern der deutschen EZ beschränkt, ergibt sich 

sogar ein Wert von 2,33 Euro. Auch wenn 

diese Zahlen Schätzwerte darstellen und eher 

zur Orientierung dienen, weisen sie dennoch 

auf einen deutlichen wirtschaftlichen Gewinn 

hin, der durch die EZ für die deutsche Volks-

wirtschaft generiert wird.  

Nicht Lieferbindung sondern Deutschlands 

gute internationale Wettbewerbsfähigkeit 

ist für den Erfolg entscheidend 

Wie erklärt sich dieses gute Ergebnis? Liefer-

bindung scheint hierbei keine bedeutende 

Rolle zu spielen, denn aufgrund eines OECD 

Konsensus wird knapp 80% der deutschen 

ODA inzwischen lieferungebunden vergeben. 

Die Wirksamkeit von Lieferbindungen ist in der 

Fachwelt ohnehin umstritten (Osei et al., 2004; 

Martinez-Zarzoso et al., 2009), was z.T. auch 

auf die wachsende Bedeutung globaler Zulie-

ferverflechtungen zurückgeführt wird. Sicher 

scheint auf jeden Fall, dass Deutschland von 

der EZ nicht aufgrund von Lieferbindung, 

sondern wegen seiner guten internationalen 

Wettbewerbsfähigkeit profitiert, die sich u.a. 

auch darin zeigt, dass es insgesamt (also auch 

außerhalb der EZ) unter den OECD-Ländern 

das zweitgrößte Exportvolumen (nach den 

USA) in Entwicklungsländer aufweist. Export-

starke Nationen wie Deutschland könnten von 

einer breitflächigen Wiedereinführung von 

Lieferbindungspraktiken der internationalen 

Gebergemeinschaft hinsichtlich ihrer Auftrags-

lage unterm Strich sogar eher negativ betrof-

fen sein. ■ 
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